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Vorwort. 

Das vorliegende Werk verdankt ſeine Entſtehung einer Anregung des Ver— 

legers. Wenn auch in Preußen auf dem Gebiete der Verwaltung für den prak¬ 

tiſchen Gebrauch mehrere wertvolle Aachſchlagebücher zur Verfügung ſtehen, ſo 

beſchränken ſich dieſelben doch zumeiſt auf eine nach den verſchiedenen Gebieten 

des öffentlichen Rechts geordnete Zusammenstellung des Textes der Gesetze mit ent¬ 

sprechenden Zusätzen und Erläuterungen. Dagegen hat es an einer nach Stichworten 

geordneten Bearbeitung des Verwaltungsrechts, wie solche in anderen Staaten vor¬ 

handen ist und sich bewährt hat, gefehlt. Der Wunsch, eine derartige Bearbeitung 

auch für Preußen zu erhalten, ist infolgedessen von den verschiedensten Seiten ge¬ 

äußert worden, und die Berechtigung hierzu muß um so mehr anerkannt werden, 

als die infolge der Entwichelung unserer staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaft¬ 

lichen Verhältnisse immer vielseitiger und komplizierter werdende Gestaltung des 

öffentlichen Rechtes eine Darstellung zum Bedürfnisse macht, welche über die ein¬ 

zelnen in Betracht kommenden Gegenstände und Fragen einen sofortigen voll¬ 

ständigen Uberblick ermöglicht. Diesem Bedürfnisse entgegenzukommen ist das Werk 

bestimmt. Dasselbe enthält in lexikalischer Form eine Darstellung des deutschen 

und preußischen Verfassungs= und Verwaltungsrechts, sowie der wichtigeren Ver¬ 

waltungsanordnungen und Verwaltungseinrichtungen. Sein Zwech ist, den in der 

Verwaltung beschäftigten Beamten und Laien ein brauchbares und nützliches Hilfs¬ 

mittel für ihre Tätigkeit an die Hand zu geben; zugleich soll es Gerichtsbehörden, 

Rechtsanwälten, Verwaltungen größerer Rhaufmännischer und industrieller Unter¬ 

nehmungen usw. als Nachschlagebuch zur schnellen und leichten Orientierung über 

Fragen aus dem Gebiete der Verwaltung dienen. Aus der Justizgesetzgebung und 

der Justizverwaltung haben nur diejenigen Gegenstände Berücksichtigung gefunden, 

welche für den Gebrauch der Verwaltung sowohl an sich, wie auch durch ihren 

Zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit von Wichtigbeit sind. 

Alle Worte, welche eine selbständige Bearbeitung angängig erscheinen ließen, 

sind besonders behandelt worden; soweit dies nicht tunlich war, ist auf die ent¬ 

sprechenden Artikel verwiesen. Bei der Bearbeitung ist der Gesichtspunkt des prak¬ 

tischen Gebrauches vorangestellt worden. Es ist deshalb in systematischer Ordnung 

bei jedem für sich bearbeiteten Wort alles zusammengestellt worden, was an Gesetzen, 

Erlassen und Entscheidungen für die Praxis von Bedeutung ist. Ganz besonders 

ist auch darauf geachtet worden, überall auf die Stellen hinzuweisen, aus denen 

eine weitere Information gewonnen werden Rkann. Streitfragen theoretischer Aatur
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haben dagegen mit Rückſicht auf den vorſtehend dargelegten Zweck nur vereinzelt 

eine weitere Erörterung gefunden. Jedoch iſt, um das Verständnis der Gesetz¬ 

gebung zu erleichtern, bei der Mehrzahl der wichtigere Gegenſtände behandelnden 

Artikel ein Rurzer historischer Uberblich vorangeschicnt worden. Von Verweisungen 

auf die Literatur hat im allgemeinen abgesehen werden müssen. 

Die sehr umfangreiche und einschneidende Gesetzgebung des laufenden Jahres 

im Reiche wie in Preußen ist durchweg berücksichtigt worden. Mit Rüchsicht auf 

die bereits im Aüärz d. J. begonnene Druchlegung des Wertes hat sich indessen 

nicht vermeiden lassen, daß in den ersten Lieferungen an einzelnen Stellen noch 

auf die ältere Gesetzgebung verwiesen worden ist. Die entsprechenden Richtig¬ 

stellungen ergeben sich aus den die betreffende Materie darstellenden Spezialartikeln. 

Der bedeutende Umfang des Werkes und seine eingehende Gliederung machte 

die Beteiligung einer großen Anzahl von Mitarbeitern an den Arbeiten erforderlich. 

In dankenswertester Weise haben sich hierzu aus allen Verwaltungskreisen Männer 

bereit erklärt, welche durch die in ihrer amtlichen Tätigkeit gewonnenen Kenntnisse 

und Erfahrungen besonders berufen erschienen, die mit dem Werke verfolgten Ab¬ 

sichten in erfolgreicher Weise zu fördern. Sorgfältig ist darauf Bedacht genommen 

worden, die Bearbeitung und Darstellung möglichst einheitlich zu gestalten; nur 
das Gebiet von Kunst und Wissenschaft hat auf besonderen Wunsch des Herrn 

Verfassers mit Rüchsicht auf die nicht sehr umfangreiche, hierüber vorhandene 

Literatur eine eingehendere Bearbeitung gefunden. Bei der Fülle des gebotenen 

Materials und seiner Durcharbeitung im einzelnen darf der Hoffnung Ausdruch ge¬ 

geben werden, daß das Werk in seiner vorliegenden Gestalt seinen Zweck erfüllen 

und sowohl den Behörden und Beamten, wie auch dem weiteren Publikum sich als 
brauchbarer und zuverlässiger Wegweiser durch das öffentliche Recht erweisen wird. 

Berlin im zuli 1906. 

Der Herausgeber.



Verzeichnis 
der 

von den einzelnen Witarbeitern bearbeiteken Gegenstände. 
—— — 

Oberregierungsrat beim Kgl. Polizeipräsidium Dr. Baerecke zu Berlin: politische 
Polizei. 

Wirklicher Geheimer Rat Dr. von Bitter zu Berlin: Verfassungsrecht, Be¬ 

hördenorganisation der allgemeinen Verwaltung, Mililitär=, Post=, Telegraphen=, 

Sparkassenwesen und verschiedene Artikel aus anderen Gebieten. 

Okonomierat Brase bei der Kgl. Generalkommission zu Königsberg i. Ostpr.: land¬ 

wirtschaftlicher Unterricht und Landwirtschaftskammern. 

Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat im Kultusministerium v. Bremen 

zu Grunewald bei Berlin: das gesamte Unterrichtswesen einschließlich der Uni¬ 

versitäten und technischen Hochschulen, Kunst und Wissenschaft und das Kirchen¬ 

wesen. 
Geheimer Regierungsrat Colomb, Beichsbevollmächtigter für Zölle und Steuern 

zu Dresden: Brau= und Tabaksteuer. 
Regierungs= und Forstrat Danchelmann bei der Kgl. Regierung zu Wies¬ 

baden: Forstrecht und Staatsforstverwaltung. 
Geheimer Oberregierungsrat Dr. Engelhard im Landwirtschaftsministerium 

zu Berlin: Jagdrecht. 
Senatspräsident des Oberverwaltungsgerichts Genzmer zu Berlin: Armen¬ 

recht, ein Teil des Kommunalrechts, Preß=, Vereins= und Versammlungerecht, 

Transportsachen, Feuerlöschwesen. 
Geheimer Oberregierungsrat im Ministerium des Innern Heinrichs zu Char¬ 

lottenburg: Staatsangehörigbeitsverhältnisse, Freizügigkeit, Paß= und Fremden¬ 

wesen, Auswanderung. 
Regierungsrat Hermes beim Oberpräsidium zu Königsberg i. Ostpr. Medizinal¬ 

wesen. 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat und Ministerialdirektor a. D. 

Dr. Hermes zu Berlin: Privatversicherungswesen, sowie aus dem landwirt¬ 

schaftlichen Ressort die nicht von anderer Seite bearbeiteten Artikel. 
Geheimer Oberregierungsrat im Landwirtschaftsministerium Hoffmann zu 

Berlin: Fischereiwesen. 
Geheimer Oberregierungsrat im Handelsministerium Dr. Hoffmann zu Berlin: 

Gewerberecht, Arbeiterversicherung, Handelsrecht, Gewerbegerichte, Kaufmanns¬ 

gerichte, Bergrecht, Patentrecht, Marken= und Müusterschutz, Schiffahrt, Handels¬ 

Rammern. 
Geheimer Regierungsrat im Landwirtschaftsministerium Dr. Holtz zu Charlotten¬ 

burg: Abwässerabführung, Ansiedelungkommission, Fideikommisse, Lehne, Landes¬ 

RKulturrentenbanken. 
Direktor im Reichsamt des Innern Just zu Berlin: Wegerecht, Organisation 

der allgemeinen Bauverwaltung.



VI Verzeichnis der von den einzelnen Mitarbeitern bearbeiteten Gegenſtände. 

Geheimer Oberregierungsrat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten 
Kabierske zu Berlin: Kleinbahnen. 

Oberverwaltungsgerichtsrat von Kamptz zu Berlin: Beamtenrecht, die An¬ 
gelegenheiten der Provinzen, Kreise und Amtsbezirke, Dotationsgesetzgebung. 

Geheimer Oberregierungsrat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten Risker 
zu Charlottenburg: Schiffahrtskanäle, öffentliche Flüsse, Enteignungsrecht und 
Verdingungswesen. 

Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Kühne zu Berlin: einzelne Artikel aus dem 
städtischen Kommunalwesen. 

Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat im Ministerium der öffentlichen Ar¬ 
beiten Dr. von der Leyen zu Berlin: Eisenbahnwesen. 

Regierungsassessor Dr. Lindenau im Kgl. Polizeipräsidium zu Berlin: Polizei¬ 
behörden und =beamte, Polizeikostenwesen, Polizeistrafrecht, Kriminal=, Sicher¬ 
heits= und Sittenpolizei. 

Regierungsrat Loeck bei der Provinzialsteuerdirektion zu Berlin: Reichsstempel=, 
Wechselstempel- und Spielkartenstempelwesen. 

Forstassessor Maske, Hilfsarbeiter im Landwirtschaftsministerium, zu Steglitz bei 
Berlin: einzelne Artikel aus der Forstverwaltung. 

Dr. Oldenburg, Hilfsarbeiter im Landwirtschaftsministerium, zu Friedenau bei 
Berlin: einzelne Artikel aus der landwirtschaftlichen BVerwaltung. 

Geheimer Oberregierungsrat im Landwirtschaftsministerium Peltzer zu Berlin: 
Agrargesetzgebung und verwandte Materien. 

Geheimer Oberregierungsrat im Landwirtschaftsministerium Praetorius zu 
Berlin: Domänenverwaltung. 

Geheimer Regierungsrat Rheinboldt im Reichsschatzamt zu Berlin: Beichs¬ 
finanzwesen. 

Geheimer Oberfinanzrat im Finanzministerium Schmidt zu Berlin: indirekte 
Steuern, Branntweinsteuer, Salzabgabe, Schaumweinsteuer, Zuckersteuer, Sta¬ 
tistik des Warenverkehrs mit dem Auslande, Süßstoffgesetz. 

Geheimer Finanzrat im Finanzministerium Schönbach zu Grunewald bei Berlin: 
Zollwesen. 

Geheimer Oberregierungsrat im Landwirtschaftsministerium Schröter zu 
Berlin: Veterinärwesen und Fleischbeschau. 

Senatspräsident des Oberverwaltungsgerichts Dr. Schultzenstein zu 
Berlin: bürgerliches Recht einschließlich des Handelsrechts, Strafrecht, sonstige 
Justizgesetzgebung und Justizverwaltung, Prozeßrecht, insbesondere das Beschluß¬ 
und Verwaltungsstreitverfahren, die Angelegenheiten des Personenstandes und 
das Gefängniswesen. 

Geheimer Oberfinanzrat im Finanzministerium Dr. Strutz zu Berlin: direkte 
Steuern, Kommunalabgabengesetz, Staatshaushalt, Bankwesen. 

Regierungsrat Suche bei der Kgl. Regierung zu Potsdam: Baurecht. 
Hilfsarbeiter im Landwirtschaftsministerium Thomsen zu Berlin: VBiehzucht und 

Gestütwesen. 
Polizeipräsident Graf von Westarp in Schöneberg bei Berlin: Polizei (all¬ 

gemein), Organisation der Polizei, Polizeiverordnungs= und =verfügungerecht. 
Regierungsrat Dr. Wunsch bei der Provinzialsteuerdirektion für Berlin zu 

Wilmersdorf bei Berlin: Landesstempelwesen und Erbschaftssteuer. 
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Ab. Abgeordnetenhaus. 
Abg 3Bl. — Jentralbtatt für die Abgabenverwaltung. 

A##l. — Amtsblatt. 
Abl G. = Ablösungsgesetz. 
AblO. = Ablösungsordnung. 
AE.= Allerhöchster Erlaß. 
AG.— Ausführungsgesetz. 

A¬#O.— Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten. 
AkabO. = Allerhöchste Kabinettsordre. 
Allerh B.— Allerhöchste Verordnung. 

R.— Allgemeines Landrecht. 
A#.— Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts. 

An Ju ABV.— Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes, Invaliden= und Alters¬ 
versicherung. 

AOrder — Allerhöchste Order. 
AT. — Autonomer Tarif. 

AusfAnw. — Ausführungsanweisung. 
AusfE.— Ausführungserlaß. 
AusfV.— Ausführungsverordnung. 

AB.=— Armenverband. 
A###I. Armeeverordnungsblatt. 
BA.— Bundesamt für das Heimatwesen, Entscheidungen des Bundesamts. 
BezA.=— Bezirksausschuß. 
Bos.— Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896 (RG l. 195). 
Besl.— Bundesgesetzblatt. 

BO.=— Eisenbahnbau= und Betriebsordnung vom 4. Nov. 1904 (Rl. 387). 
BR.— Bundesrat. 

v. Brauchitsch = von Brauchitsch, Die neuen preußischen Verwaltungsgesetze. 
Bu#.= Baununfallversicherungsgesetz (Rl. 1900, 698p). 
BV# ZS Bl. — Dentrallatt der Bauverwaltung. 

23— eutsche Juristen=Zeitung. 
.— Einführungsgesetz. 

EGBGB. —⸗ Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Eink St. — Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891 (GS. 175). 
Erb StG. — Erbschaftssteuergesetz vom 24. Mai 1891 (GS. 78). 
Erg St G.— Ergänzungssteuergesetz vom 14. Juli 1893 (GS. 134). 
EUG. — Geſetz über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. Vov. 1838 (GS. 505). 
E Bl. Eisenbahnverordnungsblatt. 
E#. — Eisenbahnverkehrsordnung vom 26. Okt. 1899 (REl. 557). 
FGG. ⸗ Geſetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (R l. 

1898., 771). 
IM. — Finanzmuntster (Finanzministerium). 

Ureizüg . — ¾ eizügigkeitsgesetz vom 1. Nov. 1867 (Bo#l. 55). 
.— Gesetz. 

EBO.— Grundbuchordnung (R#l. 1898, 754). 
Gem O.— Gemeindeordnung. 
Gem T.— Gemeinheitsteilung. 

Gem TO.— Gemeinheitsteilungsordnung vom 5. April 1869 (GS. 520).
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Gem VG. — Gemeindeverfaſſungsgeſetz für Frankfurt a. M. 
GenSynO. — Generalsynodalordnung. vom 20. Jan. 1876 (GS. 134). 
GewG. Gewerbegerichtsgesetz (RG#Bl. 1901, 353). 
Gew O.— Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (RE#l. 1900, 871). 

Gewotn G. Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891 (GS. 205). 
GOR#G. — Gerichtskostengesetz (R##l. 1898, 659). 
GS.— Gesetzsammlung. 

GUVG. — Gewerbeunfallversicherungsgesetz (RG#l. 1900, 585). 
GB. Gerichtsverfassungsgesetz Bn 1898, 371). 
Hdl Bt. — Handelsvertrag. 
HB.— Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (REl. 219). 
HM.— Handelsminister. 
HMBl. — Ministerialblatt der Handels= und Gewerbeverwaltung. 

JMI. — Justizminister (Justizministerium). 
JAM#l.— Justizministerialblatt. 

Inv VBG.= Invalidenversicherungsgesetz (Röl. 1899, 463). 
JW. = Juristische Wochenschrift. 

KabpO.— Kabinettsorder. 
KA. Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 (GS. 152). 
KGWBl.— Kolonialblatt. 

v. Kamptz = von Kamnptz' Annalen. 
Kfm G. Gesetz betr. Raufmannsgerichte vom 6. Juli 1904 (Rl. 260). 
KG. — Kammergericht. 

303 Johoro, obrbuch für Entscheidungen des Kammergerichts. 
#O.== Kirchengemeinde= und Synodalordnung vom 10. Sept. 1873 (GS. 418). 
Ko# BWBl.=— Kirchliches Gesetz= und Verordnungsblatt. 

KinderschutzGS. — Gesetz betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 30. März 1903 
(Rö#l. 113). 

Kirch G. — Kirchengesetz. 
Kirch O.— Kirchenordnung. 

KO.— Konkursordnung (Rl. 1898, 612). 
Komp #eeH. Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte. 

K,N.= Kirchenrecht. 
Kr A. = Kreisausschuß. 
Kr M. — Kriegsminister (Kriegsministerium). 
KrO. = Kreisordnung. 
KV.— Krankenversicherungsgesetz (R#l. 1892, 417). 
LAWB. — Landarmenverband. 
LGO. = Landgemeindeordnung. 
LPWB.— Landespolizeibezirk. * 
LSt G. Preußisches Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 1895 (Es 
LUV. — Unfallversicherungsgesetz für Land= und Forstwirtschaft (Ro#Bl. 1900, 641). 
LV. — Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 30.=Juli 1883 (GS. 195). 
Ml. — Ministerialblatt für die gesamte innere Berwaltung. 

Mdg A.— Minister (Ministerium) der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegen¬ 
heiten. 

MdJ. — Miniſter (Miniſterium) des Innern. 
Mddö, A.— Mlinister (Ministerium) der öffentlichen Arbeiten. 
MfL. — Minister (Ministerium) für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. 

Mittd St.— Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern. 
MAM Bl.— Ministerialblatt für Medizinal= und a——]ie. 

MSt B.— Militärstrafgesetzbuch vom 20. Juni 1872 (RGBl. 179. - 
MStGQ=Militärstrafgerichtsordnungvom1.Dez.189B(NGBk;-1189). 
MVBL=Marineverordnungsblatt. «- 
OAV. — Ortsarmenverband. 
ö. F = östliche Provinzen. 

OTr. = Obertribunal, Entscheidungen des Obertribunals. 
OB.— Oberverwaltungsgericht, Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts. 

OWSt. — Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts in Stantssteuersachen. 
PenseEb. — Pensionsgesetz. — 

Folstrafo.— Ges r den Erlaß polizeilicher Strafverfügungen vom 23. April 1883 

FG*t4 Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 21. Sept. 1899 
249 

PrGKG. — Preußisches Gerichtskostengesetz vom 25. Juni 1895 (G . 203). 
Prov O. Provinzialordnung. 
Pr BBl. Preußisches Verwaltungsblatt. 
PStoö#.— Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung 

vom 6. Febr. 1875 (Rl. 23). 
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RB.= Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873 (R#l. 61). 
RE A. — Reichseisenbahnamt. 
Beg- = Regierung. 
R.= Reichsgericht. 

Rl.— Reichsgesetzblatt. 
RöSt.— Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. 
# 3— Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. 
Rä. — Reichskanztler. 

RNWil G.— Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 (RGl. 45). 
RStempG. — Reichsstempelgesetz (Rl. 1900, 275). 

RXT.— Reichstag. 
Ae. — Reichsverfassung vom 16. April 1871 (REl. 63). 

RVA.= Reichsversicherungsamt. 
SchlHolst. — Schleswig=Holstein. 
Seuff A.— Seufferts Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte. 

St A.— Stadtausschuß. 
St AG.— Gesetz wegen Aufhebung direkter Staatssteuern vom 14. Juli 1893 (0S. 119). 

St Ang GS. — GEesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes= und Staatsangehörig¬ 
keit vom 1. Juni 1870 (B l. 355). 

St G.— Steuergesetz. 
StcB.— Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (RGl. 1876, 40). 
St M. — Staatsministerium. 
StO. — Städteordnung. 

St PO. — Strafprozeßordnung vom 1. Febr. 1877 (REBl. 253). 
Str A.— Striethorsts Archiv für Rechtsfälle. 

SU V.— Seeunfallversicherungsgeses (Rö#l. 1900, 716). 
TSt. — Tarifſtelle des LStG. 

UVG. — Unfallverſicherungsgeſetz vom 6. Juli 1884 (REl. 69). 
UW. — Unterſtützungswohnſitz. 

UWG. — Geſetz über den Unterſtützungswohnſitz (RGBl. 1894, 262). 
UZBl. — Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung. 

B.= Verordnung. 
Vf.— Verfügung. 

VII.— Verfassungsurhunde für den Preußischen Staat vom 31. Jan. 1850 (GS. 17). 
BZ3G.— Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 (BGBl. 317). 

Wehrgesetz = Gesetz vom 9. Nov. 1867, betr. die Verpflichtung zum Kriegsdienste (BE#l. 131). 
W0O.— Deutsche Wehrordnung vom 22. Nov. 1888 (mit den bis dahin ergangenen 

Anderungen abgedruckt ZBl. 1901, Beil. zu Ar. 32). 
WSto.— Wechselstempelsteuergesetz vom 10. Juni 1869 (Bol. 193). 

Z.— Zeitschrift. 
ZBergr. — Zeischrift für Bergrecht. 

Z Bl. = Zentralblatt für das Deutsche Reich. 
ZsBHuS. — Zeitschrift für Berg=, Hütten= und Salinenwesen. 

36G. ⸗ Geſetz über die Zuständigheit der Verwaltungs= und Verwaltungsgerichts¬ 
behörden vom 1. Aug. 1883 (G S. 237). 

ZirkE. — Zirkularerlaß. 
Zirk Bf.— Zirkularverfügung. 
ZollT. — Zolltarif zum Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902 (RE#l. 303). 

Zoll TG. Zolltarifgesetz vom 25. 3 1902 (REGl. 303). 
O.— Zivilprozeßordnung (Rl. 1898, 410). 

IW. Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung vom 23. Sept. 1899 (G. 291). 

 





A 
Abbaugerechtigkeiten. In den vormals 

kgl. sächs. Landesteilen, in dem sog. Mandats¬ 

gebiete, wo die Stein= und Braunkohlen dem 
erfügungsrechte des Grundeigentümers unter¬ 

liegen, kann das Recht zum Stein= oder Braun¬ 
kohlenbergbau von dem Eigentum am Grund¬ 
stück, in welchem die Stein= oder Braunkohlen 
anstehen, abgetrennt und als selbständige Ge¬ 
rechtigkeit für den Grundeigentümer oder einen 
Dritten bestellt werden Kohlenabbaugerech¬ 
tigkeit). Die A. wird nach Vorlage eines 
Situationsrisses in das Grundbuch eingetragen 
und auf Antrag gelöscht, wenn das Kohlenfeld 
nach dem Zeugnisse der Bergbehörde gänzlich 
abgebaut ist und auf dem Felde Gebäude 
oder sonstige zur Grube gehörende unbeweg¬ 
liche Bestandteile nicht mehr vorhanden sind. 
Die Vorschriften des BeB. über den Erwerb 
des Eigentums und die Ansprüche aus dem 
Eigentum an Grundstücken finden entsprechende 
Anwendung. Die Anlegung eines Grundbuch¬ 
blattes erfolgt auf Antrag; sie ist von Amts 
wegen vorzunehmen, wenn die A. veräußert 
oder belastet werden soll (G. vom 22. Febr. 1869 
— G. 104 — in der Fassung des AG. z. BG. 
vom 20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 38; AG. 
z. GBO. vom 26. Sept. 1899 — GS. 307 — 
Art. 22—28; AEG. z. 3ZB. vom 23. Sept. 1899 
— GS. 291 — Art. 15—22; Pr G. Art. 70). 
In der Prov. Hannover kann das BRecht zur 
Gewinnung von Kali= und Steinsalzen gleich¬ 
falls als selbständige A. für den Grundeigen¬ 
tümer oder einen andern bestellt werden 
(Salzabbaugerechtigkeit). Es finden die 
gleichen Vorschriften wie für RKohlenabbau¬ 
gerechtigkeiten Anwendung, nur muß hier die 
A. bei ihrer Bestellung vom Grundstüch ab¬ 
geschrieben und auf ein besonderes Grund¬ 
buchblatt übertragen werden (G. vom 4. Aug. 
1904 — GS. 235). 
Abbauten bedürfen, wenn sie mit Grün¬ 

dung einer neuen Ansiedelung verbunden sind, 
der Ansiedelungsgenehmigung. S. Ansiede¬ 

ung. 
Abbildungen (Machbildungen) von Kunst¬ 

werken s. Schutz der bildenden Zünste; 
A. wissenschaftlicher und technischer Art, 
welche nach ihrem Hauptzwecke nicht als Kunst¬ 
werke zu betrachten sind (G. vom 19. Juni 1901 
— RGBl. 227 — §5. 1 Nr. 3, § 23), d. h. geo¬ 
graphische, naturwissenschaftliche, architekto¬   

nische, technische und ähnliche Zeichnungen und 
A. (Begr. des Gesetzes Aktenst. des RXT. Sess. 
1900/01, 97, S. 393; G. vom 11. Juni 1870 
§ 43), s. Abdruchk, Schriftwerke, Verlags¬ 
recht; A. von Photographien (. d. 

Abdecker. Das Abledern gefallener Tiere 
(Abdecken) wurde in früheren Zeiten als ein 
schimpfliches Gewerbe angesehen und daher ge¬ 
wissen Personen, vielfach den Scharfrichtern, als 

ausschließliches Recht in einem bestimmten Be¬ 

zirk (ausschließliche Gewerbeberechtigung) ver¬ 
liehen. Der A. mußte in seinem Bezirke alles 

abgestandene Vieh beseitigen, während ihm 

die Besitzer von Bieh dieses gegen ein ge¬ 

ringfügiges Entgelt für das Ansagen (Ansage¬ 
geld) zu überlassen hatten. Aleistens war damit 
ein Zwangs= und Bannrecht (s. d.) verbunden. 
Während in den zum KZönigreiche Westfalen 
gehörigen Ländern (Rheinprovinz, Westfalen 
und Teile der Altmark) die Abdeckereiberech¬ 
tigungen aufgehoben wurden, trat in den 
übrigen Teilen des Preuß. Staats durch das 
Edikt vom 2. Nov. 1810 (GS. 79) und das G. 
vom 7. Sept. 1811 (G. 263) eine Unsicherheit 
hinsichtlich des Fortbestands der Abdecherei¬ 
berechtigungen ein, indem vorgeschrieben wurde, 

daß das Abdeckereigewerbe auf Grund eines 

Gewerbescheins betrieben werden dürfe, wenn 

der Aachsuchende die erforderlichen Eigen¬ 

schaften nachgewiesen habe. Die Pr Gew. 

vom 17. Jan. 1845 (GS. 44) ließ die Abdecherei¬ 
berechtigungen unverändert fortbestehen (8 8 
a. a. O.) und bestimmte nur, daß zur Anlage 
von Abdeckereien (s. d.) eine polizeiliche Ge¬ 
nehmigung erforderlich sei (§ 27 a. a. O.), daß 
die A. ihre Befähigung zum Betriebe nachzu¬ 
weisen hätten (§ 45 a. a. O.) und daß für sie 
Taxen aufgestellt werden könnten (692 a. a. O.). 

Durch G., betr. die Regulierung des Abdecherei¬ 
wesens, vom 31. Mai 1858 (GS. 333) wurden die 
Berechtigungen zur Erteilung von Konzessionen 
zur Errichtung von Abdeckereien oder zum 

etriebe des Addeckereigewerbes sowie die 
Abdeckerei=Zwangs= und -Bannrechte und die 
mit ihnen verbundenen ausschließlichen Ge¬ 
werbeberechtigungen aufgehoben, sofern sie dem 

Staat, einer politischen Gemeinde innerhalb 
ihres Kommunalbezirks zustanden oder von 
diesen nach dem 1. Jan. 1855 an andere über¬ 

tragen waren, oder wenn nach dem Inhalte 

der Verleihungsurkunde die Aufhebung ohne 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 1
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Entschädigung zulässig war. Für ablösbar 
wurden alle übrigen Zwangs= und Bannrechte 
und die mit ihnen verbundenen ausschließ¬ 
lichen Abdechereiberechtigungen erklärt, nicht 
aber solche Gewerbeberechtigungen, welche mit 
Zwangs= und Bannrechten nicht verbunden 
waren; ebenso blieben Realgewerbeberechtigun¬ 
gen unberührt. Das G. vom 17. März 1868 
(GS. 249) änderte die in den neuen Landes¬ 
teilen für das Adbdeckhereiwesen bestehenden 
Vorschriften nicht. Durch die GewO. vom 
21. Juni 1869/(B0 Bl. 245) wurde das Abdecherei¬ 
gewerbe aller Beschränkungen entkleidet und 
für ein freies Gewerbe (s. d.) erklärt. Aur 
die Betriebsstätten der A. bedurften nach wie 
vor als gewerbliche Anlagen (s. d.) der Ge¬ 
nehmigung (s. Abdeckereien). Ferner wurden 
alle ausschließlichen Gewerbeberechtigungen auf¬ 
gehoben, so daß die durch G. vom 31. Mai 1858 
aufrechterhaltenen Abdeckereiberechtigungen, die 
mit Zwangs= und Bannrechten nicht verbunden 
waren, fortfielen. Um die Entschädigungsfrage 
für die aufgehobenen Abdeckereiberechtigungen 
und das Abdeckereiwesen in den neuen Landes¬ 
teilen zu regeln, erging das G., betr. die Auf¬ 
hebung und Ablösung der auf den Betrieb 
des Abdeckhereigewerbes bezüglichen Berechti¬ 
gungen, vom 17. Dez. 1872 (GS. 717). Danach 
wurden für das ganze Staatsgebiet die noch 
bestehenden ausschließlichen Gewerbeberechti¬ 
gungen und alle Zwangs= und Bannrechte, die 
nach dem Inhalte der Verleihungsurkunde 
jederzeit aufhebbar waren, dem Fiskus, einer 
Gemeinde oder Korporation für ihre Bezirke 
zustanden oder nach dem 1. Dez. 1871 auf andere 
üÜbergegangen waren, aufgehoben. Alle anderen 
Zwangs= und Bannrechte wurden für ablös¬ 
bar erklärt. Für das Verfahren bei der Ab¬ 
1ösung und für die Entschädigungen kommt 
das G. vom 17. Aärz 1868 mit der Maßgabe 
zur Anwendung, daß eine Entschädigung für 
aufgehobene ausschließliche Abdeckereiberechti¬ 
gungen nur gezahlt wird, wenn sie mit Zwangs¬ 
und Bannrechten nicht verbunden sind. So¬ 
wohl durch die GewO. vom 21. Juni 1869 § 7 
als auch durch das G. vom 17. Dez. 1872 sind 
die Abdeckerei=Zwangs= und =Bannrechte aus¬ 
drücklich aufrechterhalten worden. Nach dem 
zuletzt genannten Gesetze können sie nur auf 
Antrag gegen Entschädigung abgelöst werden. 
Uber die Ablösung (s. d.) und die Entschädigung 
bei Aufhebung beschließt der BezA. (Z30. 8 133). 
Zwangs= und Bannrechte der A. bestehen zurzeit 
noch in großer Zahl, sie sind auch heute in 
vollem Umfange gültig. Insbesondere besteht 
das Publikandum vom 29. April 1772 in den 
im Jahre 1772 zu Preußen gehörigen Ländern 
noch zu Recht (OB. 21, 353). Danach sind 
insbesondere die Magistrate und Gerichtsobrig¬ 
keiten verpflichtet, vor den Städten und Dör¬ 
fern den A. geeignete Luderstätten anzuweisen, 
wohin das krepierte oder beim Schlachten un¬ 
rein befundene Vieh nach Ablederung von den 
A. zu fahren ist. Anlangend die polizeiliche 
Aufsicht über die A., so kann die Polizei¬ 
behörde gegen gewerbepolizeilich genehmigte 
Addeckereien nur wie gegen sonstige gewerb¬ 
liche Anlagen (s. d.) einschreiten. Bei den pri¬ 
vilegierten Abdeckereien schützt das Privilegium   

den Inhaber dagegen, daß an ihn Anforde¬ 
rungen gestellt werden, die die Ausübung des 
Gewerbebetriebes unmöglich machen, nicht aber 
auch dagegen, daß die Polizeibehörde von ihrer 
gesetzlichen Befugnis, die nötigen Anstalten 
zur Abwendung der dem Publikum oder ein¬ 
zelnen Mitgliedern bevorstehenden Gefahren 
(ALR. II, 17 § 10) zu treffen, Gebrauch macht 
(O. 35, 338). 

Abdechereien sind nach GewO. 8§ 16 ge¬ 
nehmigungspflichtige Anlagen. Zuständig für 
die Erteilung der Genehmigung ist der Kr. 
(St A.), in Städten über 10000 Einw. der 
Magiſtrat (3G. § 109). Techn. Anl. (s. d.) 
Ziff. 27; AusfAnw. z. GewO. Ziff. 16. In A. 
ist die Beschäftigung von Kindern (s. d.) ver¬ 
boten (Kinderschutzgesetz §§ 4, 12 — M-9Bi. 
1903, 113). 
Abdruck s. Reichsgesetz über das Verlags¬ 

recht vom 19. Juni 1901 (Röl. 217 ff.), Reichs¬ 
esetz betr. das Urheberrecht an Werken der 
iteratur und der Tonkunst vom 19. Juni 1901 

(Roö#l. 227 ff.). Zulässig ist der A., d. h. die 
Vervielfältigung (s. Aachdruck), von Gesetz¬ 
büchern, Gesetzen, amtlichen Erlassen, Entschei¬ 
dungen — mögen sie zur Veröffentlichung be¬ 
stimmt sein oder nicht (Aktenst. des RT. Sess. 
1900/01, 97, Begr. S. 359) —, zum amtlichen 
Gebrauch hergestellten amtlichen, d. h. von Be¬ 
amten in amtlicher Eigenschaft angefertigten 
Schriften, A. von Vorträgen und Reden aus 
öffentlichen Berhandlungen, einzelner Artikel 
aus Zeitungen, sofern der A. nicht verboten 
war, oder die Ausarbeitung wissenschaftlicher, 
technischer oder unterhaltender Art war, A.¬. 
vermischter Nachrichten tatsächlichen Inhalts 
oder von Tagesneuigkeiten aus Zeitungen 
und Zeitschriften, einzelner Stellen oder klei¬ 
nerer Teile eines Schriftwerks, eines Vor¬ 
trags oder einer Rede in einer selbständigen 
literarischen Arbeit, einzelner Aufsätze von ge¬ 
ringerem Umfange oder einzelner Gedichte in 
einer selbständigen wissenschaftlichen Arbeit, 
einzelner Gedichte in einer Sammlung zu Ge¬ 
sangsvorträgen, einzelner Aufsätze von geringe¬ 
rem Umfange, einzelner Gedichte oder kRleinerer 
Teile eines Schriftwerks in einer Sammlung 
von Schriften einer größeren Anzahl von 
Schriftstellern für den Kirchen=, Schul= und 
Unterrichtsgebrauch oder — jedoch nur mit Ein¬ 
willigung des lebenden Urhebers — zu einem 
eigentümlichen literarischen Zweck. Zulässig ist 
auch die Beifügung von einzelnen Abbildungen 
aus einem bereits erschienenen Werke, aber nur 
zur Erläuterung des Textes. In allen Fällen 
sind Anderungen nur mit Einwilligung des 
Urhebers zulässig, und es ist überall, außer 
bei Tagesneuigkeiten und vermischten NAach¬ 
richten tatsächlichen Inhalts, die Angabe der 
Quelle erforderlich (G. vom 19. Juni 1901 — 
R. 227 ff. — §§ 16—19, 23—25). S. auch 
Tonkunſt. 
Abendmahl. Satkrament der christlichen 

Kirchen, verschieden aufgefaßt, in Gemäßheit 
der Einsetzungsworte (1. Kor. 11 V. 23—25), 
von der katholischen Kirche einerseits und den 
evangelischen Kirchengemeinschaften anderseits, 
unter letzteren wiederum von den Lutheranern. 
und den Reformierten. Innerhalb der unierten
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altpreuß. ev. Landeskirche bilden dieſe kon— 
feſſionellen Beſonderheiten kein Hindernis der 
Abendmahlsgemeinſchaft (ſ. Union). Die durch 
KirchG. vom 13. Juni 1895 (KGVBl. 45) in den 
älteren Provinzen eingeführte Agende ordnet 
auch (l, 15—21, 25—30, 33—44; II, 46—52) das 
A. Die Einführung dieser Ordnung bedarf der 
Zustimmung der Gemeindeorgane (§8 5 des G.). 
Genauere Vorschriften trifft die Rhein.=Westf. 
KirchO. vom 5. Alärz 1835 (v. Kamptz 19, 104) 
in den 8§8 96 ff. Zuzulassen sind alle kon¬ 
firmierten Christen, im allgemeinen auch 
Lichtangehörige der Landeskirche. Die Zu¬ 
rüchkweisung vom A. ist an die Zustimmung 
der kirchlichen Selbſtverwaltungsorgane ge— 
bunden (s. z. B. &G#S. für die ö. Pr. vom 
10. Sept. 1873 § 14). Kirchenglieder, welche die 
Taufe und Konfirmation ihrer Kinder ver¬ 
weigern und die Trauung für ihre Ehe nicht 
begehren, können vom A. zurüchgewiesen 
werden (s. ichenzucht ID. Die Teilnahme 
am A. ist eine kirchliche Pflicht, deren Verletzung 
die Wählbarkeit in die Gemeindevertretung 
und den Gemeindetkirchenrat usw. ausschließt 
(. z. B. &GSS. für die ö. Pr. vom 10. Sept. 
1873 § 35). 
Abfahrtsgeld (gabella emigrationis) ist eine 

Abgabe, welche nach ALR. I. 17 §§ 141 ff. 
von Auswanderern erhoben wurde. Durch die 
V. vom 21. Juni 1816 (G S. 199) und 11. Mai 
1819 (GS. 134) sowie KabO. vom 11. April 
1822 (GS. 181) wesentlich beschränkt, ist das 
A. (auch Abzugsgeld genannt) ebenso wie der 
Abschoß (s. d.) durch Art. 11 Abs. 2 Vll. gänz¬ 
lich beseitigt worden. 

Abfälle (gewerbliche) s. Anlagen (gewerb¬ 
liche) W1, Hechelräume, Garnabfälle. 
Abfertigung im Eisenbahnverkehr s. Eisen¬ 

bahnverkehrsordnung, Eisenbahn¬ 
tarife, Eisenbahnverein; Zollabfertigung 
s. Zoll B VI. 
Abfindung bei indirekten Steuern ist 

eine Steuerform, bei welcher die Steuer auf 
Grund eines Ubereinkommens zwischen dem 
Steuerschuldner und der Steuerverwaltung in 
Gestalt einer Abfindungssumme (eines Fixumg) 
für einen gewissen Zeitraum entrichtet wird. Die 
A. gewährt in der Regel den Vorteil einer 
Erleichterung der Steuerkontrolle. Sie Kommt 
vor bei der Brausteuer (hier nach dem Vor¬ 
gange des Gesetzes meist Fixation genannt), 
sowie bei der Branntwein=, Stempel= und 
Tabaksteuer (s. Brausteuer fixation, 
Branntweinverbrauchsabgabe lle 13, 
Stempelsteuer UHe, Tabaksteuer UVB; 
s. auch Aversionalversteuerung). A. im 
Auseinandersetzungsverfahren s. Gemein¬ 
heitsteilung; A. bei der Unfallversicherung 
s. Lapitalabfindung. 

Abflußhindernisse s. Vorflut, Freihal¬ 
tung der Uberschwemmungsgebiete. 

Abfuhrwesen. Das A. begreift die Entfer¬ 
nung der trochenen (Hausmüll, Straßenkehricht) 
und flüssigen (Qüchen= und Hausabwässer, Urin 
und Fähalien) Abfallstoffe der Bevölkerung 
größerer Gemeinden mittels Fuhren in sich; 
es ist kein Straßengewerbe (s. d.). Ein Verbot 
des gewerblichen Betriebs läßt sich weder auf 
allgemeine polizeiliche Gründe und besondere   

örtliche Verhältnisse, noch auf GewO. 8 37 
stützen. Dagegen kann eine Gemeinde durch 
besondere statutarische Anordnung das A. zu 
einer Gemeindeangelegenheit machen und die 
Ortspolizeibehörde alsdann durch Polizeiver¬ 
ordnung die Verpflichtung gegen die Gruben= 
besitzer aussprechen, die Grubenreinigung durch 
die von der Gemeinde dazu bestimmten Per¬ 
sonen ausführen zu lassen. Auf Grund einer 
solchen Ordnung der Verhältnisse darf auch 
anderen als den Grubenbesitzern selbst die 
Vornahme der Abfuhrarbeiten verboten werden 
(O. 32 S. 295, 302; KGJ. 17, 337; RS. 
vom 12. März 1900 — Pr Wl. 21, 433; MéE. 
vom 16. Jan. 1894— MBl. 29). S. auch Abort¬ 
anlagen, Kanalisation. 
Abgaben sind diejenigen Leistungen an 

Geld und Geldeswert, welche das Deutsche 
Reich, der Staat und andere öffentlichrecht¬ 
liche Verbände (Provinzen, Bezirke, Kreise, 
Amtsbezirke, Amter, Landbürgermeistereien, 
Gemeinden, Kirchen=, Schul= und andere So¬ 
zietäten), Reich und Staat kraft ihrer ver¬ 
fassungsmäßigen, die anderen öffentlichrecht¬ 
lichen Verbände kraft der ihnen vom Staate 
verliehenen Finanzgewalt nach allgemeinen 
Grundsätzen und Maßstäben denjenigen physi¬ 
schen und nichtphysischen Personen auferlegen, 
die vermöge persönlicher Angehörigkeit, Wohn¬ 
sitzes, Aufenthalts, Eigentums, Besitzes, ge¬ 
werblicher oder sonstiger Tätigkeit, Verkehrs¬ 
aktes oder Inanspruchnahme der Veranstal¬ 
tungen des Verbandes ihrer Finanzgewalt 
unterliegen. Sie umfassen direkte und indirekte 
Steuern, Gebühren, Beiträge und Natural¬ 
abgaben, nicht dagegen Naturaldienste. S. 
Steuer, Direkte Steuern, Indirekte 
Steuern, Gebühren, Beiträge, Aatural¬ 
abgaben, Naturaldienste. A. für die 
Staatskasse dürfen nur, soweit sie in den 
Staatshaushaltsetat ausgenommen oder durch 
besondere Gesetze angeordnet sind, erhoben 
werden (VlU. Art. 100). S. auch Gewerbe¬ 
berechtigungen. 
Abgabenverteilung bei Grundstückhstei¬ 

lungen. Die Verteilung privatrechtlicher 
Lasten und Verpflichtungen bei Grundstückhs¬ 
teilungen unterliegt der freien Vereinbarung der 
Berechtigten und der beteiligten Grundbesitzer; 
kommt eine solche nicht zustande, so werden die 
Lasten und Verpflichtungen in vollem Umfange 
auf die Teilstücke übertragen, soweit nicht ein 
Unschädlichkeitszeugnis erteilt wird (s. d.). 
Wegen Verteilung öffentlicher Lasten ist für 
die alten. Prooinzen (mit Ausnahme Bhein¬ 
lands) das G. vom 25. Aug. 1876 (GS. 405) maß¬ 
gebend, dessen hier einschlägige Vorschriften 
sedoch nach § 25 für Westfalen außer Anwen¬ 
dung bleiben. Vgl. zu dem Gesetze die neue 
AusfIInstr. vom 10. März 1877 (MBl. 103). Die 
für die neueren Provinzen ergangenen Gesetze 
— für Hannover vom 4. Juli 1887 (G. 324), für 
Schleswig=Holstein vom 13. Juni 1888 (GS. 
243) — stimmen wesentlich damit überein. Es 
ist zu unterscheiden: 1. die bei gutsherrlich¬ 
bäuerlichen Regulierungen, Gemeinheitsteilun¬ 
gen und Ablösungen erforderlich werdende A.; 
2. die Verteilung der Grundsteuer; 3. die Ver¬ 

teilung von Abgaben und Leistungen an 
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Deich=, Meliorations= und ähnliche Verbände; 

4. die Verteilung der den Kal. Rentenbanken 
und Tilgungskassen sowie dem Domänenfiskus 

zustehenden Renten; 5. die Verteilung der aus 
dem Kirchen=, Pfarr=, Schul= und Gemeinde¬ 

verbande entspringenden Realabgaben. Be¬ 
züglich der Abgaben zu 1 und 2 beläßt es das 

Gesetz § 1 Abs. 1 bei den bestehenden Vor¬ 
schriften der Auseinandersetzungs= und Grund¬ 
steuergesetzgebung. Die Verteilung der zu 3 

bezeichneten Lasten erfolgt durch die berech¬ 

tigten Verbände nach Maßgabe ihrer Ver¬ 
fassung (§ 1 Abs. 2 des G.). Im Falle der 

Ziff. 4 erfolgt die Verteilung der Renten durch 

den Katasterkontrolleur, und zwar nach dem 

Masßstabe der Grund= und Gebäudesteuer oder, 
falls dieser Maßstab nicht anwendbar ist oder 

von der Wirklichkeit erheblich abweicht, nach 

dem im Anhalt an die Grund= und Gebäude¬ 

steuergesetzgebung zu ermittelnden Ertrags¬ 

(Mutzungs= werte 6 3, 4 des G.). Gegen den 
vom Katasterkontrolleur entworfenen, den Be¬ 

teiligten bekanntzumachenden Mentenmvertei¬ 
lungsplan steht ihnen innerhalb 21 Tagen 
nach der Bekanntmachung die Beschwerde 
offen (§ 4 des G.). Die Bestätigung des 

Rentenverteilungsplanes und die Entscheidung 
auf Beschwerden erfolgt durch die Renten¬ 

bankdirektion hinsichtlich der Rentenbank¬ 

renten, durch die Domänenbehörde (NRegie¬ 

rung) hinsichtlich der Domänenrenten (§8 5). 

Die zu 5 bezeichneten Verbandslasten sind 
nur solche, die auf dem Grundbesitz haften 
oder mit Rücksicht auf den Grundbesitz zu ent¬ 
richten sind. Die Verteilung erfolgt durch den 
betreffenden Verbandsvertreter (Gemeinde¬ 
Rirchenrat, Kirchen=, Schulvorstand, Gemeinde¬ 
vorsteher). Sie wird in urkundlicher Form 
festgesetzt und den Beteiligten, eventuell auch 
der Patronatsaufsichtsbehörde, bekanntgemacht, 
welchen dagegen innerhalb 21 Tagen die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren offensteht (88 7 
bis 9 des G.). Keiner Verteilung unterliegen 
solche Verbandslasten, die auf Gebäuden, Bau¬ 
plätzen, Hofstellen oder Gärten innerhalb einer 

Stadt oder einer Vorstadt ruhen, oder die von 

dem Besitzer eines jeden Grundstüchs ohne 
Bücksicht auf dessen Beschaffenheit und Größe, 
oder die nach Verhältnis der Staatssteuern auf¬ 
zubringen sind, oder endlich wenn im Falle der 
Vertauschung von Grundstücksteilen die wechsel¬ 
seitige Lastenübertragung unter Zustimmung 
der Abgabeberechtigten ausgemacht wird (8 10). 
Streitigkeiten über die Existenz, den Umfang 
und die rechtliche Natur der zu verteilenden 
Abgaben und Leistungen verbleiben der richter¬ 
lichen Entscheidung (§ 11). Die über die Lasten¬ 
verteilung getroffenen vorläufigen Festsetzungen 
sind im Verwaltungswege vollstrechbar G 12). 

Abgänge bei direkten Steuern sind die 
Verminderungen des bei der Veranlagung 
festgestellten Steuerbetrages, welche im Laufe 
der Veranlagungsperiode dadurch entstehen, 
daß die Voraussetzungen der Steuerpflicht 
ganz oder teilweise wegfallen, oder daß festge¬ 
stellt wird, daß sie von vornherein ganz oder 
teilweise nicht vorlagen. 

I. A. Bei der Einkommen= und der Ergän¬ 
zungssteuer entstehen A., a) ohne daß es eines   

Antrags des Steuerpflichtigen bedarf: 1. bei 
mehrfacher Veranlagung desselben Steuer¬ 
pflichtigen oder Veranlagung einer Person, 
die als zum Haushalt eines andern Steuer¬ 
pflichtigen gehörig anzusehen bzw. deren Ein¬ 
kommen oder Vermögen dem Haushaltungs¬ 
vorstande angerechnet ist (Eink St G. § 11; 
ErgStG. 85); 2. bei Veranlagungen, die gegen 
das Doppelbeſteuerungsgeſetz vom 13. Mai 1870 
oder den Vertrag mit Oſterreich vom 21. Juni 
1899 (ſ. Doppelbeſteuerung I) verſtoßen oder eine 
nach EinkStG. 8 3 und ErgStG. 8 Z ſteuer— 
freie Perſon betreffen; b) der Regel nach nur 
auf Antrag, ohne einen ſolchen nur, wenn die 
den A. und deſſen Zeitpunkt begründenden 
Tatſachen genügend feſtſtehen, durch: 1. Ab— 
leben eines Steuerpflichtigen; 2. den nach Er— 
löſchen des ſteuerpflichtigen Einkommens bzw. 
Vermögens ſtattgehabten Abertritt eines Steuer⸗ 
pflichtigen in den Haushalt eines andern; 
3. Verzug eines Preußen nach einem andern 
deutſchen Staate, einem deutſchen Schutzgebiet, 
nach Helgoland oder Oſterreich; 4. Wegzug 
eines Nichtpreußzen aus Preußen; 5. Ablauf 
des zweijährigen Zeitraums ununterbrochenen 
Aufenthalts eines Preußen im Ausland; 
6. Wegfall der im Eink StG. § 2 bzw. Erg¬ 
StG. 8 2 I bezeichneten Voraussetzungen der 
beschränkten Steuerpflicht; 7. Verlust der preuß. 
Staatsangehörigkeit, sofern nicht die Boraus¬ 
setzungen der Steuerpflicht fremder Staats¬ 
angehöriger vorliegen; ch durch Ermäßigung 
des Steuersatzes oder Freistellung im Wege 
der Rechtsmittel oder nach Eink t G. § 58 
beäw. Erg StG. 8§ 39. 

B. Bei der Einkommensteuer allein 
können A. entstehen durch: a) bei Veranlagung 
steuerfreier Militäreinkommen und Verstüm¬ 
melungszulagen; b) durch 1. Kriegsformation 
des Teiles des Heeres oder der Marine, dem 
der Steuerpflichtige angehört; 2. Einberufung 
von Unteroffizieren oder Mannschaften des 
Beurlaubtenstandes in den aktiven Dienst, 
Eintritt von Steuerpflichtigen zur Ableistung 
ihrer Dienstpflicht in das Heer oder die Marine, 
Eintritt von Reichs= oder Staatsbeamten oder 
Offizieren in die Besatzung eines zum aus¬ 
wärtigen Dienst bestimmten Schiffes der Ma¬ 
rine; 3. Aufgabe des Sitzes, des Grundbesitzes 
bzw. der Betriebsstätte einer steuerpflichtigen 
nichtphysischen Person in Preußen, Auflösung 
der letztern, Wegfalls der Voraussetzungen, an 
welche die Steuerpflicht einer eingetragenen 
Genossenschaft oder eines Konsumvereins ge¬ 
knüpft ist. 

Die Abgangstellung erfolgt in den Fällen 
zu Aa und Ba sowie auf Grund von Rechts¬ 
mitteln von dem Zeitpunkte ab, von dem ab 
die Veranlagung erfolgt war, in den Fällen 
der Kriegsformation des betreffenden Teiles 
des Heeres oder der Marine, der Einberufung 
zum aktiven Dienst und der Ableistung der 
Dienstpflicht (Z b 1) vom Beginne des Monats 
ab, in dem dieses Ereignis eingetreten ist, im 
übrigen vom Beginne des auf das den A. be¬ 
gründende Ereignis folgenden Alonats. Die 
Anträge sind beim Gemeinde (Guts= vorstande 
zu stellen; die Entscheidung trifft vorläufig der 
Vorsitzende der Veranlagungskommission, end¬
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gültig die Regierung (Eink Stcb. §§ 58—60; 
ErgStG. 40; AusfAnw. zu diesen Gesetzen 
vom 6. Juli 1900 Art. 74, 75, 78—80). 

II. Realsteuern. A. Bei der Gewerbe¬ 
steuer können A. entstehen infolge: 1. Ab¬ 
meldung eines gänzlich eingestellten oder auf 
einen andern übergegangenen Gewerbes; 
2. Aufhörens des Gewerbebetriebes ohne Ab¬ 
meldung, wenn Rein zur Abmeldung Ver¬ 
pflichteter vorhanden ist oder die Regierung 
von ihrer Ermächtigung (GewöSt . 8 58 Abf. 2), 
in Fällen unfreiwilliger Einstellung des Be¬ 
triebes oder Ubertragung desselben auf einen 
andern, der die Steuer fortentrichtet hat, die 
Abgangstellung ohne Antrag anzuordnen, Ge¬ 
brauch macht; 3. von Zechtsmittelentscheidun¬ 
gen; 4. mehrfacher Veranlagung desselben 
Steuerpflichtigen oder irriger Veranlagung 
eines nach GewöSt. 8§8 3—5 steuerfreien Ge¬ 
werbes; 5. Verlegung des Betriebsortes, der 
Geschäftsleitung bzw. des Wohnorts des Ver¬ 
treters eines seinen Sitz außerhalb Preußens 
habenden Unternehmens in einen andern Ver¬ 
anlagungsbezirk; 6. Verlegung des gesamten 
Gewerbebetriebes in eine andere Gemeinde 
desselben Veranlagungsbezirks; 7. Verlegung 
einer Zweigniederlassung usw., auf welche ein 
Teilbetrag des Gesamtsteuersatzes entfallen ist 
(GewStG. § 38), in eine andere Gemeinde; 
8. gänzlicher Einstellung einer solchen Zweig¬ 
niederlassung usw.; 9. unveränderter Fortsetzung 
einer solchen durch eine andere Person; 
10. anderweiter Verteilung des Steuersatzes 
auf die Betriebsgemeinden (GewöSt G. 8 38) im 
Rechtsmittelverfahren oder wegen Veränderung 
des Gesamtsteuersatzes. 

Die Abgangstellung erfolgt zu 1 vom 
Beginne des auf die Abmeldung folgenden, 
unter gewissen Voraussetzungen auch schon 
vom Beginne des vorangehenden Kalender¬ 
vierteljahrs, niemals aber schon für dassenige, 
in welchem das Gewerbe eingestellt ist; zu 
2 vom Beginne des auf die Einstellung fol¬ 
genden Kalendervierteljahrs; zu 3, 4 u. 10 
von demjenigen Zeitpunkt ab, von welchem 
ab die Veranlagung läuft; zu 5—9 vom Be¬ 
ginne des auf das den A. begründenden Er¬ 
eignisses folgenden Kalendervierteljahrs. Die 
Abgangstellung verfügt der Vorsitzende des 
Steuerausschusses bzw., soweit sie in Fällen 
der Ziff. 1 u. 2 auf einer Ermächtigung der 
Regierung beruht, durch diese (Gewt. § 43; 
AusfAnw. zu diesem G. vom 4. Aov. 1895 
Art. 46—48). 

Bei der Betriebssteuer können A. ent¬ 
stehemn: 1. durch Versetzung in eine andere Ge¬ 
werbesteuerklasse oder Befreiung von der Ge¬ 
werbesteuer; 2. im Beschwerdeverfahren, wenn 
der Betriebssteuer irrtümlich eine höhere als 
die veranlagte Gewerbesteuerklasse zugrunde 
gelegt war; 5. infolge mehrfacher Veranlagung 
oder infolge irriger Veranlagung eines von 
der Betriebssteuer befreiten Betriebes; 4. in¬ 
folge nachträglicher Herabsetzung des für einen 
vorübergehenden Betrieb festgesetzten Steuer¬ 
satzes; 5. durch Ausdehnung eines geistige 
Getränke nicht verabfolgenden Betriebes auf 
das Gebiet eines zweiten Kreises, da dann 
jeder Kreis nur den halben Steuersatz zu er¬   

heben hat. Die Abgangstellung erfolgt 
durch den Landrat (Gemeindebehörde in Stadt¬ 
kreisen, Direktion für die Verwaltung der 
direkten Steuern in Berlin), und zwar in den 
ällen zu Ziff. 1—3 mit dem vollen bzw. der 
ifferenz zwischen dem veranlagten und dem 

anderweit festgesetzten Steuersatz, zu Ziff. 4 
mit dem Betrage, um den der Steiuersatz nach¬ 

träglich ermähigt ist, zu 5 mit demselben 
Steuersatz (Gew StG. § 69; Anw. zur Veran¬ 
lagung der Betriebssteuer vom 5. März 1894 
Art. 7 II u. I. 

Bei der Warenhaussteuer entstehen A. 
durch dieselben Umstände wie bei der Gewerbe¬ 
steuer, die Abgangstellung erfolgt durch den 
Vorsitzenden des Steuerausschusses der Ge¬ 
werbesteuerklasse I (Warenhaussteuergesetz vom 
18. Juli 1900 § 13; AusfAnw. vom 26. Sept. 
1900 Art. 29 II, 30). 

B. A. bei der Grund= und der GEe¬ 
bäudesteuer entstehen dadurch, daß steuer¬ 
pflichtige Grundstüche in die Kategorie der 
nach & AG. vom 14. Juli 1893 § 24 grundsteuer¬ 
freien oder grundsteuerpflichtige in die der 
gebäudesteuerpflichtigen übergehen und umge¬ 
kehrt, ferner bei der Gebäudesteuer durch 
Ubergang aus der Kategorie der mit 4 in die 
der mit 2% des Autzungswerts zu be¬ 
steuernden, durch Eingehen von Gebäuden, 
dadurch, daß Gebäude durch Veränderung 
ihrer Substanz an Autzungswert verlieren 
(Gebäudesteuergesetz vom 21. Mai 1861 § 15 
Ziff. 3—5), endlich im Rechtsmittelverfahren. 

III. Soweit HKommunalsteuern nach dem 
Maßstabe der Staats= bzw. staatlich veranlagten 
Steuern erhoben werden, entsprechen die A. 
bei jenen denen bei letzteren. Im übrigen 
treten A. bei Kommunalsteuern ein durch Weg¬ 
fall der Voraussetzungen, auf denen die Steuer¬ 
pflicht dem Kommunalverbande gegenüber be¬ 
ruht (Wohnsitz, Sitz, Aufenthalt, Grundbesitz, 
Gewerbebetrieb), mit dem Beginne des hierauf 
folgenden Monats durch Rechtsmittelentschei¬ 
dungen und durch von dem Kommunalverbande 
bewilligte Erlasse und Ermäßigungen. Jedoch 
trägt die A. bei Kreissteuern, soweit sie 
nicht durch Rechtsmittel entstehen, nicht der 
Kreis, sondern die Gemeinde (ogl. auch die 
Artikel über die einzelnen Steuern). 
Abgänge von Fabriken. Der Behandlung 

der festen und flüssigen Fabrikabgänge ist bei 
der Genehmigung gewerblicher Anlagen (s. d.) 
besondere Sorgfalt zuzuwenden. Soweit es 
sich um die Ableitung der A. in öffentliche 
oder Privatgewässer handelt, ist die Regelung 
unabhängig von dem Genehmigungsverfahren 
jederzeit zulässig (Sten Ber. des RT. 1869, 272, 
Techn Anl. I(s. d.] ). S. Abwässerabfüh¬ 
rung. 

Uber die Unschädlichmachung der A. sind 
für bestimmte Betriebe in der Techn. Anl. (s. d.) 
Ziff. 11, 13, 16, 24—26, 30, 33 und für Pikrin¬ 
säurefabriken (s. d.) in den Vorschriften vom 
24. Okt. 1903 (OMBl. 349) besondere Bestim¬ 
mungen vorgesehen. Auch in den Vorschriften 
über die Einrichtung und den Betrieb gewerb¬ 
licher Anlagen (s. d. Vä ist bei einzelnen Anlagen 
die Beseitigung der A. näher geregelt, so z. B. 
Roßhaarspinnereien (s. d.), Steinhauereien



6 Abgeordnetenhaus. 

(. d.). S. auch Erl. vom 25. Juni 1904 (0MBl. 

348) über die Zuleitung der Kondens= und 
Kühlwässer in die Ausgleich= und Klärbassins. 
Abgeordnetenhaus. Das A., welche Be¬ 

zeichnung der vormaligen II. Kammer durch 

das G. vom 30. Mai 1855 (GS. 310) beigelegt 
worden ist, geht aus allgemeinen, öffent¬ 

lichen und indirekten, auf dem Dreiklassen¬ 

wahlsystem beruhenden Wahlen in gesetzlich 

festgestellten Wahlbezirken hervor. Uber die 

Bildung und Zusammensetzung des A. bestimmt 
Vl. Art. 69—72. Von denselben sind indessen 
Art. 70—72 nicht in Kraft getreten, da durch 
Bll. Art. 115 die V. vom 30. Mai 1849 — GS. 
205 (s. unter Verfassung H bis zum Erlaß 
des in VU. Art. 72 vorgesehenen Wahlgesetzes 
aufrechterhalten wurde, ein solches Wahlgesetz 
aber nicht ergangen ist. 

I. Die Zahl der Abgeordneten betrug 
ursprünglich 350 (Vl. Art. 69). Sie erhöhte 

sich nach Einverleibung der Hohenzollernschen 

Fürstentümer auf 352 (G. vom 30. April 1851 

— GS. 213), denen nach Erwerb der neuen 

Provinzen im Jahre 1866 weitere 80 (G. vom 
17. Mai 1867 — GSE. 1481) und nach Einver¬ 

leibung des Herzogtums Lauenburg noch ein 
Abgeordneter (G. vom 23. Juni 1876— GS. 169) 

hinzutraten, so daß die Gesamtzahl 433 be¬ 

trägt. Davon entfallen auf die Stadt Berlin 

9, auf die Prov. Ostpreußen 32, Westpreußen 22, 

Brandenburg 36, Pommern 26, Schlesien 65, 

Posen 29, Sachsen 38, Westfalen 31, Rhein= 
provinz 62, Hannover 36, Hessen=NAassau 26, 
Schleswig=Holstein 19 und die hohenzollern¬ 
schen Lande 2 Abgeordnete. Aach einem neuer¬ 
dings vorgelegten Gesetzentwurfe soll die Zahl 
der Abgeordneten auf 443 erhöht, also um 
10 Abgeordnete vermehrt werden, von denen 
Berlin und Westfalen je 3, Brandenburg 2 und 
Schlesten. sowie die Rheinprovinz je 1 erhalten 

ollen. 
II. Die Wahlbezirke werden nach V. 

Art. 69 durch Gesetz festgestellt. Sie Kkönnen 
aus einem oder mehreren Kreisen oder aus 
einer oder mehreren der großen Städte be¬ 

stehen. Für die älteren Provinzen ist die 

Feststellung der Wahlbezirke, der Wahl¬ 

orte und der Zahl der von jedem Wahlbe¬ 
zirke zu wählenden Abgeordneten erstmalig 
durch die V. vom 30. Mai 1849 (für Hohen¬ 
zollern durch das G. vom 30. April 1851), end¬ 
gültig durch das G. vom 27. Juni 1860 (GS. 
357) erfolgt, welches letztere mit im ganzen 
nicht wesentlichen Modifikationen, von denen 
die Anderungen in den Prov. Posen und 
Westpreußen infolge des Kreisteilungsgesetzes 
vom 6. Juni 1887 (GS. 197 hervorzuheben sind, 
auch gegenwärtig noch gilt. In den neuen 
Provinzen wurde die gleiche Feststellung zu¬ 
micht durch die V. vom 14. Sept. 1867 (GS. 
1482), endgültig für Schleswig=Holstein durch 
das G. vom 15. Kebr. 1872 (GS. 158) bzw. Kr . 
vom 26. Mai 1888 § 3 (GS. 139), für Hannover 
durch die Kr O. vom 6. Mai 1884 (GS. 181) und 
für Hessen=Nassau durch die Kr O. vom 7. Juni 
1885 (GS. 193) bewirkt, während es für den 
mit der Prov. Schleswig Holltein vereinigten 
Kreis Herzogtum Lauenburg bei dem G. vom 
23. Juni 1876 verblieben ist. Die Insel Helgo¬   

land ist in bezug auf die Wahlen zum A. 

durch G. vom 18. Febr. 1891 (GS. 11) dem 
Kreise Süderdithmarschen zugeteit worden. 

III. In bezug auf die Vollziehung der 
Wahlen bestimmen die V. vom 30. Mai 1849, 

welche mit unwesentlichen Abweichungen auch 
in den nach dem Jahre 1850 erworbenen 
Landesteilen gilt — ovgl. für Hohenzollern G. 

vom 30. April 1851 (GS. 216); für die neuen 

Provinzen G. vom 11. März 1869 (GS. 481); 
für Lauenburg G. vom 23. Juni 1876 (GS. 169); 
für Helgoland G. vom 18. Febr. 1891 (G. 11) —, 

sowie das G., betr. Anderung. des Wahlver¬ 
fahrens vom 29. Juni 1893 (GS. 103) und das 
Wahlreglement vom 14. März 1903 (Ml. 146) 
im wesentlichen folgendes. 

Die Urwähler (s. IV) wählen Wahl¬ 
männer, die Wahlmänner die Abge¬ 
ordneten. Auf jede Vollzahl von 250 Seelen 
ist ein Wahlmann zu wählen. Zu diesem 
Zwecke werden Urwahlbezirke gebildet, von 
denen ein jeder nicht weniger als 750 und 
nicht mehr als 1749 Seelen — nach der letzten 
Volkszählung mit Einschluß der Miilitärbe¬ 
völkerung berechnet — enthalten soll. Die 
Urwähler eines jeden Urwahlbezirkes, und 
zwar — abweichend von dem früheren Ver¬ 
fahren — auch in den Gemeinden mit mehreren 
Urwahlbezirken, werden nach Maßgabe der 
von ihnen zu entrichtenden direkten Staats=, 
Kreis=, Bezirks= und Provinzialsteuern in drei 
Abteilungen geteilt dergestalt daß auf jede Ab¬ 
teilung ein Dritteil der Gesamtsumme der Steuer¬ 
beträge aller Urwähler entfällt. Die Urwähler, 
auf welche die höchsten Steuerbeträge bis zum 
Belaufe eines Dritteils der Gesamtsteuer fallen, 
bilden die erste, die Urwähler, auf welche die 
anderen beiden Dritteile entfallen, dement¬ 
sprechend die zweite und dritte Abteilung. Für 
jede nicht zur Staatseinkommensteuer veran¬ 
lagte Person ist an Stelle dieser Steuer ein 
Betrag von 3 M. in Ansatz zu bringen. Wo 
direkte Gemeindesteuern nicht erhoben werden, 
treten an deren Stelle die vom Staat veran¬ 
lagten Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuern. 
Urwähler, welche zu einer Staatssteuer nicht 
veranlagt sind, wählen stets in der dritten Ab¬ 
teilung. Müssen danach Wähler, welche nach 
den von ihnen entrichteten Steuern in die erste 
oder zweite Abteilung kommen würden, der 
dritten Abteilung zugewiesen werden, und ver¬ 
ringert sich dadurch die auf die beiden anderen 
Abteilungen entfallende Steuersumme, so wird 
die übrigbleibende Gesamtsteuersumme geteilt 
und danach die erste und zweite Abteilung 
gebildet (V. vom 30. Mai 1849 88 4, 10, 12; 
G. vom 29. Juni 1893 §§ 1—4; Regl. vom 
14. März 1903 §§8 2, 3, 5). Jede Abteilung 
wählt aus den Urwählern des Urwahlbezirks, 
jedoch ohne Beschränkung auf die einzelnen 
Abteilungen, ein Dritteil der zu wählenden 
Wahlmänner. Ist die Zahl der letzteren durch 
drei nicht teilbar, so wählt bei vier Wahl¬ 
männern die zweite, bei fünf die erste und 
dritte je zwei Wahlmänner. 

Die Wahl der Wahlmänner erfolgt durch 
mündliche Stimmabgabe zu Protokoll. Ge¬ 
wählt ist dersenige, welcher die absolute Mehr¬ 
heit erhält. Wird eine solche im ersten Wahl¬
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gange nicht erreicht, so erfolgt eine engere 
ahl 
In gleicher Weise erfolgt die Wahl der 

Abgeordneten durch die Wahlmänner, wo¬ 
bei zu bemerken ist, daß nach dem Wahlregle¬ 
ment vom 14. MAlärz 1903 zur Vereinfachung 
der Wahlen, insbesondere in den volksreicheren 
Wahlbezirken, bei der Wahl mehrerer Ab¬ 
geordneter sogleich die Namen für alle zu 
wählenden Abgeordneten zu nennen sind. „Auch 
hat, was ebenso für die Wahlmännerwahlen 
gilt, eine weitere wesentliche Vereinfachung 
dadurch stattgefunden, daß bei engeren Wahlen 
grundsätzlich, mit Ausnahme des im Regl. § 17 
Abs. 3 gedachten Falles, nur zwei Wahlgänge 
stattfinden sollen. Aach dem neuerdings vor¬ 
gelegten Gesetzentwurf (s. zu l) sollen weitere 

ereinfachungen insbesondere dadurch herbei¬ 
geführt werden, daß in Gemeinden mit min¬ 
destens 50000 Seelen (Zivilbevölkerung) bei 
der Wahl der Wahlmänner an Stelle der Ab¬ 
stimmung in gemeinschaftlicher Versammlung 
der Urwähler (Terminswahl) die Abstimmung 
in einer nach Anfangs= und Endtermin fort¬ 
zusetzenden Abstimmungsfrist (Fristwahl) statt¬ 
findet, und daß ferner der Md J. in Wahl¬ 
bezirken, in denen die Zahl der Wahlmänner 
mehr als 600 beträgt, für die Wahl der Ab¬ 
geordneten Abstimmungsgruppen bilden oder 
die Fristwahl anordnen kann. 

Die Bildung der Urwahlbezirke, die Auf¬ 
stellung der Wahllisten (Urwählerliste und 
Abteilungsliste), die Feststellung der Abteilungs¬ 
liste, die Ernennung der Wahlvorsteher und 
ihrer Stellvertreter, die Bestimmung des Wahl¬ 
lokales und des Lokales zur Auslegung der 
Wahllisten Cehrt in den Gemeinden mit 1750 
und mehr Seelen der Gemeindeverwaltungs¬ 
behörde, im übrigen — mit Ausschluß jedoch der 
Aufstellung der Urwählerlisten und Abteilungs¬ 
listen in den einen eigenen Urwahlbezirk bil¬ 
denden Gemeinden und Gutsbezirken, welche 
den Gemeinde= und Gutsvorständen obliegt — 
dem Landrate, in Hohenzollern dem Oberamt¬ 
mann zu. Uber Einsprüche gegen die vorschrifts¬ 
mäßig anzulegenden Wahllisten hat in den 
Städten der Gemeindevorstand, auf dem Lande 
der Landrat (Oberamtmann) zu entscheiden. Für 
die Abgeordnetenwahlen wird von dem 
Regierungspräsidenten (in Berlin von dem 
Oberpräsidenten) für jeden Wahlbezirk ein 
Wahlkommissar ernannt, unter dessen Leitung 
die Wahlen auf Grund eines von ihm auf¬ 
zustellenden Wahlmännerverzeichnisses statt¬ 
finden. Der Wahlkommissar hat die Wahl¬ 
männerwahlen einer Prüfung zu unterziehen. 
Ergeben sich hierbei Bedenken, so hat der 
Wahlko0mmissar dieselben vor der Wahl der 
Wahlmännerversammlung vorzutragen, welche 
über die Gültigkeit der Wahlen beschließt. 
Wahlmänner, deren Wahlen für ungültig er¬ 
achtet worden sind, werden von dem Wahl¬ 
akte ausgeschlossen (V. vom 30. Mai 1849 

5—7, 14—27; Regl. vom 14. März 1903 
§§ 1, 3—30). 

Der Termin für die allgemeinen 
Wahlmännerwahlen und die Abgeord¬ 
netenwahlen wird von dem Miinister des 88 
Innern bestimmt (V. vom 30. Mai 1849 88 17   

u. 28), für Ersatzwahlen während der Legis¬ 
laturperiode von dem Pegierungeprästdenten 
bzw. dem Oberpräsidenten von Berlin, wobei 
für den Fall, daß seit der letzten Abgeord¬ 
netenwahl bereits ein Jahr verstrichen ist, den 
Wahlmännerersatzwahlen neue Wahllisten zu¬ 
runde zu legen sind (Regl. vom. 14. März 1903 
§ 20, 21). 
IV. Das aktive Wahlrecht als Ur¬ 

wähler und bzw. Wahlmann (ſ. unter IID 
steht nach § 8 der V. vom 30. Mai 1849, welche 
von dem nicht in Kraft getretenen Art. 70 Vl. 
vom 31. Jan. 1850 nicht unwesentlich abweicht, 
jedem Preußen, welcher das 24. Lebenssahr 
vollendet und nicht den Vollbesitz der bürger¬ 
lichen Rechte infolge rechtskräftigen Erkennt¬ 
nisses verloren hat, in der Gemeinde zu, worin 
er seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder 
Aufenthalt hat, sofern er nicht aus öffentlichen 
Mitteln Armenunterstützung erhält. Das Wahl¬ 
recht ruht gemäß RWMilGS. vom 2. Mai 1874 
§ 49 (Röl. 45) für die zum aktiven Heere 
gehörigen Militärpersonen mit Ausnahme der 
U-ilitärbeamten. Die Ausübung eines mehr¬ 
fachen Wahlrechts bei doppeltem Wohnsitz ist 
unzulässig (ogl. VU. Art. 70 Abs. 2). In bezug 
auf die auch in dem oktroyierten Wahlgesetz 
vom 6. Dez. 1848 (s. unter Verfassung l) 
behandelte Selbständigkeit hat die St MBek. 
vom 19. Dez. 1848 (MhBl. 361) sich dahin 
ausgesprochen, daß, solange der Begriff der 
Selbständigkeit nicht gesetzlich festgestellt ist, 
niemand von der Teilnahme an den Wahlen 
ausgeschlossen werden darf, der die sonstigen 
Bedingungen des aktiven Wahlrechts erfüllt 
und von dem nicht feststeht, daß er sich zur 
Zeit der Wahl nicht in der Lage befindet, 
über seine Person und sein Eigentum zu ver¬ 
fügen. 

Das passive Wahlrecht als Abgeord¬ 
neter iſt in der V. vom 30. Mai 1849 8 29 
(Vl. Art. 74 ist nicht in Kraft getreten) dahin 
bestimmt, daß jeder Preuße wählbar ist, der 
das dreißigste Lebensjahr vollendet, den Voll¬ 
besitz der bürgerlichen Rechte infolge rechts¬ 
kräftigen, richterlichen Erkenntnisses nicht ver¬ 
loren und bereits ein Jahr dem prenuß. 
Staatsverbande angehört hat, wobei das Er¬ 
fordernis eines Jahres nach Inkrafttreten 
A. Art. 3 nur für solche Personen gilt, die 
eine außerdeutsche Staatsangehörigkeit be¬ 
sessen haben. Der Präsident und die Mit¬ 
glieder der Oberrechnungskammer dürfen nach 
dem G. vom 27. AMärz 1872 (GS. 277) weder 
dem A. noch dem Herrenhause angehören. 
Auch kann niemand Miitglied beider Häuser 
sein (VUI. Art. 78). Der Verlust des Abge¬ 
ordnetenmandates tritt während des Laufes 
der Legislaturperiode außer durch freiwilligen 
Verzicht (Mandatsniederlegung) durch den Ver¬ 
lust der gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Wählbarkeit — Verlust der preuß. Staats¬ 
angehörigkeit, des Vollbesitzes der bürgerlichen 
Rechte durch rechtskräftiges richterliches Er¬ 
kenntnis, auch Verurteilung wegen Hochver¬ 
rat, Landesverrat und Mojestätsbeleidigung 
mit Entziehung der politischen Rechte (St GS. 

81, 83, 87—90, 95) — auch dann ein, wenn ein 
Abgeordneter ein besoldetes Staatsamt an¬
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nimmt oder im Staatsdienste in ein Amt eintritt, 
mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres 
Gehalt verbunden ist (BVlUl. Art. 78 Abs. 3). Doch 
ist hierunter eine bloße Rangerhöhung nicht be¬ 
griffen, vielmehr muß es sich um den Eintritt 
in ein Staatsamt handeln, mit welchem als 
solchem, gegenüber dem bisher innegehabten 
Amte, ein höherer Rang verbunden ist. Be¬ 
amte bedürfen nach Art. 78 Abs. 2 Vll. zum 
Eintritt in das A. keines Urlaubes. Miit 
Rüchsicht auf die allgemeine Fassung des 
Ausdrucks „Beamte “ gilt dies auch für mittel¬ 
bare Staatsbeamte. Streitig ist dagegen, in¬ 
wieweit den Beamten die Kosten einer durch 
ihren Eintritt in das A. veranlaßten Stell¬ 
vertretung zur Last fallen. In Ubereinstimmung 
mit dem vormaligen Orr. hat die Staatsregie¬ 
rung diese Frage bejaht, infolge St MBeschl. 
vom 24. Okt. 1869 jedoch eine dahin gehende 
Verpflichtung für die Staatsbeamten allgemein 
wieder aufgehoben. 

V. Das A. prüft nach VlII. Art. 78 die Le¬ 
gitimation seiner Mitglieder und entscheidet 
darüber ohne Rückhsicht darauf, ob Einsprüche 
gegen die Wahlen (s. Einsprüche) erhoben 
worden sind oder nicht. Dasselbe kann zur 
Vorbereitung der Entscheidung tatsächliche Er¬ 
mittelungen, insbesondere auch Zeugenver¬ 
nehmungen veranlassen, muß sich aber zu 
diesem Behufe der Vermittelung der Regierung 
bedienen. Die Entscheidung selbst Kann, da 
das Haus nur die Legitimation seiner Mit¬ 
glieder zu prüfen hat, lediglich auf Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der ahl hinausgehen. 
Das A. ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Alitglieder anwesend sind 
(VU. Art. 80). Die Abgeordneten erhalten 
während der ganzen Dauer der Session aus 
der Staatskasse Reisekosten und Tage¬ 
gelder, welche durch G. vom 24. Juli 1876 
(GS. 345) näher festgesetzt sind. Ein Verzicht 
hierauf ist unzulässig (Art. 85). 

VI. Wegen der sonstigen verfassungsmäßigen 
Stellung des A. und der Abgeordneten s. 
unter Verfassung VI. 
Abgraben und Abpflügen von fremden 

Grundstücken oder von Grenzrainen ist straf¬ 
bar nach St GB. § 370 Ar. 1. 

Abgüsse s. Schutz der bildenden Künste. 
Abiturientenprüfung (Reifeprüfung 

an höheren Schulen, Gymnasien uff., 
Prüfung der Beife für die Prima, 
für Obersekunda). Aach Maßgabe der 
Lehrpläne von 1901 (s. GEymnasien UM) 
ist unter dem 1. November 1901 (U# ZBl. 
933) eine Ordnung der Reifeprüfung an den 
neunstufigen höheren, von dem Unterrichts¬ 
minister als solchen anerkannten Schulen 
(Gymnasien, Realgymnasien und Oberreal¬ 
schulen) erlassen. Die Prüfungskommission be¬ 
steht aus dem kgl. Kommissar, dem Direktor 
der Anstalt und denjenigen Lehrern, welche 
mit dem Unterricht in den wissenschaftlichen 
Lehrfächern betraut sind, bei den Realgym¬ 
nasien und Oberrealschulen auch dem Zeichen¬ 
lehrer. Uber Art und Gegenstände der Prüfung 
bestimmt die Ordnung 5: 

1. Die Reifeprüfung ist eine schriftliche und 
eine mündliche. 2. Zur schriftlichen Prüfung   

gehören bei allen Anstalten ein deutscher Auf¬ 
satz und die Bearbeitung von vier mathemati¬ 
schen Aufgaben aus vier verschiedenen Gebieten, 
ferner a) bei den Gymnasien: eine Uber¬ 
setzung aus dem Deutschen in das Lateinische 
und eine Ubersetzung aus dem Griechischen in 
das Deutsche. Diejenigen Schüler, welche sich 
einer Prüfung im Hebräischen unterziehen, 
haben die deutsche Ubersetzung. eines leichteren. 
Abschnittes aus dem Alten Testamente nebst 
grammatischer Erklärung zu liefern; b) bei 
den Realgymnasien: eine Ubersetzung aus 
dem Lateinischen in das Deutsche, je nach dem 
Lehrplane der einzelnen Anstalt eine französi¬ 
sche oder eine englische Arbeit, und zwar ent¬ 
weder ein Aufsatz oder eine Ubersetzung aus 
dem Deutschen, und die Bearbeitung einer 
Aufgabe aus der Physik; c) bei den Ober¬ 
realschulen: eine französische und eine eng¬ 
lische Arbeit, und zwar in einer dieser beiden 
Sprachen ein Aufsatz, in der anderen eine 
Ubersetzung aus dem Deutschen, und die Be¬ 
arbeitung einer Aufgabe aus der Physik 
oder aus der Chemie. 3. Die mündliche 
Prüfung umfaßt bei allen Anstalten die christ¬ 
liche Religionslehre, die Geschichte und die 
Mathematik, ferner a) bei den Gymnasien: 
die lateinische, die griechische und je nach dem 
Lehrplane der einzelnen Anstalt entweder die 
französische oder die englische Sprache; b) bei 
den Realgymnasien: die lateinische, die 
französische und die englische Sprache und die 
Physik oder die Chemie; c) bei den Ober¬ 
realschulen: die französische und die englische 
Sprache, die Physik und die Chemie. 
Extraneer haben sich bei dem Provinzial¬ 

Schulkollegium zu melden und werden einer 
Anstalt zugewiesen (§ 16 der Ordnung). 
Wegen gegenseitiger Anerkennung der 

Reifezeugnisse der Oberrealschule sind mit 
einzelnen deutschen Bundesstaaten verschiedene 
Vereinbarungen getroffen, so mit Braunschweig 
(A# Bl. 1898, 209; 1904, 419), Oldenburg (AZl. 
1899, 271), Koburg (AU#BBl. 1904, 361), Damburg 
(A#3 Bl. 1901, 281; 1904, 531), Elsaß=Lothringen 
(AU.3Bl. 1905, 496) und es sind allgemein wegen 
der Voraussetzungen und wegen Anerkennung 
der Reifezeugnisse der Gymnasien die durch 
AIE. vom 11. Juni 1874 (U BBl. 470) mitgeteil¬ 
ten Vereinbarungen mit den deutschen Bundes¬ 
staaten geschlossen, welche durch weitere Ab¬ 
reden auf die Realgymnasien ausgedehnt und 
näher bestimmt sind (Erl. vom 13. Febr. 1889 
— U l. 223). 

Extraneer, welche nur die Reife für die 
rima nachweisen wollen, werden von dem 
irektor und den Lehrern der Anstalt geprüft 

(Erl. vom 8. Juli 1902 — U ZBl. 537). 
Schüler der Anstalt, denen die Reife für die 

Prima zuerkannt ist, erhalten auf Wunsch ein 
besonderes Zeugnis (Erl. vom 10. Juli 1902 
— U ZBl. 540). 

Bach Beseitigung der Abschlußprüfung 
(s. GHymnasien D betr. die Reife für die Ober= 
sekunda sind die Bestimmungen vom 25. Okt. 
1901 (U BBl. 879) ergangen, welche bei Ver¬ 
setzungen im allgemeinen die im Laufe des 
Schuljahres abgegebenen Urteile und Zeugnisse 
als maßgebend ansehen, bei der Versetzung
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nach Obersekunda aber (8 2) in der Regel eine 
weitere Ergänzung dieser Unterlagen durch 
mündliche Befragung und nötigenfalls schrift¬ 

liche Arbeiten vorsehen. 
bladeplätze s. Ablagen. 

Ablagen (Abladeplätze, Umschlags¬ 
plätze usw.) sind Vorkehrungen zum Beladen 
und Entladen von Schiffsfahrzeugen, sowie 
zum Ein= und Ausbringen von Floßholz. 

1. Der Ausbau von Schiffahrtsumschlags¬ 
dlätzen an öffentlichen Flüssen bedarf gemäß 
ALK. II, 15 88 61, 62 der staatlichen Ge¬ 
nehmigung. Für Bauten, die eine Ab¬ 
änderung schon bestehender Werke bedingen, 
wodurch die Richtung des Stromes, der Zu¬ 
stand der Schiffahrt oder die Sicherung, Be¬ 
wässerung und Entwässerung angrenzender 
Ländereien in ein neues Verhältnis kommen, 
ist die ministerielle Entscheidung vorbehalten 
(ME. vom 5. Nov. 1860 und 12. Juni 1886, MBl. 
1886, 152). Auf die Benutzung der Anlandungen 
([s. Offentliche Flüsse II) zu Umschlagszwecken 
finden die Bestimmungen des G. vom 20. Aug. 
1883 (GS. 333) §§ 5—7 Anwendung. Die Auf¬ 
sicht über die Umschlagsplätze steht nach dem 
ME. vom 22. Jan. 1889 (M .Bl. 24) für den Be¬ 
reich der Strombauverwaltungen den Chefs 
dieser Verwaltungen, im übrigen den Regie¬ 
rungspräsidenten zu. 

II. Bei Benutzung der an den schiffbaren 
Flüssen, Kanälen usw. hergerichteten öffent¬ 
lichen Lösch= und Ladestellen, Ablade¬ 
plätze, Bohlwerke, Werfte und Lan¬ 
dungsbrückhen zum Unschlag oder zur 
Lagerung von Gütern und zum Ein= oder 
Ausbringen von Floßholz sind an die Be¬ 
rechtigten Gebühren zu zahlen. Die Ver¬ 
leihung des Rechtes zur Erhebung solcher Ge¬ 
bühren und die Feststellung des Tarifes erfolgt 
durch die Staatsbehörden nach Maßgabe der 
Bestimmungen über Verkehrsabgaben (s. d.). 
Die zur Erhebung kommenden Gebühren dürfen 
die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Her¬ 
stellung der Anlage, einschließlich der Ver¬ 
zinsung des Anlagekapitals erforderlichen 

osten nicht übersteigen (RV. Art. 54 Abf. 4). 
Die bestehenden Tarife weisen eine große 
Mannigfaltigkeit auf und weichen sowohl in 
ihrer Einrichtung wie in der Art und Höhe 
der Gebührenansätze wesentlich voneinander 
ab. Während in den älteren Tarifen die Ge¬ 
bühren nach der Größe der Fahrzeuge und 
nach der Art der Güter viele Einzelsätze ent¬ 
halten, sind die neueren Tarife in ihren An¬ 
sätzen erheblich vereinfacht, indem die Erhebung 
meist nach dem Gewicht der Güter unter Er¬ 
mäßigung der Ansätze für Massengüter erfolgt. 
Bei größeren mit Umschlagseinrichtungen ver¬ 
sehenen A. werden die Gebühren in Schiffs¬ 
liegegeld, Ufergeld, Lagergeld, Krangeld und 
Wagegeld eschieden; bei einigen A. Kkommen 
außerdem Uberführungs= und Arbeitsgebühren 
zur Erhebung. Für Personendampfer, 
welche im regelmäßigen Verkehr die Anlege¬ 
stellen benutzen, sind jährliche Abfindungs¬ 
summen vorgesehen. Soweit die Lagerflächen 
mit Hafenanlagen in Verbindung stehen, sind 
die Gebühren zugleich in den Hafengeldtarifen 
berüchsichtigt. Für die Benutzung der staat¬   

lichen Ein= und Ausladestellen, welche Kkeinem 
besonderen Tarif unterstehen, sind die Gebühren¬ 
sätze in den allgemeinen Schiffahrtsabgaben¬ 
tarifen vorgesehen. Abgabenfreiheit ge¬ 
nießen in der Regel: Fahrzeuge und Güter, 
welche dem Könige, dem Staate oder Beiche 
gehören oder ausschließlich für deren Rechnung 
befördert werden; ferner Fahrzeuge, welche 
be= oder entladen werden, für die Dauer des 
Lösch= und Ladegeschäfts, und außerdem alle 
Fahrzeuge für die Zeit des Eisstandes in bezug 
auf das Schiffsliegegeld. Die bis zum Jahre 
1882 durch AE. eingeführten Tarife sind 
in der GS. veröffentlicht; seitdem erfolgt die 
Veröffentlichung der durch die Ministerien oder 
die Provinzialbehörden festgestellten Tarife 
durch die Regierungsamtsblätter. S. auch 
bäsen und Schiffahrtskanäle. 

bläufe der Zuckerfabrikation sind 
steuerfrei, ausgenommen Sirup und Melasse 
mit einem Quotienten von 70 oder mehr. 
S. Zuckersteuer IIIb. 

blehnung. I. A. von Gerichtspersonen 
und Sachverständigen. Im Interesse einer 
unparteiischen Rechtspflege sind nicht bloß 
unter Umständen Gerichtspersonen (Kichter 
und Gerichtsschreiber) rechtlich verhindert, ihr 
Amt im einzelnen Falle auszuüben (s. Aus¬ 
schließung), sondern es khönnen auch sie 
und ferner Sachverständige einschließlich der 
Dolmetscher als ihre Gehilfen abgelehnt wer¬ 
den. Diese A. ist zulässig, entweder weil ein 
Fall der Uusschliezung kraft Gesetzes vor¬ 
liegt, oder wegen Besorgnis der Befangenheit 
(ludex suspectus). Befangenheit besteht, wenn 
ein Grund vorliegt, welcher objektiv geeignet 
ist, das behauptete Mißtrauen gegen die Un¬ 
parteilichkeit als wirklich begründet erscheinen 
zu lassen. Die näheren Bestimmungen über 
die A. sind für den Zivilprozeß in 3P#. 
§§ 42—49, 406 und für den Strafprozeß in 
St PO. §§ 24—31, 74 — hier ohne entsprechende 
Vorschriften für die Beamten der Staatsan¬ 
waltschaft — enthalten. Im Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit gibt es keine A. 
(FGG. 8 6 Abs. 2; PrFG. Art. 1, 2). Da¬ 
gegen ist sie im Verfahren in Grundbuchsachen 
(G#. 8 81 Abs. 2) sowie z. B. in dem Ver¬ 
fahren vor den Gewerbe= und den Kaufmanns¬ 
gerichten, den Konsular= und Schutzgebiets¬ 
gerichten und den zur Ausübung der Militär¬ 
gerichtsbarkeit berufenen Gerichten, in dem 
ehrengerichtlichen Verfahren gegen Rechts¬ 
anwälte, in dem Verfahren vor den Schieds¬ 
erichten für Arbeiterversicherung und vor dem 

Keichsversicherungsamte und in dem Verfahren 
in Auseinandersetzungsangelegenheiten mög¬ 
lich. Dem preuß. Beschlußverfahren ist sie als 
etwas von der Ausschließung Verschiedenes 
nicht bekannt. Für das Verwaltungsstreit¬ 
verfahren aber schreibt LV. 88§ 61, 62, 75 an 
sich die sinngemäße Anwendung der Bestim¬ 
mungen der bürgerlichen Prozeßgesetze über 
die A. vor, also jetzt SPO. 88 42—49, 406, 
insbesondere gilt ebenfalls, daß eine A. dem¬ 
jenigen Richter gegenüber, bei dem die Partei 
ohne Geltendmachung des Ablehnungsgrundes 
sich in eine Verhandlung eingelassen oder An¬ 
träge gestellt hat, nicht mehr stattfindet, es sei
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denn, daß der Grund erſt ſpäter entſtanden 
oder der Partei bekannt geworden iſt. Es iſt 
jedoch einmal eine grundſätzliche Abweichung 
dahin getroffen, daß gegenüber dem Landrat 
und dem Regierungspräſidenten aus der inner¬ 
halb ihrer Zuſtändigkeit geübten amtlichen 
Tätigkeit kein Grund zur A. wegen Besorg¬ 
nis der Befangenheit entnommen werden darf. 
Außerdem ist noch bestimmt, daß über das 
stets in nicht öffentlicher Sitzung zu erledigende 
Ablehnungsgesuch das Gericht, welchem der 
Abgelehnte angehört, bei A. des Vorsitzenden 
des Kreis= (Stadt=) oder Bezirksausschusses 
das nächst höhere Gericht beschließt, daß der 
Beschluß, durch welchen das Gesuch für be¬ 
gründet erklärt wird, endgültig ist, wenn aber 
das Gesuch für unbegründet erklärt wird, der 
damit zurückgewiesenen Partei innerhalb zwei 
Wochen die Beschwerde an das im Instanzen¬ 
zuge zunächst höhere Gericht zusteht, welches 
endgültig entscheidet, und daß das im In¬ 
stanzenzuge zunächst vorgesetzte Gericht auch 
dann endgültig entscheidet und dabei zugleich 
das zuständige Gericht bestimmt, wenn das 
Gericht, dem das abgelehnte Mitglied angehört, 
bei dessen Ausscheiden beschlußunfähig wird. 
Ein ganzes Gericht oder eine Abteilung des¬ 
selben als solche Kann nicht abgelehnt werden 
(OVSc. 39, 449), auch nicht auf dem Wege, daß 
die A. äußerlich in der Form einer A. aller 
einzelnen Mitglieder erfolgt. Die abgelehnten 
Richter sind nicht verhindert, an der Beschluß¬ 
fassung über ein gegen sie gerichtetes Ableh¬ 
nungsgesuch teilzunehmen, wenn dieses nicht 
ernstlich oder in gutem Glauben, sondern nur 
gestellt ist, um die Käürigheit des Gerichts zu 
lähmen oder doch die Sache zu verschleppen 
(RosZ . 44, 402). S. auch Parteiinteresse. 

II. A. der Wahl und Ernennung zum 
Mitgliede oder stellvertretenden Mit¬ 
glied der Voreinschätzungs=, der Ein¬ 
kommensteuerveranlagungs. und 
der Einkommensteuerberufungs¬¬ 
kommission ist nur aus denselben Grün¬ 
den wie die A. unbesoldeter Kreisämter 
(KrO. 88 8, 25) zulässig; unbegründete A. 
zieht, sofern es sich um die Voreinschätzungs¬ 
kommission handelt, die Rechtsnachteile un¬ 
begründeter A. von Gemeinde=, sofern es 
sich um die Veranlagungskommission handelt, 
diesenige unbegründeter A. von Kreisämtern 
nach sich (Eink StSö. § 50 Abs. 2; Auzf¬ 
Anw. zu dems. Gesetz Art. 40 Ziff. 6 und 
Art. 46 Ziff. 4). Dasselbe gilt nach dem Wort¬ 
laut des Eink St G. 8 50 Abs. 2 bezüglich der 
Berufungskommission; praktisch ist aber eine 
sinngemäße Anwendung der KrO. 8§ 8, 25 auf 
diesen Fall ausgeschlossen, da der Provinzial¬ 
ausschuß die Wahlen vollzieht und es nicht 
angängig ist, wegen A. solcher Wahlen durch 
die Gemeinde= oder Kreisvertretung Nachteile 
in Ansehung der Rechte und Pflichten als 
Gemeinde= oder Kreisangehöriger verhängen 
tu lassen. Ubrigens würde dies auch im 

iderspruch damit stehen, daß auch für die 
unbegründete A. von Provinzialämtern Reine 
BNachteile angedroht sind. ie Wahl zum 
Mitgliede oder stellvertretenden Mitgliede der 
Gewerbesteuerausschüsse darf ebenfalls nur aus   
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denselben Gründen abgelehnt werden; doch 
treffen den diese Wahl ohne Grund Ablehnenden 
keine Rechtsnachteile. Die Ernennung zum 

Gewerbesteuerausschuß der Klasse 1 kann be¬ 

liebig abgelehnt werden (Gew St G. 8§ 47 Abs. 3). 
UI. Auch auf dem Gebiete der sozialpoli¬ 

tischen Gesetzgebung ist überall da, wo 
ein Zwang zur Ubernahme eines Ehrenamts 
besteht, die Befugnis zur A. vorgesehen (s. 

Ortskrankenkassen VI 1, Berufsge¬ 
nossenschaften V 4, Versicherungsan¬ 
stalten IV 4, Schiedsgerichte für Arbeiter¬ 

versicherung III). Ferner können unter be¬ 

stimmten Voraussetzungen Mitglieder der 

Innungsvorstände, der Prüfungsausschüsse 
und der Gesellenausschüsse sowie der Organe 
zur Entscheidung der Lehrlingsstreitigkeiten 
(Freie Innungen VI) ferner Mitglieder der 
Handwerkskammern (ſ. d. IID, der Gewerbe¬ 
gerichte (s. d. IV), der Kaufmannsgerichte (s. d.) 
die Wahl ablehnen. 

IV. A. von Kommunalämtern ſ. Ge— 
meindeämter. 

Ablieferungsscheine (bei Postsendungen) f. 
Einlieferungsscheine. 
Ablohnung s. Lohn. 
Ablösung von gewerblichen Berechtigun¬ 

gen. Unter A. im Sinne der GewO. wird 
im Gegensatze zur Aufhebung die Beseitigung 
eines Rechtes auf Antrag der Beteiligten 
gegen Entgelt verstanden, doch ist in Preußen 
auch für die Aufhebung der gewerblichen 
Berechtigungen von jeher Entschädigung ge¬ 
zahlt worden. Durch GewO. 87 sind nach 
dem Vorgange der preuß. Gesetzgebung auf¬ 
gehoben: alle ausschließlichen Gewerbeberech¬ 
tigungen (s. d.), die mit diesen verbundenen 
Zwangs= und Bannrechte (l. d.) mit Ausnahme 
der Abdeckhereiberechtigungen, alle Zwangs¬ 
und Bannrechte, deren Aufhebung ohne Ent¬ 
schädigung zulässig war, der nicht auf einem 
Vertrage beruhende Mahlzwang, Branntwein¬ 
zwang und Brauzwang, sowie das den städti¬ 
schen Bäckern oder Fleischern zustehende Becht, 
die Einwohner einer Stadt oder der Bann¬ 
meile zu zwingen, daß sie ihren Bedarf an 
Gebäck oder Fleisch ausschließlich bei ihnen 
entnehmen, das Recht Konzessionen (s. d.) zu 
erteilen und dafür Abgaben zu erheben sowie 
die Abgaben selbst. Für ablösbar erklärt 
sind dagegen alle übrigen nicht aufgehobenen 
Zwangs= und Bannrechte, sofern die Verpflich¬ 
tung auf Grundbesitz haftet, die Mitglieder 
einer Korporation als solche betrifft, oder 
Bewohnern eines Ortes oder Distrikts ver¬ 
möge ihres Wohnsitzes obliegt; das Recht, 
den Inhaber einer Schankstätte zu zwingen, 
daß er für seinen Wirtschaftsbedarf das Ge¬ 
tränk aus einer bestimmten Fabrikationsstätte 
entnehme (GewO. 8 8). 

Streitigkeiten darüber, ob eine Berechtigung 
zu den aufgehobenen oder für ablösbar er¬ 
klärten gehört, werden im Rechtswege ent¬ 
schieden, doch Können für die Entscheidung 
über die rechtliche Aatur einer Abgabe andere 
Behörden für zuständig erklärt werden (s. Ge¬ 
werbeberechtigungen). Für das Verfahren 
bei der A. sind die Bestimmungen des Ent¬ 
schädigungsgesetzes vom 17. Jan. 1845 §§ 34 ff.
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(GS. 79) und in den im Jahre 1866 erworbenen 
Landesteilen ſowie für Abdeckereiberechtigungen 
die Beſtimmungen des G. vom 17. März 1868 
§§ 23 ff. (GS. 249) maßgebend. Uber die A. 
(G. vom 17. Jan. 1845 § 43; G. vom 17. Wärz 
1868 § 62ô) beschließt der BezA., gegen dessen 
Endurteil unter Ausschluß anderer Rechts= V 
mittel die Berufung an das O#. zugelassen 
ist (ZG. § 133). Die Höhe der Entschädigung 
setzt der Regierungspräsident fest, gegen dessen 
Entscheidung nur der Rekurs an den HM. zu¬ 
gelassen ist (Entschädigungsgesetz § 50; G. vom. 
17. März 1868 8 67). 
Ablösung der K#ommunalahgabenfreiheit. 

Die auf einem besonderen Rechtstitel be¬ 
ruhende Befreiung (s. d.) eines Grundstücks 
von Grundsteuern kann nach § 21 des RA. 
vom 14. Juli 1893 (GöS. 152) von der Ge¬ 
meinde durch Zahlung des 20fachen Jah¬ 
reswertes nach dem Durchschnitt der letzten 
drei Jahre vor dem 1. April desjenigen BRech¬ 
nungsjahres, in welchem die A. beschlossen 
wird, abgelöst werden. Steht ein anderer 
Entschädigungsmaßstab auf Grund des be¬ 
sonderen Rechtstitels fest, so hat es hierbei 
sein Bewenden. — Uber die A. der Gemeinde¬ 
abgaben, die auf bäuerlichen, zum herrschaft¬ 
lichen Gut eingezogenen, ihrer örtlichen Lage 
nach aber nicht mehr erkennbaren Grundstücken 
ruhen, s. Wüste Hufen. 
Ablösung der Reallasten. I. Das BG. hat 

wie die übrigen dinglichen Rechte so auch die 
Reallasten geregelt. Es bestimmt in § 1105: 
„Ein Grundstüch kann in der Weise belastet 
werden, daß an denjenigen, zu dessen Gunsten 
die Belastung erfolgt, wiederkehrende Leistungen 
aus dem Grundstück zu entrichten sind (Real¬ 
last)). Beschränkungen hinsichtlich der Real¬ 
lasten schreibt es selbst nicht vor; dagegen hat 
es die Landesgesetze, welche die Begründung 
von Reallasten ausschließen oder beschränken, 
insbesondere nur gewisse Reallasten und auch 
diese nur mit Beschränkungen gestatten, ebenso 
die Bestimmungen über die Ablösbarkeit und 
A. der Reallasten unberührt gelaſſen (EGBGB. 
Art. 113—116; vgl. Pr AG. z. BGB. Art. 30 
u. 31). Die für die A. von Reallasten — die 
nachstehend allein behandelt werden soll — 
maßgebenden früheren Gesetze bestehen daher 
auch nach Erlaß des Be. noch fort;z sie be¬ 
ziehen sich aber selbstverständlich nur auf die 
zur Zeit des Inkrafttretens des BE. be¬ 
ſtehenden Reallaſten (EGBGB. Art. 184). 

er Begriff ſolcher Reallaſten iſt nach 
manchen Richtungen hin bestritten; im all¬ 
gemeinen versteht man darunter wiederkehrende 
eistungen des privaten oder öffentlichen Rechts, 

die auf einem bestimmten Grundstück haften 
(iicht auch diesenigen, welche nur mit Rüchsicht 
auf den Besitz eines bestimmten Grundstücks 
zu entrichten sind). Sie können in einem Tun 
oder Geben bestehen, in Geld oder Maturalien 
zu leisten sein, regelmäßig zu bestimmten Zeiten 
oder nur bei unregelmäßig wiederkehrenden 
Gelegenheiten geschuldet werden, und endlich 
von ein für allemal bestimmter oder von ver¬ 
änderlicher Höhe sein. Die meisten von ihnen 
rühren aus den wirtschaftlichen Verhältnissen 
und aus der Agrarverfassung vergangener   
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Jahrhunderte her. Doch Können sie auch auf 
gesetzlicher Anordnung beruhen und ebenso 
durch Vertrag oder Verjährung entstanden 
sein (wegen Einschränkung dieser beiden letzten 
Erwerbsarten vgl. weiter unten). Bei der 
Mehrzahl liegt ihre Entstehung im Dunkeln. 

on der Servitut unterscheiden sie sich haupt¬ 
sächlich dadurch, daß sie zu einem aktiven 
Handeln verpflichten, während bei der Ser¬ 
vitut der Belastete der Regel nach nur zu 
einem Dulden verpflichtet ist. 

Seit dem Anfange des vorigen Fahrhunderts 
ist die Gesetzgebuung auf eine Beseitigung der 
Reallasten gerichtet gewesen; teils sind sie 
ohne Entschädigung aufgehoben, teils für ablös¬ 
bar erklärt worden (vrgl. auch Gutsherrlich¬ 
bäuerliche Regulierungen). Ohne Entschä¬ 
digung der Berechtigten sind außer anderen 
Leistungen insbesondere aufgehoben alle auf 
einem ehemaligen schutzherrlichen Verhältnis 
beruhenden Lasten und Abgaben; für ablös¬ 
bar erklärt sind alle anderen beständigen Ab¬ 
gaben und Leistungen, auch wenn sie aus dem 
gutsherrlichen Verhältnisse hervorgegangensind, 
mögen sie auf eigentümlich oder auf bisher 
erbpachts= oder erbzinsweise besessenen Grund¬ 
stüchen und Gerechtigkeiten gehaftet haben, 
insbesondere also alle Aatural= und Geld¬ 
zinsen, Fronden (Hand= und Spanndienste), 
die Besitzveränderungsabgaben (Laudemien), 
der Erbzins, der Kanon bei der Erbpacht u. 
dgl. m. Ausgeschlossen von der A. sind 
im allgemeinen die öffentlichen Lasten 
mit Einschluß der Gemeindelasten, Gemeinde¬ 
abgaben und Gemeindedienste. Die Ausfüh¬ 
rung der A. gehört zur Zuständigkeit der Aus¬ 
einandersetzungsbehörde (vgl. d.). 

Die Gesetzgebung über die A. der BReal¬ 
lasten ist nicht im ganzen Staatsgebiete ein¬ 
heitlich gestaltet. Für den ganzen Staat 
außer der Prov. Hannover gilt jedoch die 
Vorschrift, daß mit Ausnahme fester Geld¬ 
renten beständige Abgaben und Leistungen 
einem Grundstück als Reallasten nicht auf¬ 
erlegt werden können. MNeu auferlegte feste 
Geldrenten können nach 6monatiger Kündi¬ 
gung, die höchstens für 30 Jahre ausgeschlossen 
werden darf, mit dem 20 fachen Betrage ab¬ 
gelöst werden. Durch dieses Verbot werden 
aber Kreditinstitute sowie die Vorschriften über 
Rentengüter nicht getroffen (Abl GS. vom 2. März 
1850 — GS. 77— 8 91; G. vom 28. Mai 1860 — 
GS. 221 — § 18; G. vom 15. Febr. 1872 — GS. 
165 — § 13; G. vom 3. Jan. 1873 — GES. 3— 
§54; G. vom 23. Juli 1876 — GS. 357—825; 
Pr a. z. BGB. Art. 30 u. 89 Mr. 15). Der¬ 
artige verbotene Reallasten können daher auch 
nicht mehr durch Verjährung neu entstehen. In 
der Prov. Hannover ist bei der Veräußerung von 
Grundstücken die Neubegründung von BReal¬ 
lasten, welche nicht nur in festen Geldrenten, 
sondern auch in Abgaben von reinen Körnern 
und nutzbaren Erdarten sowie in Naturaldiensten 
bestehen können, gestattet; die Vereinbarung 
der Unablöslichkeit aber wie in den übrigen 
Provinzen ausgeschlossen (Hann V. vom 23. Juli 
1833; V. vom 28. Sept. 1867 — GS. 1670 —; 
V. vom 3. April 1869 — EGS. 554; vgl. auch 
unter V). — Ablösbare privatrechtliche Lasten,
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für die nach der Zerſtückelung eines Grundſtücks 
deſſen einzelne Teile ſolidariſch haften würden, 
können durch die Generalkommission auf die 
einzelnen Teile verteilt werden (AG. z. GBO. 
Art. 31). 

Abgesehen von diesen gemeinsamen Be¬ 
stimmungen sind für die Gesetzgebung zu 
unterscheiden: 1. die älteren Gebietsteile, und 
zwar die Prov. Ostpreußen, Westpreußen, Bran¬ 
denburg, Pommern, Schlesien, Posen, Sachsen, 
Westfalen und die Rheinprovinz; 2. der Reg.= 
Bez. Kassel, ausschließlich der vormals groß¬ 
herzogl. hess. Gebietsteile; 3. der Reg.=Bez. 
Wiesbaden, einschließlich der zum BReg.=Bez. 
Kassel gehörigen vormals großherzogl. hess. 
Gebietsteile; 4. die Prov. Schleswig=Holstein, 
einschließlich des Kreises Herzogtum Lauen¬ 
burg; 5. die Prov. Hannover; 6. die hohen¬ 
zollernschen Lande. 

II. 1. Die älteren Gebietsteile und 
zwar die Provinzen Westpreußen, Bran¬ 
denburg, Pommern, Schlesien, Posen, 
Sachsen, Westfalen und die Rheinpro— 
vinz: Durch zahlreiche Gesetze war zwar in 
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
die A. von Reallasten geregelt worden; der 
dadurch geschaffene Rechtszustand ließ aber 
manches zu wünschen übrig. Die Ereignisse 
des Jahres 1848 gaben daher Veranlassung 
zu einer Revision der Gesetzgebung, die zu 
den beiden G. vom 2. März 1850, betr. die A. 
der Reallasten und die Regulierung der guts¬ 
herrlich=bäuerlichen Verhältnisse (G.77) (nach¬ 
stehend als Abl b. 50 bezeichnet] und über 
die Errichtung von Rentenbanken (G. 112) 
führten. Beide ergingen für den ganzen Um¬ 
fang der Monarchie mit Ausnahme der auf 
dem linken Rheinufer belegenen Landesteile; 
letztere wurden lediglich deshalb ausgenom¬ 
men, weil dort die Zwecke des Gesetzes be¬ 
reits durch die franz. Gesetzgebung insofern 
erreicht waren, als durch diese bereits eine 
große Anzahl Reallasten unentgeltlich auf¬ 
gehoben, die übrigen aber den beweglichen 
Sachen gleichgestellt worden waren, und durch 
Kapitalzahlung abgelöst werden konnten. 

Das Abl. 50 hat die älteren Gesetze nahezu 
vollständig beseitigt, und wo das nicht geschehen 
ist, haben sie doch in Wirklichkeit kaum noch 
praktische Bedeutung. Sodann hat es eine 
große Anzahl Berechtigungen, die der freien 
Verfügung über das Grundeigentum hindernd 
in den Weg traten und entweder gar keinen 
Geldwert hatten oder nur einen rein zufälligen 
Vorteil gewährten, ohne Entschädigung 
aufgehoben. Hierzu gehören: das Ober¬ 
eigentum des Lehnsherrn (mit Ausnahme der 
Thronlehne), des Guts= oder Grundherrn und 
des Erbzinsherrn, ebenso das Eigentumsrecht 
des Erbverpächters (mit dem Tage der Rechts¬ 
kraft des Gesetzes haben daher der Erbzinsmann 
und der Erbpächter das volle Eigentum ihrer 
Stellen erlangt), der Anspruch auf Allodi¬ 
fikationszins für die aufgehobene Lehnsherr¬ 
lichkleit; — das grundherrliche oder gutsherr¬ 
liche Heimfallsrecht; — die Berechtigung des 
Erbverpächters oder des Zinsberechtigten, den 
ihm zustehenden Kanon oder Zins willkürlich 
zu erhöhen; — die Vorkaufs=, Aäher= und   
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Retraktrechte von Grundstücken mit Ausnahme 
der durch Verträge oder letztwillige Ver¬ 
fügungen begründeten des aus dem Mit¬ 
eigentumsrecht entspringenden, sowie des 
gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei enteigneten 
Grundstücken, wenn diese nicht weiter not¬ 
wendig sind und veräußert werden sollen; — 
die auf Grundstüchen haftende Verpflichtung, 
gegen das in der Gegend übliche Tagelohn 
zu arbeiten; — die Befugnis, zu verlangen, 
daß ein Privatgrundbesitzer sein Grundstück 
mit Maulbeerbäumen bepflanze oder solche 
unterhalte; — die Verpflichtung des sog. 
flämingschen Kirchganges. Ferner wurden 
nachstehende aus dem früheren gerichts= und 
schutzherrlichen Verbande, der früheren Erb¬ 
untertänigkeit oder der früheren Steuer= und 
Gewerbeverfassung herrührenden Berechtigun¬ 
en ohne Entschädigung aufgehoben: das 
echt, einen Anteil oder ein einzelnes Stück 

aus einer Erbschaft zu fordern; — das BRecht, 
der Zerstückelung eines mit Abgaben oder 
Leistungen belasteten Grundstüchs zu wider¬ 
sprechen; — Leistungen der Nichtangesessenen 
aus jenem Verhältnis, soweit sie nicht auf 
anderweitigen Verträgen beruhen; — Bei¬ 
träge und Leistungen zur Tragung der Lasten 
der Privatgerichtsbarkeit und gutsherrlichen 
Polizeiverwaltung; — Abgaben und Leistungen, 
abgesehen von den gesetzlichen Gebühren, für 
einzelne gerichtliche A#te; — alle in Beziehung 
auf die Jagd oder die Bewachung gutsherr¬ 
licher Gebäude und Grundstücke obliegenden 
Dienste und Leistungen; — alle Dienste zu 
persönlichen Bedürfnissen der Gutsherrschaft 
und ihrer Beamten; — Abgaben zur Aus¬ 
stattung oder bei Taufen von Familienmit¬ 
gliedern des Guts= oder Grundherrn; — Ab¬ 
gaben und Leistungen, welche, ohne zum öffent¬ 
lichen Steuereinkommen zu gehören, die Natur 
der Steuern haben; — Abgaben für die Er¬ 
laubnis, auf eigenem Grund und Boden ge¬ 
wisse Vieharten oder Bienen zu halten; — die 
Verpflichtung zum Verkauf von Wachs und 
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen an 
die Gutsherrschaft; — die Befugnis, die auf 
fremden Hofräumen, Gärten, Ackern, Wieſen 
zerstreut stehenden Bäume und Sträucher zu 
benutzen und sich anzueignen; — die Ansprüche 
auf Besitzveränderungsabgaben bei Besitzver¬ 
änderungen in der Hand des Berechtigten und 
auf alle unfixierten Besitzveränderungsabgaben, 
die erst nach Einführung des Landeskultur¬ 
edikts vom 14. Sept. 1811 neu entstanden sind. 
Aufgehoben wurden endlich auch alle unmittel¬ 
baren Gegenleistungen, welche bei den nach 
Vorstehendem aufgehobenen Leistungen dem 
Berechtigten oblagen, sowie die von dem Guts¬ 
herrn zu leistenden Leichenfuhren, Hochzeit¬ 
und Kindtauffuhren, Doktor= und Hebammen¬ 
fuhren. Ausgenommen von der Aufhebung 
blieben jedoch die vorbezeichneten Dienste, Ab¬ 
gaben und Leistungen, insofern sie für die 
Verleihung oder Veräußerung eines Grund¬ 
stüchts ausdrückhlich übernommen worden sind. 
Hervorzuheben ist, daß mit der Aufhebung des 
Obereigentums des Grundherrn, Erbverpäch¬ 
ters usw. nicht etwa gleichzeitig auch die auf 
diesem Verhältnisse beruhenden Abgaben und
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Leiſtungen aufgehoben waren. Sofern, was 
vielfach noch vorkommt, die nach Vorstehen¬ 
dem unentgeltlich aufgehobenen Berechtigungen 
in den Grundbüchern noch eingetragen stehen, 
können sie ohne weiteres auf Antrag des 
Eigentümers gelöscht werden. 

en ohne Entschädigung aufgehobenen Real¬ 
lasten stehen diejenigen gegenüber, welche von 
der Ablösbarkeit ausgeschlossen sind. Es 
sind das die öffentlichen Lasten mit Einschluß 
der Gemeindelasten, Gemeindeabgaben und Ge¬ 
meindedienste, die auf eine Deich= oder ähnliche 
Sozietät sich beziehenden Lasten, endlich die 
Abgaben und Leistungen zur Erbauung oder 
Unterhaltung von Kirchen=, Pfarr= und Schul¬ 
gebäuden; falls letztere jedoch die Gegenleistung 
einer ablösbaren Reallast sind, so sind sie zu¬ 
gleich mit dieser abzulösen. Die Gemeinde= und 
Sozietätslasten sind von der Ablösbarkeit aus¬ 
geschlossen, weil durch einen Beschluß der Ge¬ 
meinde oder Sozietät die Aufhebung oder Um¬ 
wandlung solcher Lasten jederzeit erfolgen kann 
und weil außerdem die Mitglieder gewisser¬ 
maßen Berechtigte und Verpflichtete in einer 
Person sind, daher gegen sich selbst ablösen wür¬ 
den. Lasten solcher Art sind mehr persönlicher 
Natur und nur mit Rücksicht auf den Grundbesitz 
verteilt. Soweit sie aber auf besonderen privat¬ 
rechtlichen Verhältnissen beruhen, sind sie von 
der Ablösbarkeit nicht ausgeschlossen. Die 
Kirchen=, Pfarr= und Schulbaulasten sind von 
der Ablösbarkeit ausgenommen, weil, solange 
nicht die Aufbringung der Kosten für diese 
Zwecke gesetzlich anderweit geregelt und sicher¬ 
gestellt ist, die Erhaltung jener unentbehrlichen 
Gebäude gefährdet werden könnte. 

Abgesehen von den aufgehobenen und den von 
der Ablösbarkeit ausgeschlossenen Lasten unter¬ 
liegen alle beständigen Abgaben und Leistun¬ 
gen, welche auf eigentümlich oder früher erb¬ 
pachts= oder erbzinsweise besessenen Grund¬ 
stüchen oder Gerechtigkeiten haften (Reallasten), 
der Ablösung, insbesondere Dienste, Ab¬ 
gaben in Körnern oder andere Naturalien, 
Fruchtzehnten, Besitzveränderungsabgaben 
(Laudemien, Lehnwaren, Antrittsgelder, Ge¬ 
winngelder), feste Geldabgaben, die Verpflich¬ 
tung zur Haltung von Samenvieh u. dgl. m. 
Betreffs der auf Mühlengrundstücken haften¬ 
den Reallasten ist jedoch das G. vom 11. März 
1850 (GS. 146) (s. Mühlenabgaben] maß¬ 
gebend, und ebenso bestehen besondere Vor¬ 
schriften für die A. von Gewerbeberechtigungen, 
Zwangs= und Bannrechten, Abdeckereiberechti¬ 
Lungen u. dgl. m. (s. die betreffenden Artikel). 
Die Ablösung erfolgt nur auf Antrag; 

diesen zu stellen, zu „provozieren“, ist sowohl 
der Berechtigte wie der Verpflichtete befugt. 
Die Provokation auf A. durch den Berech¬ 
tigten muß sich stets auf die A. aller Real= 
lasten erstrechen, die für ihn auf den Grund¬ 
stücken desselben Gemeindeverbandes haften; 
sind mit dem Provokaten Grundbesitzer einer 
andern Gemeinde zum Naturalfruchtzehnt oder 
zu Diensten gemeinschaftlich verpflichtet, so 
muß der Gerechiigte seine Provokation zugleich 
auch gegen die Grundbesitzer dieser Gemeinde 
binsichtlich aller auf deren Grundstücken für 
hn haftenden Reallasten richten. Die Provo¬   
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kation auf A. durch den Verpflichteten muß 
sich stets auf sämtliche seinen Grundstüchen ob¬ 
liegende Reallasten erstrechen. Die Zurückh¬ 
nahme einer angebrachten Provokation ist 
unzulässig (Abl G. 50 § 95). — Zur A. ist zu¬ 
nächst die Feststellung des jährlichen 
Geldwertes der Reallast erforderlich. So¬ 
weit dieser nicht in einer festen Geldabgabe 
besteht oder ihr Wert sich nicht schon daraus 
ergibt, daß in den letzten Jahren Geldver¬ 
gütungen in bestimmter Höhe ohne Wider¬ 
spruch bezahlt und angenommen waren, wird 
er nach Normalpreisen, nach sachverständigem 
Ermessen oder durch Schiedsspruch festgestellt. 
Die Normalpreise und bzw. NVormalmarktorte 
bei den sog. Martinimarktpreisen (s. u.) wer¬ 
den durch besondere Distriktskommissionen er¬ 
mittelt, von der Generalkommission festgestellt 
und öffentlich bekanntgemacht (AblG. 50 
§8 67 ff.; G. vom 19. März 1860 — GS. 98; G. 
vom 11. Juni 1873 — GS. 356; Anw. vom 7. Juli 
1877, JMl. 193). Soweit es sich um feste 
Abgaben in Körnern von Halm= und 
anderen Feldfrüchten handelt, die einen 
allgemeinen Marktpreis haben, wird der Wert 
nach demjenigen Martinimarktpreis, d. i. dem 
Durchschnittspreis der 15 Tage, in deren 
Mitte der Martinitag — im November — 
liegt, festgestellt, welcher sich im Durchschnitt der 
letzten 25 Jahre vor Anbringung der Provo¬ 
hation unter Fortlassung der beiden teuersten 
und der beiden wohlfeilsten Jahre ergibt 
(Abl G. 50 § 18). Bei Abgaben, die nicht all¬ 
jährlich entrichtet werden, wird ihr durchschnitt¬ 
licher Jahresbetrag zugrunde gelegt. In der¬ 
selben Weise, wie der Wert der Hauptleistung, 
wird auch der Wert der etwa von dem Berech¬ 
tigten zu entrichtenden Gegenleistung ermittelt. 
Dieser Wert wird von dem der Hauptleistung 
abgezogen; der Uberschuß bildet den Geld¬ 
betrag (Jahreswert) der abzulösenden Real— 
last. Ubersteigt der Jahreswert der Gegen¬ 
leistungen densenigen der Hauptleistung, so ist 
der Regel nach dieser Mehrwert abzulösen 
(Abl G. 50 § 61). Der festgestellte Jahreswert 
der Reallast Kann von dem hierzu Verpflich¬ 
teten durch Barzahlung des 18 fachen Betrages 
an den Berechtigten abgelöst werden; will der 
Verpflichtete das nicht, so erfolgt die A. durch 
Vermittelung der Rentenbank — also auch 
ohne daß deren Vermittelung besonders be¬ 
antragt wäre. In diesem Falle erhält der 
Berechtigte von der Rentenbank den 20fachen 
Betrag des Jahreswertes und zwar in 4proz. 
Rentenbriefen; der Verpflichtete hat dagegen 
fortan an die Rentenbank den vollen Jahres¬ 
wert der abzulösenden Last während 411/12 Jahre, 
oder aber, wenn er das vorzieht, 9/10 dieses 
Jahreswertes während 561/12 Jahre zu ent¬ 
richten, wodurch seine Schuld getilgt wird. 
Diese Berechnung beruht auf der Annahme 
einer landesüblichen Verzinsung von 5%, so 
daß also die Rentenbank, weil sie die aus¬ 
gegebenen Rentenbriefe nur mit 4% zu ver¬ 
zinsen hat, 1% gewinnt, von dem zur Tilgung 
nur 1/2% erforderlich ist. — Will der Ver¬ 
pflichtete die A. durch Barzahlung des 18fachen 
Betrages bewirken, so Rann der Berechtigte 
trotzdem Abfindung zum 20fachen Betrage
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durch die Rentenbank verlangen; in dieſem 
Falle zahlt der Verpflichtete den 18fachen Bar¬ 
betrag an die Staatskasse und diese ent¬ 
richtet dafür an seiner Stelle die ihm ob¬ 
liegenden Zins= und Tilgungsauoten an die 
Rentenbank. Da diese 41/2 %/% des Renten¬ 
briefkapitals betragen, setzt hierbei der Staat 
also zu (Abl G. 50 § 64; s. auch Renten¬ 
banken); hervorzuheben ist nun aber, daß 
vorstehende Bestimmungen nur auf solche 
Reallasten Anwendung finden, die mit einem 
gutsherrlich=bäuerlichen Verhältnis in 
Zusammenhang stehen; wo das erwiesener¬ 
maßen nicht der Fall ist, kann die A. nur 
zum 20 fachen Betrage, und zwar auf den An¬ 
trag des Berechtigten nur durch Vermittlung 
der Rentenbank, auf den Antrag des Ver¬ 
pflichteten nur durch Barzahlung nach vorher¬ 
gegangener 6 monatiger Kündigung geschehen. 

eilzahlungen sind zwar zulässig, aber, mangels 
anderer Vereinbarung, nicht unter 300 M. 
(Abl G. 50 8 65). 

Besondere Bestimmungen gelten für die A. 
der den Kirchen, Pfarren, RKüstereien, 
sonstigen geistlichen Instituten, kirch¬ 
lichen Beamten, öffentlichen Schulen 
und deren Lehrern, höheren Unter¬ 
richts= und Erziehungsanstalten, 
frommen und milden Stiftungen oder 
Wohltätigkeitsanstalten sowie den zur 
Unterhaltung aller vorgedachten An¬ 

stalten bestimmten Fonds zustehenden 
ealberechtigungen, soweit solche nach dem 

AblG. 50 überhaupt ablösbar sind (wegen 
ihrer früheren Behandlung vgl. Abl G. 50 § 65 
Abs. 4 und G. vom 15. April 1857 — GS. 363). 
Aach dem G. vom 27. April 1872 (GS. 417) sind 
nämlich derartige Berechtigungen, soweit sie 
nicht bereits in feste Geldrente verwandelt 
sind, auf den Antrag sowohl des Berechtigten 
als auch des Verpflichteten auf ihren jähr¬ 
lichen Geldwert zu berechnen und unter Zu¬ 
grundelegung der Martinimarktpreise in eine 

oggenrente zu verwandeln. Diese Roggen¬ 
rente ist aber nicht in natura, sondern in 
Geld, und zwar ebenfalls unter Zugrunde¬ 
legung der Martinimarktpreise abzuführen. 
Die Höhe der jährlichen Zahlung ist hiernach 
von den jeweiligen Marktpreisen abhängig. 
Diese Roggenrenten sind also Rkeine Tilgungs¬ 
renten. Sie sowohl als auch die schon rechts¬ 
verbindlich feststehenden Renten können auf 
den Antrag des Berechtigten wie des Ver¬ 
pflichteten völlig abgelöst werden. Zu dem 
Zwecke wird ihr Jahreswert nach dem Durch¬ 
chnittemarhtwerte der letzten 24 Jahre — mit 

eglassung der beiden teuersten und der beiden 
wohlfeilsten — ermittelt und, wenn der An¬ 
trag vom Verpflichteten ausgeht, zum 25 fachen, 
wenn der Antrag vom Berechtigten ausgeht, 
zum 22/ fachen Betrage kRapitalisiert. Die 

bfindung erfolgt durch Vermittlung der 
Rentenbank; dem Verpflichteten steht jedoch 
frei, bar abzulösen. Bei Vermittlung der 
Rentenbank hat der Verpflichtete die von 
dieser gewährte Abfindungssumme 561/12 Jahre 
hindurch durch Zahlung von 4½2% zu ver¬ 
zinsen und zu tilgen, so daß er bei A. zum 
22⅝ fachen Betrage die Rente in der seitherigen   
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Höhe weiter zu entrichten, bei A. zum 25 fachen 
Betrage aber etwas mehr zu zahlen hat und 
nach 561/12 Jahren von seiner Schuld befreit ist. 

Der Vollständigkeit wegen ist hier schließ¬ 
lich noch hervorzuheben, daß durch G. vom 
10. April 1865 (GS. 172) die auf der schles. 
Zehntverfassung beruhenden Reallasten von 
Amts wegen zur A. gebracht worden sind. 

2. Der Reg.=Bez. KRassel mit Ausnahme 
der dazugehörigen vormals großbher¬ 
zoglich hessischen Gebietsteile. Für die 
A. der Reallasten, und zwar auch derzjenigen, 
welche bereits nach vorpreuß. Gesetzgebung 
ablösbar waren, ist maßgebend das G. vom 
23. Juli 1876 (G. 357). (Wegen der Zusammen¬ 
setzung des Reg.=Bez. Kassel vrgl. unter Ge¬ 
meinheitsteilungen II B 1.) Durch dieses Gesetz 
sind im allgemeinen die Grundsätze der Abl. 
vom 2. März 1850 und 27. April 1872 (s. vor¬ 
stehend) eingeführt. Demgemäß findet eine A. 
aller auf Grundstücken oder Gerechtigkeiten noch 
gestenden beständigen Abgaben und Leistungen 
Reallasten) einschließlich der durch Staatsver¬ 
trag vom 9. April 1876 auf den preuß. Fiskhus 
übergegangenen Gefälle (G. vom 2. Febr. 1879— 
G#S. 16) statt. Ausgeschlossen von der An¬ 
wendung des Gesetze bleiben aber namentlich: 
die öffentlichen Lasten mit Einschluß der Ge¬ 
meindelasten, Gemeindeabgaben und Gemeinde¬ 
dienste, sowie der auf eine Entwässerungs=, 
Wald= oder ähnliche Genossenschaft sich beziehen¬ 
den Lasten; — die Abgaben und Leistungen 
zur Erbauung oder Unterhaltung von Kirchen=, 
Pfarr=, Küster= und Schulgebäuden, sofern sie 
nicht als Lasten oder Gegenleistungen auf ab¬ 
lösbaren Reallasten ruhen. Die nach den G. 
vom 17. März 1868 (GS. 249) und vom 17. Dez. 
1872 (GS. 717) ablöslichen gewerblichen und 
die auf den Abdeckereibetrieb bezüglichen Be¬ 
rechtigungen. Diejenigen Abgaben und Leistun¬ 
gen, welche den Gemeinden und Genossen¬ 
schaften aus Privatrechtsverhältnissen zustehen, 
ebenso die sog. Wasserzinsen, die für die ur¬ 
kundlich und dauernd verliehene Benutzung 
der Wasserkraft in öffentlichen Gewässern zu 
entrichten sind, gehören nicht zu den Aus¬ 
nahmen vom Gesetze, unterliegen vielmehr 

er A. 
3. Der Reg.=Bez. Wiesbaden mit den 

zum Reg.=Bez. Kassel gehörigen vor¬ 
mals großherzoglich hessischen Gebiets¬ 
teilen. Maßgebend sind die G. vom 5. April 
1869 (GS. 517), vom 15. Febr. 1872 (GS. 165), 
vom 8. Juni 1874 (GS. 248) und vom 16. Juni 
1876 (G. 369), durch die ebenfalls ein Rechts¬ 
zustand hergestellt ist, welcher mit dem in den 
alten Provinzen geltenden in der Hauptsache, 
und soweit nicht nachstehend etwas anderes 
angegeben ist, übereinstimmt. Ohne Entschädi¬ 
gung aufgehoben sind: das Heimfallrecht; — 
die Berechtigung, die Leistungen willkürlich zu 
erhöhen; — das Vorkaufs=, Aäher= und Re¬ 
traktrecht, soweit es nicht auf Vertrag oder letzt¬ 
williger Verfügung beruht (dieses Kann nur im 
Wege der Einigung aufgehoben werden): — 
das Recht, Besitzveränderungsabgaben bei Ver¬ 
änderungen in der herrschenden Hand zu ver¬ 
langen; — endlich das Recht auf Gebühren für 
die Ausfertigung neuer Verleihungsurkunden
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(G. vom 5. April 1869 88 4, 9). Ausgeſchloſſen 
von der A. bleiben die öffentlichen Laſten mit 
Einschluß der Gemeindelasten, Gemeindeab¬ 
gaben und Gemeindedienste, sowie die auf 
eine Entwässerungs= oder ähnliche Sozietät 
sich beziehendeen Lasten; endlich die im Tit. 1 
des G. vom 17. März 1868 (GS. 249) für ab¬ 
lösbar erklärten gewerblichen Berechtigungen 
(G. vom 5. April 1869 §§ 3, 9; vgl. G. vom 
8. Juni 1874). Im übrigen sind ablösbar alle 
auf eigentümlich besessenen Grundstücken oder 
Gerechtigkeiten noch haftenden beständigen 
Abgaben oder Leistungen (Grund oder Real¬= 
lasten) einschließlich derjenigen, welche auf be¬ 
reits abgelösten, dem Fiskus zugestandenen 
Berechtigungen gehaftet haben und für die 
dieser noch verhaftet ist (G. vom 15. Febr. 1872 
§ 1); ferner die auf Reallasten beruhenden 
Holzabgaben an Kirchen, Pfarren, KRüstereien 
und Schulen nebst den damit verbundenen, 
demselben Verpflichteten obliegenden Anfuhr¬= 
verbindlichkeiten (G. vom 16. Juni 1876 § 2); 
endlich die Wasserlaufabgaben (Wasserlauf= und 
Wasserzinsen — G. vom 8. Juni 1874). Wegen 
anderer fester Holzabgaben vgl. Gem TO. vom 
5. April 1869 (GS. 526) § 13. 

4. Die Provinz Schleswig=Holstein 
mit dem Kreise Herzogtum Lauenburg. 
Die A. der Reallasten wird für die Prov. 
Schleswig=Holstein und den Kreis Herzogtum 
Lauenburg (G. vom 29. Mai 1903 — GS. 189) 
erschöpfend geregelt durch das G. vom 3. Jan. 
1873 (GS. 3). Auch hier unterliegen alle be¬ 
ständigen Abgaben und Leistungen, welche 
auf eigentümlich oder zu Erbzins, Erbfeste 
oder Erbpacht besessenen Grundstüchen oder 
Gerechtigkeiten haften (Grund= oder Real¬ 
lasten), der A. Ohne Entschädigung sind auf¬ 
gehoben: bei den zu Erbzins, Erbfeste oder 
Erbpacht besessenen Grundstüchen und Gerech¬ 
tigkeiten das Obereigentum und das Heim¬ 
fallsrecht des Berechtigten und dessen Ver¬ 
pflichtung zur Vertretung der auf den pflich¬ 
tigen Realitäten haftenden Steuern (die aus 
dem Obereigentum entspringenden Berech¬ 
tigungen auf Abgaben und Leistungen sind 
aber bestehen Feblieben und unterliegen der 
A.); die der Gutsherrſchaft oder dem Ober— 
eigentümer oder dem zu Reallasten Berech¬ 
tigten zustehende Befugnis, Verträge über 
Teilung oder Belastung von Grundstücken zu 
bestätigen oder Urkunden über die Verleihung 
von Grundstückhen auszufertigen, oder der Zer¬ 
stüchelung belasteter Grundstüchke zu wider¬ 
sprechen; die in den §8 1, 4 der V. vom 
28. April 1867 (GS. 543) bezeichneten Steuern 
und steuerartigen Abgaben, die vom Staate 
an Privatberechtigte übergegangen sind; Ab¬ 
gaben bei Besitzveränderungen in herrschender 
Hand, sowie das Recht auf Gebühren für die 
Ausfertigung neuer Verleihungsurkunden und 
für die Konfirmation der Verträge über Grund¬ 
stüche (§§ 2, 3, 28); die Jagddienste (G. vom 
1. März 1873 — GS. 27); das an Meiergütern 
im Kreise Herzogtum Lauenburg bestehende 
Obereigentum. usgeschlossen von der An¬ 
wendung des Gesetzes bleiben die öffentlichen 
Lasten mit Einschluß der Gemeindelasten, Ge¬ 
meindeabgaben und Gemeindedienste, sowie   
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der auf eine Deich=, Entwässerungs= oder 
ähnliche Sozietät sich beziehenden Lasten, so¬ 
fern sie nicht aus allgemeinen Rechtsverhält¬ 
nissen, z. B. dem gutsherrlich=bäuerlichen, ent¬ 
standen sind; alle Abgaben und Leistungen 
zur Erbauung und Unterhaltung der Kirchen-=, 
Pfarr=, Küster= und Schulgebäude und sonstigen 
Schuleinrichtungen, sofern sie nicht auf ablös¬ 
baren Reallasten ruhen; die im Tit. I des G. 
vom 17. AMülärz 1868 — GS. 249) für ablösbar er¬ 
klärten gewerblichen Berechtigungen (88 4, 35). 
Die Holz= und Torfnutzungsrechte der Erbfester 
sind nach dem G. vom 3. Jan. 1873 abzulösen, 
selbst wenn sie die Natur der Dienstbarkeiten 
— auf die dieses Gesetz im übrigen keine An¬ 
wendung findet — haben sollten (8§ 4, 360). 

Im übrigen gelten auch hier im allgemeinen 
die für die A. in den alten Provinzen maß¬ 
gebenden Vorschriften. 

5. Die Provinz Hannover. 1Aber die A. 
der Reallasten besteht in Hannover eine um¬ 
fangreiche Gesetzgebung, die zum Teil noch 
aus vorpreuß. Zeit herrührt. Die dabei zu 
befolgenden Grundsätze sind zuerst in der V. 
vom 10. Nov. 1831 (Oann. GS.. Abt. I S. 209) 
niedergelegt und sodann in der V. vom 
23. Juli 1833 (a. a. O. Abt. 1 S. 147) weitläufig 
ausgeführt worden. Gegenstände der A. sind 
danach eigentliche Reallasten jeder Art von 
allen Grundstücken außer von Fehn= und 
Woorkolonien; jedoch werden nicht dazu ge¬ 
rechnet Staats=, Gemeinde= und Sozietätslasten, 
wozu auch die aus Gemeinde= und Sozietäts¬ 
verhältnissen entspringenden Kirchen=, Pfarr¬ 
und Schuldienste und Lasten gehören. Grund¬ 
stüche, welche in einem Meier=Eigenbehörig¬ 
keits-⸗, Meierdings= oder ähnlichem Verbande 
mit erblichem Rechte des Besitzers standen, ebenso 
die Erbzins= und Erbpachtgrundstücke werden 
durch A. der darauf ruhenden gutsherrlichen 
Rechte und Lasten in volles Eigentum ver¬ 
wandelt. Ablösbar sind hiernach: feste Geld=, 
feste Getreide= und andere feste Aaturalab¬ 
gaben, zufällige oder veränderliche Rechte wie 
Antrittsgelder, Besthaupt, Heimfall, Laude¬ 
mien usw., Zehnten von Bodenerzeugnissen, 
Vaturaldienste. Als Abfindungsmittel ist 
Kapital, Geld= oder Fruchtrente zulässig; der 
Jahreswert wird nach Durchschnittsmarkt¬ 
preisen, Schätzung Sachverständiger oder Aor— 
malpreisen ermittelt. 

Aach der Abl O. vom 23. Juli 1833 war im 
allgemeinen nur der Verpflichtete befugt, auf 
A. anzutragen. Durch V. vom 28. Sept. 1867 
(GS. 1670) wurde auch dem Domänenfiskhus 
das Recht beigelegt, die A. der ihm zustehen¬ 
den Reallasten zu verlangen, insbesondere 
auch die der früher unablösbaren, nach Maß= 
gabe der V. vom 23. Juli 1833 bei der erb¬ 
lichen Ubertragung von Gütern und Grund¬ 
stüchen vorbehaltenen Abgaben (vgl. 1 am 
Schluß), ferner die der Allodifikationsrenten 
auf Grund des G. vom 13. April 1836, end¬ 
lich die der auf Grundstüchen des hann. 
Harzes ruhenden Lasten (für die die Abl0. 
vom 23. Juni 1833 Reine Geltung hatte). 
Durch G. vom 3. April 1869 (GS. 544) wurden 
ferner die Bestimmungen des G. vom 28. Sept. 
1867 auf die A. von Reallasten, welche an¬



16 

deren Berechtigten zuſtehen, ausgedehnt. Die 
Abfindung erfolgt durch Kapital (zum 18= oder 
20 fachen Betrage) oder durch Zahlung einer 
Rente während 411/12 Jahre an den Domänen= 
fiskus oder an die Rentenbank (nach Maß¬ 
gabe der Bestimmungen des Rentenbankgesetzes 
vom 2. März 1850). Auch die vorher unab¬ 
lösbaren Abgaben von Ziegeleien, Mühlen, 
Schankwirtschaften und ähnlichen mit dem 
erblichen Besitze eines Grundstücks verbundenen 
gewerbsartigen Betrieben sind für ablösbar 
erklärt, soweit sie nicht dem G. vom 17. März 
1868 (GS. 249) unterliegen. 
Von der A. waren hiernach noch die Ab¬ 

gaben der geistlichen Institute, sowie die in 
Fehn= und Moorkolonien bestehenden Ab¬ 
gaben ausgeschlossen. Für erstere erging dem¬ 
nächst das G. vom 15. Febr. 1874 (G. 21), 
durch das die auch in dem G. vom 27. April 
1872 (s. o.) bezeichneten Abgaben für ablösbar 
nach den Vorschriften des Ges. vom 3. April 1869 
erklärt werden; jedoch mit der Abweichung, 
daß der nach den Vorschriften der hann. 
Ablösungsordnung festzustellende Jahreswert, 
entsprechend dem G. vom 27. April 1872 (GS. 
S. 417), zum 25 fachen Betrage, wenn der 
Antrag vom Verpflichteten, zum 222/9 fachen 
Betrage, wenn der Antrag vom Berechtigten 
ausgeht, abzulösen ist. Die A. erfolgt durch 
Vermittlung der Rentenbank, dem Verpflich¬ 
teten steht aber Barablösung frei. 

Die Ablösbarkeit der Erbenzins= und Erb¬ 
pachtsverhältnisse in den Moor= und Fehn¬ 
kolonien wird durch das G. vom 2. Juli 1876 
(GS. 261) geregelt. Danach sind die aus 
solchen Berhältnissen entspringenden beständigen 
Abgaben und Leistungen in derselben Weise wie 
andere Reallasten ablösbar, jedoch mit der 
Maßgabe, daß, wenn dem Berechtigten Gegen¬ 
leistungen für öffentliche oder gemeinnützige 
Einrichtungen (Kanäle, Schleusen, Brücken, 
Wege usw.) zum Besten der Kolonie oder 
der Kolonisten obliegen, dem Ablösungsantrage 
erst stattgegeben werden darf, wenn die dauernde 
Forterhaltung sowie die weitere gedeihliche 
Entwicklung der für die Kolonie unentbehr¬ 
lichen Einrichtungen nach erfolgter A. sicher¬ 
gestellt ist. Für die Fälle, wo Ausweisungen 
oder Verleihungen an Obererbpächter oder 
sonstige Mittelspersonen und von diesen wieder 
an Untererbpächter oder Kolonisten erfolgt sind, 
sind besondere Vorschriften hinsichtlich der Pro¬ 
vokationsbefugnis gegeben; ebenso ist die 
Wertsermittlung für solche feste Abgaben, 
welche bis zu einem gewissen Zeitpunkte steigen 
und erst dann dauernd feststehen, besonders 
eregelt. Endlich ist den Moor=(nicht den 
ehn=)kolonisten die Befugnis beigelegt, bei der 

A. nur 9/10 der vollen Rente, diese dann aber 
während 561/12 Jahre zu zahlen. 

6. Die hohenzollernschen Lande. Für 
diese ist das G. vom 28. Mai 1860 (GS. 221) 
ergangen, das eine A. der Reallasten von 
Amts wegen anordnete. Diese ist inzwischen 
völlig durchgeführt. S. auch Gemeinheits¬ 
teilungen. 

III. Welchen Umfang und welche Be¬ 
deutung die Reallasten seither gehabt 
haben, ergibt sich daraus, daß bis Ende 1903   

Ablösung von Wegebauverpflichtungen. 

im ganzen 84035 Eigentümer mit einem 
Flächenbesitz von 1 408690 ha reguliert worden 
sind (ogl. unter Gutsherrlich=bäuerliche 
Regulierung), während die Zahl der übrigen 
Dienst= und Abgabenpflichtigen, welche abgelöst 
haben, bis dahin 2889726 betrug. Bei diesen 
Regulierungen und A. sind u. a. 6372143 
Spanndiensttage und 23636405 Handdienst¬ 
tage aufgehoben worden; an Entschädigungen 
sind im ganzen 231397980 M. Kanpital, 
27891042 M. Geldrente, 423614 Meuscheffel 
zu 50 1 Roggenrente und 426049 ha Land 
festgesetzt worden. Sind auf diese Weise nun 
auch die meisten Reallasten beseitigt, so be¬ 
steht doch immerhin eine große Anzahl heute 
noch zu Recht. Nach Erhebungen, die im 
Sommer 1904 angestellt worden sind, die 
aber bei der Ungewißheit der in Betracht 
kommenden rechtlichen und tatsächlichen Ver¬ 
hältnisse auf völlige Genauigkeit keinen An¬ 
spruch machen khönnen, bestehen im ganzen 
Staate ablösbare Reallasten noch zu einem 
Jahreswerte von etwa 3300000 M.; weit 
über die Hälfte von diesen stehen geistlichen 
uſw. Inſtituten zu. 

Ablösung von Wegebauverpflichtungen. 
Die vertragsmäßige Ubertragung der Wege¬ 
baulast oder einzelner wegebaulicher Ver¬ 
pflichtungen auf einen andern unter Gewäh¬ 
rung eines entsprechenden Entgelts Rkann mit 
öffentlichrechtlicher Wirkung nur erfolgen, so¬ 
weit nicht die Wegebaulast dem Verpflichteten 
kraft Gesetzes derart ausschließlich obliegt, daß 
nur er als öffentlichrechtlich Verpflichteter in 
Betracht kommen kann. Letzteres ist z. B. bei 
der auf ALR. II, 15 § 11 beruhenden sub¬ 
sidiären, aber ausschließlichen Verpflichtung 
des Staates zur Unterhaltung der Land= und 
Heerstraßen im Sinne des ALskl. II, 15 § 1 
der Fall. Sie kann also vertraglich auf 
Dritte mit jener Wirkung nicht übertragen 
werden (OV0. 32, 241; 35 S. 241, 250; 45, 
267). Die in den Prov. Ostpreußen und 
Posen in großem Umfange erfolgte Ubertragung 
der staatlichen Landstraßenunterhaltungslast 
auf kommunale Verbände, insbesondere auf 
die Kreise, ist also zunächst nur privatrechtlich 
wirksam. In Westpreußen hat sie inzwischen 
durch §§ 39, 43 der Wegeordnung für diese 
Provinz vom 27. Sept. 1905 (GS. 357) bei 

gleichheitiger Aufhebung der Verpflichtung des 
taates zur Unterhaltung der Landstraßen, 

öffentlichrechtliche Wirkung erhalten. Mehrfach 
ordnen die Gesetze selbst die Ablösung. So 
überträgt die Wegeordnung für die Prov. 
Sachsen vom 11. Juli 1891 (GS. 316) in § 44 ff. 
die Verpflichtung des Staates zur Unterhaltung 
gewisser Landstraßen, Landwege und Brückhen 
auf den Provinzialverband gegen eine vom 
Staate zu zahlende Geldrente bzw. Ablösungs¬ 
summe. Dasselbe Gesetz läßt ferner in §8§ 25, 
31 ff. die A. der auf besonderen Titeln und 
auf Hebeberechtigung beruhenden Wegebau¬ 
verpflichtungen zu. Ebenso im § 35 die A. von 
privatrechtlichen Verpflichtungen zur Unter¬ 
haltung von Wegen. Die Wegeordnung für 
Westpreußen §8 25, 28, 33, 49 hat diese Vor¬ 
schriften zum Teil übernommen. Auch die 
hann. Wegegesetzgebung Rennt die A. unter ge¬
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wiſſen Vorausſetzungen. Vgl. 88 49, 50 des 
Wegegeſetzes vom 28. Juli 1851 (Hann. GS. 
Abt. 1 S. 141). Durch AkabO. vom 23. Aug. 
1897 (Ml. 219) sind der MdöA. und der Ful 
ermächtigt, den Kommunalverbänden bei der 
Ubernahme staatlicher Wegebaustücke das Eigen¬ 
tum des Staates an dem Wegegelände und dem 
Brückenbaugrunde zu übertragen. S. Land¬ 
straßen. 
Ablösungsrenten s. Ablösung der Real¬ 

lasten. 
Abmeldung. I. Polizeiliche A. s. Melde¬ 

wesen. 
II. A. in steuerlicher Hinsicht ist im Ein¬ 

kommensteuerinteresse vorgeschrieben bei 
Wohnsitzveränderungen im Laufe des Steuer¬ 
jahrs. Die A. hat binnen 14 Tagen nach 
dem Verzuge bei dem Gemeinde=(Guts-=)vor¬ 
stande des bzugöorte zu erfolgen; sofern aber 
die polizeiliche A. bei einer andern Behörde 
erfolgt, vertritt sie die steuerliche. MAicht recht¬ 
zeitige A. wird mit Geldstrafe bis zu 20 M. 
bestraft (Eink StGS. §## 61, 68; AusfAnw. zu 
demselben Art. 75 Ziff. 2). 
Das Gewerbesteuergesetz (§ 58 Abs. 1) 

bzw. § 10 Abs. 2 St A. schreibt A. beim Vor¬ 
sitzenden des für die Veranlagung zuständigen 
Steuerausschusses vor bei Aufhören eines 
steuerpflichtigen Gewerbes; Unterlassung der 
A. bedingt Reine Strafe, aber Fortdauer der 
Steuerpflicht, sofern die Regierung nicht von 
der Befugnis der Abgangstellung von Amts 
wegen (s. Abgänge II A) Gebrauch macht (vgl. 
AusfAnw. z. GewöStS. Art. 28, 46 II 1). 
Das BRecht, eine noch nicht rechtskräftige Ver¬ 
anlagung wegen tatsächlicher Einstellung des 
Betriebes im Rechtsmittelwege anzufechten, 
wird ihm durch Unterlassung der A. nicht be¬ 
schränkt (OBSt. 10, 447). 

Bei der Warenhaussteuer bedarf es zur 
Vermeidung der Fortdauer der Steuerpflicht 
der A. beim Vorsitzen den des Steuerausschusses 
der Gewerbesteuerklasse I1, wenn in dem 
ganzen Betriebe oder einer einzelnen Betriebs¬ 
stätte der Kleinhandel, nicht aber das ganze 
Gewerbe, eingestellt wird oder der Kleinhandel 
auf Waren heiner oder nur einer der im 
Warenhaussteuergesetz unterschiedenen Gruppen 
beschränkt wird (AusfAnw. zu diesem Gesetz 
Art. 23). Im übrigen vgl. die Artikel über die 
einzelnen Steuern, und wegen der Grund= und 
Gebäudesteuer s. Fortschreibung. 

III. Militärische A. s. Beurlaubten¬ 
stand und Melde= und Gestellungs¬ 
wesen. 

bmusterung. Die A. besteht in der Ver¬ 
lautbarung der Beendigung des Dienstverhält¬ 
nisses seitens des Schiffers (s. d.) und der aus 
diesem Perhältnis ausscheidenden Schiffsmann¬ 
schaft (l. d.) vor einem Seemannsamte (s. d.). 
Sie muß, sobald das Dienstverhältnis beendigt 
ist, erfolgen, und zwar, wenn nicht ein an¬ 
deres vereinbart wird, vor dem Seemannsamte 
dessenigen Hafens, wo das Schiff liegt, und 
nach Verlust des Schiffes vor demjsenigen See¬ 
mannsamte, welches zuerst angegangen werden 
kann. Uber die A. wird von dem Seemanns¬ 
amt ein Protokoll nach vorgeschriebenem Muster 
aufgenommen. S. Seemannsordnung vom   
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2. Juni 1902 §§ 18—22 26 (R#l. 175), Dienst¬ 
anweisung für die preuß. Musterungsbehörden 
vom 21. März 1903 (HMBl. 95). S. auch 
Führungszeugnis, Musterung, See¬ 
fahrtsbuch. 
Abnahme (landespolizeiliche) s. Ent¬ 

eignung VlI; wegen der A. (Betriebseröff¬ 
nung) von Kleinbahnen s. Kleinbahnen III. 
Abnutzung von Gebäuden, Maschinen, Be¬ 

triebsgerätschaften usw. Die regelmäßigen jähr¬ 
lichen Absetzungen hierfür gehören nach § 9 1 5 
Eink St GS. zu den bei Ermittlung des steuer¬ 
pflichtigen Eintommens von dem Roheinkom¬ 
men abzugsfähigen Ausgaben, soweit sie nicht 
bereits unter den Betriebsausgaben verrechnet 
sind. Derartige Absetzungen sind daher nur 
zulässig, wenn und insoweit Gebäude usw. 
während der für die Veranlagung maßgeben¬ 
den Zeitperiode infolge natürlicher Einflüsse 
und bestimmungsgemäßer Verwendung zur 
Einkommenserzielung, nicht z. B. durch Ande¬ 
rung der Technik usw. eine gquantitative 
Verringerung oder gualitative Verschlechte¬ 
rung erlitten haben, und sie beruhen auf 
der Erwägung, daß derjenige Teil der Roh¬ 
einnahme einer bestimmten Einkommens¬ 
quelle, welcher der durch die Verwendung 
von Bestandteilen des Stammvermögens zur 
Einkommenserzielung bedingten Wertvermin¬ 
derung dieser Bestandteile entspricht, nur 
scheinbar Einkommen, in Wahrheit aber Ver¬ 
mögensverlust ist. Daher ist abzugsfähig der 
volle Wert der — soweit vom Steuerpflichtigen 
kein Gegenbeweis geführt wird, nach Durch¬ 
schnittssätzen zu bemessenden — Wertsvermin¬ 
derung innerhalb der maßgebenden Zeitperiode, 
nicht nur eine solche Abnutzungsgquote, die, bis 
em Ablauf der Dauer der Benutzbarkeit des 
bjekts fortgesetzt abgezogen, mit Zinseszins 

den Neuwert repräsentieren würde. Die A. um¬ 
faßt, wie schon erwähnt, nicht nur die quali¬ 
tative, sondern auch die quantitative Substanz¬ 
verringerung, also auch diejenige durch den 
fortschreitenden Abbau von Bergwerken. Un¬ 
zulässig ist eine Absetzung wegen A. des leben¬ 
den Inventars (OVG. vom 28. Febr. und 
13. Juni 1895 — VI C 732, VI A 222) sowie des 
Kapitalvermögens (OVS. vom 30. Mai 1895 — 
VI A 665), in der Regel auch auf den bloßen 
Fundus; doch können hier Ausnahmeverhält¬ 
nisse Platz greifen, z. B. bei Verschlechterung 
des Grund und Bodens durch Benutzung zur 
Ablagerung von Schlachen. In allen Fällen 
kann nur der Eigentümer, nicht aber auch 
der Pächter usw. Abzüge wegen A. machen. 
Vgl. O#St. 1 S. 235, 389; 2 S. 58 f., 391; 
3 S. 15, 19, 111; 5 S. 162, 270 ff., 299; 6, 182; 
7, 113 ff.; 8, 222; 9, 89 und den Artikel Ab¬ 
schreibungen. 

Bei der Ergänzungesteuer ist die Be¬ 
rücksichtigung der A. dadurch gegeben und be¬ 
grenzt, daß sich die Schätzung auf den ge¬ 
meinen Wert zur Zeit der Veranlagung zu 
richten hat (Erg StS. §# 9). Wegen der Be¬ 
rüchsichtigung der A. bei der Gewerbesteuer 
s. den Artikel Abschreibungen. Bei der 
Gebäudesteuer findet ein Abzug für A. nicht 
statt (Gebäudesteuergesetz § 4; Veranlagungs¬ 
grundsätze vom 7. Mai 1892 — Drucks. des 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 2
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Ibes für 1895 „Zu Nr. 140“ S. 137 — 8§ 28 
lbs. 2). 
Abortanlagen. Die Ausführung der A. ist 

Gegenstand polizeilicher Regelung im Interesse 

der Gesundheit und Sittlichleit. Bestimmun¬ 

en hierüber finden sich in den verschiedenen 

olizeiverordnungen, namentlich in den Bau¬ 

polizeiverordnungen (ME. vom 4. Nov. 1887 
MVBl. 246 —, betr. die Abführung von 

Schmutzstoffen auf bewohnten Grundstüchen). 
Der Polizeibehörde steht insbesondere die Be¬ 
fugnis zu, auf eine solche Zahl und Einrich¬ 

tung von Aborten in bewohnten Häusern zu 
dringen, als zur Fernhaltung von Gefahren 
für die Gesundheit der Hausbewohner und 
Bachbarn sowie im sittenpolizeilichen Interesse 
geboten ist (O.G. vom 16. Jan. 1884 — Pr VMBl. 
5, 156), ebenso von dem ein Transportgewerbe 
(-d.) Betreibenden die Herstellung von Aborten 
zu verlangen, die infolge der Ansammlung 
von Menschen auf dem dem Gewerbebetriebe 
dienenden Grundstücke erforderlich werden 
(OVE. 7, 389). Auch die Errichtung von Ab¬ 
orten (Bedürfnisanstalten) für das auf öffent¬ 
lichen Straßen und Plätzen verkehrende Publi¬ 

kum kann beim Vorliegen der erforderlichen 

tatsächlichen Voraussetzungen von dem zur 

Tragung der mittelbaren Kosten der örtlichen 

Polizeiverwaltung Verpflichteten polizeilich ge¬ 

fordert werden (OV. 12, 387). In den größe¬ 

ren Ortschaften bestehen von den Gemeinden 

eingerichtete Kanalisationsanstalten, die auch 

zur Abführung der Fäkalien dienen. Ein 
Zwang gegen die Hausbesitzer zum Anschluß 
ihrer Grundstücke an solche Kanalisation kann 
nicht im Wege des Ortsstatuts, sondern nur 
durch Polizeiverordnung begründet werden 
(OV6. 26, 51). Durch Polizeiverordnung kann 
die Entleerung der Abtrittsgruben durch vor¬ 
schriftsmäßige Apparate vorgeschrieben werden 
(&#. 13, 276). S. auch Abfuhr und Kana— 
lisation, sowie Anlagen (gewerbliche) V 1. 
Abraumsalze s. Salzabgabe IIb. 
Absatzgenossenschaften s. Genossenschaf¬ 

ten (Erwerbs= und Wirtschafts=) (Allgemeinesl. 
Abschätzungsnommisstonen s. Kriegslei= 

stungen IV; Flurschäden. 
Abschiebung s. Ausweisungen V. Frei¬ 

zügigkeit; Gothaer Vertrag. 
Abschied. I. Der A. (Verabschiedung) bildet 

im Gegensatz zur unfreiwilligen Versetzung in 
den Ruhestand und der Entfernung aus dem 
Amte oder Aberkennung desselben die auf frei¬ 
willigem Austritt beruhende Lösung des Staats¬ 
dienerverhältnisses. Er ist bei dersenigen In¬ 
stanz, von welcher die Besetzung des Amtes 
abhängt, nachzusuchen (ALR. I, 10 § 94), und 
soll nur bei erheblichem Nachteil für das Ler 
meine Beste versagt werden (§ 95 a. a. O.). 
Einem Beamten, dem aus diesem Grunde die 
Entlassung versagt wird, steht dagegen die 
Berufung auf die unmittelbare landesherrliche 
Entscheidung offen (§ 96 a. a. O.). In Reinem 
Falle aber darf der abgehende Beamte seinen 
Posten eher verlassen, bis wegen Wiederbe¬ 
setzung oder einstweiliger Verwaltung desselben 
Verfügung getroffen ist (6 97 a. a. O.); s. im 
übrigen Pensionierung und Dienstun¬ 
fähigkeit der Staatsbeamten sowie wegen   
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der zu erteilenden Entlassungsurkunden 
— Dimissoriale — die AkabO. vom 16. Sept. 
1837 und 26. Sept. 1840 (bei Meißner, Hand¬ 
buch für Verwaltungsbeamte S. 356). Den auf 
ehrenhafte Weise entlassenen Beamten ist nicht 
untersagt, die ihnen rustehenden Amtsprädihkate 
beizubehalten (MGE. vom 2. Febr. 1843 — 
AMl. 25). 

II. Hinsichtlich des Dienstverhältnisses der 
Offiziere lassen sich zwei Beendigungsarten in 
der Weise unterscheiden, daß bei der einen die 
Ehrenrechte und der Anspruch auf Lebens¬ 
unterhalt (Pension) fortbestehen, bei der andern 
dagegen alle durch das Dienstverhältnis be¬ 
gründeten Rechte und Pflichten erlöschen. Zu 
der ersten Kategorie gehört die „Verabschiedung" 
mittels eines Entlassungspatentes, zu der 
zweiten die Entfernung aus dem Heere oder 
der Marine und die Dienstentlassung, mit 
welcher letzteren nicht der Verlust des Dienst¬ 
titels verbunden ist. Entfernung aus dem 
Heere und Dienstentlassung sind Strafen, auf 
die unter bestimmten Voraussetzungen erkannt 
werden muß. Der Dienstentlassung und der 
Entfernung aus dem Heere kraft gerichtlichen 
Urteils steht die auf Grund ehrengerichtlichen 
Spruches erfolgte Entlassung mit schlichtem A. 
oder Entfernung aus dem Heere gleich (Militär¬ 
pensionsgesetz vom 27. Juni 1871 88§ 2 fl.; 

9 §8 31 ff.; B. über die Ehrengeriche 
51 ff.). 

Abschoß (gabella hereditaria) war eine Ab¬ 
gabe, welcher nach ALR. U, 17 88 161 ff. außer¬ 
halb Landes gehende Erbschaften von Landes¬ 
einwohnern, sowie andere vermögensrechtliche 
Zuwendungen an auswärtige Untertanen unter¬ 
worfen waren. Der A. und das Abfahrtsgeld 
(s. d.), beides unter dem Namen Abzugs¬ 
geld Gus detractus) begriffen, ist durch die 

. vom 21. Juni 1816 (GS. 199) und 11. Mai 
1819 (GS. 134) sowie die Kab O. vom 11. April 
1822 (GS. 181) wesentlich eingeschränkt und 
mit Emanation der VII. (Art. 11) gänzlich in 
Fortfall gekommen. 

Abschreibungen sind Abzüge vom Rohein¬ 
Kkommen oder =ertrage einer Wirtschaftsperiode 
nicht mit Rücksicht auf wirklich geleistete Aus¬ 
* sondern zur Ausgleichung dersenigen 

ertsverminderungen, welche die einzelnen 
Bestandteile des Erwerbsvermögens durch 
quantitative Verminderung oder gqualitative 
Verschlechterung innerhalb dieser Periode er¬ 
litten haben. 

I. Das Einkommensteuergesetz unter¬ 
scheidet zwei Arten von A.: 1. die im § 8 
1 5 als „Absetzungen“ bezeichneten für Ab¬ 
nutzung von Gebäuden usw., bezüglich deren 
ogl. Artinel Abnutzungen; 2. die nur bei 
dem Einkommen aus Handel und Gewerbe¬ 
im § 14 Abs. 1 zugelassenen „regelmäßigen 
jährlichen A., welche einer angemessenen Berück¬ 
sichtigung der Wertverminderung entsprechen“. 
Von den zu 1 genannten unterscheiden sich 
die zu 2 genannten A. dadurch, daß sie für 
sede, auf welche Gründe auch immer zurückh¬ 
zuführende Wertverminderung sämtlicher 
Vermögensstüche des Kaufmanns zulässig sind. 
Sie sind ferner nur solchen Gewerbetreibenden 
gestattet, welche Handelsbücher nach Vorschrift
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der 88 38 ff. BGB. führen, da nur auf ſie der 
2. und 3. Satz des 8 14 Abſ. 1 EinkStG. 
anwendbar ſind (AusfAnw. zum EinkStG. 
Art. 19); für andere Gewerbetreibende gilt 
lediglich das im 8 9 15 a. a. O. über die 
Absetzungen für Abnutzung Bestimmte. Den 
A. nöch 14 steht andererseits die Verpflich¬ 
tung der ordnungsmäßige Handelsbücher 
führenden Kaufleute gegenüber, auch allen aus 
der Bilanz sich ergebenden Wertzuwachs des 
Anlagekapitals als Einkommen zu versteuern. 
Die A. nach § 14 a. a. O. sind abzugsfähig, 
soweit sie „einer angemessenen Berüchksichtigung 
der Wertverminderung entsprechen“, also nicht, 
soweit sie den Wert der Vermögensstücke 
niedriger erscheinen lassen, als ihr objektiver 
Verkaufswert zur Zeit der Bilanzaufstellung 
ist; soweit die A. hierüber hinausgehen, stellen 
sie verschleierte Rücklagen in Reservefonds dar 
und sind als solche steuerpflichtiges Einkommen. 
Die Höhe der für jedes Jahr zulässigen A. 
wird also bestimmt durch die Differenz zwischen 
den objektiven Verkaufswerten zur Zeit der 
beiden letzten Bilanzen; der in diese eingestellte 
Wert ist nicht maßgebend. Vgl. insbesondere 
O#St. 6, 270 ff.; 7, 140 ff.; 10, 294 ff., ferner 
a. a. O. 1 S. 59, 36 ff.; 2, 176; 3, 82 ff.; 
7 S. 99, 331, 372; 8 S. 78, 85, 169, 202 ff.; 
9, 242; 10, 309. 

II. Bei Ausmittelung des gewerbesteuer¬ 
pflichtigen Ertrags können in Abzug gebracht 
werden „die A., welche einer angemessenen 
Berücksichtigung der Wertverminderung ent¬ 
sprechen" (GewSt G. § 22; AusfAnw. hierzu 
Art. 16 II). Hiermit ist dasselbe ausgedrückt 
wie in § 14 Eink tG.; jedoch macht es bei 
der Gewerbesteuer keinen Unterschied, ob der 
Steuerpflichtige kaufmännische Bücher führt 
oder nicht. Außerdem gestattet § 22 GewSt G. 
aber auch „die Wertverminderung derjenigen 
Gegenstände, welche aus dem Betriebe aus¬ 
scheiden, nach Maßgabe ihres Buchwertes“ ab¬ 
zuschreiben, während im übrigen stets nur die 

ertverminderung abgeschrieben werden darf. 
Vgl. die zu l erwähnten Entsch, des O., 
ferner ebd. 2, 186; 3 S. 346 f., 395 ff.; 4, 336 ff.; 
5 S. 396 ff., 423 f.; 6, 440; 7, 452; 8, 425; 
9, 422; 10, 412. S. auch die Artikel über 
die einzelnen Steuern, Abnutzung, Abzüge. 

Abschriften. Einfache A. sind stempelfrei. 
Beglaubigte A. sind unter denselben Voraus¬ 
setzungen steuerpflichtig wie amtliche Zeugnisse 
in Privatsachen (s. Zeugnisse). Der Stempel 
beträgt 1,50 M. 
Abschuß s. Schonzeit des Wildes, 

Schußgeld und Wildschaden. 
Abstimmung. I. A. bei Gerichten und 

Beschlußbehörden. Kollegialbehörden er¬ 
scheinen bei ihren Entscheidungen als Einheit. 
Als ihr Wille gilt der der Mehrheit. Um diesen 

eillen zu ermitteln, bedarf es einer A., regel¬ 
mäßig auch einer vorhergegangenen Beratung. 

er beide treffen für die Gerichte, welche die 
ordentliche streitige Gerichtsbarkeit ausüben, 
die 88 154 - 200 nähere Beſtimmungen. 
Fleiche oder ähnliche Vorschriften gelten in den 
bengelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar¬ 
eit (FG6G. § 8; PrFG. Art. 1) und in dem 

erfahren vor den zur Ausübung der Militär¬   
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gerichtsbarkeit berufenen Gerichten sowie den 
besonderen reichsgesetzlichen Gerichten (z. B. den 
Gewerbe= und den Raufmannzgerichten) und 
in dem der besonderen Gerichtsbarkeit in 
Preußen (590 AE. z. GVG. vom 24. April 1878 
— G. 239). Für das Abstimmungsverfahren 
bei den Schiedsgerichten für Arbeiterversiche¬ 
rung und beim Reichsversicherungsamt finden 
sich nähere Vorschriften in der V. vom 22. Vov. 
1900 (Ro#l. 1017) § 22 und in der V. vom 
19. Okt. 1900 (R#l. 983) § 18. 

Bei den preuß. Beschlußbehörden, bei denen 
die nach LVG. 8 118 teilnehmenden technischen 
Beamten nicht mitstimmen, und Verwaltungs¬ 
erichten leitet der Vorsitzende die A. in der 
eise, daß er die Fragen stellt und die Stimmen 

sammelt. Meinungsverschiedenheiten über die 
Fragestellung oder über das Ergebnis der A. 
entscheidet sedoch das Kollegium. Uberall wer¬ 
den die Beschlüsse nach Stimmenmehrheit ge¬ 
faßt. Ist im Kreis=(Stadt=,ausschuß eine gerade 
Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das 
dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied 
an der A. nicht teil, wohl aber noch vorher an 
der Beratung. Dem Berichterstatter steht jedoch 
in allen Fällen Stimmrecht zu, und zwar gibt 
er seine Stimme zuerst ab (LVG. § 40; Regul. 
für die Kr A. vom 28. Febr. 1884 § 9). Im Be¬ 
zirksausschusse scheidet bei gerader Stimmen¬ 
zahl, wenn außer dem Vorsitzenden zwei er¬ 
nannte Mitglieder anwesend sind, das dem 
Dienstalter nach jüngste ernannte, d. i. das¬ 
jenige, dessen Ernennung zuletzt erfolgt ist, 
wenn außer dem Vorsitzenden nur ein er¬ 
nanntes Mitglied anwesend ist, das dem 
Lebensalter nach füngste gewählte Mitglied 
mit der Maßgabe aus, daß das Stimmrecht 
vorzugsweise unter den ernannten Mitgliedern 
einem zum Richteramte Befähigten, sofern es 
dessen zur Beschlußfassung bedarf, im übrigen 
dem Berichterstatter verbleibt. Auch hier gibt 
der Referent zuerst seine Stimme ab (LVG. 
§ 33; Regul. für die BezA. vom 28. Febr. 1884 
§ 9). Bei gleichem Dienst= oder Lebensalter 
wird nötigenfalls das Los zu entscheiden haben. 
Beim Oberverwaltungsgerichte stimmt der Be¬ 
richterstatter zuerst, nach ihm der zweite Be¬ 
richterstatter, zuletzt der Senatspräsident, im 
Plenum zuletzt der Präsident, vor diesem die 
Senatspräsidenten und vor ihnen die son¬ 
stigen Mitglieder; beide letztgedachten Gruppen 
stimmen in der durch das Dienstalter, bei 
gleichem Dienstalter durch das Lebensalter be¬ 
stimmten Reihenfolge. Die A. der einzelnen 
Mitglieder darf Neinen schriftlichen Ausdruck 
finden; jedes Mitglied ist jedoch berechtigt, 
seine abweichende Ansicht mit Gründen in 
einem dem Vorsitzenden überreichten Schrift¬ 
stüche niederzulegen. Die Sondervota werden 
mit den Urschriften und den vorbereitenden 
Arbeiten der Berichterstatter aufbewahrt (Regul. 
für das OVG. vom 22. Febr. 1892 § 7). Im 
Provinzialrate gibt bei Stimmengleichheit da¬ 
gegen die Stimme des Vorsitzenden den Aus¬ 
schlag; der Referent stimmt aber ebenfalls 
zuerst (LVe. § 15; Regul. für die Provinzial¬ 
räte vom 28. Febr. 1884 § 8). 

II. A. bei Gemeindewahlen ufw. s. Ge¬ 
meindestimmrecht und Gemeindewahlen 

2•
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ſowie Kreistagswahlen, Kreistags— 
beſchlüſſe. 

UI. A. bei politischen Wahlen und in 
den politischen Körperschaften. Die A. 
(Stimmabgabe) ist bei den Wahlen zum 

preuß. Abgeordnetenhause, und zwar so¬ 

wohl bei den Urwahlen, wie bei den Ab¬ 

geordnetenwahlen eine mündliche zu Protokoll; 
bei den Reichstagswahlen eine geheime 
((. das Aähere bei Abgeordnetenhaus III 

und Reichstagswahlen Ul). Die A. in 

den Parlamenten geschieht nach Geschäfts¬ 
ordnungen, welche in den Einzelheiten nicht 

ganz übereinstimmen, entweder durch Aufstehen 

und Sitzenbleiben, eventuell, wenn auch bei 

Gegenprobe kein sicheres Ergebnis erzielt wird, 
durch Zählen; oder aber durch namentliche 
A. auf Antrag mit nterstützung einer be¬ 
stimmten Anzahl von Mitgliedern. Die absolute 

Mehrheit der Stimmen entscheidet; Stimmen¬ 

gleichheit gilt als Ablehnung. Die Wahlen 
des Präsidenten erfolgen durch Stimmzettel, 
falls nicht Wahl durch Zuruf beschlossen wird. 

Abteilungsdirigenten s. Regierungen I 
und Oberregierungsräte. 
Abtrennung (einzelner Grundstücke) s. 

Gemeindebezirke. 
Abtretung. I. Das Wort wird in einem 

zwiefachen Sinne gebraucht, in einem weiteren, 

in welchem von der A. auch von Sachen, z. B. 

der eines Grundstüchs (Enteignungsgesetz vom 
11. Juni 1874 — GS. 221 — 8§ 16, 17) ge¬ 
sprochen wird (s. Abtretung von Land zu 
Wegezwecken), und in einem engeren, 
eigentlichen, vom BB. allein anerkannten 
Sinne, nach welchem die A. nur bei For¬ 
derungen und anderen Bechten stattfindet. 
Eine Forderung kann von dem Eläubiger 
durch Vertrag mit einem andern auf diesen 
in der Weise übertragen werden (A., Zession, 
Sondernachfolge in die Forderung), daß der 
neue Gläubiger (Zessionar) an die Stelle des 

alten Gläubigers (Zedenten) tritt (BG#B. 8 398 
bis 411). Die Vorschriften über die Uber¬ 

tragung von Forderungen finden auf die Uber¬ 
tragung anderer Rechte entsprechende Anwen¬ 

dung, soweit nicht das Gesetz ein anderes 
vorschreibt (§ 413). Der Abtretungsvertrag ist 
in der Regel formfrei und die Ausstellung 
einer Abtretungsurkunde für den Ubergang 
der Urkunde nicht erforderlich (Ausnahme 

B. bei einer Hypothekenforderung, BEB. 
1154), jedoch kann der Gläubiger zu seiner 

Legitimation eine Abtretungsurkunde ge¬ 
brauchen. Mit dem Abschlusse des Abtretungs¬ 
vertrags tritt der neue Gläubiger sofort und 
vollständig an die Stelle des alten; es findet 
nicht, wie grundsätzlich im römischen Rechte, 
eine Ubertragung bloß der Ausübung statt. 
Auf Kenntnis des Schuldners von der 
kommt es nicht anz indessen schützt den Schuld¬ 
ner, der sich ohne Kenntnis von der A. mit 
dem alten GEläubiger oder einem späteren 
Zessionar einläßt, z. B. eine Zahlung leistet, 
sein guter Glaube. Mit der abgetretenen 
Forderung gehen auf den neuen Gläubiger 
die Hypotheken= oder Pfandrechte, die für sie 
bestehen, die Rechte aus einer für sie bestellten 
Bürgschaft und die mit ihr für den Fall der   
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Zwangsvollstrechung oder des Konkurses ver¬ 
bundenen Vorzugsrechte über. Wie weit der 
alte Gläubiger dem neuen für den Bestand 
und den Eingang der Forderung haftet (cegre¬ 
pflichtig ist), bestimmt sich nach dem der A. zu¬ 
grunde liegenden Rechtsgeschäfte. Durch die A. 
soll die Lage des Schuldners nicht verschlechtert 
werden. Der Schuldner kann deshalb dem neuen 
Gläubiger außer den Einwendungen gegen 
diesen auch alle Einwendungen entgegensetzen, 
die er zur Zeit der A. gegen den bisherigen 
Gläubiger (den Zedenten) hatte. Grundsätzlich 
sind jetzt alle Forderungen, auch solche aus 
zweiseitigen Verträgen, abtretbar. Richt ab¬ 
tretbar ist eine Forderung, wenn die Leistung 
an einen andern als den ursprünglichen Gläu¬ 
biger nicht ohne Veränderung des Inhalts 
erfolgen kann, z. B. ein Anspruch auf Ver¬ 
pflegung und meist die Ansprüche auf persön¬ 
liche Dienste, wenn die A. durch Vereinbarung 
mirt dem Schuldner ausgeschlossen ist, und soweit 
die Forderung der Pfändung nicht unterworfen 
ist. Dazu treten nach Art. 32, 80, 81 EGBGB. 
die reichsgesetzlichen und gewisse landesgesetz¬ 
liche Vorschriften, durch welche eine Reihe von 
Forderungen und anderen Bechten noch be¬ 
sonders für nicht übertragbar erklärt ist, z. B. 
das Vorkaufsrecht (BGB. § 514), die Ansprüche, 
die den Gesellschaftern aus dem Gesellschafts¬ 
verhältnisse gegeneinander zustehen (§ 717) und 
der Anspruch der Tochter auf Aussteuer (§ 1623). 
Weitere reichsgesetzliche Borschriften enthalten 
die lezialpolitischen Versicherungsgesetze, § 115à 
GewO., § 2 des G. vom 21. Juni 1869 (Ar¬ 
beits= und Dienstlohn); s. unter IV, § 6 RWB., 
§ 45 NMilb usw. Landesgesetzliche Beschrän¬ 
kungen schreiben für Preußen vor z. B. S 173 
des Berggesetzes (EcBe. Art. 67), die Pen¬ 
lionegesetze für Beamte, Geistliche, Lehrer und 
die Gesetze, betr. die Witwen= und Waisen¬ 
gelder. S. auch Abtretung und Verpfän¬ 
dung von Ruhegehalts= usw. Ansprüchen, 
ferner von Ansprüchen aus der Arbeiter¬ 
versicherung und Lohn. 

Die Wirkung des Verbots der A. ist ver¬ 
schieden. Ist die A. wegen der Natur der 
Forderung ausgeschlossen, so ist eine trotzdem 
erfolgte Leistung des Schuldners an den Zes¬ 
sionar gültig. Verbote im öffentlichen Inter¬ 
esse oder in diesem und in dem Interesse des 
Schuldners machen die A. nichtig, und sie wird 
auch nicht durch Leistung an den Zessionar 
wirksam. 

II. Zuweilen gewährt das Gesetz einer Per¬ 
son das Recht, vom bisherigen Gläubiger die 
A. zu verlangen. In einigen anderen Fällen 
erfolgt die Ubertragung einer Forderung ohne 
weiteres kraft Gesetzes, wenn ein gewisser 
Tatbestand erfüllt ist; so tritt z. B. der Bürge, 

A. der den Gläubiger befriedigt hat, insoweit von 
selbst in die Rechte des Gläubigers gegen den 
Schuldner ein (BöEB. 8§ 774). Auf diese Uber¬ 
tragung kraft Gesetzes finden die meisten Vor¬ 
schriften über die A. entsprechende Anwendung 
(BöB. 8 412). 

III. Außerdem kann die TUbertragung einer 
im Wege der Zwangsvollstrechung gepfändeten 
Forderung durch eine richterliche Verfügung 
erfolgen, welche sie dem Gläubiger an Zah¬
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lungs Statt überweiſt. Hierdurch erlangt der 
Gläubiger die Rechte eines Zeſſionars und iſt 
er, ſoweit die Forderung beſteht, wegen ſeiner 
Forderung an den Schuldner als befriedigt 
anzuſehen 682 88 835, 837). Verſchieden 
von dieſer Aberweiſung an Zahlungs Statt 
(in vim cessionis) ist die zur Einziehung (in 
vim assignationis), welche den pfändenden 
Gläubiger nicht an die Stelle des alten 
Gläubigers der überwiesenen Forderung setzt, 
sondern ihn nur zur Empfangnahme und Bei¬ 
treibung der Forderung und Verrechnung des 
Eingezogenen auf seine Forderung ermächtigt 
(ZP. 88§ 835, 836). Dagegen ist sener lber¬ 
tragung verwandt die der Forderung gegen 
den Ersteher auf die Berechtigten durch An¬ 
ordnung des Gerichts gemäß § 118 3VE. vom 
24. März 1897/20. Mai 1898 (Rol. 1897, 97 
und 1898, 713), welche wie die Befriedigung 
aus dem Grundstücke wirkt. 

IV. Forderungen, welche ihrer Aatur nach 
pfändbar, aber teils aus billiger Rüchksicht auf 
den Schuldner, teils aus Gründen des öffent¬ 
lichen Wohles der Pfändung durch besondere 
Vorschriften entzogen (3ZPO. 8 850) und des¬ 

halb auch nicht abtretbar sind, sind außer dem 
rbeits= oder Dienstlohne nach den Bestim¬ 

mungen des sog. Lohnarrestgesetzes vom 21. Juni 
1869 (B0 Bl. 1869, 242) in der Fassung der 
G. vom 29. März 1897 (Röl. 159) und vom 
17. Mai 1898 (RBl. 332) Art. III, den Ali¬ 
mentenforderungen, den Buhegehalts= usw. 
Ansprüchen der Beamten und ihrer Witwen 
und Waisen (s. den folgenden Artikel) und den 
Hebungen aus Kranken=, Hilfs= und Sterbe¬ 
kassen (s. den zweitfolgenden Artikel) besonders 
noch 1. der Sold und die Invalidenpension 
der Unteroffiziere und der Soldaten sowie die 
Verstümmelungszulagen und Unteroffiziers¬ 
Dienstprämien (G. vom 22. Mai 1893 — 
2El. 171 — Art. 18), 2. das Diensteinkommen 
der Militärpersonen, welche zu einem mobilen 
Truppenteil oder zur Besatzung eines in Dienst 
gestellten Kriegsfahrzeugs gehören, 3. die Pen¬ 
sionen invalider Arbeiter und 4. das Dienst¬ 
einkommen der Offiziere, Militärärzte und 
Dechoffiziere, der Beamten, der Geistlichen sowie 
der Arzte und Lehrer an öffentlichen An¬ 
stalten, die Pension dieser Personen nach deren 
Versetzung in einstweiligen oder dauernden 
Ruhestand sowie der nach ihrem Tode den 
Hinterbliebenen zu gewährende Sterbe= oder 
Gnadengehalt (ogl. auch G. vom 18. Juni 1901 

GBl. 211 — § 9; G. vom 2. Juni 1878 
El. 99 — § 3; G. vom 22. Mai 1895 — 

0Bl. 237 — Art. II § 1 Abs. 2). ÜUber¬ 
steigen in den vorstehenden Fällen unter 3 und 
4 das Diensteinkommen, die Pension oder die 
sonstigen Bezüge die Summe von 1500 Ml für 
das Jahr, so ist der dritte Teil des Mehr¬ 
betrags der Pfändung unterworfen, jedoch ist 
die Pfändung ohne Rüchsicht auf den Betrag 
Wässig, wenn sie wegen der den Verwandten, 
dem Ehegatten und dem früheren Ehegatten 
für die Heit nach Erhebung der Klage und 
für das diesem Zeitpunkte vorausgehende 
letzte Viertelsahr Kraft Gesetzes zu entrichten¬ 
den Unterhaltsbeiträge beantragt wird. Das 
gleiche gilt in Ansehung der zugunften eines 

—   
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unehelichen Kindes von dem Vater für den 
bezeichneten Zeitraum zu entrichtenden Unter¬ 
haltsbeiträge mit gewissen Einschränkungen. 
Die Einkünfte, welche zur Bestreitung eines 
Dienstaufwandes bestimmt sind, und der Ser¬ 
vis der Offiziere, Militärärzte und Militär¬ 
beamten sind weder der Pfändung unter¬ 
worfen, noch bei der Ermittelung, ob und zu 
welchem Betrage ein Diensteinkommen der 
Müändung. unterliege, zu berechnen. Nach 
Art. 23 Abs. 4 des internationalen Uberein¬ 
kommens über den Eisenbahnfrachtverkehr 
vom 14. Okt. 1890 sind die aus internationalen 
Transporten herrührenden Forderungen der 
Eisenbahnen untereinander nur beschränkt 
pfändbar. 

V. Die Beurkundung der A. von 
Rechten, welche sich durch Vertrag vollzieht — 
also nicht auch die durch Uberweisung im Wege 
der Zwangsvollstrechung, durch Anordnung des 
Gerichts oder kraft Gesetzes (oben Nr. I u. IIh —, 
unterliegt nach TSt. 2 LStG. einem Stempel 
von ½/50 % des Wertes der Gegenleistung oder, 
wenn eine solche in der Urkunde nicht ent¬ 
halten ist, des Geldbetrages oder des Wertes 
des abgetretenen Rechtes. Der Stempel be¬ 
trägt mindestens 1 M. und, wenn der Wert 
des abgetretenen Rechtes nicht schätzbar ist, 
5 M. Wird eine Abtretungsurkunde nicht 
ausgestellt, so ist das Benachrichtigungsschrei¬ 
ben über die erfolgte A. von dem Verpflichteten 
steuerpflichtig, sofern nach der Vertkehrssitte 
über die A eine förmliche Urkunde errichtet 
zu werden pflegt und durch die Benachrichti¬ 
gung die Aufnahme einer solchen ersetzt werden 
soll. Befreit sind Urkunden, durch die eine 
Forderung einem Kommunalverbande, einer 

ommune oder einer Korporation ländlicher 
oder städtischer Grundbesitzer oder einer Grund=, 
Kredit= oder Hypothekenbank abgetreten wird, 
falls auf Grund der A. reichsstempelpflichtige 
Schuldverschreibungen demnächst ausgereicht 
werden. Diese Urkunden müssen den Vermerk 
tragen: „Stempelfrei, da auf Grund dieser 
Urkunde reichsstempelpflichtige Pfandbriefe 
neu ausgegeben werden.“ Der Antrag auf 
Eintragung der A. einer Hypothek oder 
Grundschuld im Grundbuche ist mit ½/50 % 
des Betrages der Hypothek oder Grundschuld, 
mindestens mit 1 Ml., zu versteuern, sofern die 
dem Antrage zugrunde liegende Abtretungs¬ 
urkunde nicht spätestens innerhalb 2 Wochen 
seit Zustellung der Gerichtskostenrechnung vor¬ 
gelegt wird. Die Stempelpflicht tritt nur ein, 
wenn die beantragte Eintragung erfolgt. Der 
Stempel wird mit den Gerichtskosten erhoben 
(„St. 2 Abs. 4—8). 

A. der Rechte aus Kauf= und Veräußerungs¬ 
geschäften seitens des Erwerbers sind wie diese 
zu versteuern; A. der Rechte aus dem Meist¬ 
gebot unterliegen dem festen Stempel von 
1,50 M. (Tt. 32 Abs. 10 LSt.). 
Abtretung und Verpfändung von Ruhe¬ 

gehalts= usw. Ansprüchen. 1. Die Pensionen 
der Witwen und Waisen und die denselben 
aus Witwen= und Waisenkassen zukommenden 
Bezüge, die Erziehungsgelder und die Studien¬ 
stipendien sowie 2. die Pension der Beamten 
nach deren Versetzung in einstweiligen oder
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dauernden Ruhestand und der nach ihrem 
Tode den Hinterbliebenen zu gewährende 
Sterbe= oder Gnadengehalt unterliegen der 
Pfändung nicht. Sofern diese Beträge die 
Summe von 1500 M. für das Jahr über¬ 
steigen, ist der dritte Teil des Mehrbetrages 
der Pfändung unterworfen (Z3ZP. 8 850 
Ziff. 7 u. 8). Soweit eine Forderung der 
Pfändung nicht unterworfen ist, findet nach 
BGB. 8394 die Aufrechnung gegen die Forde¬ 
rungnicht statt. Aach §6 des RB G. vom 31. März 
1873 können die Reichsbeamten den auf die Zah¬ 
lung von Pensionen ihnen zustehenden Anspruch 
mit rechtlicher Wirkung nur insoweit verpfänden, 
als die Pensionen der Beschlagnahme unter¬ 
liegen. Die A. oder Verpfändung des Bechts 
auf den Bezug der Pension sowie des Witwen¬ 
und Waisengeldes ist für diejsenigen Beamten, 
auf die das Pens G. vom 27. März 1872 und 
das G., betr. Fürsorge für Witwen und Waisen, 
vom 20. Mai 1882 Anwendung findet, recht¬ 
lich unwirksam (Pens G. vom 27. März 1872 
— GS. 268 — § 26; G. vom 20. Mai-# 1882 
— GS. 298 — § 17; EchBSB. Art. 81; RB. 
— REl. 61 — 8 6; G., betr. die Fürsorge #§## 
für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten 
der Zivilverwaltung — Rösl. 85 — § 17; 
G., betr. die Fürsorge für die Witwen und 
Waisen von Angehörigen des Reichsheers und 
der Kais. Marine vom 17. Juni 1887 — B¬ 
Bl. 237 — § 19; vgl. auch Unfallfürsorgegesetz 
vom 18. Juni 1901 — Rl. 211 — " 9). 

Abtretung, Verpfändung, Pfändung und 
Aufrechnung von nlyru en aus der Ar¬ 
beiterversicherung. ie Ubertragung der 
Ansprüche aus der Arbeiterversicherung sowie 
ihre Verpfändung, Pfändung und Auf¬ 
rechnung ist gleichmäßig durch KVG. 56, 
65 Abs. 3, § 72 Abs. 3, § 73 Abs. 1, § 74, 
GUVS. 8§ 96, LUVS. F 102, BUu. 8 37, 
SU#. 8 100, Inv VG. 8 55 geregelt. Danach 
hat die Ubertragung, Verpfändung oder Pfän¬ 
dung nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie 
erfolgt zur Dechung eines Vorschusses der dem 
Berechtigten auf seine Ansprüche vor Anweisung 
der Entschädigung (Krankenunterstützung, An¬ 
gehörigenunterstützung, Unfall-, Alters=, In¬ 
validenrente, Sterbegeld) von dem Arbeitgeber, 
einem Organe des Trägers der Versicherung 
oder dem Aitglied eines solches Organs ge¬ 
388 worden iſt und zur Deckung der in 
PO. 8 850 Abſ. 4 bezeichneten Forderungen 

an Unterhaltsbeiträgen. Entſchädigungen aus 
der Unfall⸗ und Invalidenverſicherung können 
auch gegenüber Forderungen der ersatzberech¬ 
tigten Gemeinden, Armenverbände, der an 
ihre Stelle getretenen Betriebsunternehmer 
und Kassen, der Krankenkassen und Versiche¬ 
rungsanstalten abgetreten, gepfändet und ver¬ 
pfändet werden. Die Ansprüche aus der 
Arbeiterversicherung dürfen nur auf geschuldete 
Beiträge (Eintrittsgelder), auf gezahlte Vor¬ 
schüsse auf zu Unrecht gezahlte Entschädigungen 
und auf die von den Vorständen verhängten 
Ordnungsstrafen aufgerechnet werden. Die 
Aufrechnung ist ferner zulässig bei Kranken¬ 
unterstützungen gegenüber Beträgen, die Ver¬ 
sicherten auf Grund von Ersatzforderungen, die 
ihnen gegen einen Dritten zustehen und von   
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diesem auf den Träger der Versicherung über¬ 
gegangen sind, bezogen haben oder die auf 
Grund der Unfallversicherungsgesetze gezahlt 
sind. In diesem Falle dürfen Ansprüche auf 
Krankengeld nur zur Hälfte aufgerechnet 
werden. Bei Knappschaftsvereinen können die 
Ansprüche der Versicherten weder übertragen 
noch gepfändet werden (Berggesetz § 173). Unfall¬ 
entschädigungen dürfen auf Regreßansprüche der 
Berufsgenossenschaften, Alters= und Invaliden= 
renten auf Ersatzforderungen für bezogene Un¬ 
fallrenten, Unfallentschädigungen sowie Alters¬ 
und Invalidenrenten auf die zu erstattenden 
Kosten des Verfahrens aufgerechnet werden. 
Ausnahmsweise darf der Berechtigte seinen 
Anspruch ganz oder zum Teil auf andere über¬ 
tragen, sofern dies von der unteren Verwal¬ 
tungsbehörde (s. d.) genehmigt wird. Bei 
eingeschriebenen Hilfskassen kann der Unter¬ 
stützungsanspruch mit rechtlicher Wirkung weder 
verpfändet noch übertragen noch gepfändet 
werden. Er darf nur auf geschuldete Beiträge, 
nicht aber auf Ordnungsstrafen (OV. 17, 296; 
32, 8 aufgerechnet werden (Hilfskassengesetz 

10). 

Abtretung von Land zu Wegezwecken. 
Die zwangsweise Durchführung der A. geschieht 
in erleichterter Form. Die Zulassung der Ent¬ 
eignung erfolgt, wenn es sich um Grundeigen¬ 
tum handelt, das außerhalb der Städte und 
Dörfer liegt und mit Gebäuden nicht besetzt 
ist, nicht durch Kabinetsordre, sondern durch 
Beschluß des Bezirksausschusses (Enteignungs¬ 
gesetz vom 11. Juni 1874 — GS. 221 — §9 3; 
36. 8 150). Wenn es sich um Wege inner¬ 
halb der Ortschaften handelt, für die auf 
Grund des § 11 des Fluchtliniengesetzes vom 
2. Juli 1875 (GS. 561) Fluchtlinien festgesetzt 
sind und der Plan ausgelegt ist, so erhält die 
Gemeinde das BRecht zur Enteignung mit dem 
Tage der Auslegung ohne weiteres (§ 8 a. a. O.). 
In betreff der Entschädigungen sind 8§8 13, 14 
a. a. O. und 88 7, 24 des Enteignungsgesetzes 
maßgebend. Im Anschluß an § 7 cit. ogl. 
ferner § 36 der Wegeordnung für Sachsen vom 
11. Juli 1891 (GS. 316) und § 34 der Wege¬ 
ordnung für Westpreußen vom 27. Sept. 1905 
(GS. 357). Uber die grundbuchliche Behand¬ 
lung auf Grund Unschädlichkeitszeugnisses ogl. 
schließlich Art. 19 AG. z. BE B. vom 20. Sept. 
1899 (GS. 177) und Art. 120 Abs. 1 EGBGB. 
nebst den dadurch aufrechterhaltenen Bestimmun¬ 
gen, betr. den erleichterten Abverkauf kleinerer 
Grundstücke in den einzelnen Landesteilen 
(Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., 2, 515 ff.). 
S. Baustoffe, Enteignung, Fluchtlinien, 
Kunststraßen II. 

Abverkäufe (G. vom 3. Alärz 1850) f. Un¬ 
schädlichkeitszeugnisse. 
Abwässerabführung. Die Beseitigung der 

Abwässer, d. h. der in dem hauswirtschaftlichen, 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe 
zurüchbleibenden Flüssigkeiten, geschieht in der 

egel durch Einführung in die von der Natur 
eschaffenen Gewässer, insbesondere in die 
lüsse, die ihrer natürlichen Bestimmung nach 

zur Aufnahme und Abführung von Flüssig¬ 
keiten dienen (RE Z. 16, 180; 38, 268). Die 
Befugnis zur A. dieser Art unterliegt jedoch
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mannigfachen Beschränkungen teils privatrecht¬ 
licher, teils öffentlichrechtlicher Art. 

I. Nach den Grundsätzen des Privatrechts 
ist die Benutzung der Gewässer zur Abführung 
von Abwässern nur insoweit zulässig, als die 
dadurch verursachte Verunreinigung der Ge¬ 
wässer das gemeinübliche Maß nicht über¬ 
schreitet. Die Frage, ob letzteres der Fall, ist 
nach den tatsächlichen Verhältnissen des Einzel¬ 
falls unter Berüchsichtigung der Anschauungen 
der Beteiligten und der Verhältnisse der in 
Betracht kommenden Gegend zu beurteilen. 
Demgemäß kann der Uferbesitzer an einem 
Privatflusse gegenüber einer das gemeinübliche 
Maß überschreitenden Verunreinigung des 
Flusses durch einen Oberlieger im ordentlichen 
echtswege Klage auf Unterlassung der Ver¬ 

unreinigung und Androhung einer Strafe für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung erheben 
(BöB. 88 903, 906, 1004; 3P. 8 890; RG3. 
16, 178; 38, 266; DJ3Z. 01, 214). Zur Be¬ 
gründung der lage genügt die Tatsache der 
Verunreinigung; Sache des Beklagten ist es, 
einwandweise geltend zu machen, daß die Ver¬ 
unreinigung das gemeinübliche aß nicht 
übersteige oder die Benutzung des Fluß¬ 
wassers den Kläger nicht oder nicht wesentlich 
beeinträchtige (Planck, Kommentar zum Bür¬ 
gerlichen Gesetzbuche, 3. Aufl., 3, 173: § 906 

GB. Anm. 5 bei d; Dernburg, Bürgerliches 
Becht, 3. Aufl., 3, 241). Gegen die Verunreini¬ 
gung eines öffentlichen Flusses kann im 
ordentlichen Rechtswege nicht vorgegangen 
werden, weil der öffentliche Fluß weder Eigen¬ 
tum der Uferanlieger ist noch im besonderen 
Eigentume des Fiskus steht (R##. 3, 232; 
4, 258). Der Einleitung von Abwässern in 
öffentliche Flüsse hann daher nur auf Grund 
öffentlichen Rechtes entgegengetreten werden. 

II. Die öffentlichrechtliche Grundlage für 
ein Einschreiten gegen eine zu weit gehende 
Verunreinigung der Gewässer durch Einführung 
von Abwässern bilden neben den Strafbestim¬ 
mungen der 8 43, 50 des Fiſchereigeſetzes vom 
30. Mai 1874 (GS. 197) und des § 27 des Feld¬ 
und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 (GS. 
230) in Verb. mit § 3 des Privatflußgesetzes 
vom 28. Febr. 1843 (GS. 41), die insbesondere 
die Schädigung fremder Fischereirechte, die 
Beeinträchtigung des Bedarfs an reinem 
Wasser und eine erhebliche Belästigung des 
Publikums untersagen, der als allgemeines 
Hpreuß. Landesrecht (O#. 7, 391; 15, 434; 
# J. 21 C 60) für den ganzen Umfang der 
Wonarchie geltende § 10 ALR. U, 17 sowie der 
§6 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 11. März 
1850 (GS. 265) und der 8 6 der V. über die 
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen 
Landesteilen vom 20. Sept. 1867/6. 1529). Auf 

rund dieser allgemeinen, die Aufgaben der 
Polizei umgrenzenden Vorschriften kann die 
Polizeibehörde der Einführung von Abwässern 
in Gewässer jeder Art entgegentreten, sofern 
davon eine Verletzung öffentlicher Interessen 
zu besorgen ist, ohne Sdabei an die für ein 
Privatrechtliches Vorgehen unerläßliche Vor¬ 
aussetzung einer das gemeinübliche Maß über¬ 

eitenden Verunreinigung gebunden zu sein. 
nsbesondere wird sich ein polizeiliches Ein¬   

23 

schreiten häufig aus dem Gesichtspunkte einer 
durch die A. und die damit verbundene Ver¬ 
unreinigung eines Gewässers drohenden Ge¬ 
sundheitsgefahr rechtfertigen lassen, wobei es 
genügt, wenn eine auch nur mittelbare Ge¬ 
sundheitsgefahr, wie sie z. B. üble Ausdün¬ 
stungen der Abwässer im Gefolge haben 
können, zu besorgen ist (OVG. im PrBil. 
17, 431 Abs. 5). Im Zusammenhange hiermit 
sei auch auf die den Schutz gegen übertrag¬ 
bare Krankheiten bezweckenden Bestimmungen 
im Seuchengesetz vom 30. Juni 1900 (Rößl. 300) 
§ 35 hingewiesen. Gegen die Einleitung von 
Abwässern in einen Privatfluß, von der eine 
Gefahr für das Gemeinwohl nicht zu befürchten 
ist und die auch Neinen Verstoß gegen eine 
der obenerwähnten Strafbestimmungen dar¬ 
stellt, darf die Polizeibehörde nicht einschreiten, 
auch wenn die dadurch veranlaßte Verun¬ 
reinigung des Flusses über das gemeinübliche 
Maß hinausgeht, da die Polizei zum Schutze 
rein privater Interessen nicht berufen ist. Da¬ 
gegen muß sie für berechtigt erachtet werden, 
unter den gleichen Voraussetzungen der Ab¬ 
wasserzuführung in einen öffentlichen Fluß 
entgegen zutreten, weil in einem solchen nie¬ 
mand ohne Genehmigung der zuständigen Be¬ 
hörde etwas vornehmen darf, was über den 
Gemeingebrauch hinausgeht, und deshalb die 
Beseitigung des Zustandes, der der Genehmi¬ 
gung bedurft hätte, diese aber nicht erhalten 
hat, von der Polizeibehörde lediglich deshalb 
verlangt werden kann, weil er nicht genehmigt 
worden ist (OV. 32, 263). Ein Privatrecht, 
in einen öffentlichen Fluß unmittelbar Ab¬ 
wässer in einem über den Gemeingebrauch 
hinausgehenden Umfange abzuleiten, kann 
auch durch unvordenkliche Verjährung nicht 
erworben werden (R. in der DJZ. 1903, 105). 
Für öffentliche Flüsse kommt ferner der § 366 

r. 10 StEb B. in Betracht, der die Ubertretung 
der zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlich¬ 
keit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öffent¬ 
lichen Straßen, darunter auch Wasserstraßen, 
erlassenen Polizeiverordnungen unter Strafe 
tellt. 

v III. Was die Art des polizeilichen Vor¬ 
gehens betrifft, so kann dieses, abgesehen von 
der Einleitung eines gerichtlichen Strafver¬ 
fahrens oder der Verhängung einer Polizei¬ 
strafe nach Maßgabe des G. vom 23. April 1883 
(H S. 65) auf Grund der gedachten Straf¬ 
bestimmungen, entweder darin bestehen, daß 
die Einführung der Abwässer in bestimmte 
Wasserläufe, sei es allgemein, sei es für gewisse 
Arten von Abwässern, z. B. für Zuckerfabrik=, 
Brauerei=, Brennereiabwässer, durch Polizei¬ 
verordnung, selbstverständlich nur auf der 
Grundlage der oben aufgeführten gesetzlichen 
Bestimmungen, geregelt oder daß im Wege 
polizeilicher Verfügung gegen einzelne Abwässer¬ 
abführungsanlagen eingeschritten wird. In der 
Regel wird der letztere Weg vorzuziehen sein, da 
es sich empfiehlt, tunlichst jede schematische Be¬ 
handlung zu vermeiden und unter gebührender 
Berücksichtigung jedes einzelnen Falles und 
billiger Abwägung widerstreitender Interessen 
nach Maßgabe der obwaltenden örtlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu verfahren. Dabei
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iſt ein Unterſchied geboten je nach der Art der 
Anlagen und Anſtalten, von denen die Ab¬ 
wässer herrühren. Handelt es sich um gewerb¬ 
liche Anlagen, die einer besonderen Genehmi¬ 
gung nach GewO. 8 16 bedürfen, so gilt 
folgendes: Für die Aeuerrichtung solcher An¬ 
lagen sind in erster Linie die §8 17 ff. GewO. 
und die AusfAnw. vom 9. Aug. 1899 /24. Aug. 
1900 (M.l. 1899, 127; 1900, 288) maßgebend. 
Hier bietet namentlich Gew. § 18 eine Hand¬ 
habe, um einer zu weit gehenden Berunreinigung 
der Wasserläufe durch Einführung von Ab¬ 
wässern entgegenzutreten. Denn danach hat die 
Behörde zu prüfen, ob eine Anlage erhebliche 
Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für 
das Publikum herbeiführen kann, wobei ins¬ 
besondere auch die gesundheitspolizeilichen Vor¬ 
schriften zu beachten sind. Je nach dem Aus¬ 
falle der Prüfung kann die Genehmigung zu 
der Anlage an Bedingungen geknüpft werden, 
z. B. an die Herstellung geeigneter Klärvor¬ 
richtungen, oder sie kann auch ganz versagt 
werden. Gegenüber bestehenden, bereits ge¬ 
nehmigten Anlagen dagegen ergeben sich, sofern 
nicht etwa GewO. 8§ 25 oder § 51 Platz greift, 
die Grenzen des polizeilichen Einschreitens aus 
dem Inhalte der Genehmigungsurkunde. Er¬ 
heblich weiter gehen die Befugnisse der Polizei¬ 
behörde gegenüber gewerblichen Anlagen, die 
einer Genehmigung nach Gew. 8§ 16 nicht 
bedürfen, sowie gegenüber nicht gewerblichen 
Anlagen jeder Art, da gegen diese auf Grund 
der oben angeführten Bestimmungen bis zu 
ihrer völligen untersagung eingeschritten wer¬ 
den kann (OW#. 23 S. 254, 257—263). Von 
dieser äußersten Möglichkeit wird jedoch nur 
dann Gebrauch zu machen sein, wenn eine 
unschädliche Abführung der Abwässer, ins¬ 
besondere mittels Reinigung durch Boden¬ 
berieselung oder Kläranlagen, nicht zu erreichen 
ist. Die Wahrnehmung der polizeilichen Befug¬ 
nisse liegt im allgemeinen den Ortspolizei¬ 
behörden und den Regierungspräsidenten als 
Landespolizeibehörden ob. Für schiffbare 
Wasserstraßen, mit deren Verwaltung beson¬ 
dere Behörden im Sinne des § 138 LVE. be¬ 
traut sind (s. Oberpräsidenten), ist auch 
deren Zuständigkeit begründet. Insoweit es 
sich um eine Verunreinigung der Gewässer durch 
Abwässer aus Bergwerken handelt, sind 
zum Einschreiten gegen gemeinschädliche Ein¬ 
wirkungen neben den Wasserpolizeibehörden die 
Bergbehörden (Oberbergämter, Revierbeamten) 
zuständig, die sich jedoch in wichtigeren Fällen 
mit den Wasserpolizeibehörden ins Benehmen 
setzen sollen (ME. vom 7. April 76 in der 
ZsBHuS. 24 A 23). 

Infolge der durch die ständige Vermehrung 
der Bevölkerung und der auf die Benutzung 
der Wasserläufe angewiesenen Anlagen stetig 
zunehmenden Verunreinigung der Gewässer 
haben sich die zuständigen Miinister zum Er¬ 
lasse der Allg. Vf. vom 20. Febr. 1901, betr. 

Jürsorge für die Reinhaltung der Gewässer 
(MVl. 91), veranlaßt gesehen, in welcher 
die bestehenden gesetzlichen Vorschriften einer 
Würdigung in Hinsicht auf ihre praktische 
Anwendung unterzogen und die zu ihrer An¬ 
wendung berufenen Behörden unter Hinweis   

Abweisung — Abzahlungsgeschäfte. 

auf die einschlägige Judikatur und auf die zu 
beachtenden verwaltungsrechtlichen und tech¬ 
nischen Grundsätze zu einer sorgsamen Hand¬ 
habung der bestehenden Gesetze angehalten 
werden. Aus der allgemeinen Verfügung ist 
besonders die Anordnung hervorzuheben, daß 
behufs Feststellung etwaiger Verunreinigungen 
und Erörterung der zur Reinhaltung erforder¬ 
lichen Maßnahmen nach Bedarf, in der Regel 
mindestens alle zwei bis drei Jahre, Be¬ 
gehungen dersenigen Gewässer vorgenommen 
werden sollen, die bereits in erheblichem Maße 
verunreinigt sind oder bei denen eine solche 
Verunreinigung zu besorgen ist. Die näheren 
Bestimmungen darüber, auf welche Gewässer 
die Begehungen erstrecht werden, in welchem 
Zeitabschnitte sie stattfinden und welche Be¬ 
amten hinzugezogen werden und die Begehun¬ 
gen leiten sollen, sind den Regierungspräsiden¬ 
ten überlassen. Doch soll dem zuständigen 
Baubeamten (Meliorations=, Wasser=, Kreis¬ 
bauinspektor), dem Gewerbeinspektor und den 
Medizinalbeamten stets Gelegenheit gegeben 
werden, sich an den Begehungen zu beteiligen. 
Des weiteren gibt die allgemeine Verfügung 
Anhaltspunkte für die Anwendung der gel¬ 
denden gesetzlichen Bestimmungen, umschreibt 
die mit den polizeilichen Maßnahmen vor¬ 
nehmlich zu verfolgenden Ziele und die dabei 
vorzugsweise zu beachtenden Gesichtspunkte 
und weist schließlich — im wesentlichen über¬ 
einstimmend mit den obigen Ausführungen — 
auf den je nach der Art der die Verunreinigung 
verursachenden Anlagen und Anstalten gebote¬ 
nen Unterschied in dem polizeilichen Vorgehen 
hin. In einer besonderen Anlage sind die 
bestehenden gesetzlichen Borschriften über die 
Reinhaltung der Gewässer erschöpfend und 
übersichtlich zusammengestellt. Eine zweite An¬ 
lage enthält die nach dem derzeitigen Stande 
der Wissenschaft aufgestellten „Grundsätze über 
die Einleitung von Abwässern in Vorfluter“. 

IV. Für die fortlaufende Beobachtung 
und Verwertung der Fortschritte auf dem 
Gebiete der A. ist seit 1901 die Kgl. Ver¬ 
suchs= und Prüfung sanstalt für Wasser¬ 
versorgung und Abwässerbeseitigung 
in Berlin ins Leben gerufen worden, bei der 
sowohl Behörden wie Privatpersonen gegen 
mäßige Gebühren sachkundigen Rat erlangen 
können. Die Geschäftsanweisung der Anstalt, 
aus der sich deren Aufgaben im einzelnen er¬ 
geben, ist im ersten Heft der vom Leiter und 
Vorsteher der Anstalt gemeinsam herausgegebe¬ 
nen, in zwanglosen Heften erscheinenden Fach¬ 
schrift „Mitteilungen aus der Kgl. Ver¬ 
suchs= und Prüfungsanstalt usw.“ (Ver¬ 
lag von August Hirschwald in Berlin) auf 
S. 5 ff. abgedrucht. 

V. Von besonderer Wichtigkeit ist die A. im 
Wege der Kanalisation in Städten und größe¬ 
ren ländlichen Ortschaften. Wegen derselben 
s. Kanalisation. 
Abweisung Aeuanziehender s. Neuan¬ 

ziehende. 
Abwesenheit. Uber ihren Einfluß auf den 

Verlust des Unterstützungswohnsitzes s. Unter¬ 
stützungswohnsitz. 

Abzahlungsgeschäfte sind Kaufgeschäfte über
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bewegliche Sachen, bei denen dieſe Sachen dem 
Käufer alsbald zur Benutzung übergeben wer¬ 
den, während er den Preis in Teilzahlungen 
von bestimmter Höhe und in bestimmten Fristen 
zu entrichten hat. Gewöhnlich wird hierbei 
die Bedingung vereinbart, daß dem Ver¬ 
käufer das Eigentum der verkauften Sache 
bis zur Tilgung des Preises vorbehalten blei¬ 
ben soll. Den eigentlichen A. stehen gleich 
diesenigen Verträge, welche darauf abzielen, 
die Zwecke eines A. in einer andern Bechts¬ 
form, insbesondere durch mietweise Uberlassung 
der Sache, zu erreichen, gleichviel ob dem 
Empfänger der Sache ein Recht, später deren 
Eigentum zu erwerben, eingeräumt ist oder 
nicht. Die A.-sind mit Rücksicht auf die mit 
ihnen verbundenen Mißstände (Förderung von 
überflüssigen, die Verhältnisse des Käufers 
übersteigenden Anschaffungen zu unverhältnis¬ 
mäßigen Preisen, Schädigung des reellen Ge¬ 
schäfts, im Falle der Nichtentrichtung einer 
Rate den Käufer schwer schädigende Vertrags¬ 
bestimmungen) durch das G. vom 16. Mai 1894 
(Röl. 450) einschränkenden Bestimmungen 
unterworfen, die jedoch keine Anwendung fin¬ 
den, wenn der Empfänger der Ware als 
Kaufmann in das Handelsregister eingetragen 
ist G 8). Hat der Verkäufer sich das Recht 
vorbehalten, wegen Nichterfüllung der dem 
Käufer obliegenden Verpflichtungen vom Ver¬ 
trage zurückzutreten, so ist im Falle dieses 
Büchtritts jeder Teil verpflichtet, dem andern 
Teile die empfangenen Leistungen zurüchzu¬ 
gewähren (§ 1). Für die Uberlassung des Ge¬ 
brauchs oder der Benutzung ist deren Wert zu 
vergüten. Entgegenstehende Vereinbarungen 
sind nichtig. Die Festsetzung der Vergütung 
erfolgt nach 3PO. 8 287 Abs. 1 (8 2). Zunn¬ 
gunsten des Käufers vereinbarte unverhältnis¬ 
mäßig hohe Vertragsstrafen können durch Ur¬ 
teil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt 
werden (§ 4 Abs. 1). Die Abrede, daß die 
Vichterfüllung der Verpflichtungen des Käufers 
die Fälligkeit der Restschuld zur Folge haben 
solle, kann nur für den Fall getroffen werden, 
daß der Käufer mit mindestens zwei auf¬ 
einanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder 
teilweise im Verzug ist und der Vertrag, mit 
dem er im Verzug ist, mindestens dem zehnten 
Teile des Kaufpreises der übergebenen Sache 
leichtommt (§ 4 Abs. 2). Der Verkauf von 
otterielosen, Inhaberpapieren mit Prämien, 

Bezugs= oder Anteilscheinen auf solche Lose 
oder Inhaberpapiere gegen Teilzahlungen und 
deren Veräußerung durch sonstige, auf gleiche 
Sweche abzielende Verträge ist bei Strafe ver¬ 

en 7). 
Abzeichen iſt ein Wort, welches in verſchie— 

dener Beziehung gebraucht wird. Es werden 
darunter verstanden Firmen= und Waren¬ 
bezeichnungen (l. u. a. Warenbezeichnun¬ 
en, Wappen, Baiserliches und Königliches, 
otes Kreuz); ferner Orden und Ehren¬ 

zeichen (I. Orden); Amtsabzeichen (l. d); 
endlich auch Abzeichen von Vereinen, 
insbesondere von Krieger=, Schützen=, Turn=, 
veuerwehrvereinen usw. Betreffs dieser A. 
desimmt ME. vom 7. Juli 1897 (MBl. 132), 
ab gegen die Anlegung der von privatrecht¬   

25 

lichen Verbänden und Vereinen verliehenen 
Auszeichnungen, A. usw. nichts zu erinnern 
ist, wenn dieselben ihrer Form nach in Ver¬ 
bindung mit dem zugehörigen Bande zu Ver¬ 
wechslungen mit — inländischen oder aus¬ 
ländischen — Orden und Ehrenzeichen keinen 
Anlaß bieten. Andernfalls ist auf Grund 
§ 360 Ar. 8 StGB. strafrechtlich bzw. auf 
Grund A#LsR. II, 17 § 10 polizeilich einzu¬ 
schreiten. Die in diesem Erlasse vorbehaltene 
Regelung wegen der in einzelnen Landesteilen 
von öffentlichrechtlichen Verbänden, insbeson¬ 
dere von Stadt= und Landgemeinden, ver¬ 
liehenen, ordensähnlichen Auszeichnungen ist 
durch Erl. vom 16. März 1899 (MBl. 52) dahin 
erfolgt, daß der Form nach ordensartige und 
auch ordensartig getragene Auszeichnungen 
als Orden im Sinne Art. 50 Bll. zu betrachten 
sind und daher nicht verliehen werden dürfen. 
Die Auszeichnung hat vielmehr in anderer 
Form (durch Litzen und Tressen an der Feuer¬ 
wehruniform, nicht zum Tragen bestimmte 
Medaillen usw.) zu erfolgen. Für die aus¬ 
gebildeten Sanitätsmannschaften der freiwilli¬ 
gen und Pflichtfeuerwehren (s. auch Sanitäts¬ 
kolonnen) ist als Abzeichen das rote Kreuz 
in der Form des Eisernen Kreuzes auf weißem 
Felde bestimmt worden (Erl. vom 16. Sept. 
1905 — MBl. 148). 

Abzüge bei der Veranlagung zur Ein¬ 
kommen=, Ergänzungs= und Gewerbesteuer. 
I. Behufs Darstellung des der Einkommen¬ 
steuer unterliegenden Reineinkommens sind 
von dem Roheinkommen, d. h. den gesamten 
Jahreseinkünften in Geld und GEeldeswert 
aus Kapitalvermögen, Grundvermögen, Pach¬ 
tungen und Miete, Handel und Gewerbe ein¬ 
schließlich des Bergbaus, gewinnbringender 
Beschäftigung und Pechten auf periodische 
Hebungen und sonstigen Vorteilen (Eink StG. 
§ 7), in Abzug zu bringen: 1. die zur Er¬ 
werbung, Sicherung und Erhaltung des Ein¬ 
kommens verwendeten Ausgaben, einschließlich 
auch der unter den Kommunalabgaben be¬ 
griffenen Deichlasten; 2. die vom Steuerpflich¬ 
tigen für das Steuerjahr zu zahlenden Schuld¬ 
zinsen und Renten, soweit sie nicht auf 
Einnahmequellen (rechtlich, gleichviel ob wirt¬ 
schaftlich) haften, welche bei der Veranlagung 
außer Betracht zu lassen sind, bei der beschränk¬ 
ten Steuerpflicht nach § 2 Eink St G. (vgl. den 
Artikel Einkommensteuer) aber nur die 
Zinsen der auf den inländischen Einkommens¬ 
quellen haftenden oder für deren Erwerb auf¬ 
genommenen Schulden; 3. die auf besonderen, 
wenn auch freiwillig übernommenen Bechts¬ 
titeln beruhenden dauernden Lasten; 4. die 
von dem GErundeigentum, Bergbau und Ge¬ 
werbebetrieb zu entrichtenden direkten Staats¬ 
steuern, deren es heute nach Außerhebung¬ 
setzung der staatlichen Grund=, Gebäude= und 
Gewerbesteuer sowie der Bezirksabgaben (ogl. 
Artikel Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern) nur noch die Steuer vom Gewerbebe¬ 
trieb im Umherziehen und die Eisenbahnabgabe 
gibt, sowie solche indirekte Abgaben, welche zu 
den Geschäftsunkosten zu rechnen sind, gleichviel, 
ob sie an Reich, Staat oder Kommunalverbände 
zu entrichten sind; 5. die regelmäßig jährlichen 
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Abſetzungen für Abnutzung von Gebäuden uſw. 
(ogl. Artikel Abnutzung); 6. die vom Steuer¬ 
pflichtigen für seine Person gesetz= oder ver¬ 
tragsmäßig zu entrichtenden laufenden Beiträge 
zu Kranken=, Unfall=, Alters= und Invaliden= 
versicherungs=, Witwen=, Waisen= und Pen¬ 
sionskassen; 7. bis zur Höhe von 600 M. 
jährlich Prämien für Versicherung des Steuer¬ 
pflichtigen selbst (nicht auch seiner Haushal¬ 
tungsangehörigen) auf den Todes= oder Er¬ 
lebensfall, nicht auch für andere Kapitalver¬ 
sicherungen (Eink StGS. 8 9 I; AusfAnw. hierzu 
Art. 4, 24, 25, 43 00. 

Zu den nach Ziff. 1 abzugsfähigen Aus¬ 
gaben gehören insbesondere die gesamten Be¬ 
triebskosten, also A. bei der Landwirtschaft: 
die Ausgaben für a) Unterhaltung (nicht auch 
für Erweiterung oder Neubau) der dem Be— 
triebe dienenden oder ihn ſichernden Gebäude 
(Wirtschaftsgebäude, agelöhnerwohnungen) 
und sonstigen baulichen Anlagen Ceiche, 
Wauern, Wege, Brücken, Brunnen, Drainagen 
uſw.); b) Erhaltung und Ergänzung (nicht 
auch für Verbesserung und Vermehrung) des 
lebenden und toten Inventars; c) Versicherung 
won Wirtschaftsgebäuden, lebendem und totem 
Inventar (nicht auch von Hausrat), Vorräten, 
Erzeugnissen und Früchten gegen Feuer=, 
Hagel= und andere Schäden; d) Heizung und 
Beleuchtung der Wirtschaftsräume (nicht auch 
im Haushalt); e) zugekaufte Sämereien, Pflan¬ 
en, Futter= und Dungmittel und sonstige 
ohstoffe und Materialien; 1) Gehälter, Löhne, 

nicht den Wirtschaftserzeugnissen entnommene 
Naturalien und sonstige Emolumente, sowie 
für Kranken= usw. Versicherung des Wirt¬ 
schafts=, nicht auch des Haushaltungspersonals 
(AusfAnw. z. Eink St G. 11 Il); ist der Grund¬ 
besitz verpachtet, so KkKommen die Ausgaben 
natürlich nur bei demjenigen, Verpächter oder 
Pächter, in Abzug, der sie zu leisten hat, beim 
Pächter außerdem aber alle nicht in Erzeug¬ 
nissen der Mirtschaft und Arbeitsleistungen 
bestehenden Geld= und Naturalleistungen an 
den Verpächter (Art. 15 a. a. O.). B. Bei der 
Forstwirtschaft fallen unter Ziff. 1 Auf¬ 
wendungen für Aufsicht, Verwaltung, Schlagen, 
Aufbereitung, Rüchen und Flößen der Hölzer 
und Unterhaltung der Baulichkeiten, endlich 
für Aufforstungen abgetriebener (nicht auch 
bisher unbewaldeter) Flächen (Art. 17 a. a. O.). 
C. Bei den persönlichen Wohnungs= oder Haus¬ 
haltsbedürfnissen des Eigentümers oder eines 
Mieters dienenden Gebäuden kommen in Ab¬ 
zug, und zwar je nachdem sie dem einen oder 
andern zur Last fallen, bei diesem oder senem 
die Ausgaben für Verwaltung (3. B. für Portier 
usw.), Instandhaltung, Reparatur und Ver¬ 
sicherung des Gebäudes und seines Zubehörs 
(auch Versicherung gegen Haftpflicht des Eigen¬ 
tümers), nicht aber für Verbesserungen (Art. 16 
a. a. O.). D. Bei Handel und Gewerbe 
die Ausgaben für a) Unterhaltung der dem 
Betriebe dienenden Baulichkeiten aller Art 
und Erhaltung und Ergänzung des Betriebs¬ 
materials; b) Versicherung der zu a gedachten 
Gegenstände und der Vorräte gegen Brand¬ 
und lonstige Schäden; c) Pacht= und Miietzins 
für zum Betriebe gepachtete oder gemietete   
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Objekte; d) Heizung und Beleuchtung im Be¬ 
trieb:; e) Anschaffung von Rohstoffen und 
sonstigen im Betriebe erforderlichen Materialien; 
f) Gehälter, Löhne, nicht den Betriebsbeständen 
entnommene Naturalleistungen an das Betriebs¬ 
personal und die für dieselben zu Kranken¬ 
uſw. Kaſſen zu entrichtenden Beiträge (Art. 18 
a. a. O.). E. Bei Einkommen und Kapital— 
vermögen fallen unter Ziff. 1 die unmittelbar 
durch die Verwaltung des Vermögens ent¬ 
stehenden Kosten (Depotgebühren, Courtagen, 
Vormundschaftshonorare, Versicherung gegen 
Kursverlust bei Auslosung usw. (Art. 8 a. a. O.); 
F. bei Einkommen aus gewinnbringender 
Beschäftigung die laufenden Geschäftsun¬ 
kosten, z. B. bei Rechtsanwälten, Gerichts¬ 
vollziehern usw. für Haltung des Bureaus, 
bei Arzten für Haltung des Fuhrwerks und 
Sprechzimmers, bei Gelehrten, Künstlern usw. 
für Besoldung von Gehilfen u. dgl., Materia¬ 
lien und Erhaltung und Ergänzung (nicht erste 
Anschaffung) von Gerätschaften, bei allen diesen 
nicht aber für Fachliteratur, bei Beamten nicht 
für Studierzimmer; für Kleidung ist ein A. 
nur insoweit zuzulassen, als durch den Beruf 
besondere, über die standesgemäßen persönlichen 
Bedürfnisse hinausgehende Aufwendungen be¬ 
dingt sind (Art. 21 a. a. O.; O###t. 4, 200; 
7, 384; 8 S. 110, 120; 9 S. 152 ff., 168). 

Nach Ziff. 3 sind u. a. abzugsfähig diejenigen 
Zulagen an Berufsoffiziere und Offiziersaspi¬ 
ranten, zu denen sich der Vater ufw. der 
Ailitärbehörde, wenn auch formlos, ver¬ 
pflichtet hat (OBeSt. 1, 167; 2 S. 86, 112; 8 
S. 101 ff., 105; 9, 220 f.), nicht dagegen alle auf 
allgemeiner gesetzlicher Verpflichtung beruhen¬ 
den oder vom freien Willen des Gebers ab¬ 
hängigen Leistungen, also insbesondere nicht 
derartige Zuwendungen an minderjährige 
Kinder; dag¬ en spricht mit BRüchsicht auf 
§§ 1601 ff. E. die von der Steuerbehörde 
zu entkräftende Vermutung dafür, daß Kosten 
der Erziehung und Vorbildung zu einem Be¬ 
rufe für ein volljähriges Kind nicht im Gesetz 
ihren Grund haben und daher abzugsfähig 
sind (OVe S. vom 17. April 1902 in Mittdt. 
43, 16); dies würde entgegen der bisherigen 
Rechtsprechung des O###. auch für die Zu¬ 
lagen an volljährige Referendare u. dgl. gelten. 
Dagegen erklärt OV#t. 11, 177 Kosten für 
den Einjährigendienst des. Sohnes für nicht 
abzugsfähig, weil Ableistung des Miilitär= 
dienstes zur Erfüllung der jedem Deutschen 
obliegenden staatsbürgerlichen Pflichten und 
deren Kosten daher zum standesgemäßen Unter¬ 
halt gehören. Nicht abzugsfähig sind ferner 
die auf dem öffentlichen Recht beruhenden 
Hezietätelasten und Einguartierungslasten 
(O##t. 2, 155 ff.; 1, 249). 

Unter Ziff. 4 fallen von indirekten Abgaben 
insbesondere die beim Produzenten erhobenen 
Verbrauchssteuern, die Zölle, soweit sie für 
Geschäftsbedürfnisse entrichtet werden, Stempel¬ 
abgaben und Umsatzsteuern (beim Besitzwechsel 
von Grundstücken), soweit sie durch den Ge¬ 
schäftsbetrieb entstehen, Lustbarkeitssteuern, 
welche der Gastwirt Lahtt: auch Kanalisations¬ 
abgaben sind nach O#St. 8, 143 ff. als in¬ 
direkte (7) abzugsfähig.
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Bach dem gegenwärtig dem Landtage vor¬ 
liegenden Entwurf eines Gesetzes, betr. die 
Abänderung des Eink Stö. und des 
Erg St G., sollen auch abzugsfähig sein: 
a) sämtliche von den Grundbesitzern zu ent¬ 
richtenden Dienstlasten und Beiträge zu öffent¬ 
lichen Be= und Entwässerungsverbänden; b) die 
vom Grundeigentum, Gewerbebetrieb und 
Bergbau zu entrichtenden direkten Kommunal¬ 
steuern bis zur Höhe der staatlich veranlagten 
Grund-=, Gebäude= und Gewerbesteuer, in Guts¬ 
bezirken bis zur gleichen Höhe die Kommunal¬= 
steuern und neben ihnen bestehenden Guts¬ 
lasten, welche letztere dabei mit 50% der 
staatlich veranlagten Realsteuern in Ansatz 
kommen; c) Lebensversicherungsprämien für 
nicht selbständig zu veranlagende Haushal¬ 
tungsangehörige, jedoch diese und die Prämien 
für die eigene Versicherung nur, soweit sie zu¬ 
sammen und mit den Beiträgen für Kranken¬ 
usw. Kassen 600 M. jährlich nicht übersteigen; 
c) auf Grund rechtlicher Verpflichtung zu ent¬ 
richtende Tilgungsbeiträge für auf dem Grund¬ 
besitz haftende Schulden, soweit die Beiträge 
1% des Schuldkapitals und 600 MUMl. jähr¬ 
lich nicht übersteigen. Bei der beschränkten 
Steuerpflicht nach 8 2 EinkStG. soll über 
die Abzugsfähigkeit der Schuldenzinsen usw. 
nur der „wirtschaftliche“ Zusammenhang mit 
den inländischen Einkommensquellen ent¬ 
scheiden. 

Als nicht abzugsfähig hebt 8 9 II Eink¬ 
St. ausdrücklich hervor alle „Verwendungen 
zur Verbesserung und Vermehrung des Ver¬ 
mögens, zu Geschäftserweiterungen, Kapital¬ 
anlagen oder Kapitalabtragungen, welche nicht 
lediglich als durch eine gute Wirtschaft ge¬ 
boten und aus den Betriebseinnahmen zu 
dechende Ausgaben anzusehen sind,“ und alle 
Aufwendungen von Geld und Erzeugnissen 
des eigenen landwirtschaftlichen oder gewerb¬ 
lichen Betriebes für den eigenen Haushalt 
und zum Unterhalt der Angehörigen. 

Keinen A. vom Roheinkommen behufs 
Ermittelung des Reineinkommens, sondern 
die Freilassung eines Teiles des letzteren von 
der Einkommensteuer bedeutet der im § 18 
Eink StGS. von Reineinkommen von nicht mehr 
als 3000 M. vorgeschriebene A. von 50 M. 
für jedes nicht selbständig zu veran¬ 
lagende Familienglied unter 14 Jahren; 
wird durch diesen Abzug für drei oder mehr 
amilienmitglieder eine Ermäßigung der 
teuer nicht bedingt, so tritt trotzdem eine 

solche um eine Stufe ein. Nach der zurzeit 
dem Landtage vorliegenden Aovelle zum 
EinkStG. ſoll bei Einkommen bis 3000 M. 
jedenfalls eine Ermäßigung eintreten bei 3 
oder 4 solchen Angehörigen um 1, bei 5 
oder mehr um 2 Stufen. Bei Einkommen 
von 3000—6500 Ml soll bei Vorhandensein 
von 3 oder 4 solchen Angehörigen eine Er¬ 
mäßigung um 1, bei mehr um 2 Stufen ein¬ 
treten. Dagegen sollen künftig nicht mitgezählt 
werden Angehörige, die im landwirtschaftlichen 
oder gewerblichen Betriebe des Steuerpflich¬ 
tigen tätig sind oder mindestens 500 M. eigenes 
inkommen haben. 
Bei der Ergänzungssteuer kommen   
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behufs Feststellung des steuerbaren Vermögens 
von dem Aktivvermögen in Abzug alle Kapi¬ 
talschulden mit Ausschluß derjenigen „Verbind¬ 
lichkeiten, welche zur Bestreitung der laufenden 
Haushaltungskosten eingegangen sind (Haushal¬ 
tungsschulden)“ sowie der Kapitalwert der vom 
Steuerpflichtigen aus oder einer Fideikommiß¬ 
stiftung zu entrichtenden Apanagen, Renten, 
Altenteile und sonstigen geldwerten Leistungen, 
welche dem Berechtigten auf seine Lebenszeit 
oder die Lebenszeit eines andern, auf unbe¬ 
stimmte Zeit oder auf mindestens 10 Jahre 
entweder vertragsmäßig als Gegenleistung 
für die Hingabe von Vermögenswerten oder 
aus letztwilligen Verfügungen oder Familien¬ 
stiftungen oder vermöge hausgesetzlicher Be¬ 
stimmungen zu gewähren sind. Soweit diese 
Schulden und Lasten auf außerpreuß. Grund¬ 
stüchken oder außerpreuß. Betrieben dienen¬ 
den Anlage= und Betriebskapital rechtlich 
haften, bleiben sie wie diese Aktiven außer 
Betracht; umgekehrt kommen sie bei der be¬ 
schränkten Steuerpflicht nach § 2 II. Erg t. 
(ogl. Art. Ergänzungssteuer) nur insoweit 
in Abzug, als sie auf den steuerpflichtigen 
Objekten haften oder für deren Erwerb auf¬ 
genommen sind (nach dem oben erwähnten 
Entwurf einer Novelle zum EinkStG. und 
Erg St G. soweit sie „wirtschaftlich“ zu dieſen 
Obsekten „in Beziehung stehen"); bei ungeteilter 
Haftung auf steuerbaren und nicht steuerbaren 
Vermögensteilen erfolgt verhältnismäßiger A¬. 
(ErgStG. 8s 8: AusfAnw. hierzu Art. 17). Die 
den gemeinen Wert der Bewertungseinheiten 
des Aktivvermögens schmälernden Lasten dieser 
Einheiten sind schon bei der Bewertung der 
letzteren zu berückhsichtigen (vol. Artikel Er¬ 
gänzungssteuer). 

III. Bei Ausmittelung des gewerbesteuer¬ 
pflichtigen Ertrages Kkommen neben den Ab¬ 
schreibungen (vgl. Artikel Abschreibungen) 
alle wirklich, gleichviel ob zweckhmäßiger= oder 
unzweckhmäßigerweise verwendeten Betriebs¬ 
kosten in Abzug (GewSt. 8§ 22). Hierzu ge¬ 
hören insbesondere die unter I Abs. 2D dieses 
Artikels aufgezählten Aufwendungen, außer¬ 
dem aber insbesondere sämtliche auf den dem 
Betriebe dienenden Grundstüchen und dem 
Gewerbe haftenden, an wen auch immer 
zu entrichtenden Realabgaben und sonstigen 
öffentlichen Lasten sowie die im Geschäftsbe¬ 
triebe zu entrichtenden indirekten Abgaben, 
nicht dagegen, sofern es sich nicht um rein 
gewerbliche Erwerbsgesellschaften handelt, die 
Einkommen= und sonstigen Personalsteuern 
(AusfAnw. z. GewStG. Art. 16 I). Nicht 
zu den Betriebskosten gehören u. a. der Pacht¬ 
oder Mietwert der dem Gewerbetreibenden 
selbst gehörenden und dem Betrieb gewidmeten 
Grundstüche und Räume (OVSt. 3, 394) 
sowie der Geldwert der eigenen Tätigkeit 
des Gewerbetreibenden, der einzelnen Ge¬ 
schäftsteilhaber oder, soweit die Tätigkeit 
lediglich in der Eigenschaft als Gesellschafts¬ 
mitglied ausgeübt wird, der Mitglieder einer 
offenen Handelsgesellschaft, einer einfachen 
und der persönlich haftenden einer Kommandit¬ 
gesellschaft auf A#tien (OV. a. a. O. 3, 261; 
1, 175 ff.; 4, S. 7 ff., 285).
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Abzugsatteſte ſind ſtempelfrei; ſ. im übrigen 
Meldeweſen. 
Abzugsgeld s. Abfahrtsgeld u. Abschoß. 
Ackerbau. A. ist der feldmäßige Anbau 

nutzbarer Pflanzen, hauptsächlich des Getreides; 
die zum Grundsteuergesetze vom 21. Mai 1861 
(GS. 253) erlassene Anweisung zur Ermitt¬ 
lung des Reinertrages definiert noch heute 
zutreffend als Ackerland diejenigen Grund¬ 
stüche, welche, abgesehen von ihrer etwaigen 
Benutzung zur Erzielung von Futterkräutern, 
Handelsgewächsen und Hachfrüchten, der Haupt¬ 
sache nach zum Anbau von Getreide dienen. 
Die Elemente des A. fsind Bodenkunde und 
Bodenbearbeitung, sowie Vorbereitung des 
Bodens durch richtige Düngung, Bestellung 
mit dem nach Art und Sorte geeigneten Saat¬ 
oder Pflanzengut, Pflege des Pflanzenwuchses 
(hauptsächlich bel Hachfrüchten und Handels¬ 
gewächsen), endlich die Aberntung und Ver¬ 
wertung der Feldfrüchte. Jedes dieser Momente 
bildet in wissenschaftlicher wie in praktischer 
Beziehung ein gewaltiges und niemals er¬ 
schöpftes technisches Arbeitsproblem. Der Er¬ 
haltung und Förderung des A. dienen, 
neben der staatlichen Schutzzollgesetzgebung, 
die Maßnahmen zu Förderung der Landes¬ 
kultur (s. d.), deren wichtigsten Zweig der A. 
bildet. Zum Schutze des A. dienen ferner 
die Strafvorschriften in §§ 308 ff., 368 MNr. 9, 
370 Nr. 1 StebB., zahlreiche Bestimmungen des 
Feld= und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 
(GS. 230), die Maßnahmen gegen den Wild¬ 
schaden (s. d.) und gegen schädliche Tiere und 
Pflanzen (s. d.) sowie zum Vogelschutz (s. 
Vögel), endlich die Unpfändbarkeit des zum 
Wirtschaftsbetrieb erforderlichen Ackergeräts 
und sonstigen Inventars (ZP. § 811 Nr. 4) 
und der Beschränkung der Pfändbarkeit an 
Früchten auf dem Halm (§ 810 daf.). 

Ackerbauschulen, niedere landwirtschaftliche 
Lehranstalten, s. Landwirtschaftlicher Un¬ 
terricht. 

Ackergeräte. Wegen der Unpfändbarkeit s. 
Ackerbau. Der unbefugte Gebrauch fremden 
A. ist strafbar nach § 28 NMr. 1 des Feld¬ 
und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 
(GS. 230). 

Ackernahrung. Der Begriff der ſelbſtändigen 
A. iſt in der Geſetzgebung nicht einheitlich be— 
handelt. Namentlich iſt an dem Erfordernis 
der Spannfähigkeit, das nach 8 68 KAG. vom 
14. Juli 1893 die Vorausſetzung der Verpflich⸗ 
tung zu Spanndienſten iſt, in anderen neuen 
Geſetzen nicht feſtgehalten. S. auch Anerben— 
recht, Landwirtschaftskammern, Guts¬ 
herrlich-bäuer liche Regulierungen, 
and- und forstwirtschaftliche Betriebe. 
Adel. I. Das AL. bezeichnet den Adel 

als den ersten Stand im Staate (II, 9 § 1). 
Soweit mit dem A. politische Vorrechte ver¬ 
bunden waren, sind dieselben, jedoch vorbehalt¬ 
lich der Rechte der vormals reichsunmittel¬ 
baren Fürsten und Grafen, durch das Edikht 
vom 9. Okt. 1807 über den erleichterten Besitz 
und den freien Gebrauch des Grundeigentums 
(GS. 1806—1810, 170) sowie Art. 4 Vll. auf¬ 
gehoben worden. Geblieben sind dem A. die 
Ehrenrechte — Führung des Adelsprädikats   

Abzugsatteste — Admiralität. 

vor dem Namen und des Wappens (ALR. 
II. 9 § 16) — sowie gewisse andere, aus seiner 
sozialen Stellung entstammende Vorrechte (bei 
Besetzung der Hofämter, Verleihung des 
Johanniterordens, Teilnahme an den Grafen¬ 
verbänden, autonomische Dispositionsbefugnis 
der Ritterschaft in einzelnen Provinzen usw.). 
Erworben wird der A. außer durch Ver¬ 
heiratung weiblich=bürgerlicher Personen mit 
Adligen durch eheliche Abstammung von einem 
adligen Vater, sowie durch landesherrliche 
Verleihung, nicht aber ohne weiteres durch 
Legitimation und Aboption (ALR. II 9 §8 3, 4,7 
[(s. Annahme an RKindes Statt V und 
Uneheliche Kinder UII) und ebenso¬ 
wenig durch eine Ehe zur linken Hand und 
Deszendenz aus einer solchen (AL. II 1 § 863 
und II, 2 § 557); verloren durch Verheira¬ 
tung einer Adligen mit einem Bürgerlichen 
und durch Verzicht, was letzteres allerdings 
bestritten ist. Richtgebrauch des A. hebt den¬ 
selben an sich nicht auf; sedoch muß bei Aicht¬ 
gebrauch in zwei Geschlechtsfolgen für den Fall 
der Wiederaufnahme der Tachweis der Be¬ 
rechtigung erbracht werden (ALR. II, 9 88 94, 
95; Anh. 8§ 120); s. auch Heroldsamt. Von 
auswärtigen Souveränen an preuß. Staats¬ 
angehörige verliehene Adelsprädikate dürfen 
ohne kgl. Genehmigung im Inlande nicht ge¬ 
führt werden (ALR. II., 9 § 13; Anh. 8§ 118). 
Unbefugte Annahme von Adelsprädikaten ist 
nach § 360 Ziff. 8 St GB. strafbar. 

II. Der A. zerfällt in den niederen und 
den hohen A. Dem letzteren gehören außer 
den Mitgliedern der souveränen Häuser, sowie 
des vormaligen hann. Königshauses, des vor¬ 
maligen Rurhess. und des vormaligen herzogl. 
nass. Fürstenhauses, des fürstl. Hauses Hohen¬ 
zollern und des herzogl. holst. Fürstenhauses 
([. Fürsten), die vormals reichsunmittelbar 
gewesenen fürstl. und gräfl. Häuser an. Ihnen 
ist, von anderen Rechten abgesehen, das Recht 
der Ebenbürtigkeit verblieben (Art. XIV der 
Deutschen Bundesakte vom 21. Juni 1815), 
d. h. das Recht der Mitglieder dieser Häuser 
unter sich mit souveränen Häusern standes¬ 
gemäße, nach den Hausgesetzen zur vollen 
Sutkzession der Nachkommen berechtigende 
Ehen abzuschließen (s. das Aähere unter 
Reichsunmittelbare). Alle übrigen adligen 
Familien, auch diesenigen der landsässigen 
Fürsten, gehören zum niederen A. Wegen des 
Stempels bei Adelsverleihungen s. Standes¬ 
erhöhungen. 
Adler (Kaiserlicher) s. Wappen (Kaifer¬ 

liches). 
Administration u angsverwaltungl. 
Administratives Strafverfahren s. Ver¬ 

waltungsstrafverfahren. 
Administratives Zwangsverfahren s. Ver¬ 

waltungszwangsverfahren. 
Administrativjustiz s. Justiz und Ver¬ 

waltungsstreitverfahren. 
Admiralität ist die Bezeichnung für die 

durch AE. vom 1. Jan. 1872 (Röl. 5) an 
Stelle des früheren preuß. Marineministeriums 
geschaffene oberste Reichsbehörde, deren Chef, 
wie dies auch seit 1870 bei dem früheren 
preuß. Marineminister der Fall war, die
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Funktionen der oberſten Verwaltung der 
Marine und des Oberbefehls über dieſelbe, 
erſtere unter Verantwortlichkeit des Reichs¬ 
kanzlers, letztere nach den Anordnungen 
des Kaiſers, in ſich vereinigte. Durch AE. 
vom 30. März 1889 (RGBl. 47) wurde dieſe 
Vereinigung aufgehoben und die Verwal— 
tung dem Reichsmarineamt (s. d.) unter 
Leitung eines Staatssekretärs, das Ober¬ 
kommando dagegen einem kommandierenden J 
Admiral übertragen. Seit 1899 (KabO. vom 
14. März 1899, MWVBl. 61) ist letztere Stellung 
wieder in Fortfall gekommen und der Ober¬ 
befehl über die Marine vom Kaiser selbst 
übernommen worden (s. Reichskriegs¬ 
marine V). 
Adoption s. Annahme an Kindes Statt. 
Adressen an den König zu richten, hat nach 

Art. 81 Vl. jsedes Haus des Landtags das 
Recht. In der MV. fehlt eine analoge Be¬ 
stimmung; tatsächlich hat indessen auch der 
Reichstag mehrfach A. an den Kaiser gerichtet. 
Über die Behandlung von Anträgen auf Er¬ 
laß von A. enthalten die Geschäftsordnungen 
zum Teil besondere Vorschriften. Bei Uber¬ 
reichung von A., welche der König persönlich 
entgegennimmt, führt der Präsident des Hauses 
allein das Wort. 
Afterverpachtung (Unterverpachtung) 

bei der Jagd s. Jagdbezirke. 
Agende. ach ALR. II, 11 § 46 Rhann 

„wegen der äußeren Form und Feier des 
Gottesdienstes jede Kirchengesellschaft dienliche 
Ordnungen einführen“. Für die kath. Kirche 
sind sie durch das Rkanonische Recht bestimmt. 
In der ev. Kirche fehlte nach der Reformation 
eine gemeinsame rdnung. In Preußen 
wurde 1821 zunächst eine Kirchenagende für 
die Kgl. Preuß. Armee eingeführt, die bald 
darauf allen Geistlichen zur Annahme empfohlen 
wurde, indes wenig befriedigte (s. Brandes, 
Geschichte der Rirchl. Politik des Hauses 
Brandenburg, 1873, I 2 S. 245 ff., 346 ff.). 
Sie fand indes in der Rhein.=Westf. Kirch O. 
vom 5. März 1835 (v. Kamptz 19, 104) § 81 
mit einigen Zusätzen gesetzliche Anerkennung. 
Die Gen SynO. für die altländische ev. Landes¬ 
kirche vom 20. Jan. 1876 (GS. 8) § 7 Nr. 3 
((. Ev. Kirchenverfassung lC 4) unter¬ 
warf die zu allgemeinem landeskirchlichem 
Gebrauch bestimmten agendarischen Normen 
der kRirchlichen Gesetzgebung. Soll die Ein¬ 
führung agendarischer Normen nur für einzelne 
Provinzialbezirke erfolgen, so bedarf es der 
Zustimmung der betreffenden Provinzialsynode. 
Insofern bestehende agendarische Normen die 
Verwaltung der Sakramente betreffen, dürfen 
sie in den einzelnen Gemeinden nicht ohne 
Zustimmung der Gemeindeorgane verändert 
werden (s. a. a. O.). Auf Anregung der General= 
svnode des Jahres 1891 und auf Grund der 
Beschlüsse der Generalsynode vom 10. und 
14. Aov. 1894 ist demnächst durch das RKirch G. 
vom 13. Juni 1895 eine erneute A. für die 
ev. Landeskirche der älteren Provinzen ein¬ 
geführt (K# l. 46). Der Bekenntnisstand und 
die Union werden dadurch nicht berührt (67 des 

Die Formulare für Ordination und Trau¬ 
ung, Einführung der Geistlichen und Altesten,   
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Einweihung von Kirchen sind sofort in Gebrauch 
zu nehmen (§ 2), die Ordnung für den Haupt¬ 
gottesdienst und die Konfirmation, wenn nicht 
innerhalb sechs Monaten von den vereinigten 
Gemeindeorganen die Beibehaltung der bis¬ 
herigen Ordnung beantragt wird 6 3). Die 
Ordnungen über die Verwaltung der Sakra¬ 
mente bedürfen zur Einführung der Zustimmung 
der Gemeindeorgane (§ 5). S. im übrigen 

eunstr. des Ev. Oberkirchenrats vom 15. Juni 
1895 (KSh BBil. S. 56, 58). Uber den liturgischen 
Gebrauch von Perikopen ist ein besonderes 
Kirchcb. vom 17. Juni 1898 (KGSÖVll. 37) er¬ 
gangen. Eine Anderung des Kirchengebets in 
bezug auf die Bezeichnung des Königs bestimmt 
der AE. vom 14. April 1888. Uber die A. 
in Schleswig=Holstein s. KirchGS. vom 10. April 
1892 (KSVBl. 35), in der ev. =luth. Kirche 
in Hannover s. KirchS. vom 12. Juni 1900 
(GS. 276) und liturgische Ordnung nach der 
Bek. vom 15. Juni 1900 (NKirchl. AB#l. 43), über 
die Ordnung der Perikopen im Herzogtum 
Bremen=Verden s. das Kirch G. vom 25. Mai 1888 
(Kirchl. ABl. 51), über den Rechtszustand in der 
ev. ref. Kirche in Hannover ſ. Gieſe, KirchG. 
1902 S. 28, über die A. im Konsistorialbezirk 
Kassel s. Kirch S. vom 4. Jan. 1897 (Kirchl. Al. 
17) und über den Gebrauch der Perikopen im 
Konsistorialbezirk Kassel s. KirchGS. vom 11. März 
1901 (Kirchl. A#l. 1901, 38 u. 1902, 34) und über 
die Abendmahlsliturgie der ref. Kirchengemein¬ 
schaft ebenda (Kirchl. Anl. 1888, 53). Uber die 
erweiterte Perikopenordnung im Konsistorial= 
bezirt Wiesbaden s. Kirchl. A#l. 1904, 31. 

genten (Handlungsagenten) sind Per¬ 
sonen, die ohne als Handlungsgehilfen (s. d.) 
angestellt zu sein, ständig damit betraut 
sind, für das Handelsgewerbe eines andern 
Geschäfte zu vermitteln oder im Namen des 
andern abzuschließen. Die rechtlichen Be¬ 
ziehungen zwischen dem A. und dem Geschäfts¬ 
herrn sind durch HS. 88§ 84—92 geregelt. 
A. haben Anspruch auf Ausstellung einer 
Legitimationskarte (GewO. 8 44 Abs. 1 in 
der Fassung des G. vom 14. Okt. 1905 — Rdl. 
759). A. und Unteragenten für Feuerver¬ 
sicherung müssen die Eröffnung des Gewerbe¬ 
betriebs besonders anzeigen . Stehender 
Gewerbebetrieb). S. auch Versicherungs¬ 
aMgenten, Auswanderungsagenten. 

hrargesetzgebung. Den Ausgangspunkt 
der neuen preuß. Agrargesetzgebung bildet 
das Edikt, betr. den erleichterten Besitz und 
freien Gebrauch des Grundeigentums sowie 
die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner 
vom 9. Okt. 1807 (GS. 171). Bei seinem Erlaß 
bestand noch die aus dem Miittelalter über¬ 
kommene auf der strengen Gliederung der 
Stände beruhende Erwerbs= und Wirtschafts¬ 
ordnung, namentlich befanden sich mehr als 
zwei Drittel der gesamten Bevölkerung in 
einem persönlichen und dinglichen Abhängig¬ 
keitsverhältnisse von ihrem Gutsherrn, der 
Guts= und Gerichtsobrigkeit. Das Ediht stellte 
demgegenüber den Grundsatz auf, daß es einer 
wohlgeordneten Staatswirtschaft gemäß sei, 
alles zu entfernen, was den einzelnen bisher 
hinderte, den Wohlstand zu erlangen, den er 
nach dem Maße seiner Rräfte zu erreichen
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fähig wäre. Demgemäß strebte es selbst und 
die ihm folgende Gesetzgebung die Aufhebung 
der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die 
Schaffung vollen Eigentums an den nur unter 
Beschränkungen besessenen Gütern, sowie die 
Ablösung der den Grunddbesitz belastenden 
Reallasten (soweit diese nicht dem öffentlichen 
Rechte angehörten), sowie die Beseitigung der 
zahlreichen Kulturschädlichen Servituten an. 

In Ausführung dieses Programms wurde 
zunächst, und zwar noch durch das Edikt selbst, 
die Gutsuntertänigkeit im ganzen Staate auf¬ 
gehoben: mit dem Martinitage 1811 gab es 
nur noch freie Leute! GEleichzeitig beseitigte 
das Edikt alle Einschränkungen, die hinsicht¬ 
lich des Eigentumserwerbes an Grundstücken 
bis dahin bestanden hatten, so daß fortan 
der Edelmann zum Besitz nicht bloß adliger, 
sondern auch unadliger, bürgerlicher und bäuer¬ 
licher Güter aller Art und umgebehrt der 
Bürger und Bauer auch zum Besitz adliger 
Grundstücke berechtigt war; ebenso hob es die 
bis dahin bestehende Geschlossenheit der Grund¬ 
stücke auf. 

Durch diese Maßregeln, so weittragend sie 
auch waren, wurde die zwischen den Guts¬ 
herren und den Bauern bestehende dingliche 
Abhängigkeit nur erst wenig berührt. Die 
wichtigste Folge dieses auf jahrhundertelanger 
Entwichlung beruhenden Verhältnisses bestand 
darin, daß den Bauern an ihren Besitzungen 
meist kein Eigentum, sondern nur ein mehr 
oder weniger stark ausgeprägtes, teils erbliches, 
teils nichterbliches Besitzrecht zustand und daß 
sie den Gutsherren zu Abgaben und Diensten 
der mannigfachsten Art verpflichtet waren. 
Hier Wandel zu schaffen, war der Zweck des 
Ediktes über die Regulierung der gutsherr¬ 
lichen und bäuerlichen Verhältnisse vom 
14. Sept. 1811 (GS. 281), das Bestimmungen 
traf, nach welchen die Lösung jenes Verhält¬ 
nisses gegen Entschädigung der Gutsherren 
mit dem Erfolge herbeigeführt werden konnte, 
daß fortan die Bauern freie Eigentümer des 
ihnen verbliebenen Landes wurden. Durch 
die Deklaration vom 29. Mai 1816 (GS. 154) 
wurde diese „Regulierungsfähigkeit“ zwar auf 
die größeren „spannfähigen“ Stellen ein¬ 
eschränkt; aber Abschn. III des G., betr. die 
blösung der Reallasten und die Regulierung 

der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, 
vom 2. Mlärz 1850 (GS. 77) gewährte die 
Regulierungsfähigkeit uneingeschränkt allen 
nicht zu Eigentums=, Erbzins= oder Erbpachts¬ 
verhältnissen besessenen Stellen. (Näheres ſ. 
unter Gutsherrlich-bäuerliche Regu— 
lierungen.) 
War durch diese Maßregeln für die Selb¬ 

ständigmachung der bis dahin zu geringeren 
Rechten besessenen bäuerlichen Besitzungen in 
ausreichender Weise gesorgt, so galt es auch 
noch die zahlreichen Dienste und Abgaben zu 
beseitigen, die auf denjsenigen Stellen hafteten, 
welche zu Eigentum, Erbzins= oder Erbpacht¬ 
recht besessen wurden und die ihre Besitzer in 
ihrer Existenz und Bewegungsfreiheit schwer 
beeinträchtigten. Diesem Zweckhe diente die 
AblO. vom 7. Juni 1821 (GS.77). Diese ließ 
zwar das Obereigentum der Gutsherren be¬   

Agrargesetzgebung. 

stehen, gestattete aber eine Ablösung der 
Hand= und Spanndienste, Aatural= und Geld¬ 
leistungen, sedoch mit der Einschränkung, daß 
die Hand= und Spanndienste nur von 
den größeren, spannfähigen Ackernahrungen 
abgelöst werden konnten. Auch hier kam erst 
das bereits erwähnte Abll b. vom 2. März 
1850 zu einer endgültigen Regelung, indem 
es sowohl das Obereigentum des Guts= oder 
Grundherrn aufhob, als auch alle be¬ 
ständigen Abgaben und Leistungen, welche 
auf eigentümlich oder bisher erbpachts= oder 
erbzinsweise besessenen Grundstüchen oder 
Gerechtigkeiten hafteten (Reallasten), für ablös¬ 
bar erklärte. Für die an Kirchen, Pfarren, 
Küstereien und Schulen zu entrichtenden Ab¬ 
gaben wurde darin zwar noch ein Vorbehalt 
emacht, durch das G. vom 27. April 1872 
GS. 417) hat aber auch dieser seine Erledigung 

gelunden (Däheres f. unter Ablösung der 
eallasten.) 
Außer mit den insbesondere den Guts¬ 

herren geschuldeten Reallasten waren die länd¬ 
lichen Grundstüche vielfach auch noch mit 
Rechten zu ihrer gemeinschaftlichen Benutzung 
belastet; es bestanden Gemeinheiten der mannig¬ 
fachsten Art, namentlich Weide=, Mast= und 
Holzungsberechtigungen, sei es, daß sie auf 
einem gemeinschaftlichen Eigentum oder einem 
Gesamteigentum, oder auf einem einseitigen 
oder wechselseitigen Dienstbarkeitsrechte be¬ 
ruhten. Diese schränkten den einzelnen in 
der Benutzbarkeit seiner Grundstücke erheblich 
ein (Dreifelderwirtschaft, Flurzwang). Ihnen 
trat zunächst das Edikt zur Beförderung der 
Landkultur vom 14. Sept. 1811 (GS. 300) 
und demnächst die Gemeinheitsteilungsordnung 
vom 7. Juni 1821 (GS. 53) entgegen, indem 
die Aufhebung der wichtigsten und lästigsten 
von ihnen für zulässig erklärt wurde. Das 
Ergänzungsgesetz vom 2. März 1850 (GS. 139) 
hat demnächst noch den Kreis der ablösbaren 
Berechtigungen erheblich erweitert. (Däheres 
s. unter Gemeinheitsteilungen). 

In den 1866 mit der preuß. Monarchie 
vereinigten Landesteilen hatte teils ein regu¬ 
lierungsfähiger Besitz überhaupt nicht bestanden. 
teils waren seine Rechtsverhältnisse bereits 
anderweit geordnet. Hier lag daher zu einem 
Eingreifen der preuß. Gesetzgebung Rheine Ber¬ 
anlassung vor. Wohl aber führte diese die für 
die Ablösung der Reallasten und die Auf¬ 
hebung der Dienstbarkeiten (Gemeinheits¬ 
teilungen) in den alten Provinzen maßgebenden 
Grundsätze alsbald auch in jene Gebietsteile ein. 

Die Ausführung aller der vorbezeichneten, 
durch zahlreiche Einzelgesetze näher geregelten 
und ergänzten Maßregeln wurde, soweit sie 
nicht kraft Gesetzes unmittelbar in Wirkung 
traten, besonderen Behörden, den General¬ 
kommissionen, übertragen. Diese haben ihre 
Hauptaufgabe, die Regulierung der gutsherr¬ 
lichen und bäuerlichen Verhältnisse, völlig er¬ 
ledigt. Ablösbare Reallasten und Dienstbar¬ 
keiten (Gemeinheiten) bestehen jedoch noch in 
nicht unbedeutendem Umfange: wohl ausschließ¬ 
lich aus dem Grunde, weil ihre Beseitigung 
nur auf Antrag der Beteiligten erfolgen kann. 
Inzwischen sind aber diesen Behörden neue
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Aufgaben auf dem Gebiete der A. inſofern 
erwachsen, als ihnen die Ausführung der 
ursprüglich nur aus Veranlassung einer Ge. 
meinheitsteilung erfolgende, allmählich aber 
zu einer selbständigen Maßregel ausgebildete 
wirtschaftliche Zusammenlegung der Grundstücke 
übertragen ist und als sie ferner zur Vermitt¬ 
lung bei der Begründung von Rentengütern 
berufen worden sind. (S. auch Auseinander¬ 
setzungsbehörden.) 

ichungswesen s. Eichungswesen. 
Ak#ademie des Bauwesens. Sie ist auf 

Grund des AE. vom 7. Mai 1880 (G. 261) 
an die Stelle der aufgelösten technischen Bau¬ 
deputation getreten als eine dem Md. unter¬ 
stellte, inhervorragend bedeutungsvollen Fragen 
des öffentlichen Bauwesens beratende Behörde. 
Sie ist berufen, das gesamte Baufach in Rünst¬ 
lerischer und wissenschaftlicher Beziehung zu 
vertreten und fortzubilden, insbesondere auch 
die Entwürfe wichtiger öffentlicher Bauunter¬ 
nehmungen zu beurteilen. 

ie Akademie ist in die Abteilung für den 
Hochbau und die für das Ingenieur= und 
Maschinenwesen geteilt. Ihre im Ehrenamte 
wirkenden, teils ordentlichen, teils außerordent¬ 
lichen Mitglieder werden vom Rönige aus den 
hervorragendsten deutschen Technikern je auf 
drei Jahre ernannt. Die Mitglieder wählen 
den Präsidenten der Akademie und die beiden 
Abteilungsdirigenten ebenfalls auf drei Jahre. 
Die Wahl unterliegt der kgl. Bestätigung. Der 
Geschäftsgang bei der Akademie ist durch die 
Instr. vom 27. Aug. 1880 (MBl. 212) geregelt. 
S. Bauanschläge. 
Akademie der Künste. I. Geschichte, Be¬ 

stimmung. Gegründet durch Edikt vom 
20. März 1699, mit einem neuen BReglement 
„für die Akdemie der bildenden Künste und 
mechanischen Wissenschaften zu Berlin“ vom 
26.Jan. 1790 MRabe, Gesetze Bd. 1 Abt.7 S. 511ff. 
Bd. 2 S.3) versehen, sollte der „Endzweck des 
Istttuts dahin gehen, daß es auf der einen 

eite zum Flor der Rünste sowohl überhaupt 
beitrage, als insbesondere den vaterländischen 

Kunstfleiß erwecke, befördere und durch Ein¬ 
fluß auf Manufakturen und Gewerbe dergestalt 
veredele, daß einheimische Künstler in ge¬ 
schmachvollen Arbeiten den auswärtigen nicht 
ferner nachstehen; auf der andern Seite aber 
diese Anademie als eine hohe Schule für die 
bildenden Künste sich in sich selber immer 
mehr vervollkommne, um in Sachen des Ge¬ 
schmacks, deren Beurteilung ihr obliegt, durch 
vorzügliche Kunstwerke jeder Art selbst Muster 
sein zu können". Außer der Akademie oder 
hohen Schule für Künstler und der abademi¬ 
schen Zeichenschule umfaßte das Institut daher 
auch die Kunst= und Gewerbeschule (v. Kamptz 
14, 337; 22, 108). 1833 trat ihr das „Musik¬= 
institut! zur Ausbildung von Organisten, Kan¬ 
auen: Gesang= und Mrusiklehrern (MWl. 1847, 
7: U##Bl. 1859 S. 233, 605), 1869 eine Musik¬ 

bochschule (U#Bl..1871, 582), 1875 das Institut 
kür Kirchenmusik hinzu (AZBl. 1875 S. 313, 
9 Nach dem neuen, am 19. Juni 1882 
Lillerhöchst genehmigten Statut (AU##l. 618, 
Sauch A3Bl. 1897, 309) sind die Kunst= und 
ewerbeschulen abgetrennt. Hiernach ist die   
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unter dem Protektorat des Königs stehende 
A. d. K. zu Berlin eine der Förderung der 
bildenden Künste und der Musik gewidmete 
Staatsanstalt. Sie besitzt die Rechte einer 
juristischen Person und hat ihren Sitz in 
Berlin. Sie steht unmittelbar unter dem 
Mdg A. als ihrem RKurator (§5 1); sie umfaßt 
den Senat, die Genossenschaft der Mitglieder 
und folgende Unterrichtsanstalten: A. Für die 
bildenden Künste: 1. die akademische Hochschule 
für die bildenden Künste, 2. die akademischen 
Meisterateliers. B. Für die Musik: 1. die aka¬ 
demische Hochschule für Musik, 2. die akademi— 
schen Meisterschulen für musikalische Kompo¬ 
sition, 3. das akademische Institut für Kirchen¬ 
musik (§ 2). 

II. Der Präsident der Akademie wird 
vom Senate aus der Zahl der Senatoren 
unter Vorbehalt der Bestätigung des Königs 
auf ein Jahr gewählt. Wählbar sind nur 
diesenigen Senatoren, welche ordentliche Mit¬ 
glieder der Akademie sind. Der Präsident 
vertritt die Akademie nach außen und führt 
den Vorsitz in allen Gesamtsitzungen, sowohl 
des Senates als der Genossenschaft, sowie in 
den Sitzungen derjenigen Sektion des Senates, 
welcher er angehört. Er erledigt selbständig 
unter Mitwirkung des ersten Sekretärs die 
laufenden Verwaltungsgeschäfte, soweit sie nicht 
des Vortrages im Senate bedürfen (§ 7). Dem 
Präsidenten stehen zwei ständige Sekretäre 
der Akademie zur Seite, welche auf Antrag 
des Ministers von dem Könige ernannt wer¬ 
den (§ 11). Zum Geschäftskreis des ersten 
ständigen Sekretärs gehören die Angelegen¬ 
heiten der Akademie in ihrer Gesamtheit so¬ 
wie der Sektion des Senates für die bilden¬ 
den Künste. Zum Geschäftskreise des zweiten 
ständigen Sekretärs gehören die Angelegen¬ 
heiten der Senatssektion für Musik sowie die 
Verwaltungsgeschäfte bei der abademischen 
Hochschule für Musik (§ 12). 

III. Der Senat ist technische Kunstbehörde 
und künstlerischer Beirat des Ministers. Er 
ist berufen, das Kunstleben zu beobachten und 
Anträge im Interesse desselben an den Minister 
zu stellen, bzw. mit seinem Gutachten zu über¬ 
mitteln. Er beschließt über die Angelegen¬ 
heiten der Akademie als juristische Person 
und über ihre Verwaltung, soweit dieselbe 
nicht anderen Organen übertragen ist (8 13). 
Die Mitglieder des Senates (Senatoren) wer¬ 
den vom Minister berufen. Diejenigen Sena¬ 
toren, welche dem Senat als Inhaber eines 
bestimmten Amtes angehören, werden für die 
Dauer ihrer Amtsführung, die übrigen jedes¬ 
mal auf drei Jahre berufen (8 14). Der 
Senat zerfällt in zwei Sektionen, eine für 

die bildenden Künste und eine für Mlusik. 
Zum Geschäftskreise des Gesamtsenates 
ehören: 1. die Wahl des Präsidenten der 
kademie und seines Stellvertreters, 2. die 

Erörterung und Begutachtung allgemeiner 
Kunst= und Unterrichtsfragen, 3. die Beschluß¬ 
fassung über Organisationsfragen der Gesamt¬ 
akademie und über die Verwaltung ihres 

Vermögens, 4. die Abgabe von Vorschlägen 
für die Ernennung der ausländischen Ritter 
des Ordens pour le mérite für Wissenschaften
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und Künſte nach Maßgabe des AE. vom 
24. Juni 1846, 5. die Erstattung der vom 
Minister sonst noch erforderten Berichte (§ 10). 
Zum Geschäftskreise der Senatssektion 
für die bildenden Rünste gehören u. a. die 
Ausschreibung der akademischen Kunstaus¬ 
stellungen mit Genehmigung des Ministers 
und die Leitung derselben nach den von dem¬ 
selben genehmigten reglementarischen Bestim¬ 
mungen, die Vorschläge zur Verleihung der 
goldenen Medaille für Kunst bei Gelegenheit 
der Kunstausstellungen nach Maßgabe der 
AE. vom 3. Mai 1845 und vom 22. Okt. 1855, 
unter Zuziehung von ordentlichen Mitgliedern 
der Akademie, sowie die Wahl der durch den 
Minister aus dem Senat in die Landes¬ 
kommission zur Begutachtung der Ver¬ 
wendungen des Kunstfonds zuberufen¬ 
den Künstler. 

IV. Die Mitglieder der Akademie zer¬ 
fallen in ordentliche und Ehrenmitglieder (§ 29). 
Die ordentlichen Mlitglieder bilden eine Ge¬ 
nossenschaft, welche sich durch Wahl aus her¬ 
vorragenden Berliner und auswärtigen Künst¬ 
lern ergänzt. Sie scheidet sich wie der Senat 
in eine Sektion für die bildenden ZRünste 
und iin eine Sektion für Musik, deren jede 
ihren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter 
aus ihrer Ml#tte auf ein Jahr wählt (8 30). 

V. Die akademische Hochschule für die 
bildenden RKünste bezweckt eine allseitige 
Ausbildung in den bildenden Künsten und 
ihren Hilfswissenschaften, wie sie der Maler, 
Bildhauer, Architekt, Kupferstecher, Holzschneider 
usw. gleichmäßig bedarf, und die spezielle Vor¬ 
bildung für die selbständige Ausübung der 
einzelnen Zweige der bildenden Kunst (8 42). 
Die akademische Hochschule für die bildenden 
Rünste steht unter einem Direktor. Derselbe 
muß ausübender Künstler sein und wird auf 
eine Dauer von mindestens fünf Jahren von 
dem König ernannt. Derselbe ist ür die 
Dauer seines Amtes Mitglied des Senates 
der Akademie und nur dem AMlinister verant¬ 
wortlich (§ 43). Der Direktor führt die Auf¬ 
sicht über die Hochschule in allen ihren Teilen 
und überwacht die Ausführung der für die¬ 
selbe getroffenen Bestimmungen. Insbesondere 
hat er für Heranziehung geeigneter Lehrkräfte 
zu sorgen, bei Erledigung ordentlicher Lehrer¬ 
stellen für ihre Wiederbesetzung und, wenn 
der Unterricht unvollständig erscheint, für die 
Ergänzung desselben durch Gründung und 
Besetzung neuer Stellen Vorschläge zu machen 
( 44). Die ordentlichen Lehrer werden 
vom Minister ernannt. Hilfslehrer werden 
unter Vorbehalt des Widerrufs vom Direktor 
mit Genehmigung des Ministers angenommen 
G 48). Die ordentlichen Lehrer bilden unter 
dem Vorsitz des Direktors das Lehrerkollegium. 
Ordentliche Lehrer der Hochschule für die bil¬ 
denden Künste, welchen vom Miinister ein 
Atelier mit Schülerraum gewährt wird, sind 
verpflichtet, mindestens zwei Schüler aufzu¬ 
nehmen und unentgeltlich zu unterrichten (§ 50). 
Zur Aufnahme in die Hochschule für die 
bildenden Rünste ist erforderlich: a) eine all¬ 
gemeine Bildung, welche zum einj.=freiw. Wi¬ 
litärdienst berechtigt, b) eine untadelhafte 

der Künste. 

sittliche Führung, c) eine für das erfolg¬ 
reiche Studium der Kunst genügende Be¬ 
gabung und die für dasselbe nötigen Fertig¬ 
keiten und Vorkenntnisse. Uber die Bedin¬ 
gungen unter c haben sich die Bewerber durch 
Ablegung einer Prüfung vor dem Direktor 
und dem Lehrerkollegium auszuweisen. Die 
Aufnahme verfügt auf Grund des Beschlusses 
des Lehrerkollegiums der Direktor. Von dem 
oben unter a bezeichneten Erfordernis kann 
der Direktor auf Beschluß des Lehrerkollegiums 
ausnahmsweise bei hervorragender Rünstleri¬ 
scher Begabung Dispens erteilen und hat in 
solchen Fällen den Betreffenden zur nachträg¬ 
lichen Ergänzung seiner allgemeinen Bildung 
anzuhalten E 53). Die Jmmatrikulation 
der aufgenommenen Schüler erfolgt auf drei 
Jahre E 56). Der Unterricht an der Hoch¬ 
schule für die bildenden Künste ist obligatorisch 
(§ 57). Hospitanten dürfen mit Bewilligung 
des Direktors an einzelnen Unterrichtsstunden 
teilnehmen. Schülerinnen finden Reine Auf¬ 
nahme (§ 60). Alljährlich findet eine öffent¬ 
liche Ausstellung von Schülerarbeiten aus 
dem abgelaufenen Schuljahre statt, zu welcher 
jeder Schüler seine Arbeiten einzuliefern ver¬ 
pflichtet ist. Uber die Erteilung von Preisen 
entscheidet das Lehrerkollegium. Kein Schüler 
der Hochschule darf seine Arbeiten ohne Be¬ 
willigung des Direktors öffentlich ausstellen 
(§ 61). Schüler, welche wegen ungenügender 
Begabung oder durch Unfleiß keine Hoffnung 
auf erfolgreiche Benutzung des Unterrichts ge¬ 
währen, Rhönnen durch Beschluß des Lehrer¬ 
kollegiums von dem Besuch der Hochschule 
ausgeschlossen werden. Wegen ungehörigen 
Verhaltens können Schüler durch das Lehrer¬ 
kollegium zeitweilig von der Teilnahme am 
Unterricht oder für immer von der Anstalt 
ausgeschlossen werden (§ 62). Den Schülern 
werden bei ihrem Abgange auf Verlangen 
Zeugnisse über ihren Besuch der Hochschule 
ausgestellt (§ 63). Die Hauptferien fallen in 
die Monate August und September; außerdem 
wird der Unterricht zu Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten, soweit die Festzeit oder die 
Vorbereitungen für das Sommersemester es 
erfordern, ausgesetzt (8 64). 

VI. Mit der kgl. A. d. K. ſind eine Reihe 
von Meisterateliers verbunden: für Ma¬ 
lerei, für Bildhauerei, für Architektur, für 
Kupferstich. Dieselben haben die Bestimmung, 
den in sie ausgenommenen Schülern Gelegen¬ 
keit zur Ausbildung in selbständiger Rkünst¬ 
lerischer Tätigkeit unter unmittelbarer Auf¬ 
sicht und Leitung eines Mieisters zu geben 
(§ 66). Jedes Atelier steht unter selbständiger 
Leitung eines ausübenden Künstlers, welcher 
vom Minister angestellt wird und diesem allein 
verantwortlich ist. Er ist als Inhaber des 
Ateliers, sofern er definitiv angestellt ist, Mit¬ 
lied des Senates der Akademie. Jeder 
eister ist verpflichtet, bis zu sechs Schüler 

anzunehmen (§ 67). Uber die künstlerische 
Befähigung der Schüler zur Aufnahme in das 
Atelier enscheidet der betreffende Meister (§ 68) 

VII. Die ahademische Hochschule für   Musik bezwecht einesteils die allseitige höhere 
Ausbildung für sämtliche Gebiete der Musik,
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andernteils die Veranſtaltung muſikaliſcher 
Aufführungen unter Verwertung der von ihr 
ausgebildeten Kräfte. Sie zerfällt in vier 
Abteilungen, nämlich: für Kompoſition, für 
Geſang, für Orcheſterinſtrumente, für Klavier 
und Orgel (§ 75). Die Hochschule steht unter 
einem Direktorium, welches sich zusammen¬ 
setzt aus den Vorstehern der vier Abteilungen 
und dem zweiten ständigen Sekretär der 
Akademie. Der Vorsitz wechselt jährlich unter 
den Abteilungsvorstehern (6 76). Die Vor¬ 
steher der Abteilungen ernennt der Minister, 
und zwar denjenigen der Kompositionsabtei¬ 
lung aus der Zahl der Vorsteher der aka¬ 
demischen Meisterschulen für musikalische Kom¬ 
position (6 78). Die ordentlichen Lehrer 
ernennt der Minister auf Vorschlag des Di¬ 
rektoriums. Die außerordentlichen Lehrer und 
Hilfslehrer werden auf Vorschlag der Abtei¬ 
lungsvorsteher vom Direktorium unter Zu¬ 
stimmung des Ministers mit Vorbehalt des 
Widerrufs bestellt E 79). Die Abteilungs¬ 
vorsteher und die sämtlichen übrigen Lehrer 
mit dem Sekretär bilden das Lehrerkollegium 
(6 80). Zur Aufnahme in die Hochschule 
ist erforderlich: 1. das vollendete 16. Lebens¬ 
jahr, 2. eine untadelhafte sittliche Führung, 
3. eine genügende allgemeine Bildung, und 
zwar bei den männlichen Schülern eine solche, 
welche zum einf.=freiw. Militärdienst berechtigt, 
4. eine für die Ausbildung in der Hochschule 
genügende musikalische Begabung und Vor¬ 
bildung. Uber die Bedingungen zu 4 haben 
sich die Bewerber durch Ablegung einer be¬ 
sonderen Aufnahmeprüfung auszuweisen. Dis¬ 
pensationen von den Bedingungen 1 und 3 
önnen ausnahmsweise bei vorzüglichen musi¬ 

kalischen Fähigkeiten auf Antrag des Ab¬ 
teilungsvorstehers vom Direktorium gewährt 
werden. Das erste Semester wird als eine 
Probezeit angesehen, nach deren Ablauf bei 
ungenügendem Ergebnis dem Schüler die 
Fortsetzung der Studien an der Hochschule 
auf Antrag des Abteilungsvorstehers durch 
# )ireztorium verweigert werden kann 

VIII. Mit der kgl. A. der K. sind Meister¬ 
schulen für musikalische Kompo¬ 
Bchionen verbunden. Dieselben haben den 
weck, den in sie ausgenommenen Schulern 
elegenheit zu weiterer Ausbildung in der 

eionposition unter unmittelbarer Leitung 
schtes Alisters zu geben (§ 101). Jede MWeister¬ 
r e steht unter selbständiger Leitung eines 

o robonisten, welcher vom Minister angestellt 
* und nur diesem verantwortlich ist. Der¬ 
Eide ist, wenn definitiv angestellt, in dieser 

decenschaft Witglied des Senates der Aha¬ 
“ * Jeder Meiſter iſt verpflichtet, bis zu 

chuler anzunehmen (8 102). Uber die 
uf erische Befähigung der Bewerber zur 

betrehme in die Mieisterschule entscheidet der 
n effende Meister (8 104). Es ist zulässig, 

sted en Schüler den Unterricht mehrerer Mei¬ 
der Meichzeitig in Anspruch nimmt. Glaubt 
tönnlleister dem Schüler nicht mehr nützen zu 
mestern¬ so ist er befugt, denselben am Se¬ 
underschluß zu entlassen. Dem Schüler ist 

nommen, alsdann bei einem andern Mei¬ 
d. Bitter, 
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ster Aufnahme nachzuſuchen (8 106). Den 
Schülern der Meisterschulen ist der Besuch der 
an der Hochschule für Musik gehaltenen musik¬ 
wissenschaftlichen Vorträge unter den dafür 
bestehenden Bestimmungen gestattet (8 1098). 
Alle drei Jahre kann mit Genehmigung des 
Miniſters von den Vorſtehern der Meiſter— 
ſchulen für ihre Schüler eine Konkurrenzauf¬ 
gabe zur Erlangung eines größeren Preises 
gestellt werden. Dieselbe muß entweder aus 
einer mehrere Aummern umfassenden geist¬ 
lichen oder weltlichen Kantate oder aus einer 
Symphonie oder aus einer anderen größeren 
Instrumentalkomposition bestehen. Die Zu¬ 
erkennung des Preises, über welche die Mit¬ 
glieder der Senatssektion für Musik nach 
Stimmenmehrheit beschließen, erfolgt durch 
den Präsidenten der Akademie (8 112). 

IX. Das akademische Institut für 
Kirchenmusik hat den Zweck, Organisten, 
Kantoren, Chordirigenten wie auch Musik¬ 
lehrer für höhere Lehranstalten, insbesondere 
für Schullehrerseminare auszubilden (§ 113). 
behrargenttände sind: Orgel-, Klavier= und 
Violinſpiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und 
Formenlehre. Gesang, Orgelstruktur (§ 114). 

er Unterricht teilt sich in Abschnitte von 
halbjähriger Dauer, welche zu Ostern und 
Michaelis beginnen (§F 115). Die Normalzahl der 
Schüler beträgt zwanzig. An dem Unterricht 
in der Theorie ist außerdem sechs Hospitanten 
die Teilnahme gestattet (§ 116). Allgemeine Auf¬ 
nahmebedingungen sind: 1. ein Alter von 
mindestens 17 Jahren, 2. genügende musika¬ 
lische Befähigung, 3. Beibringung eines Zeug¬ 
nisses über die Absolvierung eines Gymnasiums, 
eines Realgymnasiums oder einer Ober=Real¬ 
schule, oder des Zeugnisses über die nach drei¬ 
jährigem Seminarkursus bestandene Lehrer¬ 
prüfung (§ 117). Jeder Aufzunehmende hat 
sich in einer Borprüfung vor dem gesamten 
Lehrerkollegium über den Grad seiner musi¬ 
kalischen Vorbildung auszuweisen und muß 
folgenden Anforderungen zu genügen imstande 
sein: 1. in der Harmonielehre: eine Choral= 
melodie mit oder ohne gegebenen Baß korrekt 
vierstimmig zu harmonisieren; 2. im Gesang: 
Tonleitern, Choräle und Lieder ohne Beglei¬ 
tung rein und korrekt auszuführen; 3. im 
Orgelspiel: Choräle mit obligatem Pedal zu 
spielen, einfache Vor= und Zwischenspiele zu 
erfinden, leichte Orgelstücke von Rink, Rembt 
und Fischer vorzutragen; 4. im Klavierspiel: 
das Studium der sog. Fünffingerübungen der 
sämtlichen Tonleitern und eines leichteren 
Etüdenwerkes nachzuweisen und eine Sonate 
von Haydn, Mozart oder Clementi korrekt 
vorzutragen; 5. im Violinspiel: in den ersten 
drei Lagen zu spielen und leichtere Etüden 
korrekt auszuführen (§ 119). Die Aufnahme 
wird gewöhnlich nur auf ein Jahr bewilligt 

121). Die Eleven sind berechtigt und auf 
Anweisung des Direktors verpflichtet, sowohl 
an den Vorträgen über Geschichte der Musik 
in der akademischen Hochschule für Musik, als 
auch, wenn sie die zur Aufnahme in den Chor 
nötige Prüfung bestanden haben, an den Chor¬ 
übungen und Aufführungen derselben teilzu¬ 
nehmen (§ 123). Den Eleven des Instituts 

Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 3
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ſteht die Teilnahme an den kunſtwiſſenſchaft— 
lichen Vorträgen der akademiſchen Hochſchule 
für die bildenden Künste zu (§ 124). Nach 
regelmäßig absolviertem Kursus erhält jeder 
ausscheidende Eleve ein vom Lehrerkollegium 
gemeinschaftlich ausgefertigtes Zeugnis, wel¬ 
ches nach Alaßgabe der Leistungen in den 
einzelnen Lehrfächern ein Urteil über die amt¬ 
liche Berwendbarkeit desselben feststellt (§ 120). 
Der Direktor des Instituts für Kirchenmusik 
wird von dem Minister ernannt. Die ordent¬ 
lichen Lehrer ernennt der Minister auf Vor¬ 
schlag des Direktors (§ 127). Die Lehrer stehen 
#mächst und unmittelbar unter Leitung des 

irektors. Sie bilden unter dem Vorsitze 
desselben das Lehrerkollegium (§ 128). 

X. Auf Grund des Statuts besteht jetzt 
(1905) folgender Lehrplan für den Unterricht 
in den bildenden Künsten: A. RKlassenunter¬ 
richt. 1. Unterricht im Zeichnen; Studium 
der menschlichen Figur: Köpfe, Gliedmaßen, 
Halbakte und Akte nach der Natur und nach 
Gipsabgüssen; Studium der Antike und Ge¬ 
wandung; Kompositionsübungen; 2. Unter¬ 
richt in der Anatomie des menschlichen Kör¬ 
pers: Proportionslehre; Ausmessungen am 
lebenden Modell; Zeichnen nach dem Stelett, 
nach Muskelpräparaten und abformungen; 
Demonstrationen am lebenden Mlodell; 3. Un¬ 
terricht in der Perspektive: Studien nach der 
Natur und Konstrukhtion von perspektivischen 
Ansichten aus Grund= und Aufriß; 4. Orna¬ 
mentlehre und dekorative Architektur: drei¬ 
jähriger Kursus: erstes Jahr Antike, zweites 
Jahr Mittelalter, drittes Jahr Neuzeit; im 
Wintersemester: praktische Ubungen, verbunden 
mit Vorträgen über den Stil der betreffenden 
Zeitepoche, Besichtigung hiesiger Kirchen, Schlös¬ 
ser und Museen; gleichzeitig für solche, welche 
einen umfassenderen stilgeschichtlichen Kursus 
schon absolviert haben und jederzeit eintreten 
können: praktische Ubungen in der Darstel¬ 
lung ganzer Ensembles in Aquarell=, Guasche=, 
Leimfarbe, Wachs= und Temperafarbe usw., 
sowie Entwerfen und Ausführen eigener Kom¬ 
positionen; im Sommersemester: nur prak¬ 
tische Ubungen und Exkursionen; 5. Unterricht 
im Malen: Kopieren nach Originalen; Malen 
von Stilleben; Interieurs und Gewand¬ 
studien; Köpfe, ganze und halbe Figuren, 
bekleidet und nachkt; Kompositionsübungen; 
6. Unterricht im Modellieren: a) Kopieren nach 
Aaturabgüssen und nach der Antike, Gewand¬ 
studien; Modellieren von Porträtbüsten und 
reliefs nach der Natur; b) Modellieren von 
Relief= und Rundakten und Gewandung; 
Kompositionsübun en; 7. das Studium der 
Tiere: Zeichnen, Alalen und Modellieren von 
Tieren nach Gipsabgüssen und nach der NAatur; 
Anatomie der Tiere; 8. das Studium der 
Landschaftsmalerei: Zeichnen nach Vorlagen 
und nach der Natur; Zeichnen und Malen 
nach präparierten Pflanzen und Stilleben in 
Ol- und Agquarellfarben; Studien nach der 
Natur auf gemeinschaftlichen Studienausflügen; 
Kompositionsübungen; 9. das Studium der 
Marinemalerei: a) Kopieren nach Marine¬= 
studien oder Bildern, b) Erlernen der Schiffs¬ 
arten, Bau, Takelung, Segelmanöver, Zeichnen   
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nach Modellen von Schiffen, c) Studien nach 
der Natur auf Exkursionen nach unseren 
äfen, Seeplätzen und auf das Meer, unter 
eitung des Lehrers, d) Kompositionsübungen 

nach gestellten Aufgaben, in Kohle oder an¬ 
derem Material auszuführen; 10. Unterricht 
im Kupferstechen und Radieren: a) Radieren 
nach Vorbildern und nach der Natur oder selb¬ 
ständigen Schöpfungen; Unterricht in der 
Schwarzkunst oder Schabemanier, Aquatinta; 
b) Unterricht im Blankstich nach Vorbildern 
oder nach Originalgemälden oder zzeichnungen. 
B. Unterricht in den Hilfswissenschaf¬ 
ten. 1. Vorträge über die Anatomie des 
menschlichen Körpers: Demonstrationen und 
Sezierübungen am Kadaver; im Winter¬ 
semester im kgl. Anatomiegebäude; 2. Vor¬ 
träge über RKunstgeschichte von der ältesten bis 
auf die neueste Zeit; desgleichen über die 
entsprechende Rlassische Literatur der betreffen¬ 
den Kunstepochen; dreijähriger Kursus; 3. Vor¬ 
träge über Kostümkunde im Zusammenhange 
mit der Geschichte von Sitten und Gebräuchen 
aller Kulturvölker von der ältesten bis auf 
die neueste s 4. Unterricht in der Zu¬ 
bereitung der Farben, Malgründe usw. und den 
verschiedenen Techniken: praktische Ubungen; 
5. Vorträge über die Chemie der Farben usw. 
C. Atelierunterricht. Den durch ge¬ 
nügendes Vorstudium gebildeten und fähigen 
Studierenden werden Ateliers oder Atelier¬ 
plätze zur Verfügung gestellt, wo dieselben 
Gelegenheit finden, sich unter Leitung der 
betreffenden Lehrer auf sämtlichen Gebieten 
der Kunst (Figuren=, Tier=, Landschafts= und 
Marinemalerei, in der Bildhauerei und im 
Radieren oder Kupferſtechen) zu ſelbſtändiger 
künſtleriſcher Tätigkeit weiter auszubilden. — 
Das Studium der Anatomie und Perſpek⸗ 
tive iſt obligatoriſch für alle Fächer, und der 
Aachweis der Abſolvierung desſelben wird für 
das weitere Studium in den höheren Semeſtern 
unbedingt verlangt. Ausnahmen werden be¬ 
zuglich des Studiums der Anatomie nur bei 
andschafts= und Marinemalern gemacht. Für 

diesenigen Studierenden, die Alaler werden 
wollen, ist der Besuch von mindestens einem 
Kursus des Unterrichts in der Technik der 
Malerei gleichfalls obligatorisch. Aähere Be¬ 
stimmungen über die Zeit der Vorträge usw., 
sowie etwaige Abänderungen des vorstehen¬ 
den Lehrplans werden bei Beginn eines 
leden wemestere am schwarzen Brett bekannt¬ 
gemacht. 
Akademien für praktische Medizin s. 

Fakultäten an den Universitäten 
am Ende. Z 
Akademie zu Posen. Im Jahre 190 ist in 

der Stadt Posen eine kgl. Akademie begründet. 
Dieselbe hat die Aufgabe, das deutsche Geistes¬ 
leben in den Ostmarken durch ihre Lehrtätig¬ 
keit und ihre wissenschaftlichen Bestrebungen 
zu fördern. Die Lehrtätigkeit besteht vor¬ 
nehmlich in der Abhaltung von Vorträgen, 
Vortrags= sowohl wie Ubungsvorlesungen, 
daneben aber auch in der Einrichtung und 
Leitung wissenschaftlicher Fortbildungskurse 
für verschiedene Berufszweige. Außerdem hat 
die Akademie die Verpflichtung, der Deutschen
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Geſellſchaft für Kunſt und Wiſſenſchaft in Poſen 
bei der Veranſtaltung von Vorträgen für 
weitere Kreiſe mit Rat und Tat hilfreich zur 
Hand zu gehen (Satzungen § 1). Die Zulas¬ 
sung als Hörer setzt den Nachweis der wissen¬ 
schaftlichen Befähigung für den eins. freiw. 
Dienst oder einer gleichwertigen Bildung 
voraus; jedoch kann die Verwaltungskom¬ 
mission auch ohne solchen Nachweis Personen, 
die die Gewähr dafür bieten, daß sie an den 
Vorlesungen mit Erfolg teilnehmen können, als 
Hörer zulassen (§ 10 a. a. O.). Die Zulassung 
zu den Fortbildungskursen setzt die Eigenschaft 
als Hörer nicht voraus und regelt sich nach den 
besonderen Bestimmungen, die der Lehrer mit 
Genehmigung der Verwaltungskommission zu 
treffen hat (§ 11 a. a. O.). Der Lehrkörper besteht 
aus den Professoren, den Honorarprofessoren und 
den Dozenten. 1905 waren 25 Lehrer an der 
Azademie tätig. Die Vorlesungen erstrecken sich 
über Rechtswissenschaft, Bolkswirtschaftslehre, 
Handelswissenschaften, Medizin, Philosophie, 
Geschichte, Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, 
MAusikwissenschaft, Mathematik und Natur¬ 
wissenschaften, Geographie. An Seminaren 
sind vorhanden: ein volkswirtschaftliches, ein 
handelswissenschaftliches, ein philosophisches, 
ein geschichtliches, ein literaturgeschichtliches 
und neusprachliches, ein hygienisches. Die Aka¬ 
demie ist eine Veranstaltung des Staates und 
hat alle Rechte einer privilegierten Korporation 
(# 2 a. a. O.). Die Akademie steht unter der 
Aufsicht des Unterrichtsministers. An Ort 
und Stelle wird die Aufsicht durch den Kura¬ 
tor — z. Z. der Oberpräsident zu Posen — 
als Organ des Ministers geübt E 3). An der 
Spitze der Akademie steht der Rehtor. Er hat 
die Vertretung der Akademie wahrzunehmen 
und im Senat den Vorsitz zu führen. Der 
Bektor wird vom Senate aus der Zahl der 
Professoren auf drei Jahre gewählt. Die Wahl 
bedarf der Bestätigung durch den Minister 
6 9. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte 
ist die Verwaltungskommission berufen, die 
aus dem Rektor, einem vom Senat jedesmal 
auf drei Jahre gewählten Mitglied und dem 
Oyndikus besteht. Der Syndikus wird von 
dem Minister auf Zeit bestellt (6 5). Die 
2 erwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten 

er Akademie liegt dem Senate ob, der aus 
lämtlichen Professoren und dem Syndihus zu¬ 
lammengesetzt ist. Bei der Wahl des Rektors, 

el der Feststellung des Lehrplanes und bei 
ragen, die sich auf die Abänderung der 
atzung beziehen, werden zu den Sitzungen 

ds Senates auch die Honorarprofessoren und 
e Dozenten als stimmberechtigte Mitglieder 

Agezogen lserweiterter Senat! (§ 6). Die 
Oonorarprofessoren und Dozenten werden von 
eim Minister ernannt. Vor der Ernennung 
mies Professors ist in der Regel der Senat 
⅛ hleinen gutachtlichen Vorschlägen zu hören 
auf Der Lehrplan wird für jedes Semester 
des Grund der Vorschläge des Senates von 

der Verwaltungskommission aufgestellt und 
& Minister zur Genehmigung vorgelegt 
sched ÜUber die Aufnahme als Hörer ent¬ 

2 06t die Verwaltungskommission (8 10). 
ortragsvorlesungen finden unentgeltlich   
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statt. Für die Ubungsvorlesungen und Fort¬ 
bildungskurse darf mit Zustimmung des 
Ministers Honorar erhoben werden (8 12). 
Jeder Hörer erhält bei seinem Abgange von 
der Akademie auf seinen Antrag ein Abgangs¬ 
eugnis, in welches die von ihm angenommenen 
orlesungen einzutragen sind. Wer die Aka¬ 

demie vier Semester hindurch besucht hat, ist 
berechtigt, sich der Diplomprüfung nach näherer 
Bestimmung der Ordnung über diese Prüfung 
u unterziehen (6 13). Die Eigenschaft als 
örer geht verloren durch Ablauf von zwei 

Jahren seit dem Tage der Einschreibung, wo¬ 
durch jedoch eine neue Einschreibung nicht aus¬ 
geschlossen wird. Wer nicht binnen drei Wochen 
nach Beginn des Semesters mindestens eine 
Vorlesung angenommen hat, kRann durch den 
Rektor in dem Album der Akademie gestrichen 
werden. Außerdem kann die Eigenschaft als 
Hörer wegen Verstöße gegen die Ordnung der 
Akademie durch Beschluß des Senats auf An¬ 
trag der Verwaltungskommission entzogen 
werden (5 14). Die Beamten und Unter¬ 
beamten werden auf Vorschlag der Verwal¬ 
tungskommission von dem Kurator ernannt; 
ür Jachſter Dienſtvorgeſetzter iſt der Rektor 
;15). 
Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin 

gegründet 11. Juli 1700, vollſtändig ein— 
gerichtet durch Edikt vom 3. Juni 1710, neu 
organiſiert durch Statut vom 24. Jan. 1744 
(Rabe, Gesetze 1 1 S. 197, 293; 2, 190). Erster 

räsident war Leibniz. 1812 wurde sie in vier 
lassen geteilt (Physik, Mathematik, Philo¬ 

sophie, Geschichte), erhielt eine anderweite Ord¬ 
nung unter dem 31. März 1838, neue Statuten 
durch AOrder vom 28. März 1881 (U ZBl. 510). 
Die Akademie ist eine Gesellschaft von Ge¬ 
lehrten, welche zur Förderung und Erweite¬ 
rung der allgemeinen Wissenschaften, ohne 
einen bestimmten Lehrzwechk eingesetzt ist (6 1 
des Statuts). Sie hat die Rechte einer privi¬ 
legierten Korporation, eigenes Vermögen und 
ein eigenes etatsmäßiges Einkommen, worüber 
sie verfügt (6 3 a. a. O.). Die regelmäßigen 
jährlichen Einnahmen bestehen: 1. in dem Er¬ 
trage des Vermögens (1905: 12573 Ml. 50 Pf.); 
2. in der Dotation von 62229 M. nach AOrder 
vom 16. Aug. 1809; 3. in dem staatlichen Be¬ 
dürfniszuschuß (1905: 206925 M. 50 Pff; 
4. dem eigenen Erwerb (Herausgabe von Schrif¬ 
ten usf., 1905: 3526 Al.); s. Staatshaushalt 
Kap. 122 Tit. 44 und Anl. U Ar. 21 Beil. 12. 
— Die Ahkademie sondert sich in zwei einander 
gleichgestellte Klassen: die physikalisch=mathema¬ 
tische und die philosophisch=historische (6 4 des 
Statuts). Sie besteht aus 1. ordentlichen Mit¬ 
gliedern, 2. auswärtigen, 3. Ehrenmitgliedern, 
4. korrespondierenden Mitgliedern. Jedes Mit¬ 
glied — mit Ausnahme der Ehrenmitglieder — 
ehört einer Klasse an (5 5). Ordentliche 
itglieder können nur solche sein, die in 

Berlin oder einem in dessen Aähe nicht über 
30 km entfernten (s. U#ZBl. 1881, 511) Orte 
wohnen (8§ 6). Jede Klasse hat nach dem 
Statut 27 Stellen für ordentliche Mitglieder: 
eine Anzahl davon wird einzelnen Fächern zu¬ 
geteilt (§ 7). Die Wahl steht der Gesamtheit 
der ordentlichen Mitglieder auf Vorschlag der 
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betreffenden Klasse zu und bedarf der kgl. Be¬ 
stätigung (§§ 8—15). Jede der 54 Stellen ist 
mit einem Jahresgehalt von 900 M. dotiert. 
Für zwei ordentliche Mitglieder der physi¬ 
kalisch=mathematischen Klasse, und zwar für 
einen Botaniker und einen Chemiker, sowie 
für zwei ordentliche Mitglieder der philo¬ 
sophisch=historischen Klasse, welche Philologen 
oder Historiker sein müssen, sind neben den 
gewöhnlichen Jahresgehalten besondere Gehalte 
ausgeworfen (§ 19). — Nach dem Staatshaus¬ 
halt 1905 (Beil. 12 a. a. O.) bezogen 60 ordent¬ 
liche Mitglieder ein Ehrengehalt und es waren 
fünf fundierte Fachstellen ausgesetzt. Die Aka¬ 
demie kann außerdem aus dem ihr dazu ge¬ 
währten Fonds ordentlichen Mitgliedern ein 
besonderes persönliches Gehalt gewähren (& 19). 
Nach dem Staatshaushalt a. a. O. wurden 
1905 gewährt an außerordentlichen Besoldungen 
für hervorragende Gelehrte 48750 M. Aus¬ 
wärtige Mitglieder sind die nicht in Berlin 
oder dessen Nähe wohnenden. Jede Klasse 
hat zehn Stellen. Zieht ein auswärtiges Mit¬ 
glied nach Berlin, so tritt es mit seiner An¬ 
ciennität in die Reihe der ordentlichen ein und 
rücht ev. in eine frei werdende Stelle (§ 20). 
Ehrenmitglieder sind entweder Gelehrte, 
die bei sonstiger vorhandener Qualifikation 
die Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes 
nicht erfüllen können oder Personen, die sich 
durch Interesse für wissenschaftliche Forschungen 
auszeichnen und geeignet erscheinen, dies Inter¬ 
esse zu betätigen (§ 21). Korrespondierende 
Mitglieder können Gelehrte werden, die 
außerhalb wohnen. Sie können an den 
Sitzungen der Akademie teilnehmen und 
wissenschaftliche Mitteilungen machen. Jede 
Klasse hat 100 einzelnen Fächern zugeteilte 
Stellen (§ 22). Die ordentlichen MUitglieder 
haben die Befugnis, an jeder preuß. Uni¬ 
versität Vorlesungen zu halten. Sie sind be¬ 
rechtigt und verpflichtet, an den Arbeiten der 
Akademie teilzunehmen und haben Sitz und 
Stimme in der Gesamtheit und in ihrer Klasse 
(6§§ 17, 18). Die Akademie hält wöchentlich 
eine ordentliche Sitzung. In jeder wird ein 
wissenschaftlicher Vortrag gehalten, zu dem die 
Mitglieder nach ihrer Anciennität verpflichtet 
sind. Nach Beendigung des Vortrages steht 
es jedem Mitgliede frei, wissenschaftliche Mit¬ 
teilungen und Bemerkungen zu machen oder 
andere wissenschaftliche Gegenstände zur Sprache 
zu bringen (§ 33). Die Akademie hat wissen¬ 
schaftliche Unternehmungen ihrer Mitglieder 
oder anderer Gelehrter zu fördern, insonder¬ 
heit solche, für welche die gemeinsame Tätigkeit 
verschiedener Gelehrter nötig erscheint, sowie 
solche, welche durch ihren Umfang, ihre Dauer 
oder ihre Kostspieligkeit das Eintreten der 
Akademie erfordern. Ferner gehört es zu 
ihren Aufgaben, rein wissenschaftlichen Zwecken 
gewidmete Stiftungen zu verwalten oder bei 
deren Verwaltung mitzuwirben, sowie endlich 
durch Erteilung von Preisen Forschungen auf 
bestimmten Gebieten anzuregen oder zu be¬ 
günstigen (§ 40). Die Akademie gibt Sitzungs¬ 
berichte und Denkschriften heraus. Für die 
Aufnahme einer wissenschaftlichen Mitteilung 
oder Abhandlung in die akademischen Publi¬   
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kationen bedarf es einer ausdrücklichen Ge¬ 
nehmigung der Akademie oder einer der Klassen 
(§ 41). — Die Akademie hat vier ständige 
Sekretäre, je zwei aus jeder Klasse. Die 
Sekretärstellen werden auf Lebenszeit ver¬ 
liehen. Jede der beiden Klassen wählt den 
aus ihrer Mitte zu bestellenden Sekretär für 
sich allein (§ 25). Die Sekretäre haben die 
Geschäfte der Akademie zu leiten und ihre 
Beschlüsse auszuführen. Sie beraten und be¬ 
schließen als Kollegium über die ihnen ob¬ 
liegenden Geschäfte und können einzelne der¬ 
selben unter sich verteilen. Im Vorsitz und 
der damit verbundenen Leitung der Geschäfte 
der Gesamtakademie wechseln die Sekretäre 
von vier zu vier Monaten, mangels einer 
anderweiten Ubereinkunft in der Reihenfolge 
nach der Anciennität (§ 26). Der vorsitzende 
Sekretär vertritt die Akademie, beruft die 
Sitzungen, hat die Oberaufsicht über die Be¬ 
amten (§ 27). Im Vorsitz und der damit ver¬ 
bundenen Leitung der Geschäfte der einzelnen 
Klassen wechseln die beiden derselben Klasse 
angehörigen Sekretäre von vier zu vier 
Monaten oder nach Ubereinkunft (§ 28). Die 
etatsmäßig besoldeten Beamten der Akademie 
werden auf Vorschlag des Sekretariats in 
einer Gesamtsitzung auf Lebenszeit oder auf 
eine anderweite Zeit gewählt und bedürfen 
der Bestätigung des Ministers (§ 31). Nach 
dem Staatshaushalt für 1905 (a. a. O.) sind 
zur Zeit vorhanden: sieben wissenschaftliche Be¬ 
amte (Adjunkten) und ein Bibliothekar und 
Archivar. Für die Vermögensverwaltung, Auf¬ 
stellung des Etats ist ein Geldverwendungs¬ 
ausschuß eingesetzt. Er besteht aus zwei Ab¬ 
teilungen (für jede Klasse) von je fünf Mit¬ 
liedern, zu denen die Setkretäre gehören 
8 46 ff.). Der Etat wird vom Ausschuß ent¬ 
worfen, von der Gesamtakademie genehmigt, 
vom MUiinisterium festgestellt (6 46). Ver¬ 
fügungen über das Vermögen bedürfen der 
Genehmigung des Miinisters (§ 42). Die Ober¬ 
aufsicht über die Akademie hat der Unterrichts¬ 
minister. — Größere Unternehmungen, welche 
von Kommissionen der Akademie geleitet wer¬ 
den, sind 1. die Herausgabe der Monumenta 
Borussica, d. h. die Herausgabe der auf die 
innere Verwaltung Preußens bezüglichen Akten 
aus der Zeit von 1713—1786 (s. U# Bl. 1888, 
512); 2. die historische Station in Rom, welche 
die wissenschaftliche Erforschung deutscher Ge¬ 
schichte bezwecht, zunächst im vatikanischen 
Archiv, sodann in den übrigen römischen und 
italienischen Archiven und Bibliotheken (. 
UZBl. 1888, 511). 

kademiſche Disziplin ſ. Studierende. 
Akademiſche Gerichtsbarkeit s. Studie¬ 

rende. 
Akademische Grade. I. Allgemeines¬ 

Zur Erteilung akademischer Grade sind be¬ 
rechtigt: 1. die Fakultäten der Universitäten, 
2. die technischen Hochschulen (s. Diplom, 
ingenieure). Was die Universitäten betrifft, 
so wird außer der höchsten oder Doktorwürde 
von den beiden theologischen Fakultäten noch 
eine niedere unter dem Namen eines Lizen¬ 
tiaten übertragen (s. z. B. Universitätsstatut 
für Bonn § 18). Früher Rham die letztere



Akademiſche Grade. 

vielfach auch in der juriſtiſchen Fakultät 
vor (s. a. a. O.). Dies ist nicht mehr üblich. 
Ebenso wurde in der philosophischen Fakul¬ 
tät eine niedere Würde eines Magisters er¬ 
teilt (s. z. B. für Münster die unter Univer¬ 
sitäten I a. E. erwähnte AOrder vom 23. Juli 
1844). Auch diese ist meist außer Gebrauch 
gekommen, sedenfalls wird dieselbe nie für 
sich allein, sondern stets in Verbindung mit 
der Doktorwürde gewährt (s. den Auszug aus 
den jetzt geltenden Satzungen der philos. 
Fakultät in Münster 1903 § 1). Die Doktor¬ 
würde wird in seder Fakultät teils durch 
feierliche Promotion, teils mittels bloßer lber¬ 
reichung des Diploms erteilt, und ist die letztere 
der ersteren völlig gleich zu achten (s. Berliner 
Universitätsstatuten IX 88 3 ff.). Sie wird ge¬ 
gegeben an Akänner von ausgezeichneten Ver¬ 
diensten um die Wissenschaften ohne weitere 
Leistungen honoris causa in der Regel auf be¬ 
gründeten Antrag eines Fakultätsmitgliedes 
und auf einstimmigen Beschluß der Fakultät 
(s. die einzelnen Fakultätsstatuten). Mit Ge¬ 
nehmigung des Miinisters kann sie nicht bloß 
wegen wissenschaftlicher Leistungen, sondern auch 
wegen anderer Verdienste um die Wissenschaft 
gewährt werden (s. z. B. die münstersche Pro¬ 
motionsordnung für die rechts= und staats¬ 
wissenschaftliche Fakultät vom 1. Aug. 1903 
§5 11). In den theologischen Fakultäten ist 
nur die Dokhtorwürde honoris causa üblich. 
Denn „zu den Erfordernissen des theologischen 
Doktorats ist neben anerkanntem khirchlichen 
oder theologisch = wissenschaftlichen Verdienst 
auch noch eine höhere kirchliche oder akade¬ 
mische Stellung oder ein ehrwürdiges Alter 
zu rechnen“ (MlE. vom 28. Jan. 1840). Eine 
Bewerbung ist daher nicht gebräuchlich. 

Die Vorschriften über die Erlangung der 
akademischen Würden sind im einzelnen in 
den Universitäts= und Fakultätsstatuten und 
in den auf Grund derselben erlassenen Pro¬ 
motionsordnungen genau bestimmt. Neuer¬ 
dings sind insbesondere rücksichtlich der medi¬ 
zinischen und philosophischen Doktorpromo= 
tionen Vereinbarungen mit den übrigen deut¬ 
chen Bundesstaaten über die Anwendung 
gemeinsamer Grundsätze geschlossen, und es 
ist hiernach auf eine Anderung der betreffen¬ 
den Universitäts- und Fakultätsstatuten hin¬ 
Gewiret, 

e Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
nach § 33 StE B. zieht auch den Verlust des 
oktortitels nach sich. Der Regierungspräsident 

lenachrichtigt die Fakultät (ME. vom 13. März 
95, U 1 301), welche das Diplom zurüchzieht 

und dies bekannt macht (ME. vom 4. Juli 1893, 
3 Ul 9039. 

# II. In der evangelisch=theologischen 
akultät ist Erfordernis der Bewerbung um 

sen Lizentiatengrad in der Regel ein drei¬ 
briges theologisches Studium nach erlangtem 

h fezeugnis, ferner die Einreichung einer Ab¬ 
zandlung über einen selbstgewählten Gegen¬ 
unnd aus derjenigen theologischen Disziplin, 
uncher der Kandidat seine Kräfte besonders 
1 men will. Werden die Ausweise für ge¬ 

gend erachtet, so findet eine mündliche 
rüfung vor der ganzen Fakultät statt. In   
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derselben ist zu erforschen, ob der Kandidat 
einen genauen und gründlichen Uberblick über 
das ganze Gebiet der theologischen Wissen¬ 
schaft, zugleich in der exegetischen und histo¬ 
rischen Theologie oder auf einem dieser beiden 
Felder eine eindringendere, auf die nötigen 
philologischen, historischen und philosophischen 
Grundlagen gestützte und durch Denken an¬ 
geeignete Kenntnis besitzt. Ist die Abstim¬ 
mung günstig, wobei aber der Dekan im 
Falle der Stimmengleichheit keine entscheidende 
Stimme hat (ME. vom 5. Juni 1844), so 
findet eine öffentliche Disputation über die 
Abhandlung sowie einzelne Thesen statt, und 
falls sich hieraus keine Bedenken ergeben, die 
feierliche Promotion unter Lberreichung des 
Diploms. Genaue Vorschriften sind über den 
Druck der Dissertation und über die Gebühren 
gegeben (L. Bonner Fahultätsstatuten §8 31 ff.; 

erliner §§ 87 ff.; Hallenser von 1885 S§§ 24 ff.; 
Königsberger §8§ 62 ff. uff.). 

III. Die katholisch=theologische Fakul¬ 
tät fordert außerdem, daß der Bewerber um 
die Lizentiatenwürde wenigstens eine der 
höheren Weihen zum geistlichen Stande er¬ 
halten haben, mithin Subdiakon sein muß 
und wenigstens ein Semester auf der Univer¬ 
sität studiert hat, wenn er auch seine Studien 
auf einer andern anerkannten theologischen 
Lehranstalt, insbesondere auf einem bischäöf¬ 
lichen Seminar gemacht hat (s. Bonner Fakul¬ 
tätsstatuten §8§ 32 ff.; Breslauer 88§ 35 ff.; die 
münsterschen Statuten § 48 erwähnen nicht die 
Subdiakonatsweihe). 

IV. Die juristischen Fakultäten erteilen 
die Würde eines Doctor juris utriusque. Der 
Bewerber muß auf Grund des Reifezeugnisses 
drei Jahre auf einer Universität studiert haben, 
eine Dissertation einreichen, über welche er zu 
disputieren gedenkt, und vor versammelter 
Fakultät ein mündliches Examen ablegen, 
welches sich über alle Zweige der Rechts¬ 
wissenschaft erstrecht und eingehender die¬ 
jenigen Fächer behandelt, denen der Kandidat 
sich vorzugsweise gewidmet hat (s. z. B. Bonner 
Fakultätsstatut 88 34 und ME. vom 
31. Dez. 1883; Berliner 88 87 ff.). Einzelne 
Statuten, so die Königsberger § 94, die Bres¬ 
lauer § 69, kennen auch noch eine schriftliche 
Vorprüfung über Erklärung von Texten aus 
dem römischen, Ranonischen und deutschen 
Recht, die Berliner Statuten § 93 nur, wenn 
die eingereichte Arbeit für ungenügend befunden 
ist. Die Disputation und Promotion erfolgt 
in der üblichen Weise. Besonders geordnet ist 
die Angelegenheit für die neue rechts= und 
staatswissenschaftliche Fakultät in Münster 
durch die Promotionsordnung vom 1. Aug. 
1903, die bestimmt: (§ 1) Die Fakultät erteilt 
die Würden eines Doktors der Rechte (Doctor 
juris utriusque) und eines Doktors der Staats¬ 
wissenschaften (Ooctor rerum politicarum). 
(§ 2) Die Verleihung dieser Würden erfolgt 
auf Grund der Vorlegung einer von dem Be¬ 
werber verfaßten wissenschaftlichen Abhand¬ 
lung über ein von ihm gewähltes Thema 
(Dissertation) und auf Grund einer eingehen¬ 
den mündlichen Prüfung. Die beiden Grade 
werden nicht zusammen verliehen, sondern
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jeder für ſich. Von der Diſſertation iſt zu 
verlangen, daß sie wissenschaftlich beachtens¬ 
wert ist und die Fähigkeit des Bewerbers 
dartut, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten. 
(§+ 3) Die Zulassung zur Promotion setzt den 
Nachweis der Reife von einer deutschen neun¬ 
stufigen höheren Lehranstalt, sowie den eines 
dreijährigen Studiums an einer deutschen 
Universität voraus. (§ 4) Dem Gesuche um 
Zulassung zur Promotion, das an den Dekan 
der Fakultät zu richten ist, ist beizufügen die 
Dissertation, welche, je nachdem die rechts= oder 
staatswissenschaftliche Doktorwürde erstrebt 
wird, dem Gebiete der Rechtswissenschaften oder 
der Staatswissenschaften angehören muß. Die¬ 
selbe soll in deutscher oder lateinischer Sprache 
abgefaßt sein; die Anwendung einer andern 
Sprache ist jedoch mit Genehmigung der Fakul¬ 
tät zulässig. Am Schlusse der Dissertation hat 
der Bewerber anzugeben, ob und inwieweit 
er sich bei deren Ausarbeitung fremder Hilfe 
bedient hat. Dieser Angabe ist die eidesstatt¬ 
liche Versicherung hinzuzufügen, daß darüber 
hinaus keine weitere Beihilfe stattgefunden 
habe. (§ 5) Die Fakultät entscheidet über die 
Zulassung des Bewerbers zur mündlichen 
Prüfung. (§ 6) Die Kommission für die münd¬ 
liche Prüfung besteht aus dem Dekan der 
Fakultät oder seinem Stellvertreter als Vor¬ 
sitzenden und mindestens drei weiteren Mit¬ 
gliedern. Die Prüfung für den rechtswissen¬ 
schaftlichen Doktor erstrecht sich auf alle Zweige 
der Rechtswissenschaften, die Prüfung für den 
staatswissenschaftlichen Doktor umfaßt Volks¬ 
wirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Stati¬ 
stik als Hauptfächer und außerdem Staats¬ 
recht sowie die Grundzüge des Verwaltungs¬ 
rechtes und eine von dem Kandidaten zu 
wählende weitere Rechtsdisziplin als A-eben¬ 
fächer. Auf Grund der Ergebnisse der schrift¬ 
lichen und mündlichen Prüfung wird von der 
Fakultät die Gesamtnote festgestellt. Die zu 
erteilenden Gesamtnoten sind: bestanden (rite), 
gut (cum laude), sehr gut (magna cum laude) 
und ausgezeichnet (summa cum laude). Eine 
höhere Zensur als „bestanden" (rite) darf nur 
erteilt werden, wenn die Dissertation als be¬ 
sonders tüchtige Leistung anzuerkennen ist. 
Zur Erteilung der Zenfur zrausgeheichnet. be¬ 
darf es eines einstimmigen Antrages der 
Prüfungskommission. (6 7) Nach bestandener 
mündlicher Prüfung erfolgt die Promotion 
durch Zufertigung des vom Dekan unter¬ 
schriebenen und mit dem Fakultätssiegel ver¬ 
sehenen Doktordiploms. (§ 11) Die Mrultät 
ist befugt, honoris causa 1. wegen ausgezeich¬ 
neter rechtswissenschaftlicher Leistungen und mit 
Genehmigung des Ministers auch wegen anderer 
hervorragender Verdienste um die Rechtswissen¬ 
schaften den Doktor der Rechte, 2. wegen aus¬ 
gezeichneter staatswissenschaftlicher Leistungen 
und mit Genehmigung des Minnisters auch 
wegen anderer hervorragender Verdienste um 
die Staatswissenschaften den Doktor der Staats¬ 
wissenschaften zu verleihen. Der Antrag da¬ 
zu muß jedesmal von einem ordentlichen Pro¬ 
fessor der Fahultät ausgehen, und es müssen 
in demselben die wissenschaftlichen oder son¬ 
stigen Verdienste des Vorgeschlagenen aus¬   
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einandergsetz,, desgleichen die von ihm ver¬ 
faßten erke oder die etwa eingesandten 
schriftlichen Abhandlungen beigefügt werden. 
Zur Bewilligung des Antrages ist Einstimmig¬ 
keit der Fakultät erforderlich. 

V. Medizinische Fakultät. Die Univer¬ 
sitäts= und Fakultätsstatuten enthalten ein¬ 
gehende Vorschriften über die Erlangung der 
medizinischen Doktorwürde. Auf der Grund¬ 
lage derselben hat die preuß. Regierung mit 
den übrigen Bundesregierungen die nachstehend 
auszugsweise mitgeteilte Vereinbarung ge¬ 
schlossen und die medizinischen Fakultäten ver¬ 
anlaßt, neue Promotionsordnungen hiernach 
aufzustellen (ME. vom 16. Juli 1900 — UmBBl. 
747 ff.; eine neue Promotionsordnung für die 
Berliner Universität s. ebd. S. 752 f.). Die Ver¬ 
einbarung, betr. die medizinische Doktorpromo¬ 
tion lautet: Die erfolgten Promotionen sollen 
halbjährlich im Reichsanzeiger veröffentlicht 
werden. I. Der medizinische Doktorgrad darf 
nur verliehen werden auf Grund einer durch 
den Druck veröffentlichten Dissertation und 
einer mündlichen Prüfung. Eine Promotio in 
absentia findet unter keinen Umständen statt. 
II. Durch die Dissertation soll der Kandidat 
sich darüber ausweisen, daß er die Befähigung 
erlangt hat, selbständig wissenschaftlich zu 
arbeiten. Die Dissertation ist in deutscher 
Sprache abzufassen; die Anwendung einer 
anderen Sprache ist mit Genehmigung der 
Fakultät zulässig. Bei Vorlage der Inaer- 
tation hat der Kandidat anzugeben, ob und 
in welcher wissenschaftlichen oder Kranken¬ 
anstalt er die Dissertation ausgearbeitet und 
inwieweit er sich bei Ausarbeitung derselben 
etwa noch sonst fremden Rates bedient hat. 
III. Die mündliche Prüfung besteht nach Ver¬ 
schiedenheit der Fälle (vgl. u. VI, VII, XII, XII) 
entweder in einem einfachen Kolloquium oder 
in einem Examen rigorosum. IV. Die Zu¬ 
lassung von Inländern darf in der Regel erst 
erfolgen, nachdem sie die Approbation als 
Arzt für das Reichsgebiet beigebracht haben. 
V. Ausnahmen können in besonderen Fällen 
durch einstimmigen Beschluß der Fakultät mit 
Genehmigung der Aussichtsbehörde zugelassen 
werden, wo die Erfüllung jener Vorbedingung 
dem Kandidaten aus gewichtigen Gründen 
nicht zuzumuten ist. Dabei darf jedoch hin¬ 
sichtlich der Vorbildung unter die Anforde¬ 
rungen des Zeugnisses der Reife von einem 
deutschen Realgymnasium, hinsichtlich der son¬ 
stigen beizubringenden Ausweise unter das 
in Ar. 2 festgesetzte Maß — vorbehaltlich 
des zu b daselbst zugelassenen Dispenses — 
in keinem Falle herabgegangen werden. VI. Die 
mündliche Prüfung beschränkt sich in den 
regelmäßigen Fällen der Ar. IV auf ein Kollo¬ 
quium vor dem Dekan oder seinem Vertreter 
als Vorsitzenden und zwei gewählten Mit¬ 
gliedern der Fakultät. Dabei soll die wissen¬ 
schaftliche mehr als die praktische Seite der 
Medizin betont werden. VII. In den Aus¬ 
nahmefällen der Ar. V ist das Examen rigo¬ 
rosum abzulegen. Die Prüfungskommission 
besteht aus dem Dekan oder seinem Vertreter 
als Vorsitzenden und mindestens sieben weiteren 
von der Fakultät gewählten Examinatoren.
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Die Prüfung zerfällt in einen theoretiſchen und 
einen praktiſch-kliniſchen Teil. Die theoretiſche 
Prüfung hat ſich auf folgende Fächer zu er— 
strecken: 1. Anatomie, 2. Physiologie, 3. patho¬ 
logische Anatomie mit Einschluß der allge¬ 
meinen Pathologie, 4. Hygiene. In der Woche 
vorher findet die praktisch=klinische Prüfung 
in der inneren Medizin, in der Chirurgie und 
in der Geburtshilfe und Gynäkologie am 
Krankenbette statt. Die Prüfung umfaßt die 
Stellung einer oder, nach Befinden des Exa¬ 
minators, zweier Diagnosen, an welche sich 
ein weiteres Examen, wie es bei der ärzt¬ 
lichen Prüfung vorzunehmen ist, anschließt. 
VIII. Sowohl bei dem Kolloquium wie bei 
dem Rigorosum erfolgt die Feststellung des 
Ergebnisses durch mündliche oder schriftliche 
Abstimmung. Jedes Mitglied der Prüfungs¬ 
kommission stimmt mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“" ab. Im Kolloquium ge¬ 
nügt, um die Gesamtzensur „bestanden“ (rite) 
zu erhalten, die einfache Majorität, im Rigo¬ 
rosum muß der Kandidat zur Erlangung der¬ 
selben Zensur mindestens drei Viertel der Ge¬ 
samtstimmenzahl und darunter die Stimmen 
der praktisch=klinischen Examinatoren in den 
zu genannten Fächern für sich haben. 
Eine höhere Zensur, als welche „gut“ (cum 
laude) und „sehr gut“ (magna cum laude) zu¬ 
gelassen sind, darf nur erteilt werden, wenn 
die Dissertation als besonders tüchtige Leistung 
anzuerkennen ist; die Kommission entscheidet 
darüber mit einfacher Majorität. Ausnahms¬ 
weise kann auch, aber nur durch einstimmigen 
und von der Fakultät genehmigten Beschluß 
der Kommission, die Zensur „ausgezeichnet" 
(umma cum laucde) erteilt werden. IX. Hat 
der Kandidat die mündliche Prüfung nicht 
bestanden, so muß er sie ganz wiederholen. 
Das kann frühestens nach drei Monaten 
(Kolloquium) oder nach sechs Monaten Wigo¬ 
rosum) geschehen. X. Der Promotionsakt darf 
erst nach der durch den Druck erfolgten Ver¬ 
öffentlichung der Dissertation und nach be¬ 
standener mündlicher Prüfung ersolgen. XII. Auf 
lusländer, welche die ärztliche Approbation 
für das Deutsche Reich erlangt haben, finden 
bezüglich der Promotion dieselben Vorschriften 
Wnwendung, wie auf die in gleicher Lage be¬ 
findlichen Inländer. XIII. Ausländer, welche 
die ärztliche Approbation für das Deutsche 
#eich nicht besitzen, haben sich bei der Fakul¬ 

tät behufs ihrer Zulassung zur Promotion 
arüber auszuweisen, 1. daß ihnen eine Vor¬ 

bildung zuteil geworden ist, welche in dem 
Staate, dessen Angehörige sie sind, für die 
rverbung des medizinischen Doktorgrades 

und die Ablegung der ärztlichen Prüfung er¬ 
fordert wird; fehlt es in dieser Beziehung in 
ihrem Heimatstaate an bestimmten Festsetzungen, 
d haben sie durch vorgelegte Reifezeugnisse 
(nötigenfalls unter Beifügung inländischer Er¬ 
gänzungszeugnisse) mindestens eine Vorbildung 
nachzuweisen, welche den Anforderungen für 
as Zeugnis der Reife an deutschen Real¬ 

gymnasien entspricht; 2. daß sie nach Erlan¬ 
gung dieser Vorbildung a) so viel Semester, 
die in Deutschland für die Zulassung zur 
rötlichen Prüfung vorgeschrieben sind, an   
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einer gut eingerichteten medizinischen Fakultät 
ein geordnetes medizinisches Studium, ähnlich 
wie es in Deutschland üblich ist, geführt und 
b) mindestens eines dieser Semester an der¬ 
jenigen deutschen Universität, bei welcher sie 
promovieren wollen, studiert haben. Von 
letzterem Erfordernis kann, wenn der Kan¬ 
didat der Fakultät genauer bekannt ist, mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde ausnahms¬ 
weise abgesehen werden. Im übrigen und ab¬ 
gesehen von Nr. V finden auf diese Ausländer 
bezüglich ihrer Promotion diejenigen Vor¬ 
schriften Anwendung, welche für die in gleicher 
Lage befindlichen Inländer gelten. XIV. An 
Stelle der zur Genehmigung ungedruckt vor¬ 
zulegenden Dissertation kann nach Ermessen 
der Fakultät auch eine bereits durch den 
Druck veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit 
des Kandidaten treten. XV. Die Ehrenpro¬ 
motion, promotio honoris causa, wird durch 
vorstehende Bestimmungen nicht berührt. Stren¬ 
gere Bestimmungen der Fakultäten bleiben 
unberührt. 

VI. Die philosophische Fakultät. Die 
einzelnen Fakultätsstatuten enthalten sehr ein¬ 
gehende Vorschriften über die Promotionen. 
Auch über diese ist eine Berständigung unter den 
deutschen Bundesregierungen erfolgt, und es ist 
eine entsprechende Abänderung der Promotions¬ 
ordnungen veranlaßt, soweit die bisherigen 
Bestimmungen nicht noch strengere Anforde¬ 
rungen enthielten (ME. vom 30. Juli 1902 — 
U.3 Bl. 529). Die Bereinbarung lautet: 
I. Der Doktorgrad darf nur auf Grund einer 
durch den Druck veröffentlichten Dissertation und 
einer mündlichen Prüfung verliehen werden. 
Eine Promotio in absentia findet unter keinen 
Umständen statt. Die Ehrenpromotion, pro¬ 
motio honoris causa, bleibt unberührt. II. Von 
der Dissertation ist zu verlangen, daß sie 
wissenschaftlich beachtenswert ist und die Fähig¬ 
keit dartut, selbständig wissenschaftlich zu 
arbeiten. III. Die Zulassung zur Promotion 
ist an den Nachweis der Reife einer deutschen 
neunstufigen höheren Lehranstalt und eines 
dreijährigen Universitätsstudiums zu knüpfen. 
Die Zulässigkeit von Ausnahmen von dem 
Erfordernisse der Reife ist durch die Pro¬ 
motionsordnungen zu regeln und möglichst 
zu beschränken. Dabei soll als Voraussetzung 
gelten, daß entweder 1. die Gleichwertigkeit 
der Vorbildung mit derjenigen auf einer deut¬ 
schen neunstufigen höheren Lehranstalt durch 
ausländische Zeugnisse gesichert erscheint, oder 
2. der Mangel dieser gleichwertigen Vorbil¬ 
dung ersetzt wird durch die Einreichung einer 
als hervorragende Leistung anzusehenden 
Dissertation. Die Zulassung darf in dem 
letzteren Falle nur auf einstimmigen Beschluß 
der Fakultät oder Fakultätssektion und unter 
Gutheißung des vorgeordneten Mlinisteriums 
erfolgen. Die Promotionsordnungen können 
darüber bestimmen, ob und inwieweit bei 
Kandidaten der naturwissenschaftlich=mathe¬ 
matischen Fächer die Studienzeit an technischen 
oder anderen deutschen Hochschulen abgelegt 
werden darf. IV. Die Gleichmäßigkeit der 
Zensierung ist anzustreben und tunlichst in der 
Weise zu regeln, daß nur folgende Prädikate
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erteilt werden: bestanden (rite), gut (cum 
laude), sehr gut (magna cum laude), ausge¬ 
eichnet (summa cum laude). V. Die erfolgten 

Promottonen sollen halbjährlich im Reichsan¬ 
zeiger veröffentlicht werden. Eine hiernach 
erlassene Promotionsordnung für die philo¬ 
sophische Fahultät der Berliner Universität 
vom 24. Aug. 1903 (U.Z Bl. 1904, 294) trifft insbe¬ 
sondere noch folgende Vorschriften: (§ 3) Die Zu¬ 
lassung zur Promotion ist an den Nachweis 
der Reife einer deutschen neunstufigen höheren 
Lehranstalt geknüpft. Reifezeugnisse von Ober¬ 
Realschulen berechtigen jedoch nur zur Meldung 
in den mathematischen und naturwissenschaft¬ 
lichen Fächern, Reifezeugnisse von Real¬ 
gymnasien außerdem noch zur Aleldung in 
den fremden neueren Sprachen (Romanisch, 
Englisch) und in den Staatswissenschaften. 
Ausländer werden nur dann zur Promotion 
zugelassen. wenn die Gleichwertigkeit ihrer 

orbildung mit derjenigen an einer deutschen 
neunstufigen höheren Lehranstalt durch aus¬ 
ländische Zeugnisse gesichert erscheint. Soweit 
letztere dem Reifezeugn¬ e eines Realgymna¬ 
siums oder einer Ober=Realschule entsprechen, 
gelten bezüglich der Fächer dieselben Beschrän¬ 
kungen wie bei Inländern. (§ 4) Außer dem 
in § 3 erforderten Maße der Vorbildung hat 
der Kandidat behufs Zulassung zur Promotion 
ein dreffähriges Universitätsstudium durch Vor¬ 
legung des Abgangszeugnisses von Universi¬ 
täten des Deutschen Reichs oder von einer der 
nach deutscher Art eingerichteten ausländischen 
Universitäten Wien, Prag (deutsche Universi¬ 
tät), Graz, Innsbruchkh, Czernowitz, Basel, Zürich, 
Bern, Lausanne, Genf nachzuweisen. Der Be¬ 
such von technischen und ähnlichen Hochschulen 
ilt nicht als Ersatz des Universitätsbesuchs. 

gee kann die Fakultät ausnahmsweise 
emester, die an technischen und landwirt¬ 

schaftlichen Hochschulen innerhalb des Deutschen 
Beichs verbracht sind, auf das nachzuweisende 
Studium, sei es zum Teil oder ganz, in An¬ 
rechnung bringen, sofern es sich um die Zu¬ 
lassung zur Promotion in Fächern handelt, die 
zum spezikischen Lehrgebiet jener Anstalten ge¬ 
hören. Dem Kandidaten der Chemie werden die 
an technischen Hochschulen des Deutschen Reichs 
verbrachten Semester voll angerechnet, wenn 
er während seiner Studienzeit mindestens zweie 
Semester hindurch Vorlesungen an einer deut¬ 
schen Universität besucht hat. Die Studienzeit, 
die vor Erlangung des Reifezeugnisses liegt, 
kommt auf die vorgeschriebene dreijährige 
Universitätszeit ohne besonderen Dispens der 
Fakultät nicht in Anrechnung. (§ 5) Mit der 
Meldung zur Promotion ist die geschriebene 
Dissertation einzureichen. Eine besondere 
Dissertation ist in der Regel für die Promotion 
auch dann erforderlich, wenn etwa der Kan— 
didat bereits eine gelehrte Schrift hat drucken 
lassen und diese mit dem Gesuche zugleich vor¬ 
legt. Die Dissertation muß regelmäßig in 
deutscher oder lateinischer Sprache abgefaßt 
sein. Für Dissertationen aus dem Gebiet der 
klassischen Philologie ist die lateinische Sprache 
vorgeschrieben, wovon die Fakultät in beson¬ 
deren Fällen Dispens erteilen kann. Der 
Gebrauch einer andern als der deutschen oder   

Akademische Grade. 

lateinischen Sprache ist ohne Erlaubnis der 
Fakultät nicht gestattet. (6 6) In dem Ge¬ 
suche sind die Fächer, in welchen der Kandidat 
geprüft zu werden wünscht (§ 11), zu bezeich¬ 
nen. (§ 7) Die geschriebene Dissertation wird 
von dem Dekan zwei ordentlichen Professoren 
der Fakultät zum Referat überwiesen. Die 
Referenten erstatten der Fakultät ein moti¬ 
viertes Gutachten über die Dissertation und 
beantragen entweder die Annahme oder die 
Ablehnung derselben. Im ersteren Falle 
schlagen sie zugleich vor, derselben das Prä¬ 
dikat 1. genügend (idoneum, Sc. opus), 2. gut 
(audabile), 3. sehr gut (valde laudabile), oder 
4. ausgezeichnet (eximiumg zu erteilen. (§ 10) Die 
Zulassung zur mündlichen Prüfung darf erst 
erfolgen, nachdem die Dissertation durch die 
Fakultät angenommen ist. (§ 11) Die münd¬ 
liche Prüfung erfolgt in dem Hauptfach, das 
durch den Gegenstand der Dissertation be¬ 
stimmt ist, und in zwei bzw. drei AMeben¬ 
fächern. Bildet Philosophie das Hauptfach, so 
sind zwei nichtphilosophische Aebenfächer zu 
wählen. In allen übrigen Fällen muß Philo¬ 
sophie eines der -ebenfächer bilden. Außer 
ihr sind, je nachdem die Prüfung im Haupt¬ 
fach durch zwei oder nur durch einen Exami¬ 
nator zu erfolgen hat (8 12), ersterenfalls noch 
ein, letzterenfalls noch zwei Aebenfächer er¬ 
forderlich. (Der Wegfall der Philosophie ist 
zulässig, falls dafür durch eine obligatorische 
Berücksichtigung der sog. Fächer der allge¬ 
meinen Bildung Ersatz gewährt wird — MéE. 
vom 29. Juni 1904.) 12) Die Prüfungen 
werden vor versammelter Fakultät in der 
Regel von vier ordentlichen Professoren vor¬ 
genommen. Sie zerfallen in zwei Gruppen, 
se nachdem im Hauptfache von zwei oder nur 
von einem Examinator geprüft wird. Zur 
ersten Gruppe gehören die Prüfungen aus der 
Philosophie, den historischen und philologischen 
Wissenschaften, den Staatswissenschaften, der 
Mathematikh, der Physik, der Astronomie und 
der Musikwissenschaft. Zur zweiten Gruppe 
gehören die Prüfungen aus den Naturwissen¬ 
schaften, außer Physik und Astronomie, und 
die aus der Landwirtschaftslehre. (§ 14) Die 
Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung 
erfolgt durch Abstimmung der anwesenden 
Fakultätsmitglieder. Die Prädikate sind 
folgende: 1. bestanden (rite), 2. gut (cum 
laude), 3. sehr gut (magna cum laude), 4. aus¬ 
gezeichnet (summa cum laude). Das Prädikat 
„gut“, „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“ darf 
nur erteilt werden, wenn die Dissertation 
mindestens das Prädikat gut (opus laudabile) 
erhalten hat. (§ 16) Die Promotion soll 
spätestens sechs Monate nach der Prüfung 
stattfinden. (8 18) Die Gebühren betragen, 
mit Einschluß der der Universitätsbibliothek 
zukommenden Summe von 15 M.l., zusammen 
355 M., wovon als erste Rate bei der An¬ 
meldung 170 Ml., als zweite Rate bei der 
Festsetzung des Promotionstermins 185 M. 
an den Dekan zu entrichten sind. Wird das 
mündliche Examen nicht bestanden, so verfällt 
die erste Rate. Wer nach Ablauf eines halben 
und vor Ablauf eines ganzen Jahres sich zur 
Wiederholungsprüfung stellt, hat die erste
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Rate nicht aufs neue zu entrichten. Wegen 
der Ermäßigung und des Erlasses sowie 
wegen der Verteilung der Gebühren bewen¬ 
det es bei den bestehenden Bestimmungen. 
& 19) Die bisherigen Vorschriften über die 
Ehrenpromotion bleiben unberührt. 
Akkord s. Konkurs II. 
Akhumulatoren, elektrische. E. A. sind 

Apparate zur Aufspeicherung elektrischer Ener¬ 
ie. Auf Grund der Gew. 9 120e hat der 
undesrat Vorschriften über die Einrichtung 

und den Betrieb von Anlagen zur Her¬ 
stellung elektrischer Akkumulatoren aus Blei 
oder Bleiverbindungen erlassen (R##Bek. vom 
11. Mai 1898 — RBl. 176). Uber die Ver¬ 
wendung von Arbeiterinnen (s. d.) und jugend¬ 
lichen Arbeitern (s. d.) sowie über die Arbeits¬ 
zeit der Arbeiter sind in den §§ 15, 17 Be¬ 
schränkungen vorgesehen. 

Akten. I. A. sind nach Gegenständen in 
bestimmter Reihenfolge geordnete Sammlungen 
der bei den Behörden eingehenden und bei 
ihnen entstehenden Schriftstüche. Uber die 
Aussonderung und Kassation unbrauchbarer 
Akten der Staatsverwaltungsbehörden sind 
zahlreiche Bestimmungen ergangen (s. die Zu¬ 
sammenstellung vom 10. Nov. 1876 — MBl. 
254), aus denen hervorzuheben ist, daß Ver¬ 

Kichnisse der zur Vernichtung ausgesonderten 
kten und sonstigen Schriftstüche vor der 

Kassation dem betreffenden Provinzialarchiv 
mitzuteilen sind, damit die zur Aufnahme in 
das Archiv geeigneten ausgewählt und dahin 
abgeliefert werden können; daß von den 
Unterbehörden die Genehmigung zur Kassation 
bei der vorgesetzten Provinzialbehörde nach¬ 
zusuchen ist; daß der Verkauf in der Regel 
im Wege des öffentlichen Meistgebots und 
nur zum Einstampfen gleich nach Empfang 
oder zu einem sonstigen vernichtenden Ge¬ 
brauch an zuverlässige Personen stattzufinden 
hat. 25 % aus dem Nettoerlös dürfen zur 
Remunerierung der bei der Aussonderung 
tätig gewesenen Subaltern= und Unterbeamten 
verwendet werden (ZirkE. vom 25. Okt. 1876 
— A#l. 254; f. auch die gleichartige Vf. 
für die Justizbehörden vom 20. Dez. 1896 
— Illl Bl. 366), welche sedoch nach AusfAnw. 
vom 8. Juni 1898 zum Komptabilitätsgesetze 
zu § 15 des letzteren (MBl. 133) aus den 
etatsmäßigen Remunerationsfonds zu zahlen 
ist. Die Mitteilung von A. der Verwaltungs¬ 
behörden einschließlich der Verwaltungsgerichte 
an ausländische Behörden ist untersagt (BVf. vom 
11. Aov. 1898 — M.B“. 252). 

II. A. im Beschluß= und Verwaltungs= 
streitverfahren. Ihre Anlegung ist in den 
Gesetzen als selbstverständlich vorausgesetzt 
(ogl. Regul. für die Kr A. vom 28. Febr. 1884 

18; Regul. für die BezA. vom 28. Febr. 1884 
§18, 19; Regul. für das OV. vom 22. Febr. 

1892 § 9 Abs. 5; Regul. für die Provinzial¬ 
räte vom 28. Febr. 1884 § 18). Uber die An¬ 
legung von A. bei den Vollstrechungsbehörden 
bestimmt Art. 30 der Anw. vom 28. NAo#v. 1899 
zur Ausführung der V. vom 15. Aov. 1899, 
r*s das Verwaltungszwangsverfahren wegen 
Beitreibung von Geldbeträgen (G. 545). Für 

ie Prozeßakten der Verwaltungsgerichte ist 
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den Parteien ein gleiches Recht auf Einsicht 
und Erteilung von Ausfertigungen, Auszügen 
und Abschriften zuzugestehen, wie es 299 
ZPO. bei den Zivilprozeßakten gewährt (ogl. 
auch FS. 8 34). Ein Recht auf die Einsicht 
von als Beiakten der Prozeßakten dienenden 
A. einer andern Behörde als des Prozeß¬ 
gerichts besteht nur für diejenigen in ihnen 
enthaltenen Schriftstüche, welche dadurch, daß 
sie im Prozeß in Bezug genommen wor¬ 
den sind und deshalb einen Teil des Tat¬ 
sachen= und Beweisstoffs im Prozesse bilden, 
als Hilfsahten des Prozeßgerichts und damit 
als dessen Verfügung unterliegend anzusehen 
sind (OBG. vom 22. Sept. 1902 — Plril. 
4, 375). 

III. Besondere Vorschriften für die Füh¬ 
rung der A. bestehen noch für Berufsgenossen¬ 
schaften (s. d.), s. Rundschr. des RV., betr. 
die Feststellung der Entschädigungen, vom 
15. November 1904 (Ak. 20, 643 ff.) Abschn. X. 
Die Aufbewahrung und Vernichtung der A. 
ist geregelt für die Berufsgenossenschaften durch 
Vorschriften des RVA. vom 22. Jan. 1903 
(AVW. 19, 193 ff.), für die Versicherungsan¬ 
stalten (s. d.) durch Vorschriften des RV. 
vom 26. Aovember 1903 (A. 15, 595), für 
die Gewerbegerichte (s. d.) durch ME. vom 
8. Jan. 1902 (HOMBl. 36), der nach ME. vom. 
20. Sept. 1904 (HMBl. 413) auch für die Kauf¬ 
mannsgerichte (s. d.) gilt, und für die Schieds¬ 
erichte für Arbeiterversicherung (s. d.) durch 
E. vom 30. Dez. 1904 (HM l. 17). Auch 

über die Vernichtung der A. des RV. sind 
eingehende Vorschriften erlassen, die aber nicht 
veröffentlicht sind. 

Aktienchausseen sind die von Aktienver¬ 
einen erbauten Kunststraßen (ogl. KabO. vom 
21. Juli 1809 und MR. vom 3. Mai 1816 
bei v. Rönne, Wegepolizei S. 178 ff. und das 
Verzeichnis der A. ebd. S. 196 ff.). S. Kunst¬ 
straßen unter IE. 

Aktiengesellschaften (SGOB. 88 178—319). 
I. Allgemeines. Die A. ist eine Gesellschaft, 
deren Gesellschafter mit Einlagen auf das in 
Aktien zerlegte Grundkapital beteiligt sind, 
ohne persönlich für deren Verbindlichkeiten 
zu haften (6§ 178). Die Aktien sind unteil¬ 
bar, sie Kkönnen auf den Namen (8 222) oder 
auf den Inhaber lauten, im Zweifel sind 
sie auf den Namen auszustellen (6 183). 
Aktien und Anteilscheine, die den Aktionären 
vor der Ausgabe der Aktien ausgestellt werden 
(Interimsscheine), dürfen nicht auf den In¬ 
haber lauten, wenn sie vor der vollen Leistung 
des Aennbetrags oder des Ausgebebetrags 
ausgegeben werden (§ 179). Die Aktien und 
Interimsscheine müssen auf einen Betrag von 
mindestens 1000 M. lauten. Ausnahmen, und 
zwar Aktien im Betrage von 200 M., kann 
der Bundesrat für gemeinnützige Unternehmen 
und für solche Unternehmen zulassen, auf 
dessen Aktien das Reich, ein Bundesstaat, ein 
Kommunalverband oder eine öffentliche Körper¬ 
schaft einen bestimmten Ertrag gewährleistet hat 
(§ 180). Die A. wird als solche erst mit der 
Eintragung in das Handelsregister existent 
(§ 200). Zur Gründung einer A. bedarf es 
zunächst der Feststellung des Gesellschafts¬
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vertrags (§ 182), der Ubernahme der Aktien 
durch die Gründer (§ 188) oder durch Zeich¬ 
nung (§ 189), der Wahl des Vorstandes und 
Aufsichtsrats (§ 190), der Erstattung des 
Gründerberichts, falls die Gründer eingebrachte 
Gegenstände auf das Grundkapital anrechnen 
(§§ 186, 191), der Prüfung des Hergangs der 
Gründung durch Vorstand und Aussichtsrat 
oder durch besondere Revisoren (§8 192—194), 
der Anmeldung zum Handelsregister (§ 195), 
bei der Zeichnungsgründung einer vom Ge¬ 
richte berufenen konstituierenden Generalver¬ 
sammlung (§ 196), der Eintragung in das 
Handelsregister und der Veröffentlichung 
(§§ 198—200). Die Gründer haften der Ge¬ 
sellschaft nach Maßgabe der §§ 202—206. Ver¬ 
träge der Gesellschaft, nach denen sie vorhan¬ 
dene oder herzustellende Anlagen, die dauernd 
zu ihrem Geschäftsbetriebe bestimmt sind, oder 
unbewegliche Gegenstände für eine den zehnten 
Teil des jeweiligen Grundkapitales überstei¬ 
ende Vergütung erwerben soll, bedürfen nach 

E207 der Zustimmung der Generalversammlung, 
wenn sie vor dem Ablaufe von zwei Jahren 
seit der Eintragung geschlossen werden (Nach¬ 
gründung). 

II. Rechtsverhältnisse der Gesellschaft 
und der Gesellschafter. Die A. hat juristi¬ 
sche Persönlichkeit, sie ist stets eine Handels¬ 
gesellschaft (§ 210). Die Aktionäre sind, soweit 
nicht im Gesellschaftsvertrage die Verpflichtung 
u wiederkehrenden, nicht in Geld bestehenden 
eistungen vorgesehen ist, nur zur Leistung 

von Kapitaleinlagen bis zur Höhe des Nenn— 
oder Ausgabebetrags der Ahtie verpflichtet 
(§§ 211, 212). Sie haben Anspruch auf Ge¬ 
winnanteil, aber nicht auf Rückzahlung der Ein¬ 
lagen (§§ 213—216). Ein Aktionär, der mit 
der Einzahlung des auf die Aktie eingefor¬ 
derten Betrags rückständig ist, hat 5% Zinsen 
(5 352) und eine etwa vereinbarte Vertrags¬ 
strafe zu zahlen. Auch kann er, wenn er der 
Aufforderung zur Zahlung nicht nachkommt, 
seines Anteils für verlustig erklärt werden 
(§§ 218—221). Rechte aus Aktien mehrerer 
Mitberechtigter Kkönnen nur durch einen ge¬ 
meinschaftlichen Vertreter ausgeübt werden 

229). Eigene Ahktien soll die A. im regel¬ 
mäßigen Geschäftsbetriebe weder erwerben noch 
zum Pfand nehmen; eigene Interimsscheine 
und nicht voll eingezahlte eigene Aktien kann 
sie nicht erwerben oder zum Pfand nehmen 
(6 226). Die Einziehung (Amortisation) von 
Aktien erfolgt nach Maßgabe des Gesellschafts¬ 
vertrags (5 227). Abhanden gekommene Aktien 
oder Gewinnanteile können im Wege des 
Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt 
werden (§ 228), beschädigte und verunstaltete 
Aktien und Interimsscheine werden durch neue 
ersetzt (§8 229, 230). 

. Organe und Geschäftsführung. 
Organe der A. sind der Vorstand, der Auf¬ 
sichtsrat und die Generalversammlung. 1. Der 
Vorstand besteht aus einer oder mehreren 
Personen, er vertritt die A. gerichtlich und 
außergerichtlich (§231). Zu Willenserklärungen, 
insbesondere zur Zeichnung des Vorstands für 
die Gesellschaft bedarf es der Mitwirkung 
aller Vorstandsmitglieder, sofern nicht im Gesell¬   
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schaftsvertrag hierüber etwas anderes bestimmt 
ist. Der Borstand kann einzelne Mitglieder zur 
Annahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter 
Arten von Geschäften ermächtigen (88§ 232, 233). 
Jede Anderung im Vorstand oder in der 
Vertretungsbefugnis eines Vorstandsmitglieds 
muß zur Eintragung in das Handelsregister 
angemeldet werden (8 234). Der Vorstand ist 
der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Be¬ 
schränkungen einzuhalten, die im Gesellschafts¬ 
vertrage oder durch Beschlüsse der General¬ 
versammlung festgesetzt sind (§ 235). Mitglieder 
des Vorstands dürfen ohne Einwilligung der 
A. weder ein Handelsgewerbe betreiben noch 
in dem Handelszweige der Gesellschaft für 
eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen, 
auch nicht von einer andern Handelsgesellschaft 
als persönlich haftender Gesellschafter teil¬ 
nehmen (§ 236). Der Anteil am Jahresgewinn 
als Vergütung der Vorstandsmitglieder ist 
von dem nach Vornahme aller Rücklagen und 
Abschreibungen verbleibenden Reingewinne zu 
berechnen (§ 237). Der Vorstand darf, sofern 
nicht der Gesellschaftsvertrag oder die General= 
versammlung anders bestimmt, nur mit Ge¬ 
nehmigung des Aufsichtsrats einen Prokuristen 
bestellen. Er hat für ordentliche Bücherführung 
Sorge zu tragen, bei Verlust der Hälfte des 
Grundkapitals sofort die Generalversammlung 
einzuberufen und bei Zahlungsunfähigkeit 
sofort die Eröffnung des Konkurses zu be¬ 
antragen (§§ 238—240). Die Mitglieder des 
Vorstands haben die Sorgfalt eines ordent¬ 
lichen Geschäftsmannes (BEB. 8F 276 Abs. 1) 
anzuwenden; sie haften als Gesamtschuldner 
für den Schaden, der durch Pflichtverletzung 
der Mitglieder entsteht (§8§ 241, 242). 2. Der 
Aufsichtsrat besteht, sofern nicht der Gesell¬ 
schaftsvertrag eine höhere Zahl festsetzt, aus 
drei von der Generalversammlung gewählten 
Mitgliedern (§ 243). Jede Anderung im Auf¬ 
ichtsrat ist in den Blättern der A. (6 182 

bs. 2) behanntzumachen. Die Bekanntmachung 
hat der Vorstand dem Handelsregister einzu¬ 
reichen. Die Vergütung, die im Anteil am 
Jahresgewinn besteht, ist vom Reingewinn zu 
berechnen, der nach Vornahme aller Abschrei¬ 
bungen und Rücklagen und nach Abzug von 
4 % Dividende übrigbleibt. Die im Gesell¬ 
schaftsvertrage festgesetzte Wergütung kann mit 
einfacher Stimmenmehrheit durch die General¬ 
versammlung geändert werden. Die Zuwen¬ 
dung einer Vergütung Rann nur durch Beschluß 
der Generalversammlung erfolgen (§5 245). Ab¬ 
geseheenn von den durch den Gesellschaftsvertrag 
übertragenen Befugnissen hat der Aufsichtsrat 
die Geschäftsführung der A. in allen Zweigen 
der Verwaltung zu überwachen und sich zu 
dem Zwecke von dem Gange der Angelegen¬ 
heiten der Gesellschaft zu unterrichten. Er 
kann jederzeit über diese Angelegenheiten Be¬ 
richterstattung von dem Vorstande verlangen 
und selbst oder durch einzelne von ihm zu 
bestimmende Uitglieder die Bücher und 
Schriften der Gesellschaft einsehen sowie den 
Bestand der Gesellschaftskasse und die Bestände 
an Wertpapieren und Waren untersuchen. 
hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und 
die Vorschläge zur Gewinnverteilung zu prüfen 
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und darüber der Generalverſammlung Bericht 
zu erſtatten. Er hat eine Generalverſammlung 
zu berufen, wenn dies im Interesse der Ge¬ 
sellschaft erforderlich ist (§ 246). Der Aufsichts¬ 
rat vertritt die A. bei Bornahme von BRechts¬ 
geschäften mit dem Vorstand und hann gegen 
die Vorstandsmitglieder klagen (§ 247). ie 
-Aitglieder des Ausfsichtsrats dürfen weder 
Vorstandsmitglieder noch Beamte der A. sein 
(§ 248). Sie haften der A. für Verletzung 
ihrer Pflichten als Gesamtschuldner und haben 
bei Erfüllung ihrer Obliegenheiten die Sorg¬ 
falt eines ordentlichen Geschäftsmannes an¬ 
zuwenden (§249). 3. Generalversammlung. 
Die Rechte, die den Aktionären in den Ange¬ 
legenheiten der A. insbesondere auf die Führung 
der Geschäfte zustehen, werden durch Beschluß¬ 
fassung der Generalversammlung ausgeübt 
(§ 250). Die Beschlüsse werden in der Regel 
durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt. Jede 
Aktie gewährt Stimmrecht, das nach Aktien¬ 
beträgen ausgeübt wird und durch Bevoll¬ 
mächtigte ausgeübt werden kann (88 251, 252). 
Die Generalversammlung wird in der Regel 
durch den Vorstand berufen. Dies muß, ab¬ 
gesehen von den durch Gesetz oder Gesellschafts¬ 
vertrag bestimmten Fällen, geschehen, wenn das 
Interesse der Gesellschaft es erfordert, oder 
wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, 
die Berufung schriftlich unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe verlangen (88 253, 
254). Der Zweck der Generalversammlung 
ist bei der Berufung bekanntzumachen; diese 
hat in der durch den Gesellschaftsvertrag be¬ 
stimmten Weise mindestens zwei Wochen vor 
dem Versammlungstag und, wenn die Aus¬ 
übung des Stimmrechts von der Hinterlegung 
der Aktien abhängig gemacht, in der Weise 
zu erfolgen, daß für die Hinterlegung zwei 
Wochen frei bleiben (§8 255, 256). In der 
eneralversammlung ist eine Präsenzliste auf¬ 

zustellen, die vor der ersten Abstimmung zur 
Einsicht auszulegen und vom Vorsitzenden 
zu unterzeichnen ist (§ 257). Jeder Beschluß 
muß durch ein gerichtlich oder notariell auf¬ 
genommenes Protokoll beurkundet werden 
§ 258). Die Generalversammlung beschließt 
über die Genehmigung der Jahresbilanz, 
die vom Vorstand in den ersten drei Mo¬ 
naten für das verflossene Geschäftsjahr nach 
En im H#E. 88 261, 262 vorgeschriebenen 
Hesichtspunkten aufzustellen und vorzulegen 
#t, über die Gewinnverteilung sowie über die 
ntlastung des Vorstands und des Aussichts¬ 

ats 260). Mit einfacher Stimmenmehrheit 
ann die Genehmigung der Bilanz vertagt 

und die Bestellung von Revisoren beschlossen 
werden (§8§ 264, 265). Ansprüche der Gesell¬ 

chaft aus der Gründung gegen die Gründer 
und ründergenossen oder aus der Geschäfts¬ 
eebrung gegen die Mitglieder des Vorstands 
o er des Aufsichtsrats müssen geltend gemacht 
herden, wenn es mit einfacher Stimmenmehr¬ 
9er in der Generalversammlung beschlossen 

er von dem Inhaber des zehnten Teils des 
Deundbapitals verlangt wird (88§ 268, 270). 
vor Beschlüsse der Generalversammlung können 

n jedem in der Generalversammkung er¬   
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ſchienenen Aktionär, der gegen den Beſchluß 
Widerspruch zu Protokoll erklärt hat, und 
von jedem nicht erschienenen Aktionär, der 
zur Versammlung unberechtigterweise nicht zu¬ 
gelassen worden ist, oder die Ordnungsmäßig¬ 
keit der Berufung der Versammlung oder der 
Ankündigung des Gegenstandes der Beschluß¬ 
fassung bestreitet, durch Klage binnen einem 
Monat beim Landdgerichte des Sitzes der A. 
angefochten werden. Wegen zu weitgehen¬ 
der Abschreibungen der Rüchlagen können A¬ 
tionäre nur klagen, die über den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals verfügen (88 271—273). 

IV. Abänderungen des Gesellschafts¬ 
vertrags. Die wichtigsten Abänderungen des 
Gesellschaftsvertrags sind die Anderung des 
Gegenstandes des Unternehmens, sowie die 
Erhöhung oder Herabsetzung des Grundkapi¬= 
tals. Alle Anderungen erfordern, sofern nicht 
im Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt 
ist, bei der Beschlußfassung in der General¬ 
versammlung eine Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlußfassung ver¬ 
tretenen Grundkapitals umfaßt. Bei der 
Anderung des Gegenstandes und der Herab¬ 
setzung des Grundkapitals muß diese Mehrheit 
erreicht werden. Alle Abänderungen des Ge¬ 
sellschaftsvertrags müssen zum Handelsregister 
ungemeldet werden (§§8 274—277). Die Er¬ 
höhung des Grundkapitals erfolgt durch Aus¬ 
gabe neuer Ahktien, und darf erst vor sich 
gehen, wenn das bisherige Kapital voll ein¬ 
gezahlt ist (§§ 278, 279). Der betreffende Be¬ 
schluß der Generalversammlung muß von allen 
Mitgliedern des Vorstandes und des Aussichts¬ 
rats angemeldet werden (§ 280). Die Zeich¬ 
nung der neuen Ahtien erfolgt mittels Zeich¬ 
nungsschein (§ 181). Soweit nicht bei Erhöhung 
des Grundkapitals ein anderes bestimmt ist, 
kann jeder Aktionär einen seinem Anteil 
am bisherigen Grundkapital entsprechenden 
Teil der neuen Atien verlangen (§ 282). Die 
erfolgte Zeichnung und die bewirkte Ein¬ 
zahlung des erhöhten Grundkapitals muß von 
allen Witgliedern des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates angemeldet werden (§§ 284—280). 
Vor dieser Eintragung in das Handelsregister 
dürfen weder Aktien noch Interimsscheine 
ausgegeben werden (§ 287). Die Herabsetzung 
des Grundkapitals muß von allen Mitgliedern 
des Vorstandes und des Aufsichtsrats zum 
Handelsregister angemeldet werden. Die 
Gläubiger sind nach Eintragung des Beschlusses 
von dem Vorstande zur Anmeldung ihrer For¬ 
derungen durch dreimalige Bekanntmachung 
in den Genossenschaftsblättern aufzufordern. 
Zahlungen an Aktionäre dürfen erst nach Ab¬ 
lauf eines Jahres nach der dritten Bekannt¬ 
machung und nach Befriedigung oder Sicher¬ 
stellung der angemeldeten Gläubiger bewirkt 
werden (§8 288, 289). Wird eine Verminderung 
der Zahl der Aktien durch Umtausch, Stempe¬ 
lung usw. vorgesehen, so kann die A. die 
Aktien, die trotz Aufforderung nicht eingereicht 
sind, für kraftlos erklären lassen (§ 290). Die 
erfolgte Herabsetzung des Grundkapitals ist 
von allen Mitgliedern des Vorstandes und des 
Gusichterate zum Handelsregister anzumelden 

291).
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V. Auflösung und Nichtigkeit der A. 
Die A. wird nach § 292 aufgelöst: 1. durch 
Ablauf der im Vertrage bestimmten Zeit; 
2. durch Beschluß der Generalversammlung 
der von einer Mehrheit, die mindestens drei 
Biertel des bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundkapitals umfaßt, gefaßt ist; 3. durch 
Eröffnung, des Konkurses. Die Auflösung 
hat der Vorstand zum Handelsregister anzu¬ 
melden (§ 293). Außerdem kann die A. nach 
A#G. zum BGB. vom 24. Sept. 1899 Art. 4 
(GS. 303) aufgelöst werden, wenn sie sich 
rechtswidriger Handlungen oder Unterlassungen 
schuldig macht, durch die das Gemeinwohl 
gefährdet wird. In diesem Falle entscheidet 
über die Auflösung der Bez A. auf Klage des 
Regierungspräsidenten, der auch dem Handels¬ 
register die erfolgte Auflösung mitzuteilen hat. 
Aach der Auflösung erfolgt die Liquidation. 
Liquidatoren sind die Mitglieder des Vor¬ 
stands, sofern nicht durch Beschluß der General¬= 
versammlung oder auf Antrag von Aktionären 
durch das Amtsgericht andere Personen bestellt 
werden (§§ 294—298). Die Liquidatoren haben 
vor Beginn der Liquidation und für den 
Ichluß seden Jahres eine Bilanz aufzustellen. 
BNach Berichtigung der Schulden wird das ver¬ 
bleibende Vermögen unter die Aktionäre nach 
dem Verhältnisse der Aktienbeträge verteilt. 
Die Verteilung darf erst nach Ablauf eines 
Jahres seit dem Tage, an dem die Liquida¬ 
toren die Gläubiger zur Anmeldung ihrer 
Ansprüche zum dritten Male durch Bekannt¬ 
machung aufgefordert haben, erfolgen. Aach be¬ 
endigter Liquidation und Genehmigung der 
Schlußrechnung ist das Erlöschen der Firma zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
Die Bücher und Papiere sind nach Anweisung 
des Amtsgerichts zehn Labre aufzubewahren. 
Eine Verwertung des Gesellschaftsvermögens 
durch Veräußerung im ganzen hat die Auf¬ 
lösung der Gesellschaft zur Folge, soweit sie 
noch nicht aufgelöst war. Bei einer Veräuße¬ 
rung an das Reich, einen Bundesstaat oder 
einen inländischen Kommunalverband kann 
von einer Liquidation abgesehen werden 
(§§ 303, 304). Die Ubertragung des Vermögens 
als Ganzes an eine andere A. oder Komman¬ 
ditgesellschaft auf Aktien gegen Gewährung 
von Aktien der übernehmenden Gesellschaft 
(Fusion) erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften 
des H#EB. 88 305, 306. Die Veräußerung 
oder Ubertragung des Vermögens kann durch 
Beschluß der Generalversammlung rückhgängig 
gemacht werden (5 307). Die Beschlüsse über 
die Veräußerung des Vermögens und die 
Fusion kann durch Klage gegen den Rechts¬ 
nachfolger der A. angefochten werden (8 308). 
Enthält der Gesellschaftsvertrag nicht die im 
§ 182 Abs. 2 vorgeschriebenen Bestimmungen 
oder ist eine dieser Bestimmungen nichtig, so 
kann jeder Gesellschafter und jedes MWitglied 
des Vorstandes und des Aussichtsrates im 
Wege der Klage beim Landgericht beantragen, 
daß die Gesellschaft für nichtig erklärt werde. 
Kleinere Mängel können durch Beschluß der 
Generalversammlung beseitigt werden (88 309, 
310). S. auch F#O#. 8§§ 144, 145. 

VI. Strafvorschriften richten sich zunächst   
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egen Vorstandsmitglieder, Mitglieder des 
ufsichtsrats, Liquidatoren und Gründer 

(6§s 312—315). Unter Strafe gestellt ist ferner 
die Ausstellung falscher Bescheinigungen über 
die Hinterlegung von Aktien und Interims¬ 
scheinen (& 316), der Stimmenkauf (& 317) und 
der Aießbrauch der Aktien zu unbefugter 
Abstimmung (§ 318). Außerdem steht dem 
Beichsgerichte ein Ordnungsstrafrecht gegen 
Vorstandsmitglieder und Liquidatoren zu. 
S. auch Kommanditgesellschaften auf 
Aktien. 

VII. A. sowohl wie Kommanditgesellschaften 
auf Aktien unterliegen der Revision in bezug 
auf den Reichsstempel nach Alaßgabe des 
Reichsstempelgesetzes (s. d. Ug). A., welche nach 
der Entscheidung des Bundesrats ausschließ¬ 
lich gemeinnützigen Zwecken dienen, den zur 
Verteilung gelangenden Reingewinn satzungs¬ 
mäbig auf eine höchstens 4proz. Verzinsung 
der Kapitaleinlagen beschränken, auch bei 
Auslosungen oder für den Fall der Auflösung 
nicht mehr als den Aennwert ihrer Anteile 
zusichern und bei der Auflösung den etwaigen 

est des Gesellschaftsvermögens für gemein¬ 
nützige Zwecke bestimmen, genießen insofern 
Vorteile, als ihre inländischen Aktien und 
Aktienanteilscheine, sowie Interimsscheine über 
Einzahlungen auf diese Wertpapiere von der 
Reichsstempelabgabe befreit sind. S. Reichs¬ 
stempelgesetz lle Abs. 2. Uber die reichs¬ 
gesetzliche Versteuerung der Aktien der A. und 
der Kommanditgesellschaften auf Aktien ls(. 
Reichsstempelgesetz I# a A. In bezug auf 
den preuß. Stempel (s. Stempelsteuer 
unter Ug) haften A. und Kommanditgesell¬ 
schaften auf Aktien für die Stempel, denen 
die von ihren Vorständen in ihrem Auftrage 
oder Aamen errichteten Verhandlungen unter¬ 
liegen (LStch. § 13b). Die von ihnen ver¬ 
wirkten Stempelstrafen sind gegen die Vor¬ 
standsmitglieder bzw. gegen die persönlich 
haftenden Gesellschafter im einmaligen Be¬ 
trage, jedoch unter Haftbarkeit jedes einzelnen 
als Gesamtschuldners, festzusetzen (§ 17 Abs. b 
a. a. O.). Uber die Stempelpflichtigkeit der 
Gründungsverträge, der Beschlüsse, betreffend 
die Erhöhung des Aktienkapitals, des Ein¬ 
bringens von nicht in Geld bestehendem Ver¬ 
mögen und der Auflösungsverträge s. unter 
Gesellschaftsverträge. Bezüglich der 
Stempelbefreiung der gemeinnützigen Bau¬ 
gesellschaften s. unter Stempelsteuer 
zu U6. 
n Aktienstempel s. Reichsstempelgesetz 

a A. 
Aktuar s. Gerichtsschreiberei und Ge¬ 

richtsschreiber III. 
Ahzessionsvertrag mit Waldeck ist ein 

unterm 18. Juli 1867 (GS. 1868, 1) mit dem 
Fürsten von Waldech und Pyrmont ab¬ 
geschlossener Vertrag, durch welchen Preußen 
die innere Verwaltung der Fürstentümer Wal¬ 
dech und Pyrmont mit Ausnahme der kirch¬ 
lichen Verwaltung und derjenigen des Stifts 
Schaaken Kegen berweisung der Einnahmen 
auf seine Kosten übernommen hat. Dem Für¬ 
sten ist das Begnadigungsrecht und die Zu¬ 
stimmung zu Verfassungsänderungen verblieben.
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Im übrigen übt Preußen die volle Staats¬ 
gewalt aus. An der Spitze der Verwaltung 
steht ein vom Könige ernannter Landesdirektor 
mit verfassungsmäßiger Verantwortlichkeit, 
durch welchen und unter dessen Verantwort¬ 
lichkeit der Fürst auch die Vertretung des 
Landes nach außen hin ausübt. Auch die 
übrigen Staatsdiener werden von Preußen 
ernannt. 
Albuminpapierfabriken. Anlagen, in denen 

Albuminpapier hergestellt, d. h. Papier für 
photographische Bilder zubereitet wird, sind 
enehmigungspflichtige Anlagen (GewO. 8& 16; 
K¬Bek. vom 16. Juni 1886 — Ril. 204). 
2 #enehmicng erteilt der Bezirksauschuß 

Alkalichromate. Auf Grund der Gewd. 
§ 120e hat der Bundesrat Vorschriften über 
die Einrichtung und Betrieb von Anlagen zur 
Herstellung von A. (doppeltchromsaures Kalium 
und doppeltchromsaures Natrium oder von 
Chromatregeneration) erlassen (A# Bek. vom 
2. Febr. 1897 — BREnl. S. 11). Die Verwen¬ 
dung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar¬ 
beitern unterliegt Beschränkungen (8 9a. XO). 
S. auch Sonntagsruhe im Gewerbe¬ 
betrieb IV. 
Elsooholermittelungsordnung s. Brannt¬ 

weinbesteuerung III. 
Alkoholmesser s. Meßuhr. 
Alkoholometer s. Maß= und Gewichts¬ 

ordnung III. 
Allerheiligen. Der Allerheiligentag, 1. Ao¬ 

vember, war in der Rheinprovinz in den auf 
Grund der KabO. vom 7. Febr. 1837— GS.21— 
((. Fest= und Feiertage) erlassenen Bezirks¬ 
verordnungen nicht als allgemeiner Feiertag 
bezeichnet, sondern es war den örtlichen 
Verordnungen die Berücksichtigung desselben 
überlassen. Die späteren reichsrechtlichen Vor¬ 
chriften werden auf ihn nicht angewendet 
(s-Lütgert, Preuß. Kirchenrecht, 1903, S. 661). In 
den ehemals großherzogl. hesff. Gebietsteilen gilt 
er als gesetzlicher Feiertag, aber nur für die 
Ratholiken (ME. vom 26. Mai 1856) (Wil¬ 
helmi, Kirchenrecht S. 6361. Ahnliches be¬ 
stimmt die Hessen=Homburgische Landesherr¬ 

Sche vom 21. Okt. 1853 (s. Wilhelmi a. a. O. 

Allgemeine Gerichtsordnung für die preu¬ 
ischen Staaten. Die früheren Pläne einer 
eform des Zivilprozesses, welche begonnen 

worden waren, nachdem 1746 Preußen ein 
illimitiertes Privilegium de non appellando 
erlangt hatte, erhielten einen neuen Anstoß 
durch den schnell über die Grenzen Preußens 
hinaus berühmt gewordenen Müller Arnold¬ 
schen Prozeß und die sich hieran knüpfende 
Verurteilung der darin tätig gewesenen Bich¬ 
gE in den Jahren 1779 und 1780. In der 
Zabed. vom 14. April 1780 (s. Allgemeines 
dandrecht D erteilte der König Friedrich II. 
em Großkanzler von Carmer den Auftrag 

Abfassung einer Prozeßordnung in deutscher 
prache. Schon nach einem Monat war ein 

"Ll bwurf fertig, der sodann unter dem 26. April 
8 1 als „Corpus juris Friedericianum, erstes 
wüch, von der Prozeßordnung“ verkündet 

urde, und dem 1783 eine Depositalordnung   
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und eine Hypothekenordnung folgten. Das 
Gesetz von 1781 wurde, um die bei seiner An¬ 
wendung hervorgetretenen Härten und Miß¬ 
stände zu beseitigen, demnächst einer noch¬ 
maligen Prüfung unterzogen und darauf der 
erste Teil, das eigentliche Zivilprozeßrecht ent¬ 
haltend, durch Patent vom 6. Juli 1793 unter 
der Bezeichnung „Revidierte Gerichts= und 
Prozeßordnung“ verkündet, jedoch später „All¬ 
gemeine Gerichtsordnung für die Preußischen 

taaten" genannt. Der zweite Teil, welcher 
das „Verfahren in nicht streitigen Angelegen¬ 
heiten“ darstellt, und der dritte, der von den 
„Pflichten der bei der Justiz angesetzten Per¬ 
sonen“ handelt, ergingen erst im Jahre 1795. 
Die Allgemeine Gerichtsordnung beruhte auf 
streng durchgeführter Untersuchungsmaxime und 
war ein für ihre Zeit ganz vortreffliches Werk, 
ausgezeichnet durch eine seltene Klarheit des 
Ausdruckhs. Sie galt für die damaligen ge¬ 
samten preußischen Lande und wurde später 
auch in dem größten Teil der neu erworbenen 
Landesteile eingeführt. Im Jahre 1815 wurde 
ein Anhang zu ihr veröffentlicht, in welchem 
die bis dahin ergangenen ergänzenden und 
abändernden Verordnungen zusammengestellt 
waren. Später erfolgten noch weitere, tief in 
ihre Grundlagen einschneidende Anderungen, 
besonders durch die V. vom 1. Juni 1833 
(GS. 37), 14. Dez. 1833 (GS. 302), 4. März 
1834 (GS. 31, 39) und 21. Juli 1846 (GS. 291) 
ſowie durch die KO. vom 8. Mai 1855 (GS. 321). 
Die neuere Reichsgesetzgebung (ZPO., GVS., 
JFG. usw.) hat sie bis auf geringe Reste, 
namentlich des dritten Teiles (ogl. z. B. Justiz¬ 
minister II A 2), ganz beseitigt. 

Allgemeine Landesverwaltung ist die Be¬ 
zeichnung für denjenigen Teil der inneren 

erwaltung, welcher im Gegensatz zu den auf 
ein bestimmtes Sachgebiet beschränkten Spezial¬= 
verwaltungen die Vertretung der gesamten 
übrigen staatlichen Verwaltungsinteressen wahr¬ 
zunehmen hat. In diesem Sinne sind Be¬ 
hörden der allgemeinen Landesverwaltung die 
Oberpräsidenten, die Begierungsprolidenten 
und Regierungen, die Landräte (LVG. 8 3; 
s. Behördenorganisation). In anderem 
Sinne werden unter allgemeiner Verwal¬ 
tung diesenigen Behörden verstanden, welche 
unter der gemeinschaftlichen Aufsicht des Mil¬ 
nisters des Innern und der Finanzen stehen, 
und für welche die erforderlichen Wittel in 
dem Etat des FMl. ausgebracht sind. Es sind 
dies die Oberpräsidenten, Regierungspräsi¬ 
denten und Regierungen, einschließlich der 
Ministerial=, Militär= und Baukomission zu 
Berlin sowie der Bezirksausschüsse, während 
die Landräte der Verwaltung des Innern an¬ 
gehören. 

Allgemeine Witwenverpflegungsanstalt. 
Sie ist eine vom König Friedrich II. durch 
Patent und Regl. vom 28. Dez. 1775 begrün¬ 
dete Versicherungsanstalt, welche, ursprüng¬ 
lich für beliebige Teilnehmer aus allen Stän¬ 
den bestimmt, später in ihrem Zweckhe darauf 
beschränkt war (ogl. Kab O. vom 27. Febr. 1831 
— GS. 3), den Witwen der im unmittelbaren 
Staatsdienste endgültig angestellten Zivil¬ 
beamten Pensionen zu gewähren. Die Mittel
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hierzu wurden der Anstalt, deren Wirkungs¬ 
kreis durch V. vom 23. Sept. 1867 (GS. 1619) 
auch auf die neuen Landesteile ausgedehnt 
worden war, durch die Beiträge der zum Bei¬ 
tritt verpflichteten Beamten (vogl. G. vom 
17. Mai 1856 — GS. 479), soweit ihnen nicht 
der Beitritt zur Berliner Allgemeinen Witwen=, 
Pensions= und Unterstützungskasse gestattet 
war, sowie durch Staatszuscchüsse zugeführt. 
Infolge der anderweiten Regelung der Für¬ 
sorge für die Witwen und Waisen der un¬ 
mittelbaren Staatsbeamten durch das G. vom 
20. Mai 1882 (GS. 298) wurde die Anstalt 
nur noch für die bisherigen Mitglieder, welche 
nicht auf die fernere Teilnahme verzichteten, 
beibehalten, für den MNeueintritt von Miit¬ 
gliedern dagegen geschlossen (88 22, 23 a. a. O.; 
vgl. auch Art. II des G. vom 28. Alärz 1888 
— GS. 48). Die Witwenverpflegungsanstalt 
wird von einer dem Finanzministerium unter¬ 
stellten Generaldirektion verwaltet. 
Allgemeines Ehrenzeichen ist eine ursprüng¬ 

lich (KabO. vom 18. Jan. 1810 — GS. 632) 
in zwei Klassen gestiftete, später (Kab O. vom 
18. Jan. 1830 — GS. 632), nach Umwandlung 
der ersten Klasse in den roten Adlerorden 
vierter Klasse, nur noch in einer Klasse ver¬ 
liehene Auszeichnung, welcher durch Order 
vom 17. Juni 1890 (GS. 178) das allgemeine 
Ehrenzeichen in Gold, und statt desselben ge¬ 
mäß RabO. vom 27. Jan. 1900 (GS. 17) 
das „Kreuz des allgemeinen Ehrenzeichens“ 
hinzugefügt wurde. Das A. E. soll an 
Beamte nur nach einer Dienstzeit von 20 
Jahren (ME. vom 26. April 1890), das Kreuz 
nur an Inhaber des A. E., und an Beamte 
und Personen des Unteroffizierstandes nur 
nach einer Dienstzeit von 30 Jahren verliehen 
werden. 
Allgemeines Landrecht für die preußi¬ 

schen Staaten. I. Entstehung. Durch die 
Kab O. vom 6. u. 14. April 1880 (s. Allge¬ 
meine Gerichtsordnung) erhielt der Groß¬ 
kanzler von Carmer den Auftrag, „ein sub¬ 
sidiarisches Gesetzbuch, zu welchem der Richter 
beim Mangel der Provinzialgesetze rekurrieren 
kann, anzufertigen"“. Dabei wurde bestimmt, 
daß es ein allgemein verständliches, in deut¬ 
scher Sprache abgefaßtes und so vollständiges 
Gesetzbuch, daß der Richter darin für jeden 
vorkommenden Fall die Entscheidung finde, 
sein solle, und daß die Arbeit „habilen, ehr¬ 
lichen und recht zuverlässigen Leuten aus den 
Collegiis“, aber nicht Professoren, „weil diese 
immer zu weitläufig", übertragen werde. Die 
Seele des ganzen Unternehmens wurde neben 
dem Großkanzler der Oberamts=Regierungsrat 
Suarez Geb. 1746, gest. 1798). Das Werk er¬ 
schien zunächst in sechs Abteilungen nach und 
nach in den Jahren 1784—1788 als „Entwurf 
eines allgemeinen Gesetzbuchs für die preußi¬ 
schen Staaten" im Drucke mit der Aufforde¬ 
rung zur allgemeinen Prüfung. Nach einer 
Umarbeitung, bei welcher Suarez eine gründ¬ 
liche und überaus scharfsinnige Erörterung der 
von vielen Seiten eingegangenen Erinnerungen 
vornahm (Revisio monitorum), wurde es dann 
durch Patent vom 20. März 1791 als „All¬ 
gemeines Gesetzbuch für die preußischen Staa¬   
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ten“ mit der Bestimmung publiziert, daß es 
vom 1. Juni 1792 ab in Kraft treten solle. 
Die KabO. vom 18. April 1792 suspendierte 
indessen die Einführung und ordnete eine 
abermalige Umarbeitung einzelner Materien 
an, insbesondere „aller Sätze, die das Staats¬ 
recht und die Regierungsform betreffen“. Aach¬ 
dem Suarez eine Schlußrevision vorgenommen 
hatte, welche später unter dem Titel „Amtliche 
Vorträge bei der Schlußrevision des Allge¬ 
meinen Landrechts“ gedruckt worden ist, er¬ 
folgte durch Patent vom 5. Febr. 1794 die 
Publikation als „Allgemeines Landrecht für 
die preußischen Staaten“ mit Gesetzeskraft 
vom 1. Juni 1794 für den ganzen Umfang des 
damaligen Staates, jedoch — abgesehen von 
dem Vorgehen der Provinzialgesetze (s. Pro¬ 
vinzialrechte) — unter Suspension mehrerer 
Abschnitte für einzelne Landesteile. Eine An¬ 
zahl von Ergänzungen, die sich bei der ersten 

nwendung als notwendig herausgestellt hat¬ 
ten, wurde gesammelt und nach vorgenomme¬ 
ner Redaktion 1803 als „Erster Anhang" publi¬ 
ziert. In den Ausgaben des ALs. seit 1803 
sind die Anhangsparagraphen bei den ent¬ 
sprechenden Stellen des Gesetzbuchs eingereiht. 
Von 1827 ab bis 1848 wurde mehrfach an 
einer „Revision" des ALR. gearbeitet, indessen 
ohne gesetzgeberisches Ergebnis. 

II. Weitere Einführung. Behufs Ein¬ 
führung des ALR. in die dem preuß. Staate 
hin zugetretenen Gebiete sind demnächst er¬ 
lassen worden: das Edikt vom 28. Mlärz 
1794 wegen der Gesetze und Rechte, nach 
welchen in Südpreußen in Bechtsangelegen¬ 
heiten verfahren und geurteilt werden soll, 
das Patent vom 8. März 1803 für das 
Fürstentum Hildesheim und die Erafsschaft 
Goslar, das Patent vom 24. März 1803 
wegen Einführung des AL#R. in das Erb¬ 
fürstentum Eichsfeld sowie für die Städte 
Mühlhausen, Nordhausen, Erfurt und das 
Erfurter Gebiet, das Patent vom 5. April 1803, 
betr. die Fürstentümer Paderborn und Mün¬ 
ster und die Abteien Essen, Verden und Elten, 
das Patent vom 8. Sept. 1814 wegen Wieder¬ 
einführung des ALR. und der Allgemeinen 
Gerichtsordnung in die von den preuß. Staa¬ 
ten getrennt gewesenen, mit ihnen wieder 
vereinigten Provinzen (GS. 89), das Patent 
vom 9. Nov. 1816 wegen Wiedereinführung 
des ALR. und der Allgemeinen Gerichtsord¬ 
ordnung in die mit der Prov. Westpreußen 
vereinigten Distrikte, den Kulm= und Michelau¬ 
schen Kreis und die Stadt Thorn mit ihrem 
Gebiete (GS. 217), das Patent vom 9. Nov. 
1816 wegen Wiedereinführung der preuß. Ge¬ 
setze in das Großherzegtum Posen (GS. 225) 
das Patent vom 15. Aov. 1816 wegen Ein¬ 
führung des ALR. in die mit den preuß. 
Staaten vereinigten ehemals sächs. Provinzen 
und Distrikte (G. 233), die V. vom 25. Mai 
1818 wegen Einführung des AL#. und der 
Allgemeinen Gerichtsordnung in den mit 
dem preuß. Staate vereinigten, zwischen den 
älteren Provinzen belegenen Distrikten und 
Ortschaften und wegen Einrichtung des Hypo¬ 
thekenwesens in denselben (GS. 45), das 
Patent vom 21. Juni 1825 wegen Einführung 
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des ALR. und der Allgemeinen Gerichtsord¬ 
nung in das Herzogtum Westfalen, das Fürsten¬ 
tum Siegen mit dem Amt von Burbach und 
-euenkirchen (Freie= und Hückengrund) und 
die Grafschaften Wittgenstein=Wittgenstein und 
Wittgenstein=Berleburg (GS. 153), die AKabO. 
vom 29. März 1837, betr. die Anwendung 
der preuß. Geſetze in denjenigen Orten, welche 
bei Grenzregulierungen als Gebietsteile der 
Monarchie anerkannt oder infolge eines Aus⸗ 
tauſches an dieſelbe abgetreten worden ſind 
(GS. 71), und die V. vom 22. März 1867, 
betr. die Einführung der preuß. Geſetze und 
die Justizverwaltung in der vormals bayeri¬ 
schen Enklave Kaulsdorf (GS. 729). 

III. Geltung in den Konsulargerichts¬ 
bezirken und Schutzgebieten. Uber die 
Geltung des AL#. in den Konsulargerichts¬ 
bezirten sind im § 16 des G., betr. die 
Gerichtsbarkeit der Konsuln, vom 29. Juni 
1865 (GS. 681) und im § 3 des G. über 
die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 
1879 (REl. 197), über die in den Schutz¬ 
gebieten durch § 2 des G., betr. die Rechts¬ 
verhältnisse der deutschen Schutzgebiete, vom 
vom 17. April 1886 (Rl. 1886, 75 und 
1888, 75) Bestimmungen getroffen worden 
(ogl. jetzt § 19 des G. über die Konsular¬ 
gerichtsbarkeit vom 7. April 1900 — Rl. 
213 — und § 3 des Schutzgebietsgesetzes in der 
Fassung vom 10. Sept. 1900 — BeBl. 813). 
S. auch Konsulargerichtsbarkeit im 
Schutzgebiete. 
IV. Inhalt. Das A##k besteht aus einer 

Einleitung und zwei Teilen, die in Titel und 
Paragraphen zerfallen. Es enthält sowohl 
Privatrecht als auch, da es das ganze mate¬ 
rielle Recht regeln sollte, öffentliches Recht, 
letzteres besonders im zweiten Teile; für dieses 
öffentliche Recht, namentlich für das Verwal¬ 
tungsrecht, sollte und wollte es freilich nicht 
so erschöpfend sein wie für das Privatrecht. 

V. Wert. Längst ist das frühere, meist 
wenig günstige Urteil über den Wert des 

berichtigt und anerkannt worden, daß, 
obwohl manches von dem, was es anstrebte, 
nicht erreicht werden konnte und auch nicht 
erreicht worden ist, so die allgemeine Ver¬ 
ständlichneit für jedermann und die Verein¬ 
fachung der Rechtspflege, und obwohl es an 
chweren allgemeinen Fehlern leidet, wie an 
einer übermäßigen Kasuistik und einer nach¬ 
teiligen Vermischung der Moral und Humani¬ 
tät mit dem Rechte, trotzdem eine großartige 
Schöpfung ist, eine außerordentliche Besserung 
des bisherigen Rechtszustandes herbeigeführt 
hat und selbst von rein wissenschaftlichem 
tandpunkt aus reiche Anerkennung verdient. 
enngleich die römischen Rechtselemente noch 

ehr überwiegen, finden sich in ihm doch auch 
biele echt deutsche Rechtsansichten (z. B. Kauf 
diicht. nicht Miete und Beschränkung des Vin¬ 
ikationsrechts des Eigentümers gegen den 

redlichen Besitzer), deren Ursprung teilweise 
allerdings den Redanktoren nicht bewußt ge¬ 
wesen ist. Zu bewundern sind namentlich die 
n eite des Blichkes und der Mut seiner Ver¬ 

sasser, das ganze Recht, Privatrecht und das 
esentlichste des öffentlichen Rechtes, als ein   

47 

Ganzes u seheen und zu behandeln, während 
das BE#. sich auf jenes beschränkt und das 
öffentliche Recht grundsätzlich unberüchsichtigt 
gelassen hat, freilich ohne dies ganz durch¬ 
führen zu können, und so, daß es ungewollt 
und selbst gegen den Willen in nicht unerheb¬ 
lichem Maße auf das öffentliche Recht ein¬ 
wirkt. 

VI. Jetzige Geltung. Nachdem das ALR. 
bereits mehrfach und wesentlich durch ein¬ 
zelne preuß. Gesetze sowie beson ders durch Ge¬ 
setze des Norddeutschen Bundes und des 
Deutschen Reiches abgeändert worden war, 
ist es seit dem 1. Jan. 1900 durch das 
Be. insoweit vollständig außer Kraft ge¬ 
setzt worden, als dieses selbst Bestimmungen 
enthält und nicht in ihm oder in dem Ein¬ 
führungsgesetze zu ihm die Regelung den 
Landesgesetzen vorbehalten oder bestimmt ist, 
daß landesgesetzliche Vorschriften unberührt 
bleiben oder erlassen werden können (EGBGB. 
Art. 1, 3, 55). Um in dieser Beziehung den 
Rechtszustand durch zweifellose Beseitigung 
zahlreicher landesrechtlicher, vor allem land¬ 
rechtlicher Bestimmungen zu Blären, die Rechts¬ 
anwendung zu erleichtern und zu sichern, sind 
im Art. 89 AG. z. B. vom 20. Sept. 1899 
(GS. 177) bahtreiche Gesetze, soweit sie nicht 
schon infolge Reichsgesetzes außer Kraft treten, 
unbeschadet der Ubergangsvorschriften noch 
förmlich aufgehoben worden, darunter vom AL R. 
die Einleitung mit Ausnahme der beiden, die 
Aufopferung von Rechten zum Wohle des gemei¬ 
nen Wesens gegen Entschädigung betreffenden 
§§ 74, 75, der ganze erste Teil mit Ausnahme 
einer nicht sehr erheblichen Anzahl von einzeln 
aufgezählten Vorschriften und aus dem zweiten 
Teile eine größere Reihe besonders bezeichneter 
Bestimmungen, überall mit der ausdrüchklichen 
Einschränkung: „soweit die aufgehobenen Vor¬ 
schriften sich nicht auf öffentliches Recht be— 
ziehen“ (Art. 89 Ar. 1). Das gesamte öffent¬ 
liche Recht, welches das AL#K. enthält, gilt 
somit noch fort. Im einzelnen bestehen jedoch 
hierbei wegen der vielfachen Unsicherheit, ob 
eine Vorschrift öffentlichrechtlichen Charakter 
— mindestens neben dem sonst etwa vor¬ 
handenen privatrechtlichen — hat, nicht selten 
Zweifel über die Fortgeltung. Sehr zweifel¬ 
haft ist namentlich auch, ob und inwieweit 
auf allgemeine Begriffe, wie Rechts= und 
Handlungsfähigkeit, Verjährung, Besitz, Eigen¬ 
tum usw., die das ALR. für das von ihm ge¬ 
ordnete öffentliche Recht mit festgesetzt hatte, 
für dieses noch immer zurüchzugehen ist oder 
insoweit jetzt die entsprechenden neuen des 
B#B. zur Anwendung zu bringen sind. 
Allmandgut bezeichnet im Bereiche der 

Hohenzoll. Gem O. vom 2. Juli 1900 (GS. 189) 
diesenigen im Eigentum der Gemeinden 
stehenden. Gegenstände, deren A#utzungen einer 
bestimmten Klasse der Gemeindeangehörigen 
(Allmandberechtigte) vermöge dieser ihrer 
Eigenschaft zukommen. Allmandberechtigt ist, 
wer bei Inkraftreten der Gemeindeordnung 
das Gemeindebürgerrecht besaß oder das All¬ 
mandrecht in der Gemeinde durch Geburt oder 
Aufnahme erwirbt. Besitz des Gemeinderechts 

10 a. a. O.) ist nicht Vorbedingung. Mie¬
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mand kann in mehreren Gemeinden zugleich 
allmandberechtigt ſein. Bei Antritt des durch 
Geburt erworbenen Allmandrechts iſt ein An⸗ 
trittsgeld, bei Aeuaufnahme unter die All¬ 
mandberechtigten ein Aufnahmegeld zu ent¬ 
richten. Die Vorschriften über Erwerb, Ruhen 
und Erlöschen des Allmandrechts enthalten die 

8§ 41—45, 48, 50 a. a. O. Abänderungen 
dieser Vorschriften durch Ortsstatut sind in 
dem durch § 46 vorgesehenen Umfange zu¬ 
lässig. Die bei Inkrafttreten der Gemeinde¬ 
ordnung Allmandberechtigten behalten das 
Allmandrecht nach Maßgabe des bisherigen 
Rechts, können aber, ebenso wie ihre allmand¬ 
berechtigten Ehefrauen und Witwen, die Teil¬ 
nahme nach dem neuen BRechte verlangen. 
Für die in dem ehemaligen Fürstentum Hohen¬ 
zollern=Hechingen noch bestehenden Hofstatt¬ 
rechte und sonstigen mit dem Besitz eines Hauses 
oder Hofes verknüpften oder durch dessen Größe 
bestimmten Bürgernutzungen enthält § 48 Abs. 2 
Sonderbestimmungen. as Rechtsmittelver¬ 
fahren regeln die §§ 44, 51, 52 a. a. O. S. auch 
Gemeindegliedervermögen. 

Alphabetische Liste ist die Zusammen¬ 
stellung aller in den Rekrutierungsstammrollen 
(s. d.) eines Jahres enthaltenen Militärpflichti¬ 
gen für den Aushebungsbezirk (s. Militär¬ 
ersatzwesen). Die einzelnen Gemeinden oder 

gleichartigen Verbände werden in alphabetischer 
eihenfolge hintereinander aufgeführt und mit 

fortlaufenden Ziffern bezeichnet. In der Reihen¬ 
folge der ilitärpflichtigen innerhalb der 
einzelnen Gemeinden usw., so wie sie in die 
Rekrutierungsstammrollen (s. d.) aufgenommen 
sind, ändert sich nichts (WO. 8§ 44 Ziff. 3, 46, 47). 
Die ständigen Mitglieder der Oberersatzkom¬ 
mission haben die Pflicht, in einzelnen Aus¬ 
hebungsorten eine Revision der a. L. der 
Ersatztommission vorzunehmen (§ 71 Ziff. 9 
a. a. O.). 

Altersversicherung s. Invalidenversiche¬ 
rung. 

Alterszulagekassen für Geistliche s. Geist¬ 
liche (Diensteinkommen), für Volksschullehrer 
s. Diensteinkommen (der Lehrer). 
Altertümer s. Denkmalpflege. 
Alteste (Kirchen=) sind die vom Patron 

ernannten und die von der Gemeinde bzw. 
Gemeindevertretung gewählten Mitglieder des 
Gemeindekirchenrats (s. z. B. Kch . f. d. ö. Pr. 
vom 10. Sept. 1873 § 3) oder Presbyteriums. 
S. Gemeindetirchenrat. 

Altkatholiken sind diesenigen Katholiken, 
welche die Beschlüsse des vatikanischen 
Konzils von 1870 (s. Friedberg, Aktenstücke 
zum vatik. Konzil 1872 S. 740) nicht an¬ 
erkennen, ohne aus der kath. Kirche auszu¬ 
treten. Die Staatsregierung konnte weder 
den vatikanischen Katholiken ihre Privilegien 
noch den A. ihre Rechte nehmen, da letztere 
durch die bloße Erklärung, nicht an das Un¬ 
fehlbarkeitsdogma zu glauben, nicht als aus 
der kath. Kirche ausgeschlossen anzusehen sind 
(Entsch. des Or. 73, 1 ff.). Zur vorläufi¬ 
gen Beseitigung der hieraus erwachsenen 
Streitigkeiten erging das G. vom 4. Juli 
1875 (GS. 333), betr. die Rechte der altkath. 
Kirchengemeinschaften an dem hirchlichen Ver¬   
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mögen. In denjenigen kath. Kirchengemeinden, 
aus welchen eine erhebliche Anzahl von Ge¬ 
meindegliedern einer altkath. Gemeinschaft 
beigetreten ist, wird die Benutzung des Ver¬ 
mögens bis auf weiteres im Verwaltungs¬ 
wege geordnet (§ 1). Der altkath. Gemein¬ 
schaft wird der Mitgebrauch der Kirche und des 
Kirchhofs eingeräumt. Sind mehrere Kirchen 
(Kapellen) vorhanden, so kann eine Gebrauchs¬ 
teilung nach bestimmten Objekten verfügt 
werden (§ 2). Ist der altkath. Gemeinschaft 
die Mehrheit der Gemeindeglieder beigetreten, 
so stcht der Gemeinschaft bei mehreren Kirchen 
der Gebrauch der Hauptkirche zu (§ 2). Tritt 
ein Pfründeninhaber der altkath. Gemeinschaft 
bei, so bleibt er im Besitz und Genuß der 
Pfründe. Bei Erledigung der Pfründe wird 
dieselbe im Falle des § 2 letzter Absatz (s. vor¬ 
stehend) der altkath. Gemeinschaft überwiesen. 
Sind mehrere Pfründen vorhanden, so kann 
bei deren Erledigung mit BRückhsicht auf das 
Zahlenverhältnis beider Teile eine Genuß¬ 
teilung nach bestimmten Pfründen verfügt 
werden (8 3). Altkath. Gemeinschaften sind 
sowohl die zu gottesdienstlichen Zwecken ge¬ 
bildeten altkath. Vereine, sofern dieselben vom 
Oberpräsidenten als kRirchlich organisiert an¬ 
erkannt worden sind, als auch die altkath. 
Parochien (6 5). 1875 bestanden 36 altkath. 
Gemeinden mit 17674 Seelen. Der Staats¬ 
aushalt (1905) setzt für altkath. Geistliche und 
irchen Bedürfniszuschüsse und einmalige 

Unterstützungen, insbesondere für einen Bischof 
48000 Ml. aus (zuerst eingestellt 1874 mit der 
gleichen Summe; Sten Ber. des AbgH. 1874 
1, 905). S. auch Bistümer l. 

Altlutheraner. Der Streit um die Agende 
(s. d.) und die Union (s. d.) führte zu einer 
Trennung von konfessionell gerichteten Luthe¬ 
ranern, für welche die Generalkonzession für 
die von der Gemeinschaft der ev. Landeskirche 
sich getrennt haltenden Lutheraner vom 23. Juli 
1845 (GS. 516) ergangen ist. Sie dürfen zu 
besonderen Kirchengemeinden zusammentreten 
und einen Verein dieser Gemeinden unter 
einem gemeinsamen, dem Kirchenregiment der 
ev. Landeskirche nicht unterworfenen Vorstande 
Gurzeit dem Oberkirchenkollegium in Breslau) 
bilden. Die Bildung jeder einzelnen Gemeinde 
bedarf staatlicher Genehmigung. Die Kirchen¬ 
emeinden haben die Rechte einer moralischen 

Person. Die von ihrem Geistlichen vorge¬ 
nommenen Taufen, Konfirmationen, Trauungen 
usw. haben volle Gültigkeit. In Ansehung der 
Parochiallasten gilt der § 261 ALR. II, 11, wo¬ 
nach niemand von einer andern Religions¬ 
partei zu Lasten und Abgaben herangezogen 
werden kann. Die altluth. Geistlichen haben 
keinen Anspruch auf Kommunalsteuerfreiheit 
(OVS. 33, 29). Die A. beanspruchen die wahre 
ev. Kirche zu sein. Uber ihre Petitionen ist 
neuerdings vielfach im Parlament verhandelt 
(Sten Ber. des Abg H.#1900, 2424), sie haben 
kein Recht, sich „evangelisch=lutherisch“ zu 
nennen (O#. 38, 435). 
Ambulanter Gewerbebetrieb (Gewerbeord¬ 

nung §§ 42b ff.). I. Begriff. A. G. ist die 
Ausübung des Gewerbes innerhalb des Ge¬ 
meindebezirks der gewerblichen Niederlassung
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oder des Wohnſitzes auf öffentlichen Wegen, 
Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen 
Orten oder ohne vorgängige Bestellung (s. d. von 
Haus zu Haus. Derselbe unterliegt kraft Gesetzes 
mehreren Beschränkungen, auch hann er all¬ 
gemein durch Anordnung der Behörden erheb¬ 
lich eingeschränkt werden. Gesindevermietern 
(s. d.) und Stellenvermittlern ist der a. G. 
überhaupt untersagt (Vorschriften vom 10. Aug. 
1901 Ar. 17). 

UI. Gesetzliche Beschränkungen. 1. Das 
gewerbsmäßige Darbieten von Muſikauffüh— 
rungen, Schaustellungen, theatralischen Vor¬ 
stellungen oder sonstigen Lustbarkeiten, ohne 
daß ein höheres Interesse der Kunst oder 
Wissenschaft dabei obwaltet (s. Kunstinteresse, 
höheres), bedarf der vorgängigen Erlaubnis 
der Ortspolizeibehörde (GewO. § 33b). Zu 
den öffentlichen Plätzen im Sinne des § 33b 
a. a. O. gehören Schanklokale und die dazu¬ 
gehörigen Hofräume rW nicht (OVd. 43, 304; 
45, 339; 46, 343; &G. vom 16. Alärz 1905). 
Gegen die Versagung und Zurückziehung der 
Erlaubnis finden die Rechtsmittel des L. 
§ 127 Anwendung (OV. 45, 339). Strafbe¬ 
stimmung s. Gew O. 8 148 Abs. 1 Ziff. 5. 

2. Das gewerbsmäßige Ausrufen, Verkaufen, 
Verteilen, Anheften oder Anschlagen von 
Druchschriften — dazu gehören Stimmzettel 
für öffentliche Wahlen, die im Wege der Ver¬ 
vielfältigung hergestellt sind und nur die Be¬ 
zeichnung der zu wählenden Person enthalten, 
nicht (G. vom 12. März 1884— BE l. 17) — oder 
anderen Schriften oder Bildwerken auf öffent¬ 
lichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen 
öffentlichen Orten bedarf der Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde (HGewO. 8§ 43). Das Ver¬ 
teilen von Schriften setzt eine Aehrheit von 
Personen, denen die Schrift Lugänglich ge¬ 
macht werden soll, voraus (& J. 14, 3660). 
Aur diesenigen, welche das Ausrufen usw. vor¬ 
nehmen, nicht aber solche Personen, die das 
Usrufen vornehmen lassen, fallen unter die 

Vorschrift (OVe. 23, 274; 35, 429). Den 
über die Erlaubnis auszustellenden, auf den 
Namen lautenden Legitimationsschein hat der 
Gewerbetreibende bei sich zu führen. Die Er¬ 
laubnis ist zu versagen, wenn der Aachſuchende 
git einer abſchreckenden oder anſteckenden 
rankheit behaftet — für das bloße Anheften 

und Anschlagen ist die abschreckende Entstellung 
ein Versagungsgrund — oder in einer ab¬ 

schrechenden Weise entstellt ist, wenn er unter 
olizeiaufsicht steht, wenn er wegen gewohn¬ 

feltsmähiger Arbeitsscheu, Bettelei, Land¬ 
ireicherei, Trunksucht u. dgl. berüchtigt ist; sie 

in der Regel zu versagen, wenn der Nach¬ 
uchende noch nicht 25 Jahre alt — es sei 
istnn, daß er der Ernährer einer Familie 
it und bereits vier Jahre im a. G. tätig 
E —, blind, taub oder stumm ist oder an 
eistesschwäche leidet, und darf nur versagt 

eierden, wenn der Lachsuchende im Inland 
imen festen Wohnsitz nicht hat oder wegen der 
) GewO. 57b Nrr. 2 bezeichneten strafbaren 
dendlungen zu einer Freiheitsstrafe von min¬ 

stens einer Woche verurteilt ist und seit 
verbüßung der Strafe fünf Jahre noch nicht 

rflossen sind. Der versagende Bescheid ist   
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mit Gründen zu versehen (GewO. 8 63 Abf. 1). 
Gegen die Verfügung, durch die die Erlaub¬ 
nis versagt wird, findet innerhalb 2 Wochen 
die Klage beim Kr A., in Stadtkreisen und in 
den zu einem Landbkreise gehörigen Städten 
mit mehr als 10000 Einwohnern bei dem B. 
statt. Gegen die Endurteile des BAl. ist nur 
die Revision zugelassen (ZG. §§ 116, 118). Zur 
gewerbsmäßigen Verteilung von Stimmzetteln 
und Druchschriften zu Wahlzwecken bei der 
Wahl zu gesetzlichen Körperschaften ist eine 
polizeiliche Erlaubnis in der Zeit von der 
amtlichen Bekanntmachung des Wahltags bis 
zur Beendigung des Wahlakts nicht erforder¬ 
lich. Wegen der nicht gewerbsmäßigen Ver¬ 
teilung von Druchschriften s. d. 

3. Gegenstände, die von dem Ankauf oder 
Feilbieten im Umherziehen aueseschlossen sind 
(s. Hewerbebetrieb im Umherziehen), dürfen 
nicht feilgeboten oder zum Wiederverkauf an¬ 
ekauft werden, mit Ausnahme von Bier und 
ein in Fässern und Flaschen. Das Feil¬ 

bieten geistiger Getränke (s. d.) kann im Falle 
des Bedürfnisses von der Ortspolizeibehörde 
vorübergehend gestattet werden. Auch können 
die zuständigen Minister weitere Ausnahmen 
nach Maßgabe des Bedürfnisses zulassen 
(GewO. § 42 a). S. auch Druckschriften¬ 
verbreitung. Soweit für den Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen (s. d. III 6) Ausnahmen 
zugelassen sind, gelten sie auch für den a. G. 

4. An Sonn= und Festtagen unterliegt der 
a. G. den gleichen Beschränkungen, wie der 
Gewerbebetrieb im Umherziehen (s. d. 10. Uber 
den a. G. während der Ladenschlußzeit an 
Werktagen s.Offene BVerkaufsstellen IV 3. 

5. Kinder unter vierzehn Jahren dürfen 
Gegenstände im a. G. nicht feilbieten. In 
Orten, wo ein solches Feilbieten durch Kinder 
herkömmlich ist, darf die Ortspolizeibehörde ein 
solches Feilbieten für bestimmte Heitabschnitte, 
die in einem Kalenderjahre zusammen vier 
Wochen nicht überschreiten dürfen, gestatten 
(GewO. § 42b Abs. 5). 

III. Behördliche Beschränkungen 
(Gew O. § 42b). Durch den Regierungspräsi¬ 
denten, im LPB. Berlin durch den Polizei¬ 
präsidenten nach Anhörung des Gemeinde¬ 
vorstandes oder durch Beschluß des Ge¬ 
meindevorstandes mit Genehmigung des Re¬ 
gierungspräsidenten (im LP. Berlin des 
Polizeipräsidenten) kann bestimmt werden, daß 
Personen, die Waren feilbieten, oder die bei 
anderen Personen als bei Kaufleuten oder 
solchen Personen, welche die Waren produzieren, 
oder an anderen als in offenen Verkaufsstellen 
([s. d.) zum Wiederverkauf ankaufen, oder 
Warenbestellungen bei Personen, in deren Ge¬ 
werbebetriebe Waren der angebotenen Art 
keine Verwendung finden, aufsuchen, oder die 
gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dies 
nicht Landesgebrauch ist, anbieten (s. d.) wollen, 
der Erlaubnis bedürfen. Das „Feilbieten 
von Waren " setzt das Mitführen der Waren 
voraus (KGJ. 10, 196; 14, 315; RE#St. 22, 
31; 25, 242). Feilhalten ist ein dem Kauf¬ 
lustigen erkennbares Bereithalten zum Ver¬ 
kauf (KJ. 23 C 57; 24 Cb50). Hber An¬ 
träge auf Erteilung der Erlaubnis, über die 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 4
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ein Erlaubnisſchein auszuſtellen iſt (GewO. 
§ 149 Abs. 1 Ziff. 1; AusfAnw. z. GewO. vom 
i. Mai 1804 ⸗ vhᷣMVBl. 23 — Vr. 56), beſchließt 
der KrA. (StA.) in den zu einem Landkreiſe ge— 
hörigen Städten mit mehr als 10000 Einwoh¬ 
nern der Magistrat (V. vom 31. Dez. 1883 — 
GS. 1884, 7 — § 1). Die Erlaubnis muß oder 
kann aus denselben Gründen erfolgen, aus 
denen der Wandergewerbeschein (s. Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen) versagt werden 
muß oder kann. Der versagende Bescheid ist mit 
Gründen zu versehen (GewO. § 42b Abs. 2, 
§ 63 Abs. 1). Die Erlaubnis kann zurückge¬ 
nommen werden, wenn sich ergibt, daß eine 
der Voraussetzungen, unter denen der Erlaub¬ 
nisschein versagt werden mußte oder konnte, 
entweder zur Zeit der Erteilung desselben 
bereits vorhanden gewesen, der Behörde aber 
unbekannt geblieben oder erst nach Erteilung 
des Scheines eingetreten ist (GewO. §S 42b 
Abs. 2, § 58). Uber die Zurüchnahme entscheidet 
auf Klage der Ortspolizeibehörde der Kr., 
in Stadtkreisen und den zu einem Landkreise 
ehörigen Städten über 10000 Einw. der BezA. 
. vom 31. Dez. 1883 — GS. 1884, 7—S84). Hin¬ 
sichtlich der Ausübung des a. G. durch Minder¬ 
jährige (s. d.) gelten dieselben Vorschriften wie 
für den Gewerbebetrieb im Umherziehen (s. d.). 
Der Erlaubnisschein ist immer mitzuführen und 
darf anderen nicht überlassen werden. 

Der Gewerbebetrieb von Haus zu Haus mit 
Druchschriften, anderen Schriftwerken und Bild¬ 
werken sowie der Gewerbebetrieb mit Erzeug¬ 
nissen der Land= und Forstwirtschaft, des 
Garten= und Obstbaues, der Geflügel= und 
Bienenzucht, der Jagd und Fischerei, mit 
Wochenmarktsartikeln, mit Gold= und Silber¬ 
waren, Taschenuhren, Bijouterie= und Schild¬ 
pattwaren, Edelsteinen, Perlen, Kameen, Lo¬ 
rallen und überwebten Holzrouleaus darf von 
einer Erlaubnis nicht abhängig gemacht wer¬ 
den. Doch kann, wenn die Zulässigkeit der 
Untersagung ausgesprochen ist, der Gewerbe¬ 
betrieb mit Erzeugnissen der Land= und Forst¬ 
wirtschaft, des Garten= und Obstbaues, der 
Geflügel= und Bienenzucht, der Jagd und 
Fischerei sowie mit Wochenmartktsartikeln unter¬ 
sagt werden, wenn die Voraussetzungen der 
Gew O. § 57 Nr. 1—4 vorliegen, unter denen 
die Versagung des Wandergewerbescheins er¬ 
folgen muß (s. Gewerbebetrieb im Umher¬ 
zieben). Uber die Untersagung beschließt der 

aA., in Stadtkreisen und in den zu einem Land¬ 
kreise gehörigen Städten über 10000 Einwohner 
der Bezirksausschuß (AusfV. vom 31. Dez. 
1883 — GS. 1884, 7 — § 4). Ferner Rhann 
hinsichtlich dieses Gewerbebetriebs bestimmt 
werden, daß die Beschäftigung minderjähriger 
Personen nach Sonnenuntergang, und minder¬ 
jährigen Personen weiblichen Geschlechts das 
Feilbieten der Gegenstände von Haus zu Haus 
verboten werden kann, sowie daß zum Zwecke 
des Gewerbebetriebes ohne vorgängige Erlaub¬ 
nis fremde Wohnungen überhaupt und fremde 
Häuser und Gehöfte während der Nachtzeit 
nicht betreten werden dürfen (GewO. 8§ 42b 
Abs. 3, § 60b Abs. 2, 3, 8 60c Abs. 2). Wird auf 
Grund dieser Bestimmung ein entsprechendes 3 
Verbot ausgesprochen, so ist nur die Beschwerde   

Anmerika — Amortisationsgesetze. 

an die vorgesetzte Aufsichtsbehörde zulässig 
(Gew. § 42b Abs. 3, § 63 Abs. 2). Gegenüber 
Ausländern (s. d.) kann der Regierungs¬ 
präsident, im LPB. Berlin der Polizeipräsi¬ 
dent, die Bestimmungen zur Anwendung 
bringen, die der Bundesrat für den Ge¬ 
werbebetrieb der Ausländer gemäß Gewd. 
§ 56d beschlossen hat (GewO. 5 42b Abs. 4), 
s. RBek. vom 27. Aov. 1896 II (REl. 145). 
Zuständig für die Erteilung, Versagung und 
Zurüchnahme der Erlaubnisscheine ist der 
Regierungspräsident, im LP. der Polizei¬ 
präsident, gegen dessen Entscheidung nur die 
Beschwerde an den Oberpräsidenten statt¬ 
findet (AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 
— HMBl. 123 — Ar. 56). Auch aus Ver¬ 
kehrsrüchsichten kann der Straßenhandel 
(s. d.) polizeilichen Beschränkungen unterworfen 
werden. 

IV. Strafbestimmungen in Gewo. § 148 
Abs. 1 Ar. 5, 74d, § 146a. 
Amerika (Bancroftvertrag) s. Mehr¬ 

fache Staatsangehörigkeit. 
Amnestie s. Begnadigung. 
Amortisation (Tilgung) von Anleihen s. 

Tilgung, Gemein deanleihen, Kreisan¬ 
leihen, Provinzialanleihen, Reichsan¬ 
leihen, Staatsanleihen. 

mortisationsbeiträge (Tilgungsquoten), 
welche der Eigentümer eines von einer Land¬ 
schaft (land= oder ritterschaftlichem Pfandbrief¬ 
institut) mit einer Pfandbriefschuld beliehenen 
Gutes mit den Zinsen für diese an das Insti¬ 
tut abzuführen verpflichtet ist, können je nach 
den in den Satzungen des Instituts festge¬ 
legten Verwendungszwecken von Roheinkom¬ 
men des Gutseigentümers bei der Einkommen¬ 
steuer abzugsfähig sein oder nicht. Sie sind 
es jedenfalls dann, wenn sie nach der Ver¬ 
fassung des Instituts zu einem Fonds fließen, 
der dergestalt verwaltet wird, daß über das 
Guthaben eines jedes Gutes an demselben 
besondere Rechnung geführt wird und dieses 
Guthaben ein untrennbares Zubehör des 
Gutes bildet; dies gilt auch dann, wenn der 
Gutseigentümer über das Guthaben nicht 
anders als durch Veräußerung des Gutes 
verfügen, insbesondere nicht Zahlungen aus 
demselben beanspruchen kann, sondern das 
Guthaben unter allen Umständen und unver¬ 
kürzt nur zur Tilgung von Pfandbriefschulden 
verwendet werden darf. Daher sind nicht 
abzugsfähig die A. an die Pomm. und Schlel, 
Landschaft sowie die Kur= und Reumärk. Ritter= 
schaft (Sten Ber. des AbgH. 1890/91 S. 826, 
1277/78; Komm er. des Herrenhauses über 
das Eink St G. S. 8; OVW. 27, 3 ff.; OVeSt¬ 
1 S. 181, 364; 2, 306). Aach dem z. Z. dem Land¬ 
tage vorliegenden Entwurf eines G., betr. Ab¬ 
änderung des Eink StG. und des ErgStr¬ 
sollen dagegen abzugsfähig sein die auf Grun, 
rechtlicher Verpflichtung zur allmählichen Til¬ 
Ve eines auf dem GErunddbesitze haftenden 
chuldhapitals zu entrichtenden Beiträge, in¬ 

soweit sie 10% des Kapitals und 600 M. jähr 
lich nicht übersteigen. d 

Amortiſationsgeſetze ſ. Tote Hand un 
uwendungen an suristische Personen?“ 

sowie Säkularisation.



Ampere — Amtmann. 

Ampere ſ. Elektrische Maßeinheiten. 
Amt (geistliches, kirchliches) im weite¬ 

ren Sinne ist ein Kreis von Befugnissen 
und Funktionen in der Verwaltung der 
Kirche, welche einer bestimmten Person über¬ 
tragen werden. Die A. sind: in der katholi¬ 
schen Kirche: der Wirkungskreis des Papstes, 
der Kardinäle, der Mitglieder der Kurie, der Le¬ 
gaten, Nuntien, Bischöfe, Domkapitulare, Gene¬ 
ralvikare, Offiziale, der Mitglieder der Kon¬ 
sistorien, der Weihbischöfe, Erzpriester, Pfarrer 
und ihrer Gehilfen; in der evangelischen 
Kirche: das Summepiskopat, der Wirkungs¬ 
kreis der Konsistorien, der Generalsuperinten= 
denten, Superintendenten, der Pfarrer und 
üorer Gehilfen. Dazu treten die A. in der 

emeindeverwaltung und in der ev. Kirche 
diesenigen in der Synodalorganisation. Die 
A. sind teils zur äußeren Leitung der Kirche 
bestimmt (jurisdiktionelle), teils geist¬ 
liche, d. h. gottesdienstliche, seelsorgerische, 
lehramtliche. 
Geistliches A. im engeren Sinne (be¬ 

nekicium) ist das mit einem Kirchenamt 
verbundene, aus kirchlichem Bermögen fließende, 
festradizierte Einkommen für den Inhaber des¬ 
selben oder ein Kirchenamt, welches mit einem 
solchen Einkommen verbunden ist (l. Hinschius, 
Preuß. Rirchengesetze, 1874, 100). Die Errich¬ 
tung neuer Epistopate erfolgt durch den 
Papst unter Mitwirkung des Staates (s. Bis¬ 
tümer D. Die Errichtung niederer Kirchen¬ 
amter erfolgt in der kath. Kirche durch 
den Bischof unter Mitwirkung des Staates 
S auch Parochien Ilh. Dasselbe gilt von der 
Veränderung der A. In der ev. Kirche ist 
die Errichtung und Umbildung der kirchen¬ 
regimentlichen Behörden durch landesherrliche 
Anordnungen erfolgt, z. B. die Einrichtung 
giner besonderen Abteilung für Berlin beim 

onsistorium der Prov. Brandenburg durch 
. vom 14. Jan. 1895 (GS. 7), die Umbil¬ 
ung der Behörden in der ev.=luth. Kirche der 

1 . Hannover durch AE. vom 13. April 1885 
S. 118). Die Errichtung und Veränderung 

der Pfarrämter erfolgt durch die Kirchen= und 
goatsbehörden (s. Parochien I unter An¬ 
fürung der Gemeindeorgane (s. z. B. KESO. 
eur die ö. Pr. vom 10. Sept. 1873, 25) oder 
8 der Synode (Kirchenvorstandsordnung für 
186 voluth. Kirche in Hannover vom 9. Okt. 
Ar §58 40, 52; &68Sp. für die ev. =luth. 
9 e der Prov. Schleswig=Holstein vom 
ziscn 1876 §8 47, sl). — S. im übrigen 
ich fe, Bistümer, Bullen (pädpstliche), 

Eog Sesen= Domnapitel, Erzpriester, 
elungelische Kirchenverfassung, Evan¬ 

Dische Landeskirche, Evangelischer 
kirer=Kirchenrat. Geistliche, Gemeinde¬ 

ene ranen eneralsuperintendent, 
meinden f, Katholische Kirchenge¬ 
tische 6 irchenbeamte, Kirchenpoli¬ 

ut esetze, Kuratgeistliche. 
êeum erkirchenfonds. In der Kur¬ 
n nemark waren eine Anzahl von Kirchen zu 
Welse verbande (Amtskirchenverband) in der 
einzeln ereinigt, daß gewisse Einkünfte der 
wurdern Kirchen an einen Fonds abgeführt 

um daraus unvermögende Kirchen zu 

und   
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unterstützen und insbesondere größere Bauten 
zu ermöglichen. Der Fonds ist zum Teil auf¬ 
geteilt, im übrigen geordnet durch das G. vom 
16. März 1882 (GS. 122). Der verbliebene Rest 
ist unangreifbar, die Zinsen sind ausschließlich 
zur Gewährung von Beihilfen für die Bauten 
von Amtstkirchen, einschließlich der Beschaffun 
von Orgeln und Glocken, zu verwenden (65 d. ESnt 
Amtmann (in Westfalen)y) steht nach der 

LehO. vom 19. März 1856 (GS. 265) an der 
Spitze des Amts (s. Amtsverfassung). 
Für jeden Amtsbezirk wird ohne Unterschied, 
ob er aus einer oder mehreren Gemeinden be¬ 
steht, ein A. und mindestens ein Stellvertreter 
(Beigeordneter) bestellt. Letzterer darf den 
Amtsversammlungen ohne Stimmrecht bei¬ 
wohnen. In Amtern, die aus mehreren Ge¬ 
meinden bestehen, kann der A. zugleich Vor¬ 
steher der Gemeinde sein, in der er wohnt 
(5 69). Die Stelle des A. ist ein Ehrenamt, 
das einem angesehenen und vorzugsweise aus 
den größeren Grundbesitzern auszuwählenden 
Amtseingesessenen übertragen werden soll. Ein 
A. mit Besoldung soll nur angestellt werden, 
wenn ein geeigneter Ehrenamtmann nicht zu 
gewinnen ist. Der A. wird vom Oberpräsi¬ 
denten auf Grund der Vorschläge des Kreis¬ 
ausschusses ernannt, der vorher hierüber die 
Amtsversammlung anzuhören hat. Will der 
Oberpräsident sämtlichen Vorschlägen des Kreis¬ 
ausschusses keine Folge geben, so bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Provinzialrats. 

ehnt dieser seine Zustimmung ab, so kann 
sie auf Antrag des Oberpräsidenten durch den 
MdJ. ergänzt werden. Die kommissarische 
Verwaltung des Amts wird vom Oberpräsi¬ 
denten angeordnet. Uber die Festsetzung der 
Besoldung der A. und die Dienstunkosten¬ 
entschädigung der Ehrenamtmänner beschließt 
der Kreisausschuß nach Anhörung der Amts¬ 
versammlung. Eine Befugnis zur Verhängung 
von Ordnungsstrafen steht gegenüber den 
Ehrenamtmännern nicht dem Landrate, son¬ 
dern dem Kreisausschuß, in der Beschwerde¬ 
instanz dem Regierungspräsidenten zu. Auf 
Vorschlag und Ernennung der Beigeordneten 
finden dieselben Vorschriften entsprechende An¬ 
wendung (KrO. für PRfalen vom 31. Juli 1886 
— GS. 217— 8 27; 36. S8 32 Ziff. 4, 36). Uber 
die Pension des A. s. Pensionierung. — 
Hinsichtlich der Tätigkeit des A. in der Ge¬ 
meindeverwaltung gilt folgendes: In den 
Gemeindeversammlungen der zum Bezirk des 
Amts gehörigen Gemeinden kann der IA., 
wenn er es für gut findet, den Vorsitz über¬ 
nehmen. Er entscheidet bei Stimmengleichheit, 
hat aber sonst kein Stimmrecht. Er ist ver¬ 
pflichtet, die Beratungen über den Haushalts¬ 
etat und die Rechnungen zu leiten. Die Hebe¬ 
listen sind von ihm für vollstrechbar zu er¬ 
klären. Hat er nicht selbst den Vorsitz geführt, 
so müssen ihm die Beschlüsse der Gemeinde¬ 
versammlung vor der Ausführung vorgelegt 
werden. Diese darf erst erfolgen, wenn der 
Beschluß nicht innerhalb acht Tagen nach der 
Kenntnisnahme vom A. beanstandet worden 
ist s. Beanstandung). Dies gilt jedoch nicht 
für solche Beschlüsse, die einer höheren Be¬ 
stätigung (s. d.) bedürfen (LGO. 8 31). Der 

4



52 

A. hat die Wahlen der Gemeindeverordneten 
zu leiten, kann sich aber durch den Gemeinde¬ 

vorsteher vertreten lassen (6 28). Er ernennt 

diesenigen Unterbeamten und Diener der 

Gemeinde, die nur zu mechanischen Dienst¬ 

leistungen bestimmt sind, nach Anhörung der 

Gemeindeversammlung über ihre Würdigkeit 
(6 43). Gemeinschaftlich mit dem Gemeinde¬ 
vorsteher entwirft er den Haushaltetat der 

Gemeinde (8 46) und revidiert er die Jahres¬ 

rechnung (§ 48). Urkunden, durch welche die 
Gemeinde verpflichtet werden soll, und Prozeß¬ 
vollmachten müssen vom A. und dem Gemeinde¬ 
vorsteher oder, wenn der A. selbst Gemeinde¬ 
vorsteher ist, an Stelle des letzteren von dem 
Stellvertreter vollzogen werden (§ 65). Bei 
der Verwaltung der Gemeindeeinkünfte durch 
den Gemeindevorsteher, Anweisung der Ein¬ 
nahmen und Ausgaben sowie bei Überwachung 
des Rechnungs= und Kassenwesens hat der A. 
mitzuwirken (LGO. 8 49; KrO. § 29). Er ist 
in betreff der allgemeinen Aufsicht über die 
Verwaltung der Angelegenheiten der Land¬ 
gemeinden und Gutsbezirke das Organ des 
andrats als Vorsitzendem des Kreisausschusses 

(Kr O. § 29). — Der A. hat die Ortspolizei zu 
verwalten, soweit sie nicht gesetzlich anderen 
Behörden übertragen ist. Der Gemeindevor¬ 
teher ist hierbei sein Organ (Kr O. 8§ 29; LG. 
§ 41, 74). S. im übrigen Amtswohnung. 
Amtsabzeichen im weiteren Sinne ist alles, 

was einen Beamten als solchen nach außen hin 
kenntlich zu machen geeignet ist, also insbeson¬ 
dere die Uniform (s. d.). Im engeren Sinne 
werden darunter Erkennungszeichen verstanden, 
welche den nichtuniformierten Beamten behufs 
Anlegung bei Ausübung ihres Amtes in Form 
von Mützen, Adlern, Armbinden usw. verliehen 
sind. So den Amtsvorstehern, den Amtmännern 
in Westfalen und den Bürgermeistern in der 
Rheinprovinz ein Adler aus Silber oder sil¬ 
berähnlichem Metall, welcher auf der linken 
Brustseite des Rockes oder an der RKopfbe¬ 
dechung anzuheften oder auf einer Uniform¬ 
mütze aus dunkelblauem Tuche mit dunkel¬ 
blauem Sammetstreifen über der Kokarde zu 
tragen ist (AE. vom 25. Vov. 1878 — Mll. 
1879, 1 — und 17. Okt. 1887); den Amtsdienern 
in den ländlichen Amtsbezirken ein auf der 
Brust zu tragendes Metallschild mit dem preußi¬ 
schen Adler und der Umschrift „Amtsdiener des 
Amtsbezirks M. A.“ (Erl. vom 20. März 1874 
— M Bl. 99). Doch ist den Amtsdienern auch 
die Anlegung der in der nichtveröffentlichten 
A#ab O. vom 30. Mai 1874 bestimmten Dienst¬ 
kkleidung — blauer Uberrock mit blauem Kragen 
usw. —, sowie Seitengewehr, und mit Geneh¬ 
migung der Regierungspräsidenten an Stelle 
jener auch die für die städtischen Polizeibe¬ 
amten vorgeschriebene Uniform gestattet (Kab O. 
vom 7. Febr. 1894; Erl. vom 27. Febr. 1894 — 
AMl. 42). S. auch Bewaffnung und Uni¬ 
formierung. Bei den ländlichen Ortsvor¬ 
stehern in den östlichen Provinzen sind Schulzen¬ 
adler und Armbinde üblich (s. MBI. 1855, 136; 
1856 S. 6, 36, 232). Als Erkennungszeichen der 
nicht uniformierten Polizeibeamten dient eine 
metallene Medaille (Erl. vom 18. Alärz 1899, 
Md J. II 2650). "   

Amtsabzeichen — Amtsanwalt. 

Amtsanwalt. I. Das Amt der Staats¬ 
anwaltschaft, die bei jedem Gerichte be¬ 
stehen soll (GV. § 142) ls. Staatsanwalt¬ 
schaft II, wird bei den Amtsgerichten und den 

Schöffengerichten durch einen oder mehrere A. 

ausgeübt (8 143 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2). Für die 

A. ist eine ausführliche Geschäftsanweisung vom 
28. Aug. 1879 (JMll. 260) erlassen worden, die 
inzwischen mehrfache Abänderungen und Ergän¬ 
zungen erfahren hat. Die A. hönnen ihr Amt 

nur bei den Amtsgerichten und den Schöffen¬ 

gerichten, jedoch einschließlich derjenigen Amts¬ 
gerichte, welche Rheinschiffahrtsgerichte oder Elb¬ 

ollgerichte erster Instanz sind, versehen (G V. 
146 Abs.2; Forstdiebstahlsgesetz vom 15. April 

1878 — GS. 222 — § 19 Abs. 1; G. betr. die 
Mbeinschiffahrtsgerichte vom 8. MAlärz 1879 

— GS. 129 — 88§8 1, 5; G. betr. die Elbzoll¬ 
erichte vom 9. MAärz 1879 — GS. 132 — 

8 1; G. vom 26. Juli 1897 — GS. 387). Auch 
innerhalb dieſer Begrenzung erstreckt sich die 

Zuständigkeit der A. nicht auf das amts¬ 

richterliche Verfahren zur Vorbereitung der 
öffentlichen Klage in denjenigen Strassachen, 
welche zur Zuständigkeit anderer Gerichte als 
der Schöffengerichte gehören (§ 143 Abs. 2), 
ferner nicht auf die Strafvollstrechung Et. 
§ 483 Abs. 2) und das amtsrichterliche Ver¬ 
fahren in Entmündigungs= und Ehesachen 
(Art. 1, 14—17 der Geschäftsanweisung). Außer¬ 
dem ist vielfach durch besondere Anordnungen 
des JM. ein Teil der Amtsanwaltsgeschäfte 
den Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten 

zugewiesen worden; an einigen Orten werden 
sogar sämtliche Geschäfte des A. von der 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgerichte wahr¬ 
genommen. 

II. Die A. werden auf Widerruf ernannt 
(AG. z. GEVG. vom 24. April 1878 — GÖ 
230 — § 62). Ihre Geschäfte önnen vom 
IJM. einem Staatsanwalt, einem Gerichts¬ 
assessor, sofern derselbe nicht gleichzeitig mit 
richterlichen Geschäften in Strafsachen betraut 
wird, oder einem Referendar übertragen wer¬ 
den. Insoweit diese Befugnis nicht zur An¬ 
wendung kommt, erfolgt die Ernennung des 
A. durch den Oberstaatsanwalt nach Anhörung 
des Regierungspräsidenten (8 63 das.). Vor¬ 
steher der Gemeindeverwaltung, darunter auch 
die Landbürgermeister in der Rheinprovinz, 
am Sitze des Amtsgerichts sind verpflichtet, 
die Geschäfte eines A. zu übernehmen, sofern 
nicht die örtliche Polizeiverwaltung kRgl. Be¬ 
hörden übertragen ist. Wird von der Ce“ 
meindebehörde eine andere geeignete Person 
in Vorschlag gebracht, welche zur Übernahme 
dieser Geschäfte bereit ist, so fällt die Ver¬ 
pflichtung des Vorstehers der Gemeindeverwal¬ 
tung fort. Neben dem Vorsteher der Ge¬ 
meindeverwaltung ist auf Antrag der G¬ 
meindebehörde eine von dieser vorgeschlagene 
geeignete Person zum Stellvertreter des 
Amtsanwalts zu bestellen. Uber die Ver¬ 
teilung der Geschäfte entscheidet in diesem 
Falle der Vorsteher der Gemeindeverwaltung 
(6 64). Die so ernannten A. erhalten für ihre 
persönliche Mühewaltung und zur Dechung 
der sächlichen Kosten eine als Pauschquantum 
festgesetzte Entschädigung (§ 65 Satz 2). In



Amtsausſchuß. 

dem Verfahren wegen Zuwiderhandlungen 
gegen das Forſtdiebſtahlsgeſetz vom 15. April 
1878 (GS. 222) und gegen das Feld⸗ und 
Forſtpolizeigeſetz vom 1. April 1880 (GS. 230) 
kann das Amt des A. einem verwaltenden 
Forſtbeamten übertragen werden (8 19 Abſ. 2 
bzw. § 53 Abs. 3 das.). Die Kosten, welche 
aus der Führung der Amtsanwaltsgeschäfte 
erwachsen, fallen in jedem Falle dem Staate 
zur Last (AG. zum GVö. 8§ 65 Satz 1). Die 
Forstamtsanwälte erhalten jedoch, da ihre Er¬ 
nennung nicht sowohl im Interesse des Justiz¬ 
dienstes als des Forstdienstes oder des Wald¬ 
besitzers erfolgt, eine Remunerierung aus 
Mitteln des Justizressorts nicht. 

III. Es gibt hiernach fünf Arten von A.: 
1. Die Forstamtsanwälte. 2. Bei einigen Amts¬ 

gFrichten (so Berlin 1 — vom 1. Juni 1906 ab 
erlin=Mitte —, Breslau, Magdeburg) sind 

zur Wahrnehmung der Geschäfte des Ersten 
A. besondere Staatsanwälte bei den vor¬ 
gesetzten Landgerichten etatsmäßig angestellt. 
3. Bei den unter 2 genannten Amtsgerichten 
und bei einer Reihe größerer Amtsgerichte 
sind etatsmäßige A. angestellt, die im Range 
den Gerichtsschreibern bei den Land= und 
Amtsgerichten, im Gehalte den Gerichtsschrei¬ 
bern bei den Oberlandesgerichten gleichstehen. 
4. Bei den Amtsgerichten, bei denen nach be¬ 
sonderer Entscheidung des JM. die Tätigkeit 
des A. wegen des Umfanges der Geschäfte 
nebenamtlich nicht wahrgenommen werden 
kann, sind A. im Hauptamte bestellt, die im 
wesentlichen den im Justizdienste dauernd be¬ 
schäftigten Hilfsarbeitern gleichstehen. 5. Bei 
allen übrigen Amtsgerichten werden die amts¬ 
anwaltlichen Geschäfte von A. im N-ebenamte 
wahrgenommen. Die unter Nr. 3 bezeichneten 
etatsmäßigen Amtsanwaltsstellen dürfen, so¬ 
fern nicht der JAl. etwas Abweichendes ge¬ 
nehmigt, nur solchen Personen verliehen wer¬ 
den, welche als Gerichtsschreiber angestellt 
werden können. Im übrigen bestehen Reine 
besonderen Bedingungen für die Befähigung 
zum Amte eines AU. 

IV. Die A. haben den dienstlichen An¬ 
weisungen des Ersten Staatsanwalts beim 
andgerichte, des Oberstaatsanwalts und des 

. RNachzuhommen, in denjenigen Sachen, für 
welche das Reichsgericht in erster und letzter 
ustanz zuständig ist, auch den Weisungen des 
berreichsanwalts Folge zu leisten. Die Auf¬ 

sicht über sie steht dem Ersten Staatsanwalte 
bei dem Landgerichte, dem Oberstaatsanwalt 
und dem JM. zu (Art. 3 u. 4 der Geschäfts¬ 
anweisung). 
Amtsausschuß. Die Amtsbezirke (s. d.) be¬ 
ücrfen zum Zweche der. Verwaltung der ihnen 
berwiesenen Angelegenheiten bestimmter Or¬ 

gane. Diese sind der Amtsvorsteher (s. d.) 
und der A. (KrO. 88 51—55 ; Schlpolst¬ 

§§ 38—47; We. vom 18. Dez. 1873 — 
Bl. 1874, 13). Der A. besteht in den 

msammengesetzten Amtsbezirken aus Vertre¬ 
ern sämtlicher zum Amtsbezirke gehörigen 

H"4 emeinden und selbständigen Gutsbezirke; 
e Gemeinde und jeder Gutsbezirk sind 

trenigstens durch einen Abgeordneten zu ver¬ 
eten. Die Vertretung der Gemeinde erfolgt   
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zunächst durch den Gemeindevorsteher, sodann 
durch die Schöffen — in Schleswig=Holstein 
durch die Stellvertreter — und wenn auch 
deren Zahl nicht ausreicht, durch andere Mit¬ 
glieder, die von der Gemeinde nach Maßgabe 
eines nach Anhörung der Beteiligten auf den 
Vorschlag des Kreisausschusses vom Kreistage 
zu erlassenden Statuts gewählt werden. In 
den Amtsbezirken, die nur aus einer Gemeinde 
bestehen, nimmt die Gemeindeversammlung 
bzw. die Gemeindevertretung die Geschäfte des 
A. wahr, wogegen in Amtsbezirken, die nur 
aus einem Gutsbezirke bestehen, der A. weg¬ 
fällt. Uber Einsprüche gegen das zum Zwecke 
der Wahl eines Abgeordneten zum A. statt¬ 
gehabte Wahlverfahren beschließt der A.; 
gegen seinen Beschluß findet die Klage bei 
dem Kreisausschusse statt. Zu den Befugnissen 
des A. (ovgl. OV. 22, 3) gehört: 1. die Kon¬ 
trolle sämtlicher und die Bewilligung derjenigen 
Ausgaben der Amtsverwaltung, die vom Amts¬ 
bezirt aufgebracht werden; 2. die Beschluß¬ 
fassung über diejenigen Polizeiverordnungen, 
die der Amtsvorsteher unter Mitwirkung des 
A. zu erlassen befugt ist (ogl. Polizeiverord¬ 
nungsrecht); 3. die Außerung über eine Ab¬ 
änderung des Amtsbezirks; 4. die Bestellung 
sowie die Wahl besonderer Kommissionen oder 
Kommissarien zur Vorbereitung und Ausfüh¬ 
rung von Beschlüssen des A.; 5. die Beschluß¬ 
fassung über sonstige, zur Zuständigkeit des 
A. gehörige Angelegenheiten, die der Amts¬ 
vorsteher aus dem Kreise seiner Amtsbefugnisse 
dem A. zu diesem Zwecke unterbreitet. Nach 
Ziff. 1 ist der A. auch befugt, über die An¬ 
stellung besonderer Beamten des Amtsverban¬ 
des und über die ihnen zu bewilligenden Ge¬ 
hälter und Remunerationen zu beschließen. Als 
solche Beamte kommen in Betracht: a) die Amts¬ 
sekretäre, die sedoch häufig nicht Beamtenqualität 
besitzen, sondern Privatgehilfen des Amtsvor¬ 
stehers sind (s. Amtssekretäre, vgl. O. 
6, 119); b) Amtskassenrendanten und c) Amts¬ 
diener. Diese Kkönnen vom Amtsverbande zu¬ 
gleich als polizeiliche Exekutivbeamte angestellt 
werden. Sie bedürfen dann nach § 4 des G.über 
die Polizeiverwaltung vom 11. Alärz 1850 der 
Bestätigung (s. d.) und haben als mittelbare 
Staatsbeamte den in der V. vom 6. Mai 1867 
vorgeschriebenen Diensteid zu leisten (ogl. im 
übrigen, namentlich wegen der Disziplinar¬ 
befugnisse des Amtsvorstehers gegenüber den 
Amtsdienern, die sich auf Warnungen und 
Verweise beschränken, Erl. vom 2. Okt. 1874 
— bei v. Brauchitsch, Bd. 2, 18. Aufl., S. 101 — 
und wegen der Erkennungszeichen Amts¬ 
abzeichen). Bei der Besetzung ihrer Beamten¬ 
stellen sind die Amtsverbände an die Vorschriften 
des G., betr. die Besetzung der Subaltern= und 
Unterbeamtenstellen in der Verwaltung der 
Kommualverbände mit Militäranwärtern, vom 
21. Juli 1892 (GSS. 214) gebunden. Der A. wird 
vom Amtsvorsteher, der in ihm den Vorsitz 
mit vollem Stimmrechte führt, berufen. Seine 
Sitzungen sind öffentlich; er hann bei erst¬ 
maliger Beratung nur beschließen, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind; 
die Beschlüsse werden nach Mehrheit der 
Stimmen gefaßt. Der Amtsvorsteher hat das
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Stimmrecht, das ihm als Vorſitzenden zuſteht, 
neben dem Stimmrechte auszuüben, das ihm 
außerdem als Vertreter eines Guts= oder Ge¬ 
meindebezirkes gebührt (AE. vom 9. Okt. 1874 
— AB. 257). Die staatliche Aufsicht über die 
Verwaltung der Angelegenheiten der Amts¬ 
verbände wird, mit Ausnahme einiger Fälle, 
in denen der Kreisausschuß an Stelle der Auf¬ 
sichtsbehörde beschließt (Kr O. f. d. ö. Pr. 88 55a, 
55b; Schl Holstär O. 8§ 45, 40), nach § 5 des Z3G. 
in erster Instanz von dem Landrate als Vor¬ 
sitzenden des Kreisausschusses, in höherer und 
letzter Instanz von dem Regierungspräsidenten 
eübt. Die Zwangsetatisierung liegt in der 
and des Landrats, der gegebenenfalls unter 

Anführung der Gründe die Eintragung in den 
Etat, bzw. die Feststellung der außerordent¬ 
lichen Ausgabe verfügt (6 72 bzw. 64 a. a. O.). 
Beschlüsse des A., die dessen Befugnisse über¬ 
schreiten oder die Gesetze verletzen, hat der 
Amtsvorsteher, entstehen denfalls auf Anwei¬ 
sung der Aufsichtsbehörde, unter Angabe der 
Gründe, mit aufschiebender Wirkung zu be¬ 
anstanden. EGegen die Verfügung des Amts¬ 
vorstehers steht dem A. die Klage im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren bei dem Kreisausschusse zu. 

Amtsbefugnisse (Uberschreitung der) ſ. 
Beamte VII. 

Amtsbezirke. Nach den §§ 21 der Kr. f. d. 
ö. Pr. vom 13. Dez. 1872 und der Schlbolstärd. 
vom 26. Mlai 1888 zerfallen die Kreise, mit 
Ausnahme der Stadtkreise, in A., bzw. in 
Stadt= und Amtsbezirke. Die letzteren be¬ 
stehen aus einer oder mehreren Landgemeinden 
oder aus einem oder mehreren Gutsbezirken, 
bzw. aus Landgemeinden und Gutsbezirken. 
Nach § 47 Kr O. f. d. ö. Pr. (§ 33 SchlHolstkr .) 
erfolgt die Einteilung der Kreise in A. behufs 
Verwaltung der Polizei und Wahrnehmung 
anderer öffentlicher Angelegenheiten. Die A. 
sind mithin in erster Reihe polizeiliche Verwal¬ 
tungsbezirke; sie bilden aber in zweiter Linie 
auch Kommunalverbändemit einem beschränkten 
Wirkungskreise, da ihnen für die nach näherer 
Vorschrift der KrO. den Gemeinden und Guts¬ 
bezirten gemeinsamen Angelegenheiten die 
Rechte einer Korporation zustehen (§ 55 bzw. 
44 a. a. O.). Als solche gemeinsame Angelegen¬ 
heiten Kkommen jetzt aber nur noch diejenigen in 
Betracht, welche die gesetzlichen Aufgaben des 
Amtsverbandes (852 Ziff. 1 bzw. 40 Ziff. 1) bil¬ 
den; denn die Möglichkeit, dem A. Kommunal¬ 
angelegenheiten zu überweisen, ist mit der 
durch den § 146 LöO. ausgesprochenen Außer¬ 
kraftsetzung des § 53 Kr . f. d. ö. Pr. (wegen 
Schleswig=Holstein s. 2 O. vom 4. Juli 1892 
§ 146) fortgefallen (s. Zwechverbände). In 
den Prov. annover, Hessen=Aassau, Westfalen 
und Posen sowie in der Rheinprovinz und in 
den hohenzollernschen Landen bestehen, und 
zwar was den Westen angeht, im wesentlichen 
wegen des dort nur schwach vertretenen Groß¬ 
grundbesitzes, derartig eingerichtete A. nicht; 
doch kann in Hannover nach § 25 Hann#r. 
die Einführung des Instituts der Amtsvorsteher 
auf Antrag des Provinziallandtags durch kyl. 
BV. erfolgen. Für die Bildung der A. gelten 
folgende Grundsätze: 1. Jeder A. soll tunlichst ein 
räumlich zusammenhängendes und abgerundetes   
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Flächengebiet umfassen, dessen Größe und Ein¬ 
wohnerzahl so zu bemessen ist, daß einerseits 
die Erfüllung der durch das Gesetz der Amts¬ 
verwaltung auferlegten Aufgaben gesichert, 
andererseits die Unmittelbarkeit und ehren¬ 
amtliche Ausübung der örtlichen Verwaltung 
nicht erschwert wird. 2. Gemeinden, die eine 
dem Geseg entsprechende Amtsverwaltung aus 
eigenen Kräften herzustellen vermögen, sind 
regelmäßig auf ihren Antrag zu einem A. zu 
erklären. 3. Gutsbezirke von abgesonderter 
Lage mit einem räumlich zusammenhängenden 
Gebiete von erheblichem Flächeninhalt können 
auf Antrag ohne Rüchsicht auf ihre Ein¬ 
wohnerzahl unter den übrigen Voraussetz¬ 
ungen der Nr. 1 und 2 zu A. erklärt werden. 
4. Alle übrigen Gemeinden und Gutsbezirke 
werden zu A. vereinigt; insbesondere sollen 
Gemeinden und Gutsbezirke, die eine örtlich 
verbundene Lage haben, zu ein und demselben 
A. gehören. Die Bildung der A. sowie deren 
etwa erforderliche Abänderung erfolgt nach 
Anhörung der Beteiligten auf Vorschlag des 
Kreistages durch den Md„J.; jede spätere Ab¬ 
änderung durch denselben Minister im Ein¬ 
vernehmen mit dem Bezirksausschusse nach 
vorheriger Anhörung des Kreistages und der 
Beteiligten (des Amtsausschusses und der Ver¬ 
tretungen derjenigen Gemeinden und Guts¬ 
bezirke, die einem anderen A. zugelegt werden 
sollen). Veränderungen solcher Gemeinde= oder 
Gutsbezirksgrenzen, die zugleich Amtsbezirks¬ 
grenzen sind, ziehen die Veränderung der 
letzteren ohne weiteres nach sich. Dem Md. 
steht die Befugnis zu, im Einvernehmen mit 
dem Bezirksausschusse ländliche Gemeinde¬ 
und Gutsbezirke, die innerhalb der Feldmark 
einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt 
belegen sind oder unmittelbar an diese an¬ 
grenzen, bezüglich der Verwaltung der Polizei 
nach Anhörung der Beteiligten und des Kreis¬ 
tages mit dem Bezirke der Stadt zu vereinigen, 
sofern dies im öffentlichen Interesse notwendig 
ist. In solchen Fällen kann der Md J. im 
Einvernehmen mit dem Bezirksausschusse 
gleichzeitig die Ausscheidung der betreffenden 
Landgemeinden und Gutsbezirke aus dem A, 
dem sie bisher angehörten, aussprechen. Uber 
die hierdurch notwendig werdende Aus¬ 
einandersetzung (s. d. und O#. 9, 77) 
beschließt der Kreisausschuß, gegen dessen Be¬ 
schluß der Antrag auf mündliche Verhand¬ 
lung im Verwaltungsstreitverfahren stattfindet 
(Kr O. f. d. ö. Pr. §8 48, 49, 49a; SchlHolstk#O. 
§§ 34—36; 36. §#6; LVE. 8 153; MId IInstr. 
vom 18. Juni 1873 zur Ausführung der Be¬ 
stimmungen der KrO. über die Bildung der 
A. usw. sowie Zirk Erl. desselben Ministers 
vom gleichen Tage — AM#Bl. 150; ME. vom 
15. Jan. 1887 — AMlWBl. 20). 

Amtsblätter. Die A. der Kagl. Regierungen 
sind die amtlichen Bekanntmachungsorgane 
für die Provinzialverwaltungsbehörden. Dur 
V. vom 27. Okt. 1810 (GCS. 1) gleichzeitig 
mit der Gesetzsammlung begründet, sollen sie 
nach der AusfV. vom 28. März 1811 (GS. 165) 
unter Aufsicht und am Sitze der Regierung 
herausgegeben werden, an bestimmten Tagen 
erscheinen, und außer dem Titel, Datum un



Amtsdauer 

Aummer der in der Geſetzſammlung enthaltenen 
Geſetze alle zur allgemeinen Bekanntmachung 
geeigneten Verfügungen der verſchiedenen 
Provinzialbehörden, darunter auch des Ober— 
landesgerichts, aufnehmen, außerdem auch Be¬ 
lehrungen über öffentliche Angelegenheiten 
bringen. Alit dem A. wurde als fortlaufende 
Beilage für die Bekanntmachung öffentlicher 
Verfügungen in speziellen Fällen, die eine 
allgemeine Bekanntmachung erfordern, gegen 
Entrichtung der Einrückungsgebühren ein 
öffentlicher Anzeiger verbunden, welcher 
nach Wegfall der früheren amtlichen Intelligenz¬ 
blätter (G. vom 21. Dez. 1849 — GS. 441), 
insbesondere durch die gerichtlichen Bekannt¬ 
machungen einen großen Umfang angenommen 
hat. Die Einrichtung der A. ist auch auf die 
neuen Provinzen übertragen, die Verpflich¬ 
tung zum Halten derselben jedoch ebenso wie 
die zum Halten der Gesetzsammlung durch G. 
vom 10. Mrz 1873 (GS. 41) auf die Ge¬ 
meinden und selbständigen Gutsbezirke be¬ 
schränkt worden, welche letztere ebenso wie die 
kleineren Gemeinden hiervon von dem Regie¬ 
rungspräsidenten auf Zeit entbunden werden 
können. In der Gesetzgebung ist vielfach die 
Bekanntmachung durch das A. vorgeschrieben; 
auch sind bestimmte landesherrliche Erlasse 
durch das G. vom 10. April 1872 (GS. 357) 
demselben zur Veröffentlichung zugewiesen 
worden (s. unter Gesetzsammlung). Ist in 
einem derartigen Erlaß der Zeitpunkt seines 
nkrafttretens angegeben, so ist der Anfang 

seiner Wirksamkeit nach dieser Bestimmung zu 
beurteilen. Andernfalls beginnt dessen Wirk¬ 
samkeit mit dem achten Tage nach dem Ablauf 
desjenigen Tages, an welchem das betreffende 
Stück des A., welches den Erlaß verkündet, 
ausgegeben worden ist (G. vom 10. April 1872 

74). Hiermit übereinstimmend LVSE. 8 141 
rdie von den Ministern, den Oberpräsidenten 

und den Regierungspräsidenten erlassenen und 
im A. verkündeten Polizeiverordnungen. 

Ö mtsdauer bei Gemeindeämtern ist teils 
eine lebenslängliche, teils auf eine bestimmte 
inzahl von Jahren begrenzt und in den 

einzelnen Gemeindeverfassungsgesetzen in ver¬ 
ſchiedener Weiſe beſtimmt. 
Let n den Stadtgemeinden werden auf 

enszeit angestellt die Bürgermeister in Neu⸗ 
miommern und Rügen ewie alle Magistrats¬ 
mitglieder in Hannover (G. vom 31. Mai 1853 

GS. 291 — § 2 und vom 24. Juni 1858 
dn Hann SS. 141 — § 44). Ferner hönnen in 
um alten Provinzen, in Schleswig=Holstein 

in Hessen=Nassau (mit Ausnahme von 
dasennfurt a. M.), die Bürgermeister und alle 

eten Magistratsmitglieder auf Lebens¬ 
gewählt werden (St O. vom 30. Mai 1853 

GS. 261 — § 31, in Verb. mit G. vom 
16. Febr. 1856 — GS. 129; G. vom 14. April 
1897 — GS. 589 — § 30; G. vom 4. Aug. 

— GS. 254 — § 34). Im übrigen wer¬ 
den dort und in Frank furt a. M. (G. vom 5. Marz 1867 — GS. 401 — § 40) die be¬ es ten Magiſtratsmitglieder auf 12 Jahre, Wahtnbeſoldeten auf 6 Jahre gewählt; die * von Bezirksvorſtehern kañn jedoch in over auf 4 oder 6 Jahre erfolgen. 
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II. In den Landgemeinden werden die 
gewählten Gemeindebeamten (Gemeindevor¬ 
steher, Schöffen und sonstige Ehrenämter) in 
der Regel auf 6 Jahre berufen. In Hannover 
kann die Wahlperiode des Gemeindevorstehers 
und der Beigeordneten, der Schöffen und 
Stellvertreter durch Gemeindebeschluß auf 6 
bis 12 Jahre festgesetzt werden. In Hessen¬ 
Aaſſau und in den hohenzollernschen Landen 
wird der Bürgermeister auf 8 Jahre gewählt, 
der Beigeordnete und die Schöffen auf 6 Jahre. 
Nach dreijähriger A. kann der Gemeinde¬ 
vorsteher in Westfalen auf 12 Jahre, in 
den östlichen Provinzen und in Schleswig¬ 
Holstein auf 9 Jahre wiedergewählt werden. 
Die Wahl besoldeter Gemeindevorsteher und 
besoldeter Schöffen erfolgt dort, wo sie gesetz¬ 
lich zulässig ist ([s. Gemeindevorsteher, 
Schöffen), auf 12 Jahre (LöO. vom 3. Juli 
1891 — GS. 233 — §5 75; für Hannover G. 
vom 28. April 1859 und Bek. vom gleichen 
Tage — HannS. 393/409 — 8§§ 22, 29; für 
Hessen=êAassau G. vom 4. Aug. 1897 — GS. 301 
— § 46; für Westfalen G. vom 19. März 1856 
— GS. 265 — 8§ 38; für Schleswig=Holstein 
G. vom 4. Juli 1892 — GS. 149 — § 75). 

III. In den westfälischen Amtern und den 
rheinischen Landbürgermeistereien werden 
die Amtsmänner (s. d.) und die Bürgermeister 
(s. d.) auf Lebenszeit ernannt, die Beigeordneten 
auf 6 Jahre. In den Zweckverbänden (.(. d.) 
werden die Verbandsvorsteher auf 6 Jahre 
gewählt. 

IV. In den Kreisen erfolgt die Wahl der 
Kreisdeputierten und der Mitglieder des Kreis= 
ausschusses auf 6 Jahre, wobei jedoch die Mit¬ 
gliedschaft bis zur Berufung des Nachfolgers 
fortdauert (Kr O. für die 5. Pr. 8§8 75, 133; für 
Westfalen §§ 31, 78; für die Rheinprovinz §§ 23, 
24, 31, 78; für Schleswig=Holstein §8 67, 121; 
für Hannover 8§8§ 23, 90; für Hessen=Massau 
§§ 25, 91). In der Prov. Posen werden die 
Mitglieder des Rreisausschusses auf 6 Jahre 
ernannt (G. vom 19. Mai 1889 — GS. 108 — 
Art. IV § 3). 

V. In den Provinzialverbänden werden 
der Vorsitzende und die Mitglieder des Provin¬ 
zialausſchuſſes (in Heſſen-Naſſau auch der Lan⸗ 
desausschüsse) auf 6 Jahre gewählt, der Lan¬ 
desdirektor nach dem Ermessen des Provin¬ 
ziallandtages auf 6—12 Jahre, in Posen stets 
auf 12 Jahre. Die A. der übrigen Provinztal¬ 
beamten bestimmt das Provinzialstatut, der 
Etat oder der Landtag bei ihrer Wahl. In 
der Prov. Posen sind die Landesräte und 
der Landesbaurat stets auf Lebenszeit an¬ 
zustellen (ProvO. 8§8§ 48, 60, 87; für Posen 
G. vom 19. Mai 1889 Art. VA und V. vom 
5. Nov. 1889 §8 2, 21, 27, 28 — GS. 108; 
177). Uber die Dauer der Verpflichtung zur 
Führung unbesoldeter Gemeindeämter s. Ge¬ 
meindeämter, über die A. des Amtsvor¬ 
stehers s. Amtsvorsteher. S. auch Bezirks¬ 
ausschuß, Provinzialrat. 
Amtsdiener s. Amtsausschuß und Amts¬ 

abzeichen. Wegen ihrer Bestätigung s. Be¬ 
stätigung der Polizeibeamten. 
Amtseid (Diensteid). Ach § 155 Nr. 3 des   StB. wird der Ableistung eines Eides gleich
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geachtet, wenn ein Beamter (8§ 359 das.) eine 
amtliche Versicherung unter Berufung auf 
seinen Diensteid abgibt. Unter einer „amtlichen“ 
Versicherung ist eine solche zu verstehen, die 
einen Gegenstand der amtlichen Tätigkeit be¬ 
trifft. Ob sie mündlich oder schriftlich abgegeben 
wird, ist gleichgültig. S. im übrigen unter 
Vereidigung. 
Amtsentsetzung s. Disziplinarver¬= 

fahren. 
Amtsgerichte. I. Die A. üben als Gerichte 

erster Instanz neben und unter den Land¬ 
gerichten die ordentliche streitige und die 
berlige Gerichtsbarkeit aus (GVb. 
8 12; FGG. 88 1ff.; GBO. 88 72, 79). Ihre 
Sitze und Bezirke können seit dem 1. Okt. 1882 
nur noch durch Gesetz verändert werden, jedoch 
ziehen Veränderungen solcher Gemeinde= oder 
Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich die Grenzen 
von Amtsgerichtsbezirken bilden, von selbsft 
die Veränderung der letzteren Grenzen nach 
sich (AG zum GV. vom 24. April 1878 — 
GS. 230 — 821). Jede solche Bezirksveränderung 
iſt deshalb unverzüglich nach ihrer endgültigen 
eſtſtellung dem Präſidenten des zuſtändigen 

Landgerichts mitzuteilen, damit er rechtzeitig 
die erforderlichen Anordnungen treffen hann 
(ME. vom 2. Juli 1889 — I. 127). Den A. 
stehen Einzelrichter vor. Ist ein A. mit mehreren 
Richtern besetzt, so erledigt gleichwohl jeder 
Amtsrichter die ihm obliegenden Geschäfte als 
Einzelrichter (G.G. § 22). 

II. In dem letzteren Falle werden die Ge¬ 
schäfte nach örtlich abgegrenzten Be¬ 
zirken oder, wenn das Interesse der Rechts¬ 
pflege dies erfordert, nach Gattungen oder 
nach Gattungen und Bezirken verteilt. Die 
Verteilung erfolgt durch das Präsidium des 
Landgerichts im voraus auf die Dauer eines 
Geschäftsjahres nach den vom JM. (Allg Vf. 
vom 21. Juli 1879 und vom 29. Mai 1885 — 
I#l.# 1879 S. 198, 212; 1885, 174) fest¬ 
estellten Grundsätzen. Die Eültigkeit der 
andlung eines Amtsrichters wird dadurch 

nicht berührt, daß die Handlung nach der 
Geschäftsverteilung von einem der anderen 
Amtsrichter wahrzunehmen gewesen wäre (AG. 
um Eb. 8 23; vgl. jedoch wegen einer 
usnahme bei der Entgegennahme von An¬ 

trägen oder Ersuchen auf Eintragungen in 
das Grundbuch den Art. 4 AG. zur GEBO. vom 
26. Sept. 18999 — GS. 307); die Geschäfts¬ 
verteilung ist also lediglich eine innere An¬ 
gelegenheit der Behörde. Miehrere Richter des¬ 
selben A. vertreten sich wechselleitig in der 
durch das Präsidium des Landgerichts im 
voraus bestimmten BReihenfolge. Die Ver¬ 
tretung der Amtsrichter durch Richter benach¬ 
barter A. kann von der Justizverwaltung im 
voraus angeordnet werden. Eine solche An¬ 
ordnung muß erfolgen bei A., welche nur mit 
einem Richter besett sind (AG. z. GVG. 8 24 
Abſ. 2; weitere eſtimmungen über die Ver— 
tretung finden sich im Satz 2 und Abs. 3 daſ. 
und Pr FG. Art. 130 NAr. IV, sowie in den 
Allg Vf. vom 10. Sept. 1879 und 22. Dez. 1893 
— Illl Bl. 1879, 340; 1893, 361). 

III. Zustän digkeit der A. A. In bür¬ 
gerlichen Rechtsstreitigkeiten gehören   

Amtsentsetzung — Amtzgerichte. 

vor die A.: 1. Die Streitigkeiten über alle ver¬ 
mögensrechtlichen Ansprüche, deren Gegenstand 
an Geld oder Geldeswert die Summe von 300 M. 
nicht übersteigt, soweit sie nicht ohne Rüchsicht 
auf den Wert des Streitgegenstandes den 
Landgerichten ausschließlich zugewiesen sind, 
und 2. ohne Rüchksicht auf den Wert des Streit¬ 
gegenstandes eine Anzahl einzeln bezeichneter 
Angelegenheiten, so besonders die Streitigkeiten 
zwischen Vermieter und Mlieter, zwischen Dienst¬ 
herrschaft und Gesinde und wegen Viehmängel 
und Wildschadens, soweit die letzteren nicht den 
Verwaltungsgerichten zugewiesen sind (Wild¬ 
ſchadengeſetz vom 11. Juli 1891 - GS. 307 — 810); 
die Anſprüche aus einem außerehelichen Bei— 
ſchlafe, das Aufgebotsverfahren (GVG. 8 23), 
Entmündigungsbeſchlüſſe und deren Wieder— 
aufhebung, wenn dieſe im Wege des Beſchluſſes 
erfolgt (3P. 8§§ 645, 675, 676, 680, 685), das 
Sühneverfahren in Ehesachen (ZPO. 8 609). 
das Mahnverfahren (ZPO. 8 689), die den 
Gerichten zugewiesene Anordnung von Zwangs¬ 
vollstrechungshandlungen und Mitwirkung 
bei solchen (ZP. 88 764, 828, 848, 899; ZV. 
vom 24. März 1897/20. Mai 1898 — RögBl. 
1897, 97; 1898, 713 — 88§ 1, 146, 163, 171, 
172, 176, 180; EGBGB. Art. 53, 54, 67, 109) 
und neben dem Gerichte der Hauptsache die 
Anordnung von Arresten und in dringenden 
Fällen der Erlaß einstweiliger Verfügungen 
9## §§ 919, 942; BöEB. 88 230 Abs. 3, 1134 

bs. 2). B. In Strafsachen ist der Amts¬ 
richter für eine Reihe von einzelnen Verrich¬ 
tungen, namentlich im Vorverfahren, zuständig, 
z. B. für den Erlaß des Haftbefehls vor Er¬ 
hebung der öffentlichen Klage (St PO. 88§ 125, 
126), die erste Vernehmung eines Festgenom¬ 
menen (§8 128, 129, 132), die Vornahme rich¬ 
terlicher Untersuchungshandlungen im vor¬ 
bereitenden Verfahren (88 160, 163, 164) und 
die Erledigung von Ersuchen um Rechthilfe 
(6V6. 8 158; St PO. 8§ 183, 184 Abf. 3, 222, 
232), die Eröffnung des Hauptverfahrens vor 
dem Schöffengerichte (§8 197, 207) und den 
Erlaß von Strafbefehlen (88 447 ff.). Ferner 
kann einem Anmtsrichter, welcher nicht mit 
dem Untersuchungsrichter denselben Amtssttz 
hat, die Führung einer Voruntersuchung über¬ 
tragen werden (§8 183, 184 Abs. 2) und hat 
er für diejenigen Sachen, in welchen das A. 
(Schöffengericht) in erster Instanz erkannt hat, 
und in Forstdiebstahlssachen die Strafvoll¬ 
streckung (St pO. 8§ 483 Abs. 3; Allg Vf. vom 
14. Aug. 1879 — JIll l. 237 — Mr. I Forst¬ 
diebstahlsgesetz vom 15. April 1878 — GC6 
222 — § 33). Die Verhandlung und Ent¬ 
scheidung in Strafsachen liegt den A. ohne 
Zuziehung von Schöffen ob a) im Falle der 
Vorführung des Beschuldigten, wenn er nur 
wegen Ubertretung verfolgt wird und die ihm 
zur Last gelegte Tat eingesteht, auch d 
Staatsanwaltſchaft zuſtimmt (StPO. 8 21 
Abſ. 2); b) in einfachen Forſtdiebſtahlsfachen 
EG. z. Sth. g 3 Abs. 3; Vorstdiebstahlsgeses 
8 19 Äbf. h und o) ſoweit fie als Rheinſchiff⸗ 
fahrts= und Elbzollgerichte tätig sind. Wege 
der Zuständigheit der Schöffengerichte s. U 
C. Die A. sind ferner zuständig für das Kon¬ 
Rkursverfahren (8KO. 8 71; Genossenschafts
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88 vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898 — 
GBl. 1898, 810 — 88 98ff.; G. vom 4. Dez. 

1899 — Nl. 691 — 88§ 18ff.; G. vom 
12. Mai 1901 — W#l. 139 — 88 62, 68). 
D. In den Angelegenheiten der frei¬ 
willigen erichtsbarkeit sind die 
A. vorbehaltlich der besonderen in Ansehung 
der Landesherren und der Mitglieder der 
landesherrlichen Familien sowie gewisser 
Fürstenhäuser und der Häupter und Mitglieder 
der früher reichsständischen Familien geltenden 
Bestimmungen und der ausnahmsweise be¬ 
ründeten Zuständigkeit eines Gerichts höherer 
rdnung zuständig namentlich: 1. für die dem 

Vormundschaftsgerichte nach Reichsrecht ob¬ 
liegenden Verrichtungen (F##. 8§ 35) und die 
ihm durch Landesgesetz (z. B. AG. z. BGB. 
Art. 2 § 5 Abs. 2, § 6, Art. 47 ff.; G., betr. 
das Anerbenrecht bei Renten= und Ansiedlungs¬ 

gütern, vom 8. Juni 1896 — G. 124 — 88§ 15 
bs. 6, 28 Abs. 4, 30 Abs. 6 u. 7, 31; Hinter¬ 

legungsordnung vom 14. März 1879 — GS. 
249 in der Fassung des AG. z. BGB. Art. 84 
N. IX, X u. XX — 88 47a, 48, 52, 70 ff., 87 f.) 
übertragenen Angelegenheiten, also außer den 
eigentlichen Vormundschaftssachen insbesondere 
für eine Mitwirkung bei der elterlichen Gewalt, 
die Volljährigkeitserklärung und die Anord¬ 
nung der Fürsorgeerziehung; 2. für die dem Nach¬ 
laßgerichte nach Reichsrecht obliegenden (F###. 
§ 72) und durch Landesgesetz (. B. AG. z. BEB. 
Trt.46—58, 61, 60) übertragenen Verrichtungen; 
3. für die Führung des Grundbuchs und die 
sonstigen dem Grundbuchamt obliegenden Ver¬ 
richtungen (AG. z. GB0. Art. 1) sowie für 
die Führung der Höferolle in der Prov. Han¬ 
nover und im Kreise Herzogtum Lauenburg 
und der Landgüterrollen, soweit solche bestehen, 
des Handelsregisters (FS#. § 125 Abs. 1), des 
Genossenschaftsregisters (Genossenschaftsgesetz 
vom 1. Mai#1889/20. Mai 1898 — REnBl. 1898, 
810 — § 10 Abs. 2) und verschiedener weiterer 
Register, wie des Muſter- und des Börsen¬ 
regiſters, des Vereinsregiſters und des Güter— 
rechtsregisters (BGB. §§ 55, 1558 Abs. 1); 
4 für die Vollziehung, Beurkundung und 
estätigung von Handlungen der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit, wozu außer der Aufnahme 
von Urhunden der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
über BRechtsgeschäfte und sonstige Tatsachen 
(5. B. Wechselproteste) die Vornahme freiwilliger 
Versteigerungen (Pr?G#. Art. 31 Abs. 3, 33, 
38 Abs. 3, 66 ff.), die Bestätigung des Ver¬ 
trags, durch den jemand an Kindes Statt a## 
genommen wird, die Entgegennahme von Er¬ 
klärungen über den Austritt aus der Kirche 
dder einer Synagogengemeinde (G. vom 14. Mai 
173 — GS. 207 — 8§ 1, 8; G. vom 28. Juli 
5 76 — GS. 353 — 8P8§ 1, 2) usw. gehören; 
* für die nach dem G. über die Beurkun¬ 
scns des Personenstandes und die Ehe¬ 

liehung vom 6. Febr. 1875 (REBl. 23) dem 
(icht erster Instanzobliegenden Verrichtungen 

G. 8 69); 6. für die amtliche Verwah¬ 
(Anng letztwilliger Verfügungen 
benbe z. BGSB. Art. 81 § 1) und für die 
ü üuusige Verwahrung von Geld, Wert¬ 
orP eren und Kostbarkeiten (Hinterlegungs¬ 

nung vom 14. März 1879 — GS. 249 —     

57 

§§ 70 ff.). E. Das Ersuchen um Rechtshilfe ist 
an das A. zu richten, in dessen Bezirke die Amts¬ 
hanolung vorgenommen werden soll (GV0S. 

158). Die Verpflichtung, Rechtshilfe zu leisten, 
besteht namentlich gegenüber allen deutschen 
ordentlichen Gerichten (GVG. 8 157; FGG. 
§ 2); gegenüber den deutschen besonderen Ge¬ 
richten in den Angelegenheiten der streitigen 
Gerichtsbarkeit (Bundesgesetz vom 21. Juni 
1869 — BEGnl. 305 — S§ 1, 20), insbesondere den 
Gewerbe= und Kaufmannsgerichten (Gew. 
in der Fassung vom 29. Sept. 1901 — RGBl. 
353 — 8 61; #fmu. vom 6. Juli 1904 — 
RGBl. 266 — §F 16; gegenüber den zur Aus¬ 
übung der Militärstrafgerichtsbarkeit berufenen 
Stellen (Militärstrafprozeßordnung § 160 Abf.3; 
E. dazu 8 12) und gegenüber den preuß. 
Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerich¬ 
ten nach Mafgaue des § 38 der V. vom 2. Jan. 
1849 (GS. 1), der §§ 36, 29, 28 der drei W. 
vom 26. Juni 1867 (GS. 1073, 1085, 1094), 
des § 77 Abs. 1 LVE., des § 43 Abs. 3 des 
Eink St G. vom 24. Juni 1891 (GS. 175), des 
§ 31 Abs. 4 Pr Stemp G. vom 31. Juli 1895, 
des § 39 Abs. 1 der V., betr. das Reichsver¬ 
sicherungsamt, vom 19. Okt. 1900, des 8 18 
Abs. 1 der V., betr. die Schiedsgerichte für 
Arbeiterversicherung, vom 22. Nov. 1900, des 
§ 26 der B., betr. das kais. Aufsichtsamt für 
Privatversicherung, vom 23. Dez. 1901 usw. 
F. Endlich haben die A. oder die Amtsrichter 
noch eine Zuständigkeit in Angelegenheiten, 
für welche besondere Gerichte zugelassen sind, 
in Angelegenheiten der Justizverwaltung und 
in Disziplinarsachen (s. auch Verwaltungs¬ 
strafverfahren ). 

IV. In Berlin bestehen zurzeit zwei A.: 
Berlin! für die Stadt Berlin mit einem Amts¬ 
gerichtspräsidenten (G. vom 10. April 1892 — 
GS. 77; Allg Bf. vom 25. Juni 1892 — 
JM1l. 209) und Berlin IIfür die nähere Um¬ 
gebung von Berlin ohne jede Besonderheit. 

i 1. Juni 1906 tritt eine neue Gerichts¬ 
organisation für Berlin und Umgebung in 
Kraft (G. vom 16. Sept. 1899 — GS. 391; 
V. vom 7. Aov. 1904 — GS. 281), aus wel¬ 
cher hervorgehoben sei, daß den vorhandenen. 
beiden Landgerichten ein Landgericht III hin¬ 
zutritt, während für Berlin und Umgebung 
6 neue Amtsgerichtsbezirke eingerichtet und mit 
den bisherigen 17 auf die drei Landgerichte 
(Landgericht 1 für den Amtzgerichtsbezirk 
Berlin=Mitte) verteilt werden. 

V. Wegen der Justizaufsicht, der Gerichts¬ 
tage und der Schöffengerichte sowie der sog. 
detachierten Straftammern und Kammern für 
Handelssachen s. diese Artinel. Wegen der 
Verpflichtungen der A. bei der Erbschaftssteuer¬ 
erhebung s. § 31 Erb t G., und bei der Erhe¬ 
bung der Stempelabgaben s. Stempelsteuer 
IIh. Vgl. auch Auflassungen und Erb¬ 
schaftssteuer. 
Amtshandlungen (Bestrafung der 

Widersetzlichkeit gegen). Der Staat 
ist verpflichtet, den Beamten in den Stand zu 
setzen, die ihm kraft seines Amtes obliegenden 
Pflichten ohne Nachteil für seine Person ausüben 
zu können. Deshalb gewährt er ihm den Schutz, 
den er zur Sicherung der Unverletzlichkeit bedarf.
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Dieſem Zwecke dient insbesondere der § 113 
StGB. Nach seinen Vorschriften wird mit 
Gefängnis von 14 Tagen bis zu zwei Jahren 
bestraft, wer einen Beamten, welcher mit Voll¬ 
streckung von Gesetzen, von Befehlen und An¬ 
ordnungen der Verwaltungsbehörden oder 
von Urteilen und Verfügungen der Gerichte 
berufen ist, in der rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes durch Gewalt oder durch Be¬ 
drohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder 
wer einen solchen Beamten während der recht¬ 
mäßigen Ausübung seines Amtes tätlich an¬ 
greift. Sind mildernde Umstände vorhanden, 
so tritt Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre 
oder Geldstrafe bis zu 1000 M. ein. Dieselben 
Strafvorschriften treten ein, wenn die Handlung 
gegen Personen, die zur Unterstützung des 
Beamten zugezogen waren, oder gegen Mla#nn¬ 
schaften der bewaffneten Macht oder gegen 

annschaften einer Gemeinde=, Schutz= oder 
Bürgerwehr in Ausübung des Dienstes be¬ 
gangen wird. 
Amtskautionen sind Sicherstellungen, welche 

Beamte, die Kassen und ähnliche Geschäfte zu 
verwalten haben, mit Eeld oder in Wert¬ 
papieren für etwaige dem Staate bzw. der 
beteiligten Korporation aus ihrer Amtsführung 
erwachsende Schädigungen leisten. Durch das 
G. vom 7. Mürz 1898 (GS. 19) ist in Preußen 
die Pflicht zur Kautionsbestellung, welche durch 
das G. vom 25. MAlrz 1873 (OCS. 25) näher 
geregelt war, grundsätzlich beseitigt worden. 
Aur für 1. Gerichtsvollzieher und 2. die Hypo¬ 
thekenbewahrer im Gebiete des rheinischen 
Rechtes ist die bisherige Kautionspflicht be¬ 
stehen geblieben, jedoch mit der Alaßgabe, daß 
durch Beschluß des St M. statt der im G. vom 
25. März 1873 angeordneten Art der Kautions¬ 
leistung eine andere Form der Sicherheitsstellung, 
insbesondere die Ubernahme einer Gesamthaf¬ 
tung durch eine Vereinigung von Beamten 
ugelassen werden kann (G. vom 7. März 1898 
5n Auch im Beiche ist die durch G. vom 

2. Juni 1869 (RGl. 161) geregelt gewesene 
Verpflichtung zur RKautionsleistung durch G. 
vom 20. Febr. 1898 (RöBl. 29) grundsätzlich 
aufgehoben, so daß ihr nur noch die Beamten 
der Reichsbank unterliegen. Die Vorschriften 
über die Bestellung von A. seitens der Beamten 
der Kommunalverbände haben hierdurch eine An¬ 
derung nicht erfahren (ME. vom 18. Mai 1898 
— AI.Bl. 122). Wo die Kautionspflicht noch be¬ 
steht, da ist sie Voraussetzung der Anstellung für 
die betreffenden Amter, nicht etwa „Dienstver¬ 
pflichtung" gewisser Beamter. Urkunden über A. 
von Beamten öffentlicher Beörden sind stempel¬ 
frei (TSt. 59 Befreiung zu a LSt.). 

Amtsketten für Kommunalbehörden und 
Beamte sind ebenso wie Mieedaillen für solche 
Amtsabzeichen, welche nach Aufhebung der 
älteren Städteordnungen gemäß dem durch 
ME. vom 15. April 1851 (MBl. 86) mit¬ 
geteilten AE. vom 9. April 1851 als Auszeich¬ 
nungen entweder den Stadtgemeinden als 
solchen dauernd oder einzelnen Beamten der¬ 
selben für ihre Amtszeit im Wege kgl. Gnaden¬ 
beweises verliehen werden. 

Amtssekretäre s. Amtsausschuß und 
Erl. vom 14. Nov. 1878 (MBl. 1879, D, wel¬ 

Zebildeten §8 125 ff. des G. vom 31. Mär   
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cher sich jedoch nur auf solche A. bezieht, denen 
Beamteneigenschaft beigelegt werden soll. Der 
Bestätigung der A. bedarf es nicht, da es sich 
nicht um Polizeibeamte handelt. 

Amtssiegel f. Titel (Königlicher). 
Amtssprache s. Geschäftssprache. 
Amtssuspension. I. A., d. i. vorläufige 

Dienstenthebung, tritt bei nichtrichterlichen Be¬ 
amten kraft des Gesetzes ein: a) wenn in 
einem gerichtlichen Strafverfahren die Ver¬ 
haftung des Beamten beschlossen oder gegen 
ihn ein noch nicht rechtskräftig gewordenes 
Urteil erlassen ist, welches auf den Berlust des 
Amtes lautet, oder diesen kraft des Gesetzes 
nach sich zieht; b) wenn im Disziplinarver¬ 
fahren eine noch nicht rechtskräftige Entschei¬ 
dung ergangen ist, welche auf Dienstentlassung 
lautet (Disziplinargesetz vom 21. Juli 1852 
— GS. 465 — § 48 und MéE. vom 6. Juni 
1867 und vom 25. April 1882 — Al Kl. 132 
bzw. 82). Außerdem kann die zur Einleitung 
der Disziplinaruntersuchung ermächtigte Be¬ 
hörde (s. Disziplinarbehörden) die Sus¬ 
pension von Amts wegen verfügen, sobald 
gegen einen Beamten ein gerichtliches Straf¬ 
verfahren eingeleitet oder die Einleitung einer 
Disziplinaruntersuchung verfügt wird, oder 
auch demnächst im ganzen Verlaufe des Ver¬ 
lahrene bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
a. a. O. § 50). Bei obwaltender Eefahr 
im Verzuge hann einem Beamten auch von 
solchen Vorgesetzten, die seine Suspension zu 
verfügen nicht ermächtigt sind, die Ausübung 
der Amtsverrichtungen vorläufig untersagt 
werden; es ist aber darüber sofort an die 
höhere Behörde zu berichten (a. a. O. 8§ 54). 
Der fuspendierte Beamte behält während der 
Suspension die Hälfte seines Dienstein¬ 
kommens. Der innebehaltene Teil ist — so¬ 
fern der Beamte aus dem Amte entfernt wird 
— zu den Kosten, welche durch die Stellver¬ 
tretung des Angeschuldigten verursacht werden, 
der etwaige Rest zu den ntersuchungskosten 
zu verwenden (a. a. O. § 51; s. auch ME. vom 
30. Dez. 1873 — M.l. 1874, 48, vom 19. Juni 
1856 — Al. 218 — und vom 25. Juli 1883 
— Al#Bl. 169 — wegen den suspendierten Be¬ 
amten überlassenen Dienstwohnungen). Wird 
der Beamte freigesprochen, so muß ihm 
der innebehaltene Teil des Diensteinkommens 
vollständig nachgezahlt werden (a. a. O. 8§ 53). 
Hinsichtlich der Reichsbeamten vgl. die den 
Vorschriften des preuß. Disziplinargesetzes nach¬ 

rõ 
1873 (RGBl. 61). 

II. Die Vorſchriften des Disziplinargeſetzes 
vom 21. Juli 1852 über die A. finden auch auf 
die Kommunalbeamten sowie auf die gewähl¬ 
ten Mitglieder der Provinzialräte und der 
Kreisausschüsse mit denjenigen Maßgaben An¬ 
wendung, die sich daraus ergeben, daß diese 
Beamten teilweise keine Besoldung beziehen 
(ogl. StO. § 80; LE. §& 143; KrO. 8§ 133, 
134; ProvO. 8 98; LVS. 8§§ 14, 39). Die 
gewählten Mitglieder der Bezirksausschüsse 
unterliegen in dieser Eigenschaft den Bestim¬ 
mungen des G., betr. die Dienstvergehen der 
Richter usw., vom 7. Mai 1851 (GS. 218), 
welches über die A. dieselben Vorschriften ent¬
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hält wie das G. vom 21. Juli 1852. Wegen 
er Beamten der Versicherungsanstalten ſ. G. 
lom 17. Juni 1900 (GS. 251). 

III. Auch Inhaber von Ehrenämtern können 
hres Amtes enthoben werden, namentlich dann, 
venn die Voraussetzungen für die Wählbar¬ 
teit fortfallen. Dies gilt für die Mitglieder 
er JInnungsvorstände, Gesellenausschüsse, Aus¬ 
chüsse und Organe zur Entscheidung von Lehr¬ 
ingsstreitigkeiten (sFreie Innungen IV), 
ie Mitglieder der Handwerkerkammer (s. d. IID, 
sie Mitglieder der Gewerbegerichte (s. d.) und 
er Kaufmannzsgerichte (s. d.), die nichtständi¬ 
jen Mitglieder des Reichsversicherungsamts 
ſ. d.), die Mitglieder der Organe der Berufs¬ 
senossenschaften (s. d.), die Vertreter der Arbeit¬ 
feber und Versicherten in den Organen der 
Bersicherungsanstalten (s. d.) und in den Schieds¬ 
lerichten für Arbeiterversicherung (s. d.). Auch 
ie Vorstandsmitglieder und Rechnungs= und 
#dassenführer der Krankenkassen können aus 
estimmten Gründen ihres Amtes enthoben 
verden (s. Ortskrankenkassen). Der Vor¬ 
tand der eingeschriebenen Hilfskassen (s. d.) 
lann die gewählten Mitglieder der Verwal¬ 
ung der örtlichen Verwaltungsstellen, welche 
ei der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten 
en geſetzlichen oder ſtatutariſchen Anforderun⸗ 
jen nicht genügen, beſeitigen und durch andere 
rſetzen Gilfskaſſengeſetz vom 1. Juni 1884 
A#rt. 11 § 19b Nr. 1 — BEl. 54). End¬ 
ich können auch Handelshammern ihre Mit¬ 
lieder aus dem Amte ganz oder für Zeit 
ntfernen (s. Handelskammern IV 4). 
Amtstracht (bei Gerichten). Zur Beförde¬ 

ung der äußeren Würde der öffentlichen Ge¬ 
ichtsverhandlungen tragen nach § 89 2#. z. 
5 . vom 24. April 1878 (GS. 230) die preuß. 
Richter einschließlich der Handelsrichter — nicht 
ruch der Schöffen und Geschworenen —, Staats¬ 
imwälte — nicht auch Amtsanwälte — und 
berichtsschreiber, d. i. alle diesenigen, welche 
ie Obliegenheiten eines Gerichtsschreibers 
vahrnehmen, also namentlich Referendare, in 
Ien öffentlichen Sitzungen eine von dem Justiz¬ 
ninister zu bestimmende A. und findet die¬ 
elbe Vorschrift Anwendung auf die in den 
ffentlichen Sitzungen der Oberlandesgerichte 
ind Landgerichte — nicht auch der Amts¬ 
werichte — auftretenden Rechtsanwälte. Die 
läheren Bestimmungen über die Art dieser A. 
schwarzes Gewand mit Barett —, bei der 
" sich um etwas von der Uniform und Dienst¬ 
ridung dem Wesen nach Verschiedenes han¬ 

6# t, enthalten die AOrder vom 4. Juli 1879 
dd die JIM Allg Vf. vom 12. Juli 1879 (JM¬ 
* S. 172, 204). Die Beschaffung der A. ist 
v glich Sache der betreffenden Beamten; auf 

e Staatskaſſe dürfen Kosten für die An¬ 
dia Ung von A. nicht übernommen werden. 
sgvhr amten des Reichsgerichts — nicht auch 
1. echtsanwälte bei ihm — haben nach dem 
4. Vovom 29. Okt. 1879 und der R#f. vom 
all ov. 1879 in den öffentlichen Sitzungen eben¬ 
uns in einer A. zu erscheinen. Für die Verwal¬ 
* 9ogerrichte bestehen in bezug auf die Kleidung 

ichter keine besonderen Bestimmungen. 
ostmisunkoften bei Amtsvorstehern. Die 

en der Amtsverwaltung (KrO. f. d. ö. Pr.   
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§§ 69—73; Schl HHolst. Kr O. 5§ 60—65; ME. vom 
10. Juni 1873.— MUl. 137; ME. vom 18. Juni 
1873 zu Art. 2 der Instruktion von demselben 
Tage — M.Bl. 153) werden, soweit sie durch 
die vom Staate überwiesenen Beträge (ogl. 
Dotation der Kreise) ihre Deckung nicht 
finden, vom Amte getragen. In denjenigen 
Gemeinden und Gutsbezirken, die einen Amts¬ 
bezirk für sich bilden, werden sie gleich den 
übrigen Kommunalbedürfnissen aufgebracht. In 
den zammengesetzten Amtsbezirken gilt nach 
§ 70 Abs. 5 Kr O. f. d. ö. Pr. für die Aufbringung 
der Verwaltungskosten in Ermangelung einer 
Vereinbarung unter den Beteiligten, d. h. den 
zum Amte gehörigen Gemeinden und Guts¬ 
bezirken, der nach Waßgabe der Kreisordnung 
in dem Kreise für die Kreisabgaben festgestellte 
Maßstab. Die von den Amtsvorstehern nach 
dem G. vom 23. April 1883 (GS. 65) end¬ 
gültig festgesetzten Geldbußen und Konfiskate, 
sowie die von ihnen festgesetzten Exerzitions= 
geldbußen werden regelmäßig zur Amtskasse 
vereinnahmt und zur Dechung der Kosten der 
Amtsverwaltung mit verwendet. Auf Be¬ 
schwerden und Einsprüche, betreffend die Heran¬ 
ziehung oder die Veranlagung zu den Rosten 
der Amtsverwaltung und zu anderen Amts¬ 
abgaben beschließt in zusammengesetzten Amts¬ 
bezirkten der Amtsausschuß. Die Beschwerde¬ 
und Einspruchsfrist beträgt zwei Monate; 
Einsprüche gegen die Höhe von Amtszuschlägen 
zu den direkten Staatssteuern, die sich gegen 
den Prinzipalsatz der letzteren richten, sind un¬ 
zulässig. Gegen den Beschluß des Amtsaus¬ 
schusses findet die Klage bei dem Kreisaus¬ 
schusse statt. 

Zu den vom Amte zu tragenden Kosten ge¬ 
hören an erster Stelle die der Polizeiverwal¬ 
tung. Von diesen fallen dem Amtsverbande 
jedoch nur die sog. unmittelbaren Polizeiver¬ 
waltungskosten zur Last, worunter solche Aus¬ 
gaben zu verstehen sind, die durch Einsetzung 
und Unterhalt des verwaltenden Personals 
und durch dessen Ausrüstung mit dem zum 
Dienstbetrieb Erforderlichen an Grundstüchen, 
Materialien, Gerätschaften, Hilfsleistungen 
Dritter und anderen sachlichen Bedürfnissen 
erwachsen. Dagegen sind die sog. mittelbaren 
Polizeikosten, zu denen diesenigen Ausgaben 
ehören, die erst infolge der verwaltenden 
ätigkeit, insbesondere durch die Ausführung 

der von der Polizei gegen Dritte getroffenen 
Anordnungen, durch Herstellung polizeimäßiger 
Zustände in der Außenwelt entstehen, nach 
§ 3 des Polizeigesetzes vom 11. März 1850 
den Gemeinden verblieben (s. Polizeikosten). 

Die Amtsunkostenentschädigung des Ehren¬ 
amtsvorstehers (s. auch unter Amtsvorsteher) 
wird nach Anhörung des Amtsvorstehers und 
des Amtsausschusses vom Kreisausschusse als 
ein Pauschquantum festgesetzt. Die Natur 
dieser Entschädigung als eines Pauschquantums 
schließt eine Kontrolle über die Verwendung 
im einzelnen aus; der Amtsvorsteher ist daher 
nicht verpflichtet, über die so bestimmte Amts¬ 
unkostenentschädigung Rechnung zu legen 
(O##. 4, 77). Dagegen hat er über diesenigen 
Summen, die neben der als Pauschquantum 
zu gewährenden Amtsunkostenentschädigung
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auf Grund ordnungemäßiger Beschlüsse des 
Amtsausschusses zu besonderen Zwecken be¬ 
willigt sind, diesem Rechnung zu legen. Die 
Festsetzung der einem kommissarischen Amts¬ 
vorsteher zu gewährenden Remuneration er¬ 
folgt ebenfalls nach Anhörung der Beteiligten 
durch den Rreisausschuß. 
Amtsverfassung (Westfalen). Nach Ld. 

für die Prov. Westfalen vom 19. März 1856 
(G# 265) bilden dort mehrere Gemeinden 
nebst den ihnen gleichgestellten selbständigen 
Gütern (s. Gutsbezirke) einen als Amt 
bezeichneten Verwaltungsbezirk, dem ein Amt¬ 
mann (s. d.) vorsteht. Doch hann das Amt 
auch aus einer Gemeinde bestehen. Das Amt 
ist jedoch nicht lediglich staatlicher Verwaltungs¬ 
bezirk. Es kann zugleich für solche Ange¬ 
legenheiten, die für alle zu ihm gehörigen 
Gemeinden ein gemeinschaftliches Interesse 
baben: einen Kommunalverband mit den 

echten einer Gemeinde bilden (§ 5). Es stellt 
sich dann als eine Samtgemeinde (s. d.) dar. 
In diesen Kommunalangelegenheiten wird es 
durch die Amtsversammlung vertreten. In 
den Amtern, die nur aus einer Gemeinde be¬ 
stehen, ist die Amtsversammlung von der Ge¬ 
meindeversammlung nicht verschieden. In den 
übrigen Amtern wird sie gebildet: 1. aus den 
Vorstehern der zum Amte gehörenden Ge¬ 
meinden und selbständigen Gutsbezirke; 2. aus 
gewählten Amtsverordneten, von denen 
aus jeder Gemeinde mindestens einer von der 
Gemeindeversammlung zu wählen ist. Die 
Zahl der aus der Gemeinde zu wählenden 
Mitglieder der Amtsversammlung und der 
den Vorstehern selbständiger Gutsbezirke in 
der Amtsversammlung einzuräumenden Stim¬ 
men ist mit besonderer Rüchsicht auf die Ein¬ 
wohnerzahl und Steuerkraft durch ein Amts¬ 
statut festzusetzen (KrO. für Westfalen vom 
31. Juli 1886 — GS. 217 — § 24). Wer nicht 
zum Gemeindeverordneten gewählt werden 
darf, Kann auch nicht Amtsverordneter sein 
(OV. 22, 8). Welche Angelegenheiten Ge¬ 
genstände der Verwaltung des Amts sein 
sollen, hat die Amtsversammlung zu beschließen, 
sofern hierüber nicht durch besondere gesetzliche 
Vorschrift bestimmt worden ist. Doch ist, wenn 
eine Angelegenheit bisher nicht zu diesen 
Gegenständen gehört hat, die Zustimmung der 
Gemeinden und der Besitzer der selbständigen 
Gutsbezirke erforderlich. Der Beschluß der 
Amtsversammlung unterliegt der Genehmigung 
des Kreisausschusses. Für einzelne bestimmte 
Angelegenheiten, bei denen mehr als eine, 
aber nicht alle Einzelgemeinden eines Amtes 
ein gemeinschaftliches Interesse haben, kann 
mit Zustimmung der beteiligten Gemeinden 
und Gutsbezirke ein besonderer Verband ge¬ 
bildet werden. Diese Angelegenheiten gehören 
alsdann zum Geschäftshreis des Amtmanns 
(I. d. und der Amtsversammlung, jedoch haben 
die Vertreter der nicht beteiligten Gemeinden 
darüber nicht mitzubeschließen (LGO. 8 5). 
Auf die Amtsversammlung und ihre Beschlüsse 
finden die Vorschriften über die Gemeindever¬ 
sammlung (s. d.) und ihre Beschlüsse entspre¬ 
chende Anwendung. ESbenso gelten hinsichtlich 
der Amtseinkünfte, des Etats= und Rechnungs¬   
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wesens der Amter, der das Amt verpflichtenden 
Urkunden und der Prozeßvollmachten dieselben 
Vorschriften wie für die Gemeinden. Die Ur¬ 
kunden und Prozeßvollmachten müssen jedoch 
von dem Amtmann und dessen Beigeordneten 
oder statt des letzteren von einem Mitgliede 
der Amtsversammlung vollzogen werden (8 76). 
Die einzelnen Gemeinden und selbständigen 
Güter haben die Bedürfnisse des Amtes, falls 
sie sich nicht über einen anderen Maßstab 
einigen, nach dem Verhältnisse der direkten 
Staatssteuern zu tragen (§ 77). — Die Ab¬ 
änderung der Bezirke der Amter erfolgt gemäß 
Kr O. vom 31. Juli 1886 (GS. 217) § 22 durch 
den Minister des Innern im Einvernehmen 
mit dem Bezirksausschuß nach Anhörung der 
Beteiligten und des Kreistages. 
Amtsvergehen und =verbrechen. Die Be¬ 

amten sollen das ihnen zum Wohle der Staats¬ 
bürger anvertraute Amt nicht zu deren Be¬ 
nachteiligung mißbrauchen (ogl. ALR. II, 10 
§ 86). Diesem Grundsatze Rechnung tragend, 
hat das StB. die Verletzung der Amts¬ 
pflichten in zahlreichen Fällen unter Kriminal¬ 
strafe gestellt. Die in den §§ 331—359 das. 
aufgeführten Verbrechen und Vergehen im 
Amte sind im einzelnen folgende: 1. Bestechung, 
2. Beugung des Rechts, 3. Mißbrauch der 
Amtsgewalt, 4. Urkundenfälschung, 5. Unter¬ 
schlagung amtlich anvertrauter Gelder oder 
Sachen, 6. AUberhebung von Gebühren und 
Abgaben, 7. Eröffnung oder Unterdrückung 
von Postsendungen, 8. Verfälschung, Eröffnung 
oder Unterdrüchung von telegraphischen De¬ 
peschen, 9. Pflichtwidrigkeit der Amtsvorge¬ 
setzten. Außerdem werden einzelne Handlungen 
härter bestraft, wenn sie von Beamten be¬ 
gangen werden (s. StcB. §§ 128, 129, 155 
Ziff. 3, 174 Ziff. 2 u. 3). Nach § 359 a. a. O. 
sind unter Beamten im Sinne dieser Bestim¬ 
mungen zu verstehen alle im Dienste des 
Beichs oder in unmittelbarem oder mittelbarem 
Dienste eines Bundesstaates auf Lebenszeit, 
auf Zeit oder nur vorläufig angestellte Per¬ 
sonen, ohne Unterschied, ob sie einen Diensteid 
geleistet haben oder nicht, ingleichen Motare, 
nicht aber Advokaten und Anwälte. Wenn 

gegen einen Beamten wegen Verbrechens oder 
ergehens die strafgerichtliche Untersuchung 

eröffnet wird, hat die Staatsanwaltschaft so¬ 
fort nach Beginn des Hauptverfahrens der 
vorgesetzten Dienstbehörde Aachricht zu geben 
und demnächst ihr die Formel des Urteils mit¬ 
zuteilen. In Übertretungsfällen unterbleibt 
die Anzeige wegen Einleitung des Verfahrens, 
dagegen ist, sofern rechtskräftig auf Strafe er¬ 
kannt wird, die Urteilsformel mitzuteilen 
(ME. vom 29. Juni und 14. Okt. 1851 — 
Aßl. S. 132 u. 248; vom 6. Febr. 1857 — 
Ml. 38 — und vom 25. Aug. 1879 — JM/l. 
221). Hinsichtlich des Amtsverbrechens der 
Bestechung ist hier noch folgendes hervor¬ 
zuheben: Die Annahme von Geschenken 
seitens eines Beamten für Handlungen, die 
eine Verletzung einer Amtspflicht enthalten, 
sowie das Anbieten von Geschenken an Be¬ 
amte für die Vornahme solcher Handlungen 
iſt ſtrafbar (StGB. 8§ 331, 332). Im übrigen 
ist die Annahme von Geschenken für Amts
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verrichtungen der Verwaltungsbeamten zwar 
nicht unbedingt unzuläſſig. Nach den Vor— 
ſchriften der ME. vom 16. Sept. 1847 (Ml. 
246), vom 15. Juni 1856 (MWBl. 219) und vom 
24. Dez. 1887 (M Bl. 1888, 90) bedarf es jedoch 
zur Annahme von Geschenken für Amtsver¬ 
richtungen seitens der Verwaltungsbeamten 
der vorgängigen Genehmigung des vorgesetzten 
çAlnisters. Direkte Zuwendungen an diese 
Beamten sind unter kGeinen Umständen ge¬ 
stattet. Vielmehr sind in allen Fällen, in wel¬ 
chen die beantragte Genehmigung erteilt wird, 
die Geschenke von der vorgesetzten Behörde 
entgegenzunehmen, welche ihrerseits nach Maß¬ 
gabe der in der Genehmigungsverfügung ge¬ 
troffenen Bestimmungen wegen der Uberweisung 
an die ihr unterstellten Beamten Verfügung 
trifft (M. vom 22. Nov. 1901 — Al. 255). 
Amtsverordnete in Westfalen s. Amts¬ 

verfassung. 
Amtsversammlung in Hohenzollern. In 

den hohenzollernschen Landen beruht die Ver¬ 
fassung der Amtsverbände auf der Hohen¬ 
zollernschen Amts= und Landesordnung vom 
2. April 1873 (GS. 145). Durch das mit Büch¬ 
sicht auf den Erlaß der Hohenzollernschen Gem O. 
vom 2. Juli 1900 ergangene G. von dem 
leichen Tage (GS. 228) hat die Amts= und 
andesordnung verschiedene Abänderungen und 

Ergänzungen erfahren; ihr Text ist deshalb 
gemäß der dem Md J. im Art. V a. a. O. er¬ 
teilten Ermächtigung unterm 9. Okt. 1900 
(GS. 323) neu veröffentlicht worden. Die 
Hohenzollernsche Amts= und Landesordnung 
schließt sich eng an die KrO. vom 13. Dez. 1872 
und an die Prov O. vom 29. Juni 1875 an, 
so daß in Hohenzollern die vier Amtsverbände 
ahnlich eingerichtet sind wie in den altländischen 
Provinzen die Kreise. Es hann hier deshalb 
im allgemeinen — namentlich auch was die 
Geschäfte der A. angeht — auf die diese be¬ 
treffenden Artikel verwiesen werden. Im ein¬ 
zelnen ist hier folgendes hervorzuheben: Feder 
der vier Oberamtsbezirke Sigmaringen, Gam¬ 
mertingen, Hechingen und Haigerloch bildet 
nach näherer Vorschrift des Gesetzes einen mit 
den Rechten einer Korporation ausgestatteten 
ommunalverband zur Selbstverwaltung seiner 
ngelegenheiten (§ 1). Die Vertretung des 
mtsverbandes bildet die A. Diese besteht in 

vVenzenigen Oberamtsbezirken, welche unter 
usschluß der im attiven Militärdienste 

stehenden Personen 15000 oder weniger Ein¬ 
wohner haben, aus 15 Mitgliedern. In den 
beramtsbezirken mit mehr als 150000 Ein¬ 

wohnern tritt für jede Vollzahl von 2000 Ein¬ 
vohnern je ein Vertreter hinzu. Außerdem 
it Mitglied der A. sämtlicher vier Oberamts¬ 
czirke der Fürst zu Hohenzollern als Besitzer 
“ fürstl. hohenzollernschen Domanialgutes 

12). Die A. ist berufen, den Amtsverband 
* vertreten, über deſſen Angelegenheiten nach 
cherer Vorschrift des Gesetzes sowie über 

chlenigen Gegenstände zu beraten und zu be¬ 
n eßen, welche ihr durch Gesegz oder Rgl. Ver¬ 
wirdung überwiesen werden (§5 25). Die A. 
stg wvom Oberamtmann, der in ihr den Vor¬ 
ucg. führt und die Verhandlungen leitet, jähr¬ 

wenigstens einmal berufen (8 28). Ihre   
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Sitzungen sind öffentlich; doch kann für ein¬ 
zelne Gegenstände durch einen in geheimer 
Sitzung zu fassenden Beschluß die Offentlichkeit 
ausgeschlossen werden (§ 30). Die A. kann 
nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist, ausgenommen den 
Fall, daß die Mitglieder, zum zweiten Male 
zur Verhandlung über denselben Fall be¬ 
rufen, dennoch nicht in beschlußfähiger Anzahl 
erschienen sind (§ 31). Die Beschlüsse werden 
nach Mehrheit der Stimmen gefaßt; bei Stim¬ 
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt 

34). Der Inhalt der Beschlüsse ist, sofern 
die A. nicht in einem einzelnen Falle etwas 
anderes beschließt, in einer von ihr zu be¬ 
stimmenden Weise zur öffentlichen Kenntnis zu 
bringen (§ 35). Wegen der den Amtsverbänden 
zugewiesenen Dotationen s. unter Dotation. 

mtsversammlung in Westfalen s. Amts¬ 
verfassung. 

Amtsverschwiegenheit. Kein Beamter darf 
über das, was amtlich zu seiner Kenntnis 
kommt, an dritte Personen Mitteilung oder 
gar es öffentlich bekanntmachen. Tut er dies, 
so begeht er eine Amtsverletzung, die nach 
Größe derselben mit verhältnismäßiger Geld¬ 
strafe oder mit Entfernung aus dem Deenste 
im Disziplinarwege gestraft werden soll (Kab. 
vom 31. Dez. 1825 — GS. 1826, 6; Rab. 
vom 21. Nov. 1835 — GS. 237 — und RB6. 
vom 31. März 1873 — REhl. 61 — § 11). 
Offentliche Beamte, auch wenn sie nicht mehr 
im Dienste sind, dürfen über Umstände, auf 
welche sich ihre Pflicht zur A. bezieht, als 
Zeugen nur mit Genehmigung ihrer vorge¬ 
setzten Dienstbehörde oder der ihnen zuletzt 
vorgesetzt gewesenen Dienstbehörde vernommen 
werden (ZPO. 88 34, 76; St P. 8§ 53, 76). Die 
Vernehmung eines öffentlichen Beamten als 
Sachverständigen findet nicht statt, wenn 
die vorgesetzte Behörde erklärt, daß die Ver¬ 
nehmung den dienstlichen Interessen Aachteile 
bereiten würde. Die Verletzung des Amtsge¬ 
heimnisses ist gerichtlich strafbar bei Be¬ 
amten im Dienste des auswärtigen Amtes 
(Stch B. § 353a). Sie Rann aber auch in an¬ 
deren Fällen zugleich ein schwereres Verbrechen 
oder Vergehen enthalten, durch welches die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte be¬ 
gründet und eine kriminelle Strafe verwirkt 
wird (vgl. Steh B. 88 92 Ziff. 1, 300, 354, 355, 
358). S. auch Betriebsgeheimnisse und 
Auskunftserteilung. 

Amtsvorsteher. I. # densenigen Amtsbe¬ 
zirken (l. d.), die nur aus einer Gemeinde oder 
einem selbständigen Gutsbezirk bestehen, ist 
der Gemeinde= bzw. Gutsvorsteher, ohne daß 
es einer ausdrüchlichen Ernennung bedarf 
(Art. 4 Ziff. 6 der Instr. vom 18. Juni 1873 
— A#l. 153), zugleich A. Im übrigen wird 
der A. (Kr O. f. d. ö. Pr. §§ 56—68; SchlHolst¬ 
Kr O. §8§ 48—59) vom Oberpräsidenten auf sechs 
Jahre ernannt, und zwar auf Grund einer 
vom Kreistage aufgestellten, nötigenfalls vom 
Provinzialrate zu ergänzenden Vorschlagsliste, 
in welche aus der Zahl der Amtsangehörigen 
die zu A. befähigten Personen aufzunehmen 
sind. Die so bestellten A. sind Ehrenbeamte und 
haben nur Anspruch auf eine Amtsunkosten¬
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entschädigung (s. d.). Ist nach der Erklärung 
des Kreistages für einen Amtsbezirk weder 
eine zum A. geeignete Person zu ermitteln, 
noch die zeitweilige Wahrnehmung der Amts¬ 
verwaltung durch den Vorsteher eines benach¬ 
barten Amtsbezirkes oder durch den Bürger¬ 
meister einer benachbarten Stadt tunlich, so 
bestellt der Oberpräsident einen kommissari¬ 
schen A., der im Gegensatz zu dem Ehren¬ 
amtsvorsteher eine emuneration bezieht. 
ADac# v. Brauchitsch Bd. 2, 15. Aufl., S. 103 
Anm. 216 zum § 56 Altlär O. betrug die Zahl 
der Ehrenamtsvorsteher nach Ablauf der sechs¬ 
jährigen Ernennungsperiode und erfolgter 
neuer oder Wiederernennung 4963, diesenige 
der kommissarischen A. 160, zusammen 5123, 
in 5694 Amtsbezirken. Der Durchschnitts¬ 
betrag der Amtsunkostenentschädigung eines 
Ehrenamtsvorstehers belief sich im Jahre 1879/80 
auf 604 Ml. 

II. Der A. wird vom Landrate nach Vor¬ 
schrift der V. vom 6. Mai 1867 (GS. 715) 
vereidigt. Er iſt mittelbarer Staatsbeamter 
und darf das Prädikat „königlich“ nicht führen. 
Uber die Dienstabzeichen der A. s. Amtsab¬= 
eichen, wegen des von ihnen zu führenden 
mtssiegels Erl. vom 24. Sept. 1873 (bei von 

Brauchitsch a. a. O. 103). 
Für jeden Amtsbezirk wird nach den für 

die Ernennung des Ehrenamtsvorstehers gel¬ 
tenden Bestimmungen ein Stellvertreter des 
letzteren ernannt. Findet sich im Amtsbezirke 
keine hierzu geeignete Person, so hat der 
Kr A. die Stellvertretung einstweilen einem 
der benachbarten (in der Nähe wohnenden, 
O#. 10, 357) A. oder dem Bürgermeister 
einer benachbarten Stadt zu übertragen. Ist 
der A. an der Wahrnehmung seiner Amts¬ 
geschäfte verhindert, so hat der Stellvertreter 
diese zu übernehmen; ist er dagegen bei der 
Erledigung eines Amtsgeschäftes persönlich be¬ 
teiligt, was nur im Falle eines von dem all¬ 
emeinen Interesse verschiedenen besonderen 

Privatinteresses des A. zutrifft (OWV. 6, 359), 
so hat der Kr A. den Stellvertreter oder einen 
der benachbarten A. bzw. Bürgermeister damit 
zu betrauen. . 

III. Der A. verwaltet — und zwar ſelb— 
ständig und mit eigner persönlicher Verant¬ 
wortlichkeit: 1. die Polizei (örtliche Polizei), 
insbesondere die Sicherheits=, Ordnungs=, Sit¬ 
ten=, Gesundheits=, Gesinde=, Armen=, Wege¬=, 
Wasser=, Feld=, Forst=, Fischerei=, Gewerbe=, 
Bau-, Feuerpolizei usw., soweit sie nicht durch 
besondere Gesetze dem Landrate oder anderen 
Beamten übertragen ist; 2. die sonstigen 
öffentlichen Angelegenheiten des Amtes nach 
näherer Vorschrift der KrO. In der unter 1 
bezeichneten Wasserpolizei ist nach der aus¬ 
drüchlichen Bestimmung des § 59 KrO. f. d. 
5. Pr. und des § 51 SchlHolstr O. die Strom=, 
Schiffahrts= und Hafenpolizei nicht inbegriffen. 
Als besondere gesetzliche Vorschriften, durch 
welche die Verwaltung der Polizei dem Land¬ 
rate oder anderen Beamten übertragen ist, 
kommen namentlich in Betracht diesenigen über 
die Chaussee=, Jagd=, Berg=, Eisenbahn- und 
Deichpolizei, über die Genehmigung zur An¬ 
legung neuer kirchlicher Begräbnisplätze, die   

Amts (Dienst= wohnungen. 

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, 
des § 46 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 
(G#. 197) und der 8§8§ 73 und 25 der Feldpolizei¬ 
ordnung vom 1. Nov. 1847 (GS. 376) (s. unter 
den betreffenden Artikeln, sowie Landes¬ 
polizei, Ortspolizei und Landräte). Der 
A. hat ferner auch auf denjenigen Gebieten, 
die seiner Obhut im allgemeinen nicht über¬ 
tragen sind, das Recht und die Pflicht, da, 
wo die Erhaltung der öffentlichen Ordnung, 
Ruhe und Sicherheit sein Einschreiten not¬ 
wendig macht, das Erforderliche anzuordnen 
und ausführen zu lassen (ugl. OV. 5, 229). 
Außerdem erstrecken sich seine polizeilichen Be¬ 
fugnisse auf: a) den Erlaß von Polizeiverord¬ 
nungen nicht nur für den Umfang einer ein¬ 
zelnen Gemeinde oder eines einzelnen Guts¬ 
bezirks, sondern auch für den Umfang mehrerer 
Gemeinden und Gutsbezirke und für den Um¬ 
fang des ganzen Amtsbezirks unter Zustim¬ 
mung des Amtsausschusses, die erforderlichen¬ 
falls auf Antrag des A. durch Beschluß des 
Kr A. ergänzt werden kann; b) auf das Recht 
der vorläufigen Straffestsetzung nach den Vor¬ 
schriften des G. vom 23. April 1883 (GS. 65); 
c) auf die Wahrnehmung der Funktionen 
eines Hilfsbeamten der gerichtlichen Polizei 
nach GVS. 8§ 153 (ogl. MGE. vom 15. Sept. 
1879 — MBl. 265). Die Gemeinde= und Guts¬ 
vorsteher sind verbunden, den Aufträgen und 
Anweisungen des A., die dieser gemäß seiner 
gesetzlichen Befugnisse in Dienstangelegenheiten 
an sie erläßt, nachzukommen, und können 
hierzu von ihm unter Anwendung der im 
§ 132 LVE. gegebenen Zwangsmittel, mit 
Ausnahme der Haftstrafe, angehalten werden. 
Die Gendarmen haben den Regqutisitionen des 
A. in polizeilichen Angelegenheiten zu genügen. 

IV. Der Landrat und der KrA. sind befugt, 
für die Geschäfte der allgemeinen Landes= und 
Kreiskommunalverwaltung sowie bei Beauf¬ 
sichtigung der zu dem Amtsbezirk gehörigen 
Gemeinden und Gutsbezirke die vermittelnde 
und begutachtende Tätigkeit des A. in An¬ 
spruch zu nehmen. Uber Beschwerden gegen 
Verfügungen der A. in nicht polizeilichen An¬ 
gelegenheiten beschließt der Kr A. Die Ausfsicht 
über die Geschäftsführung der A. führt der 
Landrat als Vorsitzender des Kr A. Auf die 
Dienstvergehen der A. finden die Bestimmun¬ 
gen des G. vom 21. Juli 1852, betr. die Dienst¬ 
vergehen der nicht richterlichen Beamten (GS. 
465), mit einigen im § 68 KrO. f. d. ö. Pr. 
und im § 59 SchlHolst Kr O. näher bezeichneten 
Maßgaben Anwendung. Danach beschließt 
u. a. über die Verhängung von Ordnungs“ 
strafen im Umfange des den Provinzialbehör= 
den beigelegten Ordnungsstrafrechts der KrA., 
im übrigen der Regierungspräsident. Dagegen 
steht dem Landrate das Recht zur Verhängung 
von Ordnungsstrafen gegen die A. nicht zu¬ 
S. auch Amtsausschuß, Amtsunkosten. 
Amts (Dienst=, wohnungen. Dienstwohnun¬ 

gen sind Wohnungen, die sich in fiskalischen 
oder vom Staate angemieteten Gebäuden be¬ 
finden und als solche im Etat (G. vom 11. Mai 
1898, betr. den Staatshaushalt — GS.77— 
§ 28) für die Beamten bestimmter Klassen vor¬ 
gesehen und ihnen im Interesse des Dienstes
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überwiesen werden. Nach § 29 a. a. O. soll 
die Uberlassung von Wohnungen an Beamte 
nur gegen Entgelt stattfinden, sofern nicht in 
den Spezialetats etwas anderes bestimmt ist. 
Die Dienstwohnungen sind hiernach: a) freie, 
d. i. solche, für deren Benutzung Zeine Ver¬ 
gütung, b) nichtfreie, d. h. solche, für deren 
Benutzung eine Vergütung an die Staatskasse 
zu leisten ist. Freie Dienstwohnung erhalten 
in der Regel nur die Chefs der Zentralbe¬ 
hörden sowie die Vorsteher verschiedener Pro¬ 
visggtalbehörden= und solche Beamte, die, wie 
z. B. die Gefängnisbeamten, im unmittelbaren 
dienstlichen Interesse eine Dienstwohnung inne¬ 
haben müssen. Die gegenseitigen Verpflich¬ 
tungen des Staates und des Wohnungsin¬ 
habers sind durch das Regul. vom 26. Juli 
und Erl. vom 27. Okt. 1880 (MBl. 264 u. 263) 
sowie durch den Nachtrag dazu vom 20. April 
1898 (MBl. 120) geregelt. Uber jede Dienst¬ 
wohnung nebst Zubehör wird ein mit einem 
Grundplan versehenes Inventarium in zwei 
gleichlautenden Exemplaren angelegt, von denen 
das eine von der Aufsichtsbehörde, das an¬ 
dere von dem Wohnungsinhaber aufbewahrt 
wird. Die Nachtragung aller während der 
Benutzungszeit genehmigten Abänderungen er¬ 
folgt in beiden Exemplaren gleichlautend auf 
Anordnung der Aufsichtsbehörde (Regul. 88 4, 0). 
Die Annahme einer vom Staate angewiesenen 
Dienstwohnung kann, besondere Ausnahme¬ 
fälle vorbehalten, nicht verweigert werden 
(§ 7). Die Ubergabe wie die Bückerstattung 
der Dienstwohnung erfolgt durch einen von 
der Aufsichtsbehörde zu bestellenden Kommissar; 
dabei sind die vorgefundenen Mängel und die 
etwaige Ersatzpflicht protokollarisch festzustellen 
(66 10—13 a. a. O.: Erl. vom 25. Juli 1892 
— M#B#. 320). Die Unterhaltungspflicht wird 
durch die §§ 14—17 des Regul. geregelt. 
Die bei nichtfreien Dienstwohnungen an die 
Staatskasse zu leistende Vergütung wird be¬ 
zuglich etatsmäßiger Beamter auf die für sie 
in Betracht kommenden Sätze des Wohnungs¬ 
geldzuschusses festgesetzt und durch deren Ein¬ 
behaltung nach § 4 Abs. 2 des G. vom 12. Mai 
1873, betr. die Gewährung von Wohnungs¬ 
geldzuschüssen (GS. 209) beglichen. Bezüglich 
außeretatsmäßiger Beamten, die ein monats¬ 
weise zahlbares Diensteinkommen beziehen, ist 
sie nach Hundertteilen dieses Diensteinkommens 
zu bemessen und nach der Klasseneinteilung 
abzustufen, wie solche in Gemäßheit des G. 
vom 25. Juni 1868, betreffend die Quartier¬ 
d stung für die bewaffnete Macht während 
* Friedenszuſtandes (GGBl. 523), durch den 
=weiligen Servistarif gegeben ist Aachtrag vom 
* pril 1898 — WBl. 120). Gehört zu Bienſt⸗ 
gobmungen. deren Inhabern eine Repräsen¬ 

latlon obliegt, ein Garten, so fällt die Unterhal¬ 
aßL ode.lelben der Staatskasse zur Last (& 28). 

rens egulativ gilt mit Rüchsicht auf die beson de¬ 
die Nälerhalb bestehenden Vorschriften nicht für 
e albeamten der Forstverwaltung. — Die¬ 
auft nterbeamten, die in einem Dienst¬ 

unter wohnen und entweder das Brennmaterial 
eter Schluß und Aufsicht haben oder die 
ropnig besorgen, hann durch die betreffende 

nzialbehörde das für den eigenen Bedarf   
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erforderliche Feuerungsmaterial aus den Vor¬ 
räten der Behörde gegen eine angemessene, 
durch technisches Gutachten festzustellende Ent¬ 
schädigung, die zu den allgemeinen Staats¬ 
fonds zu vereinnahmen ist, mit Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs beumiltigt werden (AE. 
vom 28. Jan. 1862 nebst KabO. vom 2. Mai 
1853 — MBl. 1862, 326, und KabO. vom 
15. Mai 1889 — U Z Bl. 717, sowie wegen der 
Mitbenutzung von Wasserleitungen den ME. 
vom 5. Febr. 1886 — FMI. I 855, wegen Gas¬ 
glühlichtbeleuchtung s. Runderlaß vom 3. Aug. 
1896 — M Bl. 136, wegen der Kostenbeiträge 
für Wasser, Gas= und elektrische Beleuchtung 
sowie für Zentralhei3zung s. R Erl. vom 30. April 
1905 — 3Z# Bl. 116). Die Vorschriften über die 
Dienstwohnungen der Beichsbeamten sind im 
AE. vom 16. Febr. 1903 (ZBl. 63) enthalten. 
Wegen Einkommenbesteuerung der A. f. § 15 
Abs. 2 Eink St GS. und betreffs der Reichs¬ 
beamten G. vom 31. Mai 1881 (Rl. 99). 
S. auch unter Pensionierung und wegen 
der Kommunalbesteuerung Dienstgebäude. 
Analphabeten. Personen, die nicht schreiben 

können, auch nicht einmal ihren eigenen Mamen, 
weil sie es entweder überhaupt nicht gelernt 
haben oder es aus einem sonstigen dauern¬ 
den oder vorübergehenden Grunde (Ge¬ 
brechen, Krankheit usw.) nicht können, sind 
dadurch naturgemäß in ihren rechtlichen An¬ 
gelegenheiten vielfach anders und unbequemer 
gestellt als diejsenigen Personen, die des 
Schreibens fähig sind. Sie setzen statt der 
ANamensunterſchrift ein Handzeichen, gewöhn— 
lich ein oder zwei Kreuze. Nach § 126 Abs. 1 
BoE. muß ein solches Handzeichen da, wo 
für eine Willenserklärung durch das Gesetz 
eine schriftliche Form vorgeschrieben ist, gericht¬ 
lich oder notariell beglaubigt sein, hat dann 
aber die gleiche rechtliche Wirksamkeit wie die 
eigenhändige Namensunterschrift (s. Beglau¬ 
bigung). Wer auch ein Handzeichen nicht 
machen kann, hat statt einer Beglaubigung 
die gerichtliche oder notarielle Beurkundung 
zu wählen, durch welche nach § 126 Abl. 3 
B# die Schriftform ersetzt wird. Ein Privat¬ 
testament, welches eine eigenhändig geschriebene 
und unterschriebene Erklärung erfordert (BG. 
82231 Nr. 2), Kkönnen A. Fälystveekänar nicht 
errichten (s. Testament UI). Bei der Errich¬ 
tung eines Testaments vor einem Richter oder 
vor einem Notar wird, wenn der Erblasser 
erklärt, daß er nicht schreiben khönne, seine 
Unterschrift durch die Feststellung dieser Er¬ 
klärung im Protokoll ersetzt (BEGB. 8 2242 
Abs. 2); eines Handzeichens bedarf es hier 
nicht. Wenn bei der gerichtlichen oder nota¬ 
riellen Aufnahme von Protokollen über Rechts¬ 
geschäfte oder bei der Beurkundung, die ein 
nach AG. z. BGB. vom 20. Sept. 1899 — 
GS. 177 — Art. 12 8 2 bestellter besonderer 
Urkundsbeamter oder ein nach Art. 12 83 da— 
ſelbſt zuſtändiger Bürgermeiſter vornimmt, ein 
Beteiligter erklärt, daß er nicht ſchreiben 
könne, ſo muß dieſe Erklärung — auch hier, 
ohne daß eine Unterzeichnung durch Handzeichen 
ſtattfindet, — im Protokolle feſtgeſtellt werden. 
Bei der Vorleſung und der Genehmigung muß 
der Richter uſw. einen Zeugen zuziehen. Dieſer
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Zuziehung bedarf es jedoch nicht, wenn, weil 
ein Beteiligter taub, blind, stumm oder sonst 
am Sprechen verhindert ist, bereits vom Richter 
usw. ein Gerichtsschreiber oder zwei Zeugen, 
vom Notar ein zweiter Notar oder zwei Zeugen 
zugezogen worden sind. Das gleiche gilt, wenn 
in anderen Fällen ein Gerichtsschreiber oder 
ein zweiter Notar zugezogen wird (FGO. § 177 
Abs. 2, AG. z. BGB. Art. 12 § 4). Die Er¬ 
Rklärung, nicht schreiben zu können, muß von 
dem Beteiligten selbst abgegeben und kann 
nicht durch die Bezeugung der Urkunds¬ 
perſon erſetzt werden (KGJ. 20 A, 130; 26f, 
42; 29 A, 248). Sie ist entscheidend, auch wenn 
sie der Wahrheit nicht entspricht. Für den Be¬ 
weis durch Privaturkunden erfordern die 8§§ 416, 
440 ZP0O. die gerichtliche oder notarielle Be¬ 
glaubigung des Handzeichens (s. Urkunden¬ 
beweis I1). 

Anatomische Museen. Bei Erteilung von 
Wandergewerbescheinen zu a. M., Panoptiken, 
Wachsfigurenkabinetten usw., welche ihrer Zu¬ 
sammensetzung und Zwechbestimmung nach 
höheren Interessen der Wissenschaft nicht dienen, 
sowie bei der Ausdehnung solcher in anderen 
Bundesstaaten ausgestellten Wandergewerbe¬ 
scheine ist auf der für handschriftliche Ein¬ 
tragungen freigelassenen Stelle des Wander¬ 
ewerbescheins darauf hinzuweisen, daß die 
urschaustellung von VLachbildungen, welche 

das Schamgefühl verletzen, nicht gestattet ist 
(AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — 
HMBl. 123 Ar. 68). Wegen des stehenden 
Gewerbebetriebes s. ME. vom 21. Febr. 1887 
(MBl. 65). 
Anbaufähige Straßen ſ. Straßen= und 

Baufluchtliniengesetz u. III. 
Anderung von Familiennamen s. Fami¬ 

liennamen III. 
Anderung der Klage. Die Klage ((. d.) 

bestimmt den Gegenstand des Rechtsstreits, 
und der Kläger ist für diesen Rechtsstreit an 
den dadurch erhobenen Anspruch gebunden. 
Andererseits muß eine unnütze Vervielfältigung 
der Prozesse vermieden werden. Deshalb sind 
nach der Zivilprozeßordnung zwar eine Be¬ 
richtigung oder Ergänzung der tatsächlichen 
Anführungen der Klage, eine Erweiterung 
oder Beschränkung des Klageantrags in der 
Hauptsache oder in bezug auf Nebenforderungen 
und die Forderung eines anderen Gegenstandes 
oder des Interesses statt des ursprünglich ge¬ 
forderten Gegenstandes wegen einer später 
eingetretenen Veränderung stets zulässig. Da¬ 
gegen ist eine sonstige Anderung der Klage 
nur beschränkt statthaft, nämlich nach dem 
Eintritte der Rechtshängigkeit, d. i. nach der 
Zustellung der Klage, nur, wenn der Behklagte 
einwilligt, oder wenn nach dem Ermessen des 
Gerichts durch die Anderung die Verteidigung 
des Beklagten nicht wesentlich erschwert wird, 
und in den höheren Instanzen nur mit Ein¬ 
willigung des Gegners (3P0O. 88 264, 268 
bis 271, 527). 
Im Strafprozesse besteht wegen der 

Untersuchungsmaxime überhaupt Rein Verbot 
der Klageänderung. Die anhängig gemachte 
Sache Rkann unter ganz anderen Gesichts¬ 
punkten, als die Klage geltend gemacht hatte,   

Anatomische Museen — Anerbenrecht. 

abgeurteilt werden (St PO. 88 153, 264); die 
Grenze hierfür ist erst die, daß nicht an Stelle 
der anhängig gemachten Strafsache über eine 
ganz andere entschieden werden darf, die eben 
gar nicht anhängig ist. 

Für die preußische Verwaltungsklage 
gilt, daß die tatsächlichen und rechtlichen An¬ 
führungen in ihr in allen Instanzen — in 
der Revisionsinstanz nach erfolgter Aufhebung 
der Vorentscheidung — ergänzt oder berichtigt 
werden dürfen, daß die Klage aber abgeän¬ 
dert werden kRann, nur insofern, als durch die 
Abänderung nach dem Ermessen des Gerichts 
das Verteidigungsrecht der Gegenpartei nicht 
geschmälert oder eine erhebliche Verzögerung 
des Verfahrens nicht herbeigeführt wird, und 
in den höheren Instanzen gar nicht mehr, auch 
nicht mit Einwilligung des Gegners (LV. 
§§ 71 Abs. 2, 92 Abs. 1, 95 Abs. 1). 
Wann eine Anderung der Klage vorliegt, 

ist wie im Zivil= so auch im Verwaltungs¬ 
prozesse bei dem Mangel einer positiven ge¬ 
setzlichen Bestimmung darüber, was als Ande¬ 
rung der Klage anzusehen sei, oft sehr zweifel¬ 
haft. Als Grundsatz muß gelten, daß, solange 
der Tatbestand, aus dem der Anspruch herge¬ 
leitet wird, der Klagegrund (s. Klage), seinem 

rechtlichen Wesen nach unverändert bleibt, 
keine Klageänderung vorhanden ist. Für das 
Verwaltungsstreitverfahren wird eine Klage¬ 
änderung bei jeder Erweiterung des Klage¬ 
antrags angenommen dies gilt auch für Klagen 
auf Vorausleistungen zum Wegebau (O#. 
46, 300). Ist die Klageänderung zulässig, 
so ist an Stelle der ursprünglichen Klage nur 
über die geänderte Klage zu entscheiden. Im 
anderen Falle muß noch über die ursprüngliche 
Klage entschieden werden, wenn nicht in der 
Klageänderung zugleich ein zulässiger Ver¬ 
zicht auf den erhobenen Anspruch oder eine 
zulässige Klagezurüchnahme zu finden ist. 

Androhungvon Zwangsmitteln s. Zwangs= 
mittel III. 

Anerbe. A. ist dersenige von mehreren Mit¬ 
erben, der berechtigt ist, ein zum Nachlasse 
gehörendes Landgut ungeteilt zu einem er¬ 
mäßigten Wertanschlage zu übernehmen. S. An¬ 
erbenrecht. 

Anerbenrecht. I. Begriff. Das A. ist 
ein Sonderrecht für den ländlichen 
Grundbesitz, nach welchem bei Vorhandensein 
mehrerer Erben ein zum Nachlasse gehörendes 
Gut ungeteilt auf einen Miterben, den An¬ 
erben, übergeht und diesem bei der Ausein¬ 
andersetzung mit den übrigen Miterben zu 
einem der Leistungsfähigkeit des Gutes an¬ 
gepaßten, regelmäßig hinter dem gemeinen 
Werte zurüchbleibenden Preise angerechnet wird. 
Einzelerbfolge, Geschlossenheit und mäßige 
Bewertung des Grundbesitzes sind demnach 
die wesentlichen Merkmale des A., die es 
von dem heute geltenden gemeinen Erbrecht 
unterscheiden, das grundsätzlich jedem Miterben 
das Recht gibt, die Auseinandersetzung auch 
hinsichtlich des zum Nachlasse gehörenden 
Grundbesitzes, insbesondere dessen Teilung in 
Ratur, zu verlangen, oder, falls letztere nicht 
ohne Verminderung des Wertes möglich ist, 
die Aufhebung der Gemeinschaft durch Zwangs“
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derkauf und Teilung des Erlöses herbeizu¬ 
ühren (BGB. 88 2042, 752, 753). 

II. Uber den Ursprung des A. sind die 
Meinungen geteilt. Zweifellos hat das Auf¬ 
kommen der Grundherrschaft einen maßgeben¬ 
den Einfluß auf die Ausbildung des A. geübt, 
da der Grundherr an der Erhaltung leistungs¬ 
fähiger Bauerngüter ein erhebliches Interesse 
hatte. Das berechtigt aber nicht dazu, die 
Entstehung des A. auf die Grundherrschaft 
zurüchzuführen, vielmehr wird mit Serin 
Vererbung des ländlichen Grundbesitzes 
Vorbem.) aus den von ihm entwickelten 
Gründen anzunehmen sein, daß das A. vor¬ 
wiegend aus den natürlichen Wirtschafts¬ 
bedingungen in Verbindung mit dem Charakter 
der Bevölkerung erwachsen ist. Das ältere A., 
das vielfach die Natur eines absoluten Rechtes 
hatte, also entgegenstehende letztwillige Ver¬ 
fügungen nicht zuließ, ist in den meisten 
Gegenden mit der Umwandlung der Agrar¬ 
verfassung seit Beginne des 19. Fahrhunßerts 
verschwunden. In Preußen finden sich Uber¬ 
reste nur noch in Schleswig, wo es nach der 
V. vom 18. Juni 1777 für die sog. Bonden= 
güter gilt, ferner gewohnheitsrechtlich in Teilen 
von Holstein und auf Grund des kurhess. G. 
über die Auseinandersetzung der Lehens=, Meier¬ 
und anderen gutsherrlichen Verhältnisse vom 
26. Aug. 1848 (GS. f. Kurhessen 67) und 
des § 1 des G. vom 21. Febr. 1870 (GS. 117) 
im Kreise Rinteln, der ehemaligen Grasschaft 
Schaumburg, überall jedoch nur als Intestat¬ 
anerbenrecht (s. u.). Dagegen haben sich 
die Eigentümlichleiten des A. in dem bei 
weitem größten Teile der Monarchie in der 

eise erhalten, daß durch Gutsübergabever= 
träge zu Lebzeiten des Besitzers, sog. anti¬ 
zipierte Erbfolge, oder durch letztwillige Ver¬ 
fügungen der bergang des Gutes auf einen 
Erwerber zu mäßiger Taxe herbeigeführt wird. 

an spricht hier von einer Anerbensitte. 
Außerdem ist in manchen Gegenden gleichfalls 
die geschlossene Vererbung des Grundbesitzes, 
jedoch ohne Rüchksicht auf die Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit des Ubernehmers bei der 
Bewertung, üblich. Gegenüber diesen weiten 

ebieten des ungeteilten Gutsüberganges 
tritt das sog. Realteilungsgebiet, wo beim 
Erbfalle das unbewegliche Vermögen ebenso 
wie das bewegliche nach den Regeln des ge¬ 
meinen Erbrechts unter sämtliche Miterben in 
Natur geteilt zu werden pflegt, in den meisten 

rovinzen völlig in den Hintergrund. In 
Heiterem Umfange besteht die Sitte der 

ealteilung nur in der Rheinprovinz (Reg.=Bez. 
Poln Koblenz, Trier, Aachen) und in der 
Dror. Hessen=Rassau (Reg.=Bez. Wiesbaden). 
6 aneben sind zu erwähnen der Kreis Siegen 
4 rov. Westfalen), das Eichsfeld (Prov. Hannover 
( nd Sachsen) die Kreise Rawitsch und Adelnau 
u rov. Posen), einzelne Teile von Oberschlesien 
nz Hohenzollern=Hechingen. 

da bestehenden Anerbensitte trägt auch 
Srrd ,3 B., das die Regelung des Anerben¬ 

chts der Landesgesetzgebung überlassen hat 
E BGB. Art. 64), durch einige Beſtimmungen 
decchnung. Nach § 2049 BGB. soll, wenn Erblasser angeordnet hat, daß einer der   
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Miterben das Recht haben soll, ein zum Nach¬ 
lasse gehörendes Landgut zu übernehmen, das 
Landgut im Zweifel zu dem Ertragswert 
angesetzt werden, d. h. zu dem Werte, der sich 
ergibt aus dem Reinertrage, den das Landgut 
nach seiner bisherigen wirtschaftlichen Be¬ 
stimmung bei ordnungsmäßiger Bewirtschaf¬ 
tung nachhaltig gewähren kann. Dieselbe 
Vorschrift gilt nach § 1515 BE#B. für den 
Fall, daß zu dem Gesamtgut einer aufgelösten 
Gütergemeinschaft ein Landgut gehört und 
der vorverstorbene Ehegatte letztwillig ange¬ 
ordnet hat, daß ein anteilsberechtigter Ab¬ 
kömmling oder der überlebende Ehegatte das 
Recht haben soll, das Landgut gegen Ersatz 
des Wertes zu übernehmen. Außerdem kann 
allgemein angeordnet werden, daß das zum 
Gesamtgute gehörende Landgut bei der Teilung 
mit dem Ertragswert angesetzt werden soll. 
Der § 2312 BE#B. endlich enthält die wichtige 
Bestimmung, daß, wenn einer von mehreren 
Erben entweder kraft ausdrücklicher Vorschrift 
des Erblassers oder gemäß § 2049 das Recht 
hat, ein zum Nachlasse gehörendes Landgut 
zum Ertragswerte zu übernehmen, und von 
diesem Rechte Gebrauch macht, der Ertrags¬ 
wert auch für die Berechnung des Pflichtteils 
maßgebend ist, sofern der Gutsübernehmer 
selbst zu den nach § 2303 Bö. pflichtteils¬ 
berechtigten Personen gehört, also entweder Ab¬ 
kömmling, Vater, Mutter oder Ehegatte des 
Erblassers ist. Uber die Grundsätze, nach denen 
in diesen drei Fällen der Ertragswert des Land¬ 
guts festzustellen ist, Kkönnen im Wege der Lan¬ 
desgesetzgebung nähere Bestimmungen getroffen 
werden (EGBGB. Art. 137). Auf Grund dieses 
Vorbehalts ordnet Art. 83 AG. z. BEB. an, 
daß als Ertragswert der 25 fache Betrag des 
jährlichen Reinertrags gelten soll, vorbehaltlich 
der Bestimmung einer andern Verhältnis¬ 
zahl durch Kgl. V., und daß die Grundsätze, 
nach denen der Reinertrag festzustellen ist, durch 
allgemeine Anordnung des Justiz= und Land¬ 
wirtschaftsministers bestimmt werden können. 

Die neuere Anerbengesetzgebung setzte 
in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
mit dem hann. Hoöfegesetz (s. u. zu IIl ein 
und hat ihren vorläufigen Abschluß mit 
dem westf. A. (s. u. zu IVb) gefunden. Zu¬ 
nächst begnügte man sich mit der Einführung 
des sog. mittelbaren (fakultativen oder in¬ 
direkten) A., auch Höferecht oder Landgüter¬ 
recht genannt, dessen Wesen darin besteht, daß 
es nur für solche Güter Platz greift, die auf 
Antrag des Eigentümers in ein besonderes 
Verzeichnis (Höferolle, Landgüterrolle ein¬ 
getragen sind. Erst mit dem G., betr. das A. 
bei Renten= und Ansiedlungsgütern, vom 
8. Juni 1896 (s. u. zu IVa) ging man zum 
System des unmittelbaren (obligatorischen oder 
direkten) A. über, das kraft Gesetzes für alle, 
gewissen Voraussetzungen entsprechende Güter 
bestimmter Art oder eines bestimmten Bezirks 
gilt. In beiden Fällen handelt es sich 
jedoch nur um ein Intestatanerbenrecht, 
das durch Verfügung des Eigentümers für den 
einzelnen Erbfall ausgeschlossen werden kann, 
also nur eintritt, wenn eine derartige Ver¬ 
fügung nicht getroffen ist. 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
s
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III. Das mittelbare A. Auf dem Gebiete 
des mittelbaren A. sind folgende Gesetze er¬ 
angen: 1. das G., betr. das Höferecht in der 

Prov. Hannover, vom 2. Juni 1874 (G. 186), 
abgeändert durch die G. vom 24. Febr. 1880 
(GS. 87) und vom 20. Febr. 1884 (GS. 71); 
2. das G., betr. das Höferecht im Kreise 
Herzogtum Lauenburg, vom 21. Febr. 1881 
(GS. 19); 3. die Landgüterordnung für die 
Prov. Westfalen und die Kreise Rees, Essen 
(Land), Essen (Stadt), Duisburg und Mül¬ 
heim a. d. Ruhr vom 30. April 1882 (G. 255), 
aufgehoben durch § 48 des westf. Anerben¬ 
gesetzes vom 2. Juli 1898 (s. u. zu IVb); 
4. die Landgüterordnung für die Prov. Bran¬ 
denburg vom 10. Juli 1883 (GS. 111); 5. desgl. 
für die Prov. Schlesien vom 24. April 1884 
(GS. 121); 6. desgl. für die Prov. Schleswig¬ 

olstein, mit Ausnahme des Kreises Herzogtum 
auenburg (s. vorstehend unter 2), vom 2. April 

1886 (GS. 117); 7. desgl. für den W 
Kassel, mit Ausnahme des Kreises Rinteln 
(s. o. zu II), vom 1. Juli 1887 (GS. 315); 8. das 
G., betr. Eintragungen in die Höferolle und 
Landgüterordnung auf Ersuchen der General¬ 
kommission, vom 11. Juli 1891 (GS. 303); 
9. das westf. Anerbengesetz vom 2. Juli 1898 
(HS. 139) in Ansehung der im § 11 auf¬ 
geführten Bezirke. Ein nennenswerter Erfolg 
dieser Höfegesetzgebung ist nur in der Prov. 
Hannover und im Kreise Herzogtum Lauenburg 
zu verzeichnen. n Hannover waren am 
Ende 1905 72 608 Besitzungen in die Höferolle 
eingetragen, von denen aus den letzten sechs 
Jahren durchschnittlich je 200—300 und aus dem 
Jahre 1899 4084 stammen, eine Zahl, die sich 
aus dem damals bevorstehenden Inkrafttreten 
des BEB. in Verb. mit der Bestimmung des 
Art. 52 § 1 Abs. 1 AGS. zum BEs. erklärt. 
Im Kreise Herzogtum Lauenburg waren 507, 
in der ganzen übrigen Prov. Schleswig=Holstein 
dagegen nur 34 Besitzungen eingetragen. In 
ähnlich geringem Maße wie in Schleswig¬ 
Holstein ist die Landgüterrolle in den übrigen 
Bezirken in Anspruch genommen worden, in 
denen sich die Eintragungen Ende 1905 auf 56 
(Schlesien), 71 (Brandenburg) und 237 (Reg.=Bez. 
Kassel) beliefen. Bei der geringen praktischen 
Bedeutung, die die Landgüterordnungen hier¬ 
nach gewonnen haben, und die sich voraus¬ 
sichtlich auch künftig nicht steigern wird, möge 
es genügen, hier auf die, übrigens wörtlich 
mit denen des lauenburgischen Höfegesetzes 
übereinstimmenden Vorschriften des hann. Höfe¬ 
gesetzes (s. o. zu 1) näher einzugehen. Das westf. 
Anerbengesetz wird auch hinsichtlich der Be¬ 
zirte des mittelbaren A. unten behandelt 
werden (s. zu IVh). 

Als Hof kann nach den beiden genannten 
Höfegesetzen jede landwirtschaftliche, mit einem 
Wohnhause versehene Besitzung in der Höfe¬ 
rolle eingetragen werden; nur landtagsfähige 
Rittergüter sind nicht eintragungsfähig (8 5 
Abs. 2; G. vom 24. Febr. 1880 § 1). Zuständig 
für die Führung der Höferolle ist das Amts¬ 
Fricht, in dessen Bezirke das Wohnhaus der 

esitzung liegt (§ 5 Abs. 3). Die Höferolle ist 
öffentlich, die Einsicht kostenfrei (§§ 8, 22). Die 
Eintragung in die Höferolle erfolgt auf An¬   
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trag des Eigentümers; der Antrag ist bei 
dem Amtsgericht zu stellen, und zwar entweder 
mündlich oder in einer gerichtlich oder notariell 
beglaubigten Urkunde. Das gleiche gilt von 
der Löschung, die jederzeit verlangt werden 
kann (§ 7). Der Antrag auf Eintragung in 
die Höferolle kann bezüglich der einem 
Auseinandersetzungsverfahren unterliegenden 
Grundstücke auch bei der Generalkommission 
oder deren Kommissar gestellt werden (G. vom 
11. Juli 1891). Für jede Eintragung und 
Löschung in der Höferolle wird eine Gebühr 
von 3 Ml. erhoben, dagegen sind die Anträge 
zur Höferolle einer Stempelabgabe nicht unter¬ 
worfen (§ 22). Zum Hofe gehören die auf 
Antrag des Eigentümers in die Höferolle ein¬ 
getragenen Grundstüche. In Ermangelung 
einer Bezeichnung in der Höferolle umfaßt der 
Hof den gesamten herkömmlich zum Hofe ge¬ 
rechneten oder wirtschaftlich zu ihm gehörenden 
Grundbesitz des Eigentümers, wobei die wirt¬ 
schaftliche Zusammengehörigkeit im Zweifel 
bei allen regelmäßig von derselben Hofstelle 
aus bewirtschafteten Grundstüchen anzunehmen 
ist (§ 11). Stirbt der Eigentümer eines Hofes, 
so fällt der Hof nebst Zubehör (§ 12) einem 
Erben, dem Anerben, allein zu, sofern der 
Erblasser nicht ein anderes bestimmt hat 
(s. u. bei § 17). Das A. gilt nur für 
Abkömmlinge des Erblassers und tritt nur 
ein, wenn der Anerbe zugleich Erbe des Erb¬ 
lassers wird. Der Anerbe erwirbt dann das 
Eigentum des Hofes nebst Zubehör kraft Ge¬ 
setzes mit dem Erwerbe der Erbschaft (8 13). 
Der Anerbe kann also nicht auf die Erbschaft 
verzichten und nur sein A. geltend machen, 
wohl aber kann er unter Verzicht auf letzteres 
die Erbschaft antreten. Unter den Abkömm¬ 
lingen des Erblassers gehen leibliche Kinder 
und deren Abkömmlinge den Adoptipvkindern, 
eheliche Kinder, denen die durch nachfolgende 
Ehe legitimierten gleichstehen, den unehelichen 
vor. Ferner geht vor der ältere Sohn und 
dessen Aachkommenschaft beiderlei Geschlechts, 
in Ermangelung von Söhnen und Abkömm¬ 
lingen derselben die ältere Tochter und deren 
Bachkommenschaft (6§ 14). Bei der Erbteilung 
wird der Hof nebst Zubehör, jedoch aus¬ 
schließlich des Hofinventars (6 12 Nr. 3), 
nach dem jährlichen Reinertrage geschätzt, den er 
durch Benutzung als Ganzes im gegenwärtigen 
Kulturzustand und bei ordnungsmäßiger Be¬ 
wirtschaftung gewährt. Der ermittelte Rein¬ 
ertrag wird nach Abzug der Lasten und Ab¬ 

gaben mit dem 20 fachen zu Kapital gerechnet¬ 
ieses Kapital zuzüglich des durchschnittlichen 

Verkaufswerts des Hofinventars bildet den 
Hofeswert (§ 15). Von dem Hofeswert erhält 
der Anerbe ein Drittel als Voraus, die übrigen 
zwei Drittel hat er in die Erbschaftsmasse 
einzuschießen, deren Teilung unter die it⸗ 
erben, einſchließlich des Anerben, nach dem 
allgemeinen Rechte erfolgt (6 16). Der Erb¬ 
lasser kann durch letztwillige Verfügung oder 
in einer gerichtlich oder notariell beglaubigten 
oder eigenhändig geschriebenen und unter¬ 
schriebenen Urkunde den Eintritt des A. für 
den nächsten Erbfall ausschließen, er kann 
auch abweichende Bestimmungen über die
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Perſon des Anerben, über den Hofeswert und 
über den Betrag des dem Anerben gebühren¬ 
den Voraus treffen (8 17). 

Die Landgüterordnungen stimmen im wesent¬ 
lichen mit den Höfegesetzen überein. Die Ab¬ 
weichungen betreffen die untere Grenze der 
eintragungsfähigen Güter, für den z. B. in 
Brandenburg ein Grundsteuerreinertrag von 
mindestens 75 M., in Schlesien ein solcher von 
mindestens 60 M. vorgeschrieben ist, den 
Kreis der anerbenberechtigten Personen, zu 
denen in Schlesien auch die Geschwister, in 
Schleswig=Holstein der gütergemeinschaftliche 
Ehegatte gehören, ferner die Art der Fest¬ 
stellung des Hofeswerts, das Voraus und 
die Vorschriften über die Feststellung und 
Ausbezahlung der Abfindungen für die Miit¬ 
erben. 

IV. Das unmittelbare A. Da die ge¬ 
ringen Erfolge der Landgüterordnungen, nach 
der oben dargelegten tatsächlichen Erbsitte zu 
schließen, in den meisten Gegenden nicht auf 
eine Abneigung der Bevölkerung gegen das 
A. an sich, sondern auf andere Gründe mehr 
äußerlicher Art, zum Teil auch wohl auf den 
irrigen Glauben der Beteiligten, daß man sich 
durch Eintragung seines Hofes in die Rolle 
des Verfügungsrechts darüber begebe, zurück¬ 
zuführen war, ist die Gesetzgebung in neuerer 
Zeit zum System des unmittelbaren A. über¬ 
gegangen. Zunächst beschränkte man sich 
darauf, die unter Aufwendung erheblicher 
Staatsmittel zur Förderung der inneren Kolo¬ 
nisation geschaffenen Renten= und Ansiedelungs¬ 
güter dem unmittelbaren A. zu unterstellen, 
da an deren Erhaltung in der Hand eines 
leistungsfähigen Besitzers der Staat ein ganz 
besonderes Interesse hat (s. u. zu a). Diesem 
ersten Schritte folgte jedoch sehr bald der zweite, 
die Einführung des unmittelbaren A. im 
größten Teile der Prov. Westfalen für alle 
gewissen Voraussetzungen entsprechende Be¬ 
sitzungen (s. u. zu b). Damit ist ein vor¬ 
läufiger Stillstand auf diesem Gebiete der 
esetzgebung eingetreten. 
aà) Das G., betr. das A. bei Renten¬ 

und Ansiedelungsgütern, vom 8. Juni 
1896 (GS. 124). Die im § 1 näher bezeich¬ 
neten Güter, d. s. die Rentengüter, welche auf 
rund der G. vom 27. Juni 1890 (GS. 209) 

und 7. Juli 1891 (GS. 279) begründet sind 
oder werden (s. Rentengüter) und die auf 
V rund des Ansiedelungsgesetzes vom 26. April 
Ss (GS. 131) zu Eigentum ausgegebenen 

tellen (s. Ansiedelung in Westpreußen 
und Posen), werden Anerbengüter durch Ein¬ 
6 agung der Anerbengutseigenschaft im Grund¬ 
duche, die von der zuständigen Behörde (ins¬ 
esondere Generalkommission und Ansiede¬ 
ragskommtsston) von Amts wegen bei allen 
wirtschaftlich selbständigen Gütern herbeizu¬ 
arbren ist (§§ 1, 2). Sie verlieren die An¬ 
4v engutseigenschaft durch Löschung im Grund¬ 
uche. Die Löschung darf nur erfolgen, wenn 

nach dem Ermessen der Generalkommission das h 
lout die wirtschaftliche Selbständigkeit ver¬ 
ec en hat oder der Aufrechterhaltung der wirt¬ 
mastlichen Selbständigkeit überwiegende ge¬ 

nwirtschaftliche Interessen entgegenstehen   
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(§ 5). Beim Tode des Eigentümers fällt das 
Anerbengut nebst Zubehör (5 16) in Ermange¬ 
lung einer entgegenstehenden letztwilligen Ver¬ 
fügung einem Erben, dem Anerben, allein 
zu. Für den Erwerb des Anerbenguts (88 10, 
14) und den Verzicht des Anerben auf sein 
A., der in den §§ 14, 15 näher behandelt wird, 
gelten dieselben Grundsätze wie nach dem 
hann. Höfegesetz (s. o. zu III). Dagegen gilt 
abweichend davon das A. nicht nur für die 
Abkömmlinge des Erblassers, sondern auch für 
seine Geschwister und deren Abkömmlinge (§ 10). 
Außerdem tritt, wenn zu dem Gesamtgut einer 
durch den Tod eines Ehegatten aufgelösten 
Gütergemeinschaft ein Anerbengut gehört, der 
nach den Vorschriften des allgemeinen Rechtes 
zur Ubernahme des Anerbenguts Berechtigte, 
wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht, 
als Anerbe ein (§ 30). Die Reihenfolge, in 
der die Abkömmlinge des Erblassers zu An¬ 
erben berufen werden, richtet sich im Gebiete 
der Landgüteroronungen nach den entsprechen¬ 
den Vorschriften dieser Gesetze und stimmt im 
übrigen mit der im hann. Höfegesetz vorge¬ 
schriebenen Reihenfolge überein (§ 11). Für 

eschwister gilt dieselbe Reihenfolge mit der 
Aaßgabe, daß vollbürtige Geschwister und 
deren Abkömmlinge den halbbürtigen vor¬ 
gehen (§ 13). Auch bezüglich der Vorschriften 
über die Feststellung des Anrechnungswerts 
des Anerbenguts und über das Voraus des 
Anerben (§§ 17, 18) kann im allgemeinen auf 
die entsprechenden Bestimmungen des hann. 
Höfegesetzes verwiesen werden, nur findet keine 
besondere Bewertung des Wirtschaftsinventars 
(§ 16 Ar. 3) statt und der ermittelte Jahres¬ 
ertrag wird nicht mit dem 20 fachen, sondern 
mit dem 25 fachen zu Kapital gerechnet (§ 17). 
Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung ist 
die Einführung des Rentenprinzips für die 
den Miterben zu gewährenden Abfindungen, 
die, abgesehen von dem Fall einer anderweiten, 
auf Antrag durch die Generalkommission zu 
vermittelnden Gütlichen Vereinbarung, nur in 
unkündbaren Geldrenten (Erbabfindungsrente) 
verlangt werden können, es sei denn, daß sie 
im einzelnen den Betrag von 30 M. oder in 
ihrer Gesamtheit den Betrag des jährlichen 
Reinertrags des Anerbenguts nicht übersteigen 
(6 23). Die Erbabsindungsrente entspricht 
dem 25. Teile des den Erbanteil ausmachenden 
Kapitals und ist mangels einer andern Ab¬ 
rede mit 11/2% jährlich zu tilgen (6 21). Sie 
kann jedoch auf Antrag eines Beteiligten 
durch Vermittelung der Rentenbank abgelöst 
werden, wenn das Anerbengut für die zu über¬ 
nehmende Rentenbankrente eine ausreichende 
Sicherheit gewährt. Das Verfahren behufs 
Ubernahme der Rente auf die Rentenbank, 
die übrigens auch im Falle der sog. antizi¬ 
pierten Erbfolge zulässig ist (§ 33), wird von 
der Generalkommission geleitet (§88 22—25). 
Wird das Anerbengut innerhalb 20 Jahren 
nach dem Tode des Erblassers veräußert, so 
at der Anerbe den Betrag des Voraus und 

bei Teilveräußerungen einen entsprechenden 
Teil des Voraus nachträglich in die Erbmasse 
einzuwerfen, es sei denn, daß der Erwerber 
ein dem Anerben gegenüber anerbenberechtigter 

5“
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Verwandter ist (8 26). Innerhalb dieser 
20 Jahre steht den anerbenberechtigten Mit¬ 
erben ein Vorkaufsrecht zu (§ 27). Der Ein¬ 
tritt des A. für den nächsten Erbfall Kann nur 
durch eine letztwillige Verfügung ausgeschlossen 
werden (§ 10). Dagegen hann die Person des 
Anerben sowohl in einer letztwilligen Ver¬ 
fügung wie auch in einer öffentlich beglaubig¬ 
ten Urkunde abweichend von den gesetzlichen 
Vorschriften bestimmt werden (8 32). 
Am 31. Dez. 1904 — die Angaben für 1905 

liegen noch nicht vollständig vor — betrug die 
Zahl der durch Vermittelung der Generalkom¬= 
mission gebildeten Rentengüter, bei denen die 
Anerbengutseigenschaft eingetragen war, 9245. 
Ansiedelungsgüter waren am 31. Dez. 1905 
10 382 vorhanden (s. Ansiedelungen in West¬ 
preußen und Posen IUII). Da das G. vom 
8. Juni 1896 auf die meisten Rentengüter und 
auf fast sämtliche Ansiedelungsgüter Anwen¬ 
dung findet und da ferner im Jahre 1905 etwa 
300 weitere Rentengüter begründet waren, so 
erstreckt sich der Geltungsbereich des Gesetzes 
zurzeit auf etwa 20000 Besitzungen. 

b) Das G., betr. das A. bei Land¬ 
gütern in der Prov. Westfalen und in 
den Kreisen Rees, Essen (Land), Essen 
(Stadt), Duisburg, Ruhrort und Mül¬ 
heim a. d. Ruhr, vom 2. Juli 1898 (GS. 
139). Anerbengut wird jedes im Geltungs¬ 
bereiche des Gesetzes belegene „Landgut“ durch 
Eintragung der Merbengutseigenschaft im 
Grundbuche (8 1). Unter „Landgut“ wird jede 
ihrem Hauptzwecke nach zum Betriebe der 
Land= oder Forstwirtschaft bestimmte und zur 
selbständigen Aahrungsstelle geeignete Be¬ 
sitzung verstanden, die mit einem, wenn auch 
räumlich von ihr getrennten Wohnhause ver¬ 
sehen ist (§ 2). Wie bereits oben angedeutet, 
zerfällt der Geltungsbereich des Gesetzes in 
ein Gebiet des unmittelbaren und ein solches 
des mittelbaren A. In dem ersteren, bei 
weitem umfangreicheren Gebiet erfolgt die 
Eintragung der Anerbengutseigenschaft und 
deren Löschung auf Ersuchen des zuständigen 
Spezialkommissars (§ 3). Die Eintragung ist 
von Amts wegen bei allen Besitzungen nach¬ 
zusuchen, die den Voraussetzungen des 8 2 
entsprechen. Die Prüfung, ob letzteres der Fall 
ist, erfolgt jedoch bei Besitzungen mit einem 

rundsteuerreinertrage von weniger als 60 M. 
nur auf Antrag des Eigentümers (§ 8). Bei 
den übrigen Besitzungen ist dieser lediglich zu 
hören. Wenn sich dabei zwischen dem Spezial¬ 
kommissar und dem Eigentümer eine Meinungs¬ 
verschiedenheit darüber ergibt, ob die Voraus¬ 
setzungen für die Eintragung der Anerbenguts¬ 
eigenschaft gegeben sind, so entscheidet die 
Anerbenkommission, die aus dem Spezial¬ 
kommissar als Vorsitzenden und zwei Sach¬ 
verständigen besteht. Die Sachverständigen 
werden vom Kreistag aus der Zad der⸗ 
jenigen Perſonen gewählt, die im Kreiſe mit 
einem den Erfordernissen des § 2 entsprechen¬ 
den Landgut angesessen sind. Gegen den Be¬ 
schluß der Anerbenkommission steht dem Eigen¬ 
tümer und dem Spezialkommissar binnen einer 
Aotfrist von zwei Wochen die Beschwerde an 
die bei der Generalkommission in Münster   

Anerbenrecht. 

gebildete Berufungskommission zu, die aus 
zwei vom ML. bestellten Mitgliedern der 
Generalkommission und drei von der Land¬ 
wirtschaftskammer gewählten Bachverständigen 
besteht (§ 9). Die Löschung der Anerbenguts¬ 
eigenschaft ist nachzusuchen, wenn die Besitzung 
nicht mehr ein Landgut im Sinne des § 2 
darstellt. Das Verfahren ist dasselbe wie bei 
der Eintragung (88 8, 9). 

Bei Landgütern, deren Wohnhaus im Ge¬ 
biete des mittelbaren A. belegen ist, d. h. in 
einem der im § 11 einzeln aufgefübrten Be¬ 
zirke, erfolgt die Eintragung der Anerbenguts¬ 
eigenschaft entsprechend dem System der Höfe¬ 
und Landgütergesetzgebung lediglich auf An¬ 
trag des Eigentümers, der auch jederzeit wieder 
die Löschung verlangen, auch den Eintragungs¬ 
und Löschungsantrag auf Teile des Landguts 
beschränken kann, sofern nur der Teil, bei 
dem die Anerbengutseigenschaft eingetragen 
werden soll oder eingetragen bleibt, ein Land¬ 
gut im Sinne des § 2 darstellt. Ob hiernach 
die Voraussetzungen einer Eintragung oder 
Löschung vorliegen, wird durch eine Bescheini¬ 
ung des Spezialkommissars festgestellt (§ 11). 
mm übrigen gelten die Vorschriften des Ge¬ 

setzes für alle Besitzungen, bei denen die An¬ 
erbengutseigenschaft eingetragen ist, mögen sie 
dem Gebiete des mittelbaren oder des un¬ 
mittelbaren A. angehören. Hinsichtlich dieser 
Vorschriften Kann im allgemeinen auf die im 
wesentlichen damit übereinstimmenden Vor¬ 
schriften des Anerbengesetzes für Renten= und 
Ansiedelungsgüter verwiesen werden ((. o. 
zu a). Dies gilt insbesondere von den Be¬ 
stimmungen über den Erwerb des Anerben¬ 
guts, den Verzicht auf das A. und die Be¬ 
rufung zum Anerben (8§ 13, 18—20), ferner 
über die Reihenfolge der Berufung (88 14, 16, 
17), über die Feststellung des Anrechnungs¬ 
werts des Anerbenguts und über das Voraus 
(§§ 25, 26) sowie über die Abfindungen der 
Witerben (§5 29), über die Veräußerung des 
Anerbenguts (§ 32) und das Vorkaufsrecht 
der Aliterben (5 33). Eine abweichende Rege¬ 
lung hat das westf. Anerbengesetz nur in 
folgenden Punkten getroffen. In einigen Be¬ 
zirken, die im § 15 einzeln aufgezählt sind, 
ist der Erbsitte entsprechend der jüngere Sohn 
vor dem älteren und in Ermangelung von 
Söhnen die jüngere Tochter zum Anerben be¬ 
rufen. Im Landgerichtsbezirk Duisburg be¬ 
trägt das Voraus nur ein Fünfteil (8 26 
Abs. 2, 3). Der als Anerbe eintretende Ehe¬ 
gatte erhält kein Voraus (§ 27 Abs. 2). Die 
Erbabfindungen können in Kapital verlangt 
werden, soweit sie im einzelnen den Betrag 
von 100 M. nicht übersteigen (§ 29), und auch 
wenn dies der Fall ist, können die Renten 
berechtigten nach vorgängiger sechsmonatiger 
Kündigung die Ablösung der Rente verlangen 

30). Eine Ablösung durch die Rentenbank 
findet nicht statt. Dafür hat die Landschaft 
für die Prov. Westfalen die Ablösung der 
Erbabfindungsrenten unter Ausgabe von 
Pfandbriefen nach näherer Vorschrift des unter 
dem 28. Jan. 1901 Allerhöchst genehmigten 
Aachtrags zu ihrem revidierten Statute vom 
18. Sept. 1899 in die Hand genommen (ogl



Anerbenſitte — Anfechtung von Beſchlüſſen. 

Extrabeil. zum Stück 11 des ABl. der Regie— 
rung in Münster vom 14. März 1901, der 
Regierungen in Minden und Arnsberg vom 
16. Arz 1901 und zum Stück 12 des A#l. 
der Regierung in Düsseldorf vom 23. März 
1901). Von der hierdurch gebotenen Mäöglich¬ 
keit der Ablösung ist indes bisher noch Bein 
Gebrauch gemacht worden. Die Verpflichtung 
des Anerben zur nachträglichen Einwerfung 
des Voraus in die Erbmasse und das Vor¬ 
kaufsrecht der anerbenberechtigten Miterben 
greift nur beim Verkaufe des Anerbenguts 
innerhalb 15 Jahren Platz (88 32, 33). Aus 
§ 19 der westf. Landgüterordnung vom 
30. April 1882 ist die praktisch wichtige Be¬ 
stimmung übernommen, daß die Geschwister 
des Anerben bis zu ihrer Großjährigkeit 
standesmäßigen Unterhalt auf dem Anerben¬ 
gute gegen standesmäßige, ihren Kräften ent¬ 
sprechende Mitarbeit beanspruchen können. Sie 
dürfen jedoch, solange sie den Unterhalt bean¬ 
spruchen, weder das Abfindungskapital noch 
Zinsen davon oder Abfindungsrenten ver¬ 
langen (§ 35). Wie nach dem hann. Höfegesetz 
kann der Eintritt des A. für den einzelnen 
Erbfall nicht nur durch eine letztwillige Ver¬ 
fügung, sondern auch durch eine öffentlich be¬ 
glaubigte Erklärung des Eigentümers ausge¬ 
schlossen werden, die auf Verlangen der Be¬ 
teiligten kostenfrei zu den Grundakten zu 
nehmen ist (8 12). 
Von den zu dem Gesetz ergangenen Aus¬ 
führungsbestimmungen, durch die u. a. das 
vielangefochtene von den Spezialkommissaren 
zu führende Anerbengutskataster geschaffen ist, 
sind die grundlegenden Erlasse des Mf L. vom 
3. Aug. 1898 und des FM. vom 23. Juli 1898 
(MBl. 205, 214) hervorzuheben. Auf Grund des 
Gesetzes ist im Gebiete des unmittelbaren A. 
die Anerbengutseigenschaft bis zum Schlusse des 
Jahres 1904 bei 47698 Landgütern eingetragen 
worden. Im Gebiete des mittelbaren A. hat 
das Gesetz ebensowenig wie vorher die westf. 
Landgüterordnung praktische Bedeutung ge¬ 
wonnen, da nur bei 290 Besitzungen die Ein¬ 
tragung der Anerbengutseigenschaft beantragt 
ist. Bei insgesamt 375 Besitzungen ist die 
Anerbengutseigenschaft wieder gelöscht worden 
und für 1734 Güter ist eine Ausschlußerklärung 
gemäß § 12 abgegeben (ogl. Anl. I zu der dem 
Abgeordnetenhaufe im Sept. 1905 vorgelegten 
Dengschrift, betr. Ausführung des westf. An¬ 
erbengesetzes, vom 2. Juli 1898“ — 20. Legis¬ 
aturperiode, II. Sess. 1905/06, Drucks. Ar. 0. 
Es erübrigt noch zum Schlusse, gegenüber 

en Angriffen auf das A., die es immer wieder 
als einen Eingriff in die Dispositionsfreiheit 
bas Besitzers hinstellen und unter diesem Ge¬ 
ichtspunkte bekämpfen, mit besonderem Nach¬ 
** darauf hinzuweiſen, daß ſowohl das 
ittelbare wie das unmittelbare A. die Be¬ 
enie des Besitzers zu Verfügungen unter 

urdenden und von Todes wegen vollständig 
Mit erührt läßt. Für Verfügungen der letzteren 
drücist dies, wie oben erwähnt, überall aus¬ 
Ler lich bestimmt. Für Verfügungen unter 
runden ergibt es sich ohne weiteres aus der 

ist## gung, daß das A. eben ein Erbrecht 
nd daher wie jedes andere Erbrecht nur   
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für den Todesfall des Besitzers Normen auf¬ 
stellt. Im westf. A. wird die Verfügungs¬ 
freiheit des Besitzers zu seinen Lebzeiten zum 
Überflusse noch besonders hervorgehoben (8 12). 
Wenn demgegenüber darauf hingewiesen wird, 
daß das Anerbengesetz für Renten= und An¬ 
siedelungsgüter doch wesentliche Beschränkun¬ 
gen enthalte, insofern der Eigentümer des 

nerbenguts die Zerteilung des Gutes oder 
die Abveräußerung von Teilen desselben, ja 
sogar die Veräußerung an einen andern als 
an einen seiner Machkommen, Geschwister, deren 
Aaschhommen und seinen Ehegatten nur mit 
Genehmigung der Generalkommission vor¬ 
nehmen dürfe, so ist dem zu entgegnen, daß 
diese Beschränkungen dem A. an sich fremd 
sind und nur in der Rentengutsnatur jener 
Besitzungen ihren Grund haben. 

Anerbensitte. Unter A. versteht man die 
im größeren Teile der Monarchie in bäuer¬ 
lichen Kreisen herrschende Gewohnheit, durch 
letztwillige Verfügung oder Ubergabevertrag 
ein Landgut ungeteilt auf einen von mehreren 
Erben oder künftigen Erben zu übertragen. 
S. Anerbenrecht. 
Anerkannte Religionsgesellschaften. Bom 

Staate a. R. sind nach der geschichtlichen Ent¬ 
wicklung einmal die öffentlich aufgenommenen, 
bevorrechteten Kirchengesellschaften, nämlich die 
evangelische und die Rkatholische Kirche (s. Patent 
vom 30. März 1847 — G. 121), sodann die 
aufgenommenen konzessionierten Kirchengesell¬ 
schaften, wie die Herrnhuter (Konzession vom 
7. Mai 1746; Dove, 3Z. f. KR. 3, 460), die 
böhmischen Brüdergemeinden, die Reformierten 
niederländischer Konfession (Konzession vom 
24. Nov. 1849; Dove a. a. O. S. 359), die Alt¬ 
lutheraner (s. d.) und die niedersächs. Kon¬ 
föderierten (s. d.), endlich die früher sog. 
geduldeten Religionsgesellschaften, wie die 
Mennoniten (s. d.), die Quäker, die Baptisten 
([s. d.), die unierten Griechen, die Anglikaner 
([. G. vom 14. Juli 1863, betr. die Religions¬ 
übung der Reformierten, Katholiken, Menno¬ 
niten, Anglikaner und Baptisten im Herzog¬ 
tum Holstein — Holst. Ges.= u. MBl. 163) 
und die Juden (s. d.). Nach Art. 13 der 
Vll. vom 31. Jan. 1850 hönnen Religions¬ 
gesellschaften die Korporationsrechte nur durch 
Gesetz erlangen. Diese WMöglichkeit ist für 
Mennoniten durch das G. vom 12. Juni 
1874 (GS. 238), für Baptisten durch das G. 
vom 7. Juli 1875 (GS. 374) gegeben. Im 
übrigen ist für die Bildung einer Religions= 
gesellschaft eine staatliche Genehmigung nach 
Erlaß der Verfassungsurkunde nicht mehr er¬ 
forderlich, es finden vielmehr lediglich die Vor¬ 
schriften des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 
Anwendung; auch ist zur Errichtung gottes¬ 
dienstlicher Gebäude für nicht privilegierte Reli¬ 
gionsgesellschaften eine staatliche Senehmigung 
nicht erforderlich (OV. 37, 439). Sie dürfen 
diese Gebäude aber auch nicht Kirchen nennen 
(OVS. in Z. f. K R. 35, 413). 

Anfechtung von Beschlüssen. In wesent¬ 
licher Ubereinstimmung mit dem Organisations¬ 
esetze vom 26. Juli 1880 (GS. 291) läßt das 
VS. im § 126 eine A. endgültiger, d. i. im 

abstrahten Sinne endgültiger, nicht dadurch,
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daß ein an ſich zuläſſiges Rechtsmittel im 
gegebenen Falle überhaupt nicht oder nicht 
rechtzeitig eingelegt worden iſt, endgültig ge— 
wordener Beſchlüſſe — auch in reichsgeſetzlich 
geordneten Angelegenheiten — durch Klage 
zu. Das Recht hierzu ſteht dem Oberpräsi¬ 
denten gegenüber Beschlüssen des Provinzial¬ 
rats, dem Regierungspräsidenten gegenüber 
Beschlüssen des Bezirksausschusses und dem 
Landrate bzw. dem Vorsitzenden gegenüber 
Beschlüssen des Kreis (Stadt= ausschusses zu. 
Auf Beschlüsse anderer Behörden ist der § 126 
nicht übertragbar (OVS. 40, 300). Bei Be¬ 
schlüssen des Kreisausschusses in Kommunal= 
angelegenheiten des Kreises findet nicht die 
Klage aus dem § 126, sondern die Beanstan¬ 
dung nach § 178 KrO. statt, d. h. der Landrat 
versagt die Ausführung des Beschlusses als 
gesetzwidrig durch Verfügung, gegen welche 
klagbar zu werden dem Kreisausschuß über¬ 
lassen bleibt (s. Beanstandung). Die An¬ 
fechtungsklage ist stets beim Oberverwaltungs¬ 
gericht anzubringen, hat aufschiebende Wirkung, 
ist aber an keine Frist gebunden (OV. 36, 371). 
Sie kann nur darauf gestützt werden, daß die 
Beschlüsse die Befugnisse der Behörde über¬ 
schreiten oder das bestehende Recht. insbesondere 
auch die von den Behörden innerhalb ihrer 
Zuständigkeit erlassenen Verordnungen, ver¬ 
letzen; eine Kontrolle der Zwechmähigkeit und 
Angemessenheit ist nicht zulässig (OV. 11, 86). 
Ferner ist Voraussetzung der Klage, daß der 
angefochtene Beschluß eine — durch dessen Auf¬ 
hebung zu beseitigende — rechtliche Wirkung 
äußern würde (O#. 6, 66; 29, 69; 30, 162). 
Beklagte Partei ist die Behörde, deren Be¬ 
schluß angefochten wird. Diese ist befugt, zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte in dem Verfahren 
vor dem Oberverwaltungsgericht einen beson¬ 
deren Vertreter zu wählen (§ 126 Abs. 2). Das 
Oberverwaltungsgericht Kann immer nur den 
Beschluß aufheben, nicht wie der Revisions¬ 
richter in der Sache selbst entscheiden. 

Die Klage aus dem § 126 LV#. unterliegt 
legislatorischen Bedenken außer wegen ihrer 
mangelnden Befristung besonders noch des¬ 
halb, weil dabei über Rechte Dritter entschieden 
werden hann, welche nicht als Parteien zu 
dem Streitverfahren hinzugezogen werden 
müssen und binzugezogen worden sind. Val. 
Aufschiebende irkung und Be¬ 
schwerde V. 

Angehörige. Uber ihren von dem des 
Familienhauptes abgeleiteten Unterstützungs¬ 
wohrsitz s. Unterstützungswohnsitz IV, über 
ihre Pflicht zur gegenseitigen Gewährung des 
Unterhalts s. Unterhaltungspflicht. Aber 
Ansprüche der A. aus Betriebsunfällen s. Un¬ 
fallversicherung IV., Beamte (Arbeiterver¬ 
sichenung), Gefangene, über Ansprüche der 
A. aus der Invalidenversicherung . d. III, VI5. 

Angelfischerei s. Fischfang. 
Angerhäuser s. Auenrecht. 
Angesessene. Die mit Grundbesitz an¬ 

gesessenen Gemeindeglieder sind in den 
Grundverfassungsgesetzen vor den nicht an¬ 
gesessenen hinsichtlich des Stimmrechts ((. 
Gemeindestimmrecht) oder der Zu¬ 
sammensetzung der Gemeindevertretung (s. d.)   

Angehörige — Anilinfarbenfabriken. 

bevorzugt. In den östlichen Provinzen 
werden nach der LöO. vom 3. Juli 1891 
§8 41, 45, in Schleswig=Holstein nach der 
LO. vom 4. Juli 1892 8§ 41, 45, in Hessen¬ 
Aassau nach der LEO. vom 4. Aug. 1897, 
88 11, 16 unter A. in den Landgemeinden 
ſolche Gemeindeangehörige verſtanden, deren 
Grundbeſitz im Gemeindebezirke entweder in 
einem Wohnhauſe beſteht oder vom Staate 
zur Grund= und Gebäudesteuer im Jahres¬ 
betrage von mindestens 3 M. veranlagt ist. 
Diesen Personen steht gleich, wer in dem Ge¬ 
meindebezirk, ohne dort einen Wohnsitz zu 
haben, seit zwei Jahren ein landwirtschaftlich 
enutztes Grundstück, das eine selbständige 
chernahrung bildet oder einer solchen gleich 

zu achten ist, oder ein Grundstüchk besitzt, auf 
dem sich ein Wohnhaus, eine Fabrik oder 
eine andere gewerbliche Anlage befindet, die 
dem Werte einer selbständigen Ackernahrung 
mindestens gleichaommen (Forense). Iu 
Hessen=Aassau ist dies dann anzunehmen, wenn 
das Grundstüchk mit einem Jahresbetrage von 
mindestens 16 M. zur Grundsteuer vom Staate 
veranlagt ist. Hedoch kann dieser Betrag für 
einzelne Kreise oder Kreisteile auf Antrag des 
Kreisausschusses durch Beschluß des Provinzial¬ 
landtages — höchstens auf den doppelten Be¬ 
trag — erhöht werden. Endlich gelten als A. 
auch die Vertreter von juristischen Personen, 
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften 
auf Aktien, Berggewerkschaften, eingetragenen 
Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und des Staatsfiskus, sofern diese 
seit zwei Jahren Grundstüchke von dem be¬ 
zeichneten Umfange im Gemeindebezirke be¬ 
sitzen. In Westfalen soll bei den Abstim¬ 
mungen in der Gemeindeversammlung nach 
§ 25 der LGO. vom 19. Mrz 1856 den Be¬ 
sitzern der in die Rittergutsmatrikel einge¬ 
tragenen Rittergüter und derjenigen Güter, 
von denen mindestens 225 M. Grund= und 
Gebäudesteuer entrichtet werden, in den Ge¬ 
meindestatuten eine größere Zahl von Stimmen 
beigelegt werden. In der Rheinprovinz 
kommt nach § 46 der LGO. vom 23. Juli 1845 
den mit einem Wohnhaus im Gemeindebezirk 
angesessenen „meistbegüterten“ Grundeigen¬ 
tümern, welche von ihrem im Gemeindebezirke 
belegenen Grundbesitze zu mindestens 150 M. 
Grund= und Gebäudesteuer jährlich veranlagt 
sind, ein Virilstimmrecht im Gemeinderate zu, 
wenn dieser aus gewählten Gemeindeverord¬ 
neten besteht (I. Gemetndevertretung) In 
Hannover soll nach der dortigen LGE. vom 
28. April 1859 § 17 bei Abstufungen des Stimm¬ 
gewichtes in den Gemeindeversammlungen der 
andgemeinden das Stimmgewicht dersenigen 

Grundbesitzer überwiegen, deren Grundeigen¬ 
tum zur Bewirtschaftung zwei oder mehr Pferde 
erfordert. — In den Städten kommt öfters 
nach den Städteordnungen ein Vorrecht hin¬ 
sichtlich der Zusammensetzung der Stadtverord¬ 
seetenversammlung den Hausbesitzern 

. d.) zu. 
Anilinfarbenfabriken sind als chemische 

Fabriken (s. d.) nach GewO. 8§ 16 Keneb 
gungspflichtig. Zuständig für die Erteilung 
der Genehmigung ist der Ju1 (3G. § 110). Die



Anklagemonopol — Ankündigungen. 

Erl. vom 10. Juni 1865 (MBl. 158) und vom 
30. Okt. 1876 (Mdl. 260) sind veraltet. S. auch 
Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe T. 
Anklagemonopol ist das alleinige Recht der 

Staatsanwaltschaft, die zur Eröffnung einer 
gerichtlichen Untersuchung erforderliche Klage 
zu erheben (St PO. 8 151), welchem Bechte die 
Pflicht entspricht, wegen aller gerichtlich straf¬ 
baren und verfolgbaren Handlungen einzu¬ 
schreiten, sofern ausreichende tatsächliche An¬ 
haltspunkte vorliegen (St PO. 8 152). Diese 
Pflicht, das sog. Legalitätsprinzip, besteht 
jedenfalls auch für die Amtsanwälte, die zur 
Staatsanwaltschaft gehören. Ob dasselbe und 
nicht vielmehr das sog. Opportunitätsprinzip, 
wonach die Strafverfolgung nur einzuleiten 
ist, wenn das öffentliche Interesse es erfordert, 
auch für die Polizeibehörden bei dem Erlaß 
polizeilicher Strafverfügungen wegen Ubertre¬ 
tungen gilt, ist zweifelhaft. Das A. erleidet 
folgende Einschränkungen: 1. Beleidigungen 
und Körperverletzungen, deren Verfolgung nur 
auf Antrag eintritt, und die nur auf Antrag 
verfolgbaren Zuwiderhandlungen gegen das G. 
zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 
vom 27. Mai 1896 (REBl. 145) können von 
dem Verletzten oder demjenigen, welchem das 
Recht, selbständig auf Bestrafung anzutragen, 
beigelegt ist, im Wege der Privatklage ver¬ 
folgt werden; die öffentliche Klage ift bloß 
dann zu erheben, wenn dies im öffentlichen 
Interesse liegt (St P. 8§ 414, 416; G. vom 
27. Mai 1896 § 12 Abs. 3; vgl. auch G., betr. 
das Urheberrecht an Werken der Literatur 
und der Tonkunst, vom 19. Juni 1901 — RGl. 
227 — §§ 47 Abs. 2, 48). 2. Demjenigen, der 
bei der Staatsanwaltschaft die Erhebung der 
öffentlichen Klage beantragt hat, steht, wenn 
dem Antrage keine Folge gegeben oder nach 
dem Abschlusse der vorläufigen Ermittlungen 
die Einstellung des Verfahrens verfügt wird 
und er zugleich der Verletzte ist, gegen den 
ablehnenden Bescheid binnen einem Monat 
der Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu, 
für welche das Oberlandesgericht zuständig ist. 
5 achtet dieses den Antrag für begründet und 
eschlieht es die Erhebung der öffentlichen 
lage, so liegt die Durchführung des Be¬ 

schlusses der Staatsanwaltschaft ob (St PO. 
169—175). 3. Wer als Privatkläger auf¬ 

zutreten berechtigt ist, wer durch einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung (Nr. 2) wegen 
Frer gegen sein Leben, seine Gesundheit, seine 
weiheit. seinen Personenstand oder seine Ver¬ 

v gensrechte gerichteten strafbaren Handlung 
Kk. Erhebung der öffentlichen Klage herbei¬ 

geführt hat, und wer berechtigt ist, die Zu¬ 
1 ennung einer Buße zu verlangen, kann 

der erhobenen Klage in jeder Lage des 
erfahrens als Nebenkläger anschließen (St PO. 

d 435, 443). S. auch Antrag bei straf¬ 
Ven Handlungen. 

gen nkleideräume in gewerblichen Anla¬ 
Ren. (der Unternehmer einer gewerblichen An¬ 
Eer 1 d.) ist verpflichtet, ausreichende nach rarlch echtern getrennte Ankleide= und Wasch¬ 
siche seinzurichten, wenn der Betrieb es mit 
8 ringt, daß die Arbeiter ſich umkleiden 

nach der Arbeit sich reinigen müssen   
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(GewO. § 120b Abs. 2). Eine abwechselnde 
getrennte Benutzung derselben Räume genügt 
nicht (Komm Ber. zur Nov. z. GewO. vom 
1. Juni 1891 — BDrucks. Nr. 190 S. 51; 
Ko. vom 12. Okt. 1896 — Pr Bl. 18, 198). 
In den meisten der auf Grund der Gew. 
§ 120e vom Bundesrat erlassenen Vorschriften 
über die Einrichtung und den Betrieb gewerb¬ 
licher Anlagen (s. d. V 3) finden sich Vorschriften 
über die nähere Einrichtung der A. Der Ge¬ 
werbeunternehmer kann durch die Polizeibe¬ 
hörde zur Herrichtung der Ankleide= und Wasch¬ 
räume angehalten werden; s. Anlagen (ge¬ 
werbliche) V.. 
Ankündigungen. Die als A. bezeichneten 

Mitteilungen an das Publikum können mit 
Büchsicht auf ihren Inhalt oder auf ihre Form 
Gegenstand polizeilichen Einschreitens sein. 
Ihr Inhalt kann hierzu Anlaß geben, wenn 
er gegen die allgemeinen Strafgesetze verstößt 
oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gefährdet. Von besonderer Wichtigkeit sind 
hier die A. auf gewerblichem Gebiet, insbe¬ 
sondere das Verbot der A. von Geheim¬ 
mitteln (s. d.) gegen Krankheiten (s. BBBeschl. 
vom 23. Mai 1904 — M l. 194) und die Zu¬ 
lässigkeit der Verhinderung von A. eines un¬ 
erlaubten Gewerbebetriebs (OV6#. 18, 322). 
Die Form der A. kann polizeilichen Ein¬ 
schränkungen unterliegen, die durch die Rüch¬ 
sicht auf die Ordnung, Sicherheit und Leichtig¬ 
keit des Verhehrs auf öffentlichen Straßen, 
Plätzen usw. geboten sind. Daher kann durch 
Polizeiverordnungen die Anbringung von A. 
auf Schildern u. dgl., die von der Straße aus 
sichtbar sind, von einer polizeilichen Genehmi¬ 
r* abhängig gemacht werden (OVS. 42, 425). 

ndererseits ist das polizeiliche Einschreiten 
gegen A., die sich als Preßerzeugnisse (s. Druck¬ 
schriften) darstellen, nur unter denselben Vor¬ 
aussetzungen und in denselben Formen zu¬ 
lässig, wie gegen andere Druchschriften (s. Be¬ 
schlagnahme von Druchkschriften). Daher ist 
auch das polizeiliche Verbot einer bestimmten 
A. in Druchschriften und deren Verbreitung 
unzulässig (OVBG. 23, 274; 34, 429). Dagegen 
ist durch das Reichspreßgesetz (5 30) der Landes¬ 
gesetzgebung die Befugnis belassen worden, 
Vorschriften über das öffentliche An¬ 
schlagen, Anheften, Ausstellen, sowie 
die öffentliche unentgeltliche Verteilung 
von Bekanntmachungen, Plakaten und Auf¬ 
rufen zu erlassen. Die hiernach in Kraft ge¬ 
bliebenen Vorschriften der §§ 9, 10 des preuß. 
G. über die Presse vom 12. Mai 1851 (6. 
273) beziehen sich teils auf den Inhalt des 
Schriftstüches, teils auf den Ort seiner Ver¬ 
öffentlichung. Nach § 9 dürfen Anschlag¬ 
zettel und Plakate, welche einen andern 
Inhalt haben, als A. über gesetzlich nicht ver¬ 
botene Versammlungen, über öffentliche Ver¬ 
gnügungen, über gestohlene, verlorene oder 
gefundene Sachen, über Verkäufe oder andere 
Nachrichten für den gewerblichen Berkehr weder 
angeschlagen oder angeheftet noch in sonstiger 
Weise öffentlich ausgestellt werden. Eine 
Ausnahme hiervon machen die amtlichen Be¬ 
kanntmachungen öffentlicher Behörden. Eine 
örtliche Beschränkung der Verbreitung ent¬
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hält § 10 dess. G. Hiernach darf das Aus¬ 
rufen, Verkaufen, Verteilen, Anheften oder 
Anschlagen von Druchschriften, anderen Schrif¬ 
ten oder Bildwerken auf öffentlichen Wegen, 
Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen 
Orten nur mit Erlaubnis der Ortspolizei¬ 
behörde erfolgen. Diese Erlaubnis kann jeder¬ 
zeit zurückgenommen werden. Die Person, 
welcher sie erteilt ist, muß den Erlaubnisschein 
bei ihrer Tätigkeit bei sich führen. — Uber A. 
durch gewerbsmäßige Verbreitung von 
Druckhschriften s. Druckhschriftenkolpor¬ 
tage, über A. zu Wahlzwecken s. Stimm¬ 
zettel. — Die nur zu Zwecken des Gewerbes 
und Verkehrs, des häuslichen und geselligen 
Lebens dienenden A. sind von den für die 
Preßerzeugnisse bestehenden Ordnungsvorschrif¬ 
ten (s. Presse III) insofern befreit, als sie nicht 
den Namen und Wohnort des Druckers zu 
tragen brauchen (Preßgesetz § 6). Hierher ge¬ 
hören namentlich Familienanzeigen, A. von 
Theatervorstellungen, Konzerten oder Schau¬ 
stellungen, Speisekarten u. dgl. — Uber 
mittels Plakaten s. Anschläge. 
Anlagen (gewerbliche). I. Geneh¬ 

migungspflichtige A. 1. Allge¬ 
meines. In Gew . 16 wird bestimmt, 
daß zur Errichtung von A. — d. s. bestimmte, 
zum Zweck eines fortgesetzten Betriebs die¬ 
nende und daher auf eine gewisse Dauer 
berechnete Einrichtungen —, die durch die ört¬ 
liche Lage oder die Beschaffenheit der Be¬ 
triebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der 
benachbarten Grundstücke oder für das Publi¬ 
kum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren 
oder Belästigungen berbeiführen können, die 
Genehmigung der nach den Landesgesetzen zu¬ 
ständigen Behörde erforderlich ist. Mit diesem 
Grundsatze, der eine Beschränkung der Gewerbe¬ 
freiheit darstellt, folgt die Gewerbeordnung der 
Pr EewO. vom 17. Jan. 1845 — GS. 41 — 
§* 27 und dem G., betr. die Errichtung ge¬ 
werblicher Anlagen, vom 1. Juli 1861 — GS. 
749, durch das das Verzeichnis der genehmi¬ 
gungspflichtigen A. geändert und das Geneh¬ 
migungsverfahren eingehend geregelt wurde. 
Sowohl die PrGewO. (6 27 Abſ. 2) als 

auch das G. vom 1. Juli 1861 (§ 1 Abs. 2) 
enthielten die Bestimmung, daß es bei den 
aufgeführten A. für die Genehmigungspflicht 
keinen Unterschied mache, ob sie nur auf 
den eigenen Bedarf des Unternehmens oder 
auch auf Absatz an andere berechnet seien. 
Wenngleich eine entsprechende Bestimmung 
in der Gew. fehlt, so wird doch im allge¬ 
meinen angenommen (s. auch Erl. vom 11. März 
1893 — Mil. 112), daß auch nicht gewerbs¬ 
mäßig betriebene A. (z. B. fiskalische Be¬ 
triebe) und auch A. der nicht unter die Gew. 
E 6) fallenden Gewerbe (z. B. landwirtschaft¬ 
liche Mebenbetriebe) der Genehmigungspflicht 
unterworfen sind, soweit nicht anderweit, z. B. 
im Berggesetz, die Genehmigung besonders ge¬ 
regelt ist. Diese Annahme beruht auf der zu¬ 
treffenden Erwägung, daß die Frage nach dem 
gewerbsmäßigen Betrieb einer A. ohne Ein¬ 
fluß auf die Gefahren und Belästigungen ist, 
deren Abwendung der §8 16 a. a. O. bezweckt. 

Unter „Errichtung“ ist im allgemeinen die 

A. vom 10. Nov. 1887 — 
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neue Anlegung einer gewerblichen A. zu ver¬ 
stehen, nicht aber der Wiederaufbau einer zer¬ 
störten A. innerhalb ihrer früheren Grenzen 
(OB. 10, 283). Als Bestandteile einer ge¬ 
nehmigungspflichtigen A. können nur die¬ 
senigen Einrichtungen gelten, mit deren Hilfe 
die unmittelbaren Zwecke der A. erreicht 
werden sollen, die also dazu bestimmt sind, 
bei Herstellung des Fabrikats in irgend 
einer Weise benutzt zu werden oder zur Auf¬ 
bewahrung des Fabrikats zu dienen. Lager¬ 
räume für Stoffe, die in genehmigungspflich¬ 
tigen A. verarbeitet oder hergestellt werden, 
bedürfen der Genehmigung, wenn sie ihrer 
Lage und Beschaffenheit nach als ein Bestand¬ 
teil der A. anzusehen sind (O. 42, 277). 
Zur Inbetriebsetzung der genehmigten A. be¬ 
darf es, abgesehen von Dampfkesseln (Gew. 
§ 24) und Sprengstoffabriken (s. d.) einer be¬ 
sonderen Erlaubnis nicht (AusfAnw. z. Gew. 
Ar. 28). Viederlagen gewerblicher Produhte 
gehören nicht zu den gewerblichen A. (Erl. 

1. 273; O#. vom 
17. Nov. 1892 — PrWI. 14, 248). 

Die auf Grund des § 16 genehmigten 
A. können weiteren Beschränkungen, als in 
der Genehmigungsurkunde enthalten sind, 
nicht unterworfen werden. Für diese A. ist 
das Maß der zu erfüllenden Berpflichtungen 
und demnach die Grenze des polizeilichen Ein¬ 
schreitens durch die Genehmigungsurkunde ge¬ 
regelt. Sie sind durch den § 51 insoweit ge¬ 
shützt. als ihre fernere Benutzung nur von dem 
BezA. und nur gegen Entschädigung unter¬ 
sagt werden darf, wenn den mit ihrem Betriebe 
verbundenen überwiegenden Nachteilen und 
Gefahren für das Gemeinwohl unter Ein¬ 
haltung der dem polizeilichen Einschreiten ge¬ 
zogenen Grenzen nicht begegnet werden Rkann 
(OV. 5, 286; 10, 260; 22, 303 und Entsch. vom 
10. April 1902 — HMl. 1903, 23). Dagegen 
Kkönnen die übrigen gewerblichen A. beson¬ 
deren polizeilichen Beschränkungen unterworfen 
werden, soweit hierfür im ALR. I. 17 8 10 und 
im Polizeigesetz vom 11. März 1850 § 6 — 
GS. 265 — eine Handhabe gegeben ist (O. 
14, 323; 18, 302; 23, 268; Entsch. vom 10. April 
1902 — HM. l. 1903, 23). Dies gilt auch gegen¬ 
über A., die vor Erlaß der Gew. genehmigt 
worden sind, sofern nicht die Genehmigung 
auf Grund eines Gesetzes (z. B. PrGSewO. 827), 
das ihr diese Bedeutung beilegt, erteilt ist, 
oder der Inhalt der Genehmigung außer 
Zweifel stellt, daß ihr diese Bedeutung inne¬ 
wohnen soll (RG. 19, 353). Bei polizei¬ 
widriger Benutzung eines vermieteten Grund¬ 
stüchs Kkann die Polizeibehörde nicht nur vom 
Eigentümer, sondern auch vom Mieter die Be¬ 
seitigung des unzulässigen Zustands fordern 
(OV. vom 14. Okt. 1904 — HM.l. 1905, 
132 — und vom 5. Juli 1904 — PrWBl. 26, 
138). Bei allen Fewerolichen A., auch bei 
den nach § 16 Gew . genehmigten, können die 
Polizeibehörden auf Grund des § 120d GewO. 
nachträglich die Ausführung der den Anfor— 
derungen der §8 120a bis 120c entsprechenden 
Einrichtungen verlangen (Techn. Anl. ll. d. 
Abſchn. 1). 

Bei der Veräußerung einer gewerblichen
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A. bedarf der Erwerber, wenn eine wesent¬ 
liche Anderung weder der Betriebsstätte noch 
der Betriebsweise vorgenommen wird, keiner 
neuen Genehmigung (GewO. 8§ 25; OV. vom 
6. April 1903 — Pr W. 25, 1139. 

2. Verzeichnis der genehmigungs¬ 
pflichtigen A., Henehmigungsbehörden. 
Außer Dampfkesseln (s. d.) sind z. Z. geneh¬ 
migungspflichtige A.: Schießpulverfabri¬ 
ken (s. Pulverfabriken), A. zur Feuer¬ 
werkerei (s. d.) und zur Bereitung von 
Zündstoffen aller Art (s. Zündstoffe, 
Zündhölzer, Sprengstoffabriken, Pi¬ 
krinsäurefabriken), Gasbereitungs= und 
Gasbewahrungsanstalten (s. d.), Anstalten zur 
Destillation von Erdöl (s. Erdöl), A. zur 
Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlen= 
teer und Koks (s. Teer), sofern sie außerhalb 
der Gewinnungsorte des Materials errichtet 
werden, Glas= und Rußhütten (s. d.), Kalk= 
(. Fralköfen) Ziegel= (s. Ziegeleien) und 
Gipsöfen (s. d.), A. zur Gewinnung roher 
Metalle (. Metalle), Röstöfen (s. d.), 
Wetallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegel¬ 
giebereien sind, Hammerwerke (s. d.), chemi¬ 
sche Fabriken aller Art (l. d.), Schnell¬ 
bleichen (s. d.), Firnissiedereien (s. d.), Stärke¬ 
fabriken (s. d.), mit Ausnahme der Fabriken 
zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärke¬ 
sirupsfabriken (s. Stärkefabriken), Wachs¬ 
tuch= (s. d.), Darmsaiten= (s. d.), Dachpappen¬ 
und Dachfilzfabriken (s. d.), Leim= (s. d.), Tran¬ 
(l. d.) und Seifensiedereien (s. d.), Knochen¬ 
brennereien, Knochendarren, Knochenkochereien 
und Knochenbleichen (s. d.), Zubereitungsanstal¬ 
ten für Tierhaare ([. Tierhaare), Talgschmel¬ 
jen . d.), Schlächtereien (s. d.), Gerbereien 
. d.), Abdeckereien (s. d.), PFoudretten= und 
Düngpulverfabriken (l. d.), Stauanlagen 
für Wassertriebwerke (s. d.), Hopfen=Schwefel¬ 
dörren (s. d.), Asphaltkochereien und Pech¬ 
siedereten (s. d.), soweit sie außerhalb der Ge¬ 
winnungsorte des Materials errichtet werden, 
Strohpapierstoffabriken (s. d.), Darmzuberei¬ 
tungsanstalten ([s. Darmsaitenfabriken), 

abriken, in welchen Dampfkessel (s. Dampf¬ 
kesselfabriken) oder andere Blechgefäße 
durch Vernieten hergestellt werden (s. Ver¬ 
nietungsanstalten), Kalifabriken (s. d.) 
und Anstalten zum Imprägnieren von Holz 
mit erhitzten Teerölen (s. Holzimprägnie¬ 
dungsanstalten), Kunstwollefabriken (s. d.), 
zur Herstellung von Zelluloid (s.Zellu¬ 

loidfabriken) und Dégrasfabriken ((. d.), 
die Fabriken, in welchen Röhren aus Blech 
durch Vernieten hergestellt werden (s. Ver¬ 
nietungsanstalten), sowie die A. zur Er¬ 
auung eiserner Schiffe (. Schiffsbauanstal¬ 

ten), zur Herstellung eiserner Brücken oder son¬ 
liger eiserner Baukonstruhtionen (s. Brüchen¬ 
auanstalten), die A. zur Destillation oder 

zur Verarbeitung von Teer und von Teer¬ 
wasser (s. Teer), die A., in welchen aus 

olz oder ähnlichem Fasermaterial auf 
#emtschem Wege Papierstoff hergestellt 
8 (Zellulosefabriken, s. d.), die A., in 
¾# Achen Albuminpapier hergestellt wird 
9 lbuminpapierfabriken), die Anstalten 

im Trochnen und Einsalzen ungegerbter Tier¬   
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felle (s. Tierfelle) sowie die Verbleiungs-, 
Verzinnungs= und Verzinkungsanstal¬ 
ten (s. d.), die A. zur Herstellung von Guß¬ 
stahlkugeln mittels Kugelschrotmühlen (Kugel¬ 
fräsmaschinen) (s. Kugelschrotmühlenl, die 
A. zur Herstellung von Zündschnüren 
und von elektrischen Zündern (l(. Zünd¬ 
schnüre). . 

Für die geſperrt gedruckten A. erteilt der 
BezA., hinsichtlich der übrigen A. der Kr A. 
(St A.), in den zu einem Landkreise gehörigen 
Städten mit mehr als 10000 Einw. der Ma¬ 
gistrat die Genehmigung. Im Falle einer Er¬ 
gänzung des Verzeichnisses durch den Bundes¬ 
rat ist der BezAl. zuständig, sofern nicht auf 
Grund des § 109 Abs. 2 36. durch Ausfüh¬ 
rungsverordnung die Zuständigkeit anders 
geregelt wird. Uber die Zulässigkeit von 
Wassertriebwerken, die zum Betriebe von 
Bergwerken oder Aufbereitungsanstal¬ 
ten bestimmt sind (Berggesetz vom 24. Juni 
1865 — GS. 705 — § 59 Abft. 3), beschließt 
der BezA. im Einvernehmen mit dem Oberberg¬ 
amte. Gegen die Beschlüsse des Kr A. (St A.), 
Magistrats und Bez A. ist die Beschwerde an 
den HMl. zulässig; sofern Landeskulturinter¬ 
essen in Betracht kommen, ist der M#####zu¬ 
zuziehen (ZG. 88 109, 110, 113). 

3. Genehmigungsverfahren (AusfAnw. 
z. GewO. Ar. 21 bis 33). Der Antrag auf 
Erteilung der Genehmigung zur Errichtung 
einer A. ist, wenn die A. innerhalb eines 
Landgemeindebezirkes oder selbständigen Guts¬ 
bezirkes errichtet werden soll, bei dem Land¬ 
rat, und wenn sie innerhalb eines Stadt¬ 
bezirkes errichtet werden soll und die Beschluß¬ 
fassung dem St A. oder Magistrate zusteht, 
bei diesen, andernfalls bei der Polizeibehörde 
anzubringen. Handelt es sich um die Geneh¬ 
migung einer Bauanlage für ein zum Be¬ 
trieb auf Bergwerken oder Aufbereitungsan= 
stalten bestimmtes Wassertriebwerk, so ist der 
Antrag bei dem Revierbeamten anzubringen. 
Soll eine unter den § 109 ZE. fallende A. 
von einer Stadtgemeinde über 10000 Einw. 
oder von einem Landkreis in ihren Bezirken 
errichtet werden, so ist der Antrag bei dem 
Regierungspräsidenten (im Stadtkreise Berlin 
bei dem Vberprästdenken) anzubringen. Dieser 
bezeichnet auf Grund des LVE. 8 59 die Be¬ 
schlußbehörde und gibt an diese den Antrag 
mit dem Auftrag ab, mit der Leitung des 
Vorverfahrens einen geeigneten Beamten zu 
beauftragen. 
Dem Antrage müssen die zur Erläute¬ 

rung erforderlichen Zeichnungen und Beschrei¬ 
bungen in drei Exemplaren beigefügt werden. 
Die Prüfung der Vorlagen auf ihre Voll= 
ständigheit und Richtigkeit erfolgt durch den 
Baubeamten, den ewerbeaufsichtsbeamten 
und bei einzelnen besonders gesundheitsschäd¬ 
lichen A. auch durch den Medizinalbeamten. 
Bei Stauanlagen werden nur der Wasserbau¬ 
beamte und der Meliorationsbeamte gehört. 
Ist gegen die Vollständigkeit der Vorlagen 
nichts zu erinnern, so wird das Unternehmen 
mittels einmaliger Einrückung in das zu den 
amtlichen Bekanntmachungen der Beschluß¬ 
behörde bestimmte Blatt mit der Aufforderung
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zur öffentlichen Kenntnis gebracht, etwaige 
Einwendungen gegen die A. binnen vierzehn 
Tagen nach Ausgabe des die Bekanntmachung 
enthaltenden Blattes anzubringen. Die Friſt 
ist für alle Einwendungen, die nicht auf privat¬ 
rechtlichen Titeln beruhen — dazu gehören 
auch die aus dem Bachbarrechte herrührenden 
gesetzlichen Beschränkungen (R Z. 13, 52) und die 
landesgesetzlichen Bestimmungen über die Rechts¬ 
verhältnisse der Uferanlieger und Stauwerks¬ 
besitzer (Rekursbescheid vom 18.JTa#n. 1905—HM¬ 
Bl. 33) — präklusivisch. Sind Einwendungen 
nicht erhoben, so hat die Behörde zu prüfen, ob 
die A. erhebliche Gefahren, NAachteile oder Be¬ 
lästigungen für das Publikum (vgl. Rekurs¬ 
bescheid vom 18. Febr. 1905 — HMBl. 53) herbei¬ 
führen Könne. Auf Grund dieser Prüfung, welche 
sich zugleich auf die Beachtung der bestehenden 
bau=, feuer= und gesundheitspolizeilichen Vor¬ 
schriften erstrecht, ist die Genehmigung zu ver¬ 
sagen, oder, unter Festsetzung der sich als nötig 
ergebenden Bedingungen, zu erteilen. Zu diesen 
gehören auch Anordnungen zum Schutze der 

rbeiter gegen Gefahr für Gesundheit und 
Leben. erden Einwendungen erhoben, so 
sind diese mit den Parteien zunächst vollstän¬ 
dig zu erörtern, wobei Einwendungen, die auf 
privatrechtlichen Titeln beruhen, zur richter¬ 
lichen Entscheidung zu verweisen sind, ohne 
daß von der Erledigung derselben die Geneh¬ 
migung abhängig gemacht wird. Für die 
mündliche Verhandlung vorden Genehmigungs¬ 
behörden (s. unter 2) sind die Vorschriften des 
LB. 88 68, 71, 72, 73, 75, 76—79, 118, 
120 maßgebend. Der Bescheid ist schriftlich 
auszufertigen und muß die festgesetzten Be¬ 
dingungen enthalten; er muß mit Gründen ver¬ 
sehen sein, wenn die Genehmigung versagt oder 
nur unter Bedingungen erteilt wird (GewO. 
§§ 17—19). In dem Bescheide kann dem Unter¬ 
nehmer auf seine Gefahr, unbeschadet des Re¬ 
Rursverfahrens, die unverzügliche Ausführung 
der baulichen A. gestattet werden, wenn er dies 
vor Schluß der Erörterung beantragt. Die 
Gestattung kann von einer Sicherheitsleistung 
abhängig gemacht werden (GewO. 8 19a). 

Gegen den Bescheid ist der Rekurs an den 
Ol. zulässig, der bei Verlust desselben binnen 
14 Tagen, vom Tage der Zustellung des Be¬ 
scheides an, gerechtfertigt werden muß. Der 
Rekursbescheid wird den Parteien durch die 
Genehmigungsbehäörde erster Instanz zugestellt 
und muß mit Gründen versehen sein (GewO. 
§ 20). Die Kosten des Verfahrens fallen dem 
Unternehmer, diesenigen unbegründeter Ein¬ 
wendungen dem Widersprechenden zur Last 
(GewpO. 8 22). 

Uber die Genehmigung wird dem Unter¬ 
nehmer eine Genehmigungsurkunde aus¬ 
gehändigt, und zwar sofort, wenn Einwen¬ 
dungen nicht erhoben oder zurückgezogen 
worden sind und die Genehmigung nach dem 
Antrage des Unternehmers oder unter Be¬ 
dingungen, mit denen dieser sich einverstanden 
erklärt hat, erteilt wird; in allen übrigen 
Fällen nach Erledigung des Verfahrens. Eine 
Polizeiverordnung, nach der jeder Gewerbe¬ 
treibende die Genehmigungsurkunde jederzeit 
dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten vor¬   
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zulegen hat, ist rechtsungültig (Keb-f 260C 5). 
S. auch Betriebsgeheimnisse. 

Die Erteilung der gewerbepolizeilichen Ge¬ 
nehmigung schließt die baupolizeiliche Geneh¬ 
migung in sich, so daß es eines besonderen 
Baukonsenses nicht bedarf (ME. vom 2. März 
1880 — MWBl. 80; Mot. z. Nov. z. Gewy. 
vom 30. Juni 1900 — MxTDrucks. Ar. 165; 
O. 37, 309). Dispense von den baupolizei¬ 
lichen Vorschriften hat die für die Erteilung 
der gewerbepolizeilichen Genehmigung zustän¬ 
dige Behörde zu erteilen (MC. vom 22. Febr. 
1906 — HM.IBI. 136). Der Verwaltungsrichter 
Ranen nicht auf Erteilung einer zu Unrecht ver¬ 
sagten baupolizeilichen Genehmigung erken¬ 
nen (OV#. 37, 309). Ausländischen juristi¬ 
schen Personen darf die gewerbepolizeiliche 
Genehmigung erst erteilt werden, wenn sie 
die zum Grunderwerbe und Gewerbebetrieb 
erforderliche Genehmigung erhalten haben 
(Erl. vom 7. Febr. 1897 — AMlBl. 35). 

4. Erlöschen der Genehmigung (Gew). 
§ 49. Bei Erteilung der Genehmigung khann 
eine Frist festgesetzt werden, binnen der die A. 
bei Bermeidung des Erlöschens der Genehmi¬ 
gung begonnen und ausgeführt und der Ge¬ 
werbebetrieb angefangen werden muß. Ist 
eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die 
erteilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach 
Empfang derselben ein ganzes Jahr ver¬ 
streichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen. 
Eine Verlängerung der Frist kann von der 
Behörde bewilligt werden, sobald erhebliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Die Genehmi¬ 
gung ist unteilbar. Ist ein Teil der A. nicht 
binnen der besonders vorgeschriebenen oder 
gesetzlichen Frist ausgeführt, so folgt daraus 
nicht, daß die Genehmigung für diesen Teil 
erlischt und nur für den ausgeführten Teil der 
A. bestehen bleibt (OV. 20, 334). Die Ge¬ 
nehmigung erlischt, wenn der Gewerbebetrieb 
während drei Jahren eingestellt (I. Einstel¬ 
lung von Gewerbebetrieben), ohne daß 
eine Fristung nachgesucht und erteilt ist. Das 
gleiche gilt auch für A., die zu einer Zeit er¬ 
richtet wurden, als eine Genehmigung nicht 
erforderlich war (OV . vom 17. Jan. 1900 — 
Pr VBl. 26, 341). Die Fristung darf so lange 
nicht versagt werden, als wegen einer durch 
Erbfall oder Konkurserklärung entstandenen 
Ungewißheit über das Eigentum an einer A. 
oder, infolge höherer Gewalt, der Betrieb ent¬ 
weder gar nicht oder nur mit erheblichem Aach¬ 
teile für den Inhaber oder Eigentümer der A. 
stattfinden kann. 

Das Verfahren für die Fristung ist dasselbe 
wie für die Genehmigung neuer A. Eine 
Einstellung des Gewerbebetriebs liegt nicht 
vor, wenn nur einzelne Abschnttte fortgeführt 
werden; z. B. wenn eine Gerberei genehmigt 
und nur die dazu gehörige „Sudelei“ betrieben 
worden ist (O. 9, 300). 

5. Veränderungen (GewO. 8§ 25). Die 
Genehmigung bleibt so lange in Kraft, als keine 
Anderung in der Lage oder Beschaffenheit der 
Betriebsstätte vorgenommen wird, und bedar 
auch dann, wenn ein Eigentumswechsel vor 
sich geht, der Erneuerung nicht. Wird aber 
eine Anderung der Betriebsstätte — d. 1. 
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der ganze zur Ausübung des Gewerbes be— 
nutzte Raum (OVG. vom 23. Sept. 1899 — 
PrVBl. 21, 268) — oder eine wesentliche Ande¬ 
rung in dem Betriebe vorgenommen, so ist 
eine neue Genehmigung erforderlich. Die Ver¬ 
änderung muß eine wesentliche sein, d. h. auf 
diesenigen Rüchsichten einwirken können, die 
nach dem Gedanken des Gesetzgebers über¬ 
haupt die A. genehmigungspflichtig gemacht 
haben, nämlich die Rüchsichten, daß die A. 
durch Beschaffenheit der Betriebsstätte für die 
Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grund¬ 
stücke oder für das Publikum überhaupt er¬ 
hebliche Rachteile, Gefahren oder Belästigungen 
herbeiführen könne (O. 10 S. 260, 277, 283; 
24,317;29 S. 286, 309). Wesentliche Anderungen 
der Betriebsstätte oder des Betriebs machen 
die Genehmigung nicht hinfällig, vielmehr 
bleibt für den genehmigten Teil der A. die 
Konzession erhalten, so daß die Polizeibehörde 
nur insoweit einschreiten Kkann, als es sich um 
den nicht genehmigten konzessionspflichtigen 
Teil der A. handelt. Ist eine solche Scheidung 
zwischen konzessioniertem und nicht konzessio¬ 
niertem Teil der A. nicht möglich, 8 kann die 
Polizeibehörde gegen den ganzen Betrieb ein¬ 
schreiten (OVG. 24, 319). Die Entscheidung 
der Genehmigungsbehörde darüber, ob eine 
genehmigungspflichtige Anderung des Betriebs 
oder der Betriebsstätte vorliegt, ist sowohl für 
die Polizei als auch für den Verwaltungsrich¬ 
ter bindend (OVS#. 37, 309). Die Polizeibehörde 
kann die Anderungen nicht genehmigen. Durch 
die auf rechtsirrtümlicher Annahme beruhende 
Erteilung einer Bauerlaubnis kann die ge¬ 
werbepolizeiliche Genehmigung nicht ersetzt 
werden. Die Bauerlaubnis ist unwirksam 
und kann daher widerrufen werden (O. 
vom 20. Okt. 1902 — Pr VWBl. 24, 696). Die 
Erteilung der Genehmigung zu der Anderung 
erfolgt in dem für die Errichtung der A. vor¬ 
geschriebenen Verfahren mit der Maßgabe, 
daß auf Antrag des Unternehmers von der 
ekanntmachung Abstand genommen werden 

kann, wenn die Genehmigungsbehörde die 
berzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte 

Veränderung für die Besitzer oder Bewohner 
benachbarter Grundstücke oder das Publikum 
überhaupt neue oder größere Nachteile, Ge¬ 
fabren oder Belästigungen, als mit der vor¬ 
handenen A. verbunden sind, nicht herbei¬ 
führen wird. Wird der Antrag abgelehnt, so 
findet ein Rechtsmittel nicht statt (AusfAnw. 
5. GewO. Ar. 17). 

6. Strafbestimmungen und Zwangs¬ 
mabregeln. Wer eine genehmigungspflich¬ 
uge gewerbliche A. ohne Genehmigung errich¬ 
Eri oder die wesentlichen Bedingungen der 

enehmigungsurkunde nicht innehält oder 
bne neue Genehmigung eine wesentliche An¬ 

derung der Betriebsstätte oder eine Verlegung 
v n Lohals oder eine wesentliche Veränderung 
Gedem Betriebe der A. vornimmt, wird mit 
8 strafe bis zu 300 M. und im Unver— 

gensfalle mit Haft beſtraft (GewO. 8 147 
9 Ar. 2). Dies gilt auch dann, wenn die 

den agungen nicht innegehalten werden, unter 
*8 nen die Anderung einer A. genehmigt ist 

vom 29. Mai 1905 — HM l. 330). Wer   
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eine bereits genehmigte A. erwirbt, haftet auch 
ohne Erneuerung der Genehmigung für die 
während seiner Besitzzeit vorkommenden Uber¬ 
tretungen der Bedingungen der Genehmigung. 
Durch Vermietung einer genehmigten A. wird der 
Inhaber der Genehmigung von der persönlichen 
Haftung für solche während der Dauer der Ver¬ 
mietung vorkommenden Ubertretungen nicht be¬ 
freit (KEb J. 9, 180). Die Polizeibehörde kann 
die Wegschaffung der A. oder die Herstellung 
des den Bedingungen entsprechenden Zustands 
anordnen (GewO. 8§ 147 Abs. 3). Von dieser 
Befugnis soll aber die Polizeibehörde in der 
Regel erst Gebrauch machen, wenn die Be¬ 
strafung des Gewerbetreibenden rechtskräftig 
erfolgt ist, und hat zu diesem Zwecke, wenn 
der Gewerbetreibende der Aufforderung, die 
Genehmigung einzuholen, nicht nachkommt, 
das Strafverfahren herbeizuführen. Jede Schlie¬ 
Zung einer gewerblichen A. ist dem HM. an¬ 
zuzeigen (AusfAnw. z. Gew. Ar. 9; Erl. 
vom 22. Juni 1904 — SWBl. 339). 

II. Geräuschvolle A. (s. d.). 
UI. Errichtung von Windmühlen ſ. 

Triebwerke. 
IV. Untersagung der Benutzung ge¬ 

werblicher A. (GewdO. 8§ 26, 51). Soweit die 
bestehenden Rechte, insbesondere die Bestim¬ 
mungen über das Nachbarrecht zur Abwehr 
benachteiligender Einwirkungen, die von einem 
Grundstück aus auf ein benachbartes Grund¬ 
stüch geubt werden, dem Eigentümer oder Be¬ 
sitzer des letzteren eine Privatklage gewähren, 
kann diese Klage einer genehmigten A. gegen¬ 
über niemals auf Einstellung des Gewerbe¬ 
betriebs, sondern nur auf Herstellung von Ein¬ 
richtungen, die die benachteiligende Einwirkung 
ausschließen, oder, wo solche Einrichtungen 
untunlich oder mit einem gehörigen Betriebe 
des Gewerbes unvereinbar sind, auf Schad¬ 
loshaltung gerichtet werden (GewO. 8 26). Für 
nicht genehmigte A. gilt dieſe Vorſchrift nicht 
(RG3Z. 6, 217; 11, 183; 19, 353; 26, 352; 36, 
178; 37, 172; 45, 297), auch reicht der Schutz 
des § 26 nicht weiter, als die A. unter § 16 
GewO. fällt (RG3Z. 49, 85). Eine auf be— 
ſonderen privatrechtlichen Titeln, z. B. auf 
Vertrag, beruhende Klage kann auf Einſtel— 
lung des Betriebs gerichtet werden. Die Klage 
auf Erſatz des Schadens findet nicht nur unter 
der Vorausſetzung ſtatt, daß ſie ſchon nach 
allgemeinen Vorausſetzungen (z. B. Verſchulden 
des Beklagten) begründet ist, sondern auch 
unmittelb ar auf Grund der GewO. (Ro#3. 47, 99). 
Wegen überwiegender Aachteile und Gefahren 
für das Gemeinwohl kann die fernere Be¬ 
nutzung einer geden gewerblichen A. durch den 
BezA. (ZG. 88 112, 161) zu jeder Zeit unter¬ 
sagt werden; doch muß dem Besitzer alsdann für 
den erweislichen Schaden Ersatz geleistet werden. 
Gegen den Beschluß des Bez A. steht binnen zwei 
Wochen die Beschwerde an den OM. offen, so¬ 
fern Landeskulturinteressen in Frage Kkommen, 
ist der MsL. zuzuziehen (ZG. 8§ 113). Wegen der 
Entschädigung steht der Rechtsweg offen (GewO. 
851). Das Verfahren ist in AusfAnw. z. Gew O. 
Nr. 58 geregelt. Der 8§ 51 setzt voraus, daß 
die gewerbliche A. sowohl mit den gewerbe¬ 
rechtlichen als auch mit den landesrechtlichen
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Beſtimmungen (z. B. über das Verbot der 
Anlegung von gewerblichen A. in beſtimmten 
Ortsteilen) im Einklange ſteht (RGZ. 50, 4). 
Die Anwendbarkeit beschränkt sich auf A., zu 
deren Betrieb der Unternehmer durch die er¬ 
teilte Genehmigung ein Recht erlangt, und auf 
solche der Genehmigung nicht bedürfenden A., 
deren Betrieb, wenn er auch mit Nachteilen 
für das Gemeinwohl verbunden ist, sich doch 
innerhalb der gesetzlichen und polizeilichen Vor¬ 
schriften bewegt. Dagegen bilden nicht ge¬ 
nehmigungspflichtige A., die den Gesetzen oder 
polizeilichen Vorschriften zuwiderlaufen, keinen 
Gegenstand der vorgesehenen Zwangsenteig¬ 
nung, und die Befugnis der Polizeibehörden, 
gegen sie selbst bis zur völligen Untersagung 
des ferneren Betriebes auf Grund des ALR. 
II, 17 § 10 einzuschreiten, wird durch den § 51 
nicht berührt (OV. 23, 254; anders BRG3. 
19, 353). Eine Verfügung, die die Rentabilität 
der A. in Frage stellt, ist als eine Untersagung 
nicht anzusehen (O#. 14, 323). Die Frage, 
wer für den Schaden Ersatz zu leisten hat, be¬ 
antwortet sich nach den landesgesetzlichen Vor¬ 
ſchriften, die durch EGBGB. Art. 109 (s. auch 
Art. 52, 53) aufrechterhalten ſind. S. ALR. 
Einl. 88 70, 75, 1 §§ 29 ff. 
V. Sinrichtungen in gewerblichen A¬. 

zum Schutze der Arbeiter (88 120a—120e). 
1. Verpflichtungen der Arbeitgeber. 

Die Unternehmer der unter die GewO. (s. d.) 
fallenden Betriebe — und zwar auch die In¬ 
haber handwerksmäßiger Betriebe (Erl. vom 
23. Okt. 1894 — MBl. 268) — sind verpflichtet, 
die Arbeitsräume (s. d.), Betriebsvorrichtungen, 
Maschinen und Gerätschaften so einzurichten 
und den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt sind, wie es die Natur des 
Betriebes gestattet. Insbesondere ist für ge¬ 
nügendes Licht, ausreichenden Luftraum und 
Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betriebe 
entstehenden Staubes, der dabei entwickelten 
Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden 
Abfälle (s. Abgänge) Sorge zu tragen. Eben¬ 
so sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, 
welche zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche 
Berührungen mit Maschinen oder Maschinen= 
teilen oder gegen andere in der Natur der 
Betriebsstätte oder des Betriebes liegende Ge¬ 
fahren erforderlich sind. Danach kann auch 
die Anschaffung von Schutzbrillen verlangt 
werden (RE3. 1 S. 271, 275; 10, 23). Endlich 
sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung 
des Betriebes und das Verhalten der Arbeiter 
zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahr¬ 
losen Betriebes erforderlich sind (HewO. § 120 a). 
Diese Verpflichtungen bestehen für die ganze A., 
und zwar bei genehmigten A. auch ohne daß 
in den Bedingungen darauf verwiesen ist 
(RESt. 18 S. 73, 204). Der Betriebsunter¬ 
nehmer muß nicht nur Bhörperliche Vorrich¬ 
tungen treffen, sondern auch Anordnungen 
erlassen, die den Betrieb gefahrloser machen 
(OVE. 7, 296). Die Polizeibehörde kann nach 
§ 120d die Ausführung der Maßnahmen an¬ 
ordnen; die Anordnung ist Voraussetzung der 
Strafbarkeit (R St. 29, 50). Es kann nicht 
verlangt werden, daß die geforderten Anord¬   
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nungen in den Arbeitsvertrag aufgenommen 
oder zuwiderhandelnde Arbeiter sofort ent¬ 
lassen werden (OV#. 7, 296). Ebensowenig 
kann die uolllge Einstellung des Betriebes, 
sondern nur die Schaffung von Maßnahmen vor¬ 
geschrieben werden, die der Betrieb nach seiner 
Eigenart gestattet (Ro# St. 23, 346). Die Ge¬ 
werbeunternehmer sind ferner verpflichtet, für 
die Aufrechterhaltung der guten Sitten und 
des Anstandes Sorge zu tragen (s. Anstand) 
und erforderlichenfalls ausreichende, nach Ge¬ 
schlechtern getrennte Ankleide= und Wasch¬ 
räume herzurichten (KAnkleideräume)). 

Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet 
sein, daß sie für die Zahl der Arbeiter aus¬ 
reichen, daß den Anforderungen der Gesund¬ 
heitspflege entsprochen wird und daß ihre 
Benutzung ohne Werletzu von Sitte und 
Anstand erfolgen kann (GewO. 8§ 120b). Ge¬ 
werbeunternehmer, welche Arbeiter unter acht¬ 
zehn Jahren beschäftigen, sind verpflichtet, bei 
der Einrichtung der Betriebsstätte und bei der 
Regelung des Betriebs diejenigen besonderen 
Rüchsichten auf Gesundheit und Sittlichkeit 
zu nehmen, welche durch das Alter dieser Ar¬ 
beiter geboten sind (GewO. 8§ 120). 

2. Befugnisse der Polizeibehörden 
(Gew. 8§ 1204, AusfAnw. z. Gew O. Ziff. 198 ff., 
ME. vom 21. März 1905 — HM.IilI. 69). Zur 
Erfüllung der vorstehend bezeichneten Ver¬ 
Pllichtungen können die Arbeitgeber durch die 

rtspolizeibehörde angehalten werden, sofern 
nach Beschaffenheit der A. die Maßnahme über¬ 
haupt durchführbar ist. Außerdem kann durch 
polizeiliche Verfügung angeordnet werden, daß 
den Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten 
außerhalb der Arbeitsräume angemessene, in 
der kalten Jahresbeit geheizte Räume unent¬ 
geltlich zur Verfügung gestellt werden. 

Für den Erlaß solcher polizeilicher Ver¬ 
fügungen sind den Behörden für zahllreiche 
Arten von Betrieben Gesichtspunkte mitgeteilt 
(AusfAnw. z. GewO. Ar. 202). Gegen die Ver¬ 
fügung der Polizeibehörde, für deren Durch¬ 
führung, soweit es sich nicht um die Beseitigung 
einer dringenden, Leben oder Gesundheit be¬ 
drohenden Gefahr handelt, eine angemessene 
Frist gesetzt werden muß, ist binnen zwei 
Wochen die Beschwerde an den Regierungs¬ 
präsidenden (im LPB. Berlin an den Ober¬ 
präsidenten) zulässig, dessen Entscheidung 
binnen einer Woche beim PM. angefochten 
werden kann. Zur Einlegung der Beschwerden 
ist auch der Vorstand der Berufsgenossenschaft, 
dem die Abschrift der Verfügung mitzuteilen 
ist (SU VG. 5 117 Abs. 2, LU VW. § 125 Abs. 2, 
Bl. 8 40), befugt, wenn die Verfügung 
mit den Unfallverhütungsvorschriften im Wider¬ 
spruche steht (Gew O. § 120 4). Das Verwal¬ 
tungsstreitverfahren ist gegen die hier in Bede 
stehenden polizeilichen Verfügungen ausge¬ 
schlossen (OG. 36, 384; 39, 297). 

3. Allgemeine Vorschriften des 
Bundesrats ufw. (Gew. 8§ 1206e). Durch 
Beschluß des Bundesrats können Vorschriften 
darüber erlassen werden, welchen Anforde¬ 
rungen hinsichtlich der vorstehend aufgeführten 
Verpflichtungen in bestimmten Arten von A. 
zu genügen ist. Solche Vorschriften sind er¬
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lassen für Zündholzfabriken (s. Zündhölzer), 
Zigarrenfabriken (s. Zigarren), A. zur Her¬ 
stelluung von Alkali=Chromaten (s. d.), Buch¬ 
druckereien (s. Druckereien), A. zur Her¬ 
stellung elektrischer Abkumulatoren (s. Akku¬ 
mulatoren), Thomasschlackenmühlen ((. 
Thomasschlacke), Zinkhütten (s. d.), Blei¬ 
hütten (s. d.), Anstreicherwerkstätten (s. An¬ 
streicher), . zur Bulkanisierung von 
Gummiwaren (s. d.), Glashütten (s. d.), Stein¬ 
brüche (( Brüche und Gruben), Roßhaar¬ 
spinnereien (s. d.), A. zur Herstellung von 
Präservativs usw. (s. Gummiwaren), Bilei¬ 
farbenfabriken (s. d.). 

Soweit solche Vorschriften durch Beschluß 
des Bundesrats nicht erlassen sind, können 
dieselben durch Anordnung der Landes=Zentral¬ 
behörden oder durch Polizeiverordnung erlassen 
werden. Vor dem Erlasse solcher Anordnungen 
und Polizeiverordnungen ist den Vorständen 
der beteiligten Berufsgenossenschaften oder 
Berufsgenossenschafts=Sektionen Gelegenheit 
zu einer gutachtlichen Außerung zu geben. In 
der Polizeiverordnung ist zum Ausdrucke zu 
bringen, daß die Anhörung stattgefunden hat 
(AusfAnw. z. Gew. Ar. 204), jedoch ist eine 
solche nicht erforderlich, wenn es sich um die 
Einrichtung und den Betrieb von Dampf¬ 
fässern (s. d.) oder Fahrstühlen (s. Aufzüge) 
handelt (Erl. vom 8. Sept. 1902 — HM.Bl. 
358). Muster von Polizeiverordnungen sind 
den Behörden für eine Reihe von Betriebs¬ 
zweigen mitgeteilt (AusfAnw. z. GewO. Nr. 202). 

4. Regelung der Arbeitszeit (s. d.). 
5. Strafbestimmungen und Zwangs¬ 

maßregeln. Zuwiderhandlungen gegen die 
auf Grund der Gew). 8§ 120d endgültig er¬ 
lassenen polizeilichen Verfügungen und die auf 
Grund der GewdO. 8 120e erlassenen allge¬ 
meinen Vorschriften werden nach GewO. F 147 
Abs. 1 Ziff. 4 mit Geldstrafe bis zu 300 M. 
und im Unvermögensfalle mit Haft bestraft. 
Die Polizeibehörde kann bis zur Herstellung 
des der Verfügung oder der Vorschrift ent¬ 
sprechenden Zustands die Einstellung des Be¬ 
triebs, soweit er durch die Verfügung oder die 
Vorschrift getroffen wird, anordnen, falls 
dessen Fortsetzung erhebliche VAachteile oder 
Gefahren herbeizuführen geeignet sein würde 
(GewO. § 147 Abs. 4). Von jeder Schließung 
eines Betriebs muß dem „Ml. Anzeige erstattet 
werden (AusfAnw. z. GewO. Ar. 200). S auch 

otorwerkstätten, Kinder. 
Anlagen (überwachungsbedürftige) l. 
berwachungsbedürftige Anlagen. 
Anlandungen. Natürliche, allmähliche Ver¬ 

breiterungen der Flußufer durch Anspülung 
von Kies, Sand, Schlamm; wachsen ohne 
weiteres dem Anlieger zu. Eingehende Vor¬ 

shriften gibt das ÄLR. in I, 9 §§ 225—241 
7l 15 § 56; wegen des Gemeinen Bechts vgl. 
ernburg, Pandekten Bd. 1 8 207, wegen des 

Französischen Rechts Code civ. Art. 556. Neu¬ 
and, das der Staat oder mit seiner Genehmi¬ 
bung ein anderer in einem öffentlichen Flusse 
Fanmäßig für sich angeschüttet hat, bleibt 
5 gentum des Ausführenden (Ro#Z. 28, 210). 
7 die Strompolizei nur die Ablagerung von 

massen an dem Ufer genehmigt, ohne Rechte   

77 

an dem Meulande zuzugestehen, so wird die 
Anschüttung mit dem früheren Teile des 
öffentlichen Flußbettes, auf dem sie hergestellt 
ist, Eigentum des Staates (BEB. 8Ss8 946, 94, 
95). Künstliche A., welche nur bei Gelegenheit 
von Bauten zu anderen Zwecken sich gebildet 
haben, kann der Flußanlieger mit der Maß¬= 
gabe in Besitz nehmen, daß er die Ausfüh¬ 
rungskosten anteilig mit zu tragen hat. Wegen 
des Erstattungsanspruchs muß der Bauherr 
als Kläger auftreten, sofern er nicht dem An¬ 
lieger mit der Besitzergreifung zuvorgekommen 
ist und sich für seine Aufwendungen ein Zurück¬ 
behaltungsrecht gesichert hat (ALR. I, 9 88 263 
bis 266; Or. 37 S. 69, 75; O. 8, 57). Für 
künstliche A. in öffentlichen Flüssen, deren 
Entstehung auf die unter das Strombau¬ 
verwaltungsgesetz vom 20. Aug. 1883 (s. d.) 
fallenden Bauausführungen zurüchzuführen 
ist, hat dieses Gesetz den Rechtszustand wesent¬ 
lich geändert. Solche A. werden Eigentum 
des Anliegers ohne Besitzergreifung, nach den 
gleichen Grundsätzen wie natürliche A. GE 5 
des G.). Jedoch bleibt der Besitz und die 
Autzung der Strombauverwaltung so lange 
vorbehalten, bis das neue Land reif ist, d. h. 
ohne Nachteil für den Strom genutzt werden 
kann. In der Zeit, während welcher das 
Land in der Hand der Verwaltung ist, darf 
die Verbindung des Anliegers mit dem Wasser, 
die Zugänglichkeit vorhandener Fähren, An¬ 
liegeplätze usw., der Abfluß vorhandener 
Gräben nicht aufgehoben werden. Die Jagd 
auf der A. hat der Anlieger; die Verwaltung 
kann ihm aber das Betreten untersagen. Will 
die Verwaltung die A. verpachten, so hat der 
Anlieger bei gleichem Angebote ein Vorzugs¬ 
recht. Ist die Befestigung und Ausbildung 
so weit gediehen, daß die Reife der A¬. 
nach Auffassung der Lokalbaubeamten ein¬ 
getreten ist (§ 13 Abs. 3), so kann der Eigen¬ 
tümer die Uberlassung des Landes, nicht aber 
die Regulierungswerke beanspruchen. Der 
Eigentümer muß jedoch bereit sein, den Wert 
des Landes und wenn die dafür aufgewandten 
Kosten hinter dem Werte zurüchbleiben, deren 
Betrag zu ersetzen (§ 60). Die gleichen Beschrän¬ 
kungen der Eigentümer in der tatsächlichen 
Verfügung (Re#. 33, 333) gelten nicht minder 
für ältere A., welche infolge von staatlichen 
Strombauwerken sich schon vor dem Inkraft¬ 
treten des Gesetzes gebildet haben und An¬ 
liegereigentum geworden sind (O. vom 
28. Febr. 1900 — Pr VBl. 22, 504). Befinden 
sich solche ältere A. noch nicht in der Hand 
der Verwaltung, so muß sie diese sich erst 
unterstellen. Auch nach der Uberlassung der 
unter das Strombaugesetz fallenden A. bleibt 
der Eigentümer noch mehrfachen Beschrän¬ 
Kkungen unterworfen. Untersagt bleibt ihm 
eine den Werken selbst nachteilige Autzung 
(§ 7). Die Bepflanzung oder anderweitige 
Befestigung sowie die gänztliche oder teilweise 
Beseitigung ist von der Zustimmung der Ver¬ 
waltung abhängig (§ 10 Abs. 1). Licht ge¬ 
nehmigte Pflanzungen sind auf Verlangen der 
Verwaltung wieder zu beseitigen (§ 14 Abs. 2). 
Darüber hinaus kann positiv die Anlage und 
Unterhaltung von Weidenpflanzungen gefor¬
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dert werden; weigert ſich der Eigentümer, ſo 
ſteht es der Verwaltung frei, selbst die Be¬ 
pflanzung auszuführen oder ihrerseits die be¬ 
stehende Pflanzung zu übernehmen (8 10). 
Anlegung von öffentlichen Wegen. Die 

Anlegung neuer öffentlicher Wege ist ebenso 
wie die Verlegung vorhandener ein Teil der 
Wegebaulast. Sie kann von der Wegepolizei¬ 
behörde nur angeordnet werden, wenn ein 
unabweisliches und überwiegendes öffentliches 
Verkehrsinteresse es erfordert und wenn 
dieses zu den Kosten des Baues und der 
Unterhaltung in einem angemessenen Verhält¬ 
nis steht. Wenn überwiegende öffentliche 
Interessen entgegenstehen oder die Kosten un¬ 
verhältnismäßig hoch sind, hat die Anlegung 
des Weges auch, wenn sie an sich erwünscht 
und nützlich ist, zu unterbleiben. Der Neu¬ 
anlage eines öffentlichen Weges steht der Er¬ 
werb eines Privatweges behufs Umwandlung 
in einen öffentlichen rechtlich gleich (OV#. 
5, 226; 9, 227; 10 S. 213, 214; 17, 317). 
Dabei ist davon auszugehen, daß das Ver¬ 
kehrsinteresse öffentliche Wege im allgemeinen 
nur erheischt zur Verbindung der Ortschaft und 
der in ihr belegenen Wohnstätten mit den 
Vachbarorten, insbesondere mit RKirche, Schule, 
Standesamt, Postanstalt usw. Für einzelne 
getrennt liegende Wohnstätten genügt nach § 14 
des Ansiedelungsgesetzes vom 25. Aug. 1876 
(G#. 405) schon die Zugänglichkeit durch einen 
jederzeit offenen Weg. Andererseits bildet die 
Verbindung der Wohnstätten untereinander 
und mit der Außenwelt nicht eine unerläßliche 
Voraussetzung für die Offentlichkeit von Wegen 
(OVS#. 29, 230). Dies alles gilt jedoch nicht 
von Kunststraßen, deren Anlegung stets auf 
Freiwilligkeit beruht. 

So in den älteren Provinzen. In den 
neueren Landesteilen ist fast durchweg die 
Wegepolizeibehörde zu Anordnungen obiger 
Art nicht befugt. In Schleswig=Holstein 
beschließt über die Anlegung, Verlegung, Rek¬ 
tifikation der Richtung und Einziehung der 
Aebenwege und Fußwege die Gemeinde. Ihr 
Beschluß unterliegt der wegepolizeilichen Ge¬ 
nehmigung des Kreis= bzw. Bezirksausschusses, 
welcher indessen befugt ist, die Rektifikation 
der Richtung von N-ebenwegen und die Ver¬ 
legung von Fußwegen unter gewissen Voraus¬ 
setzungen auch gegen den Willen der wegebau¬ 
pflichtigen Gemeinde anzuordnen (Wegeverord¬ 
nung vom 1. März 1842 — Samml. der V. 
191 — §§ 226, 234, 235; 3. § 58 Ziff. 1 u. 2. 
Ebenso ist für die Anlegung, Verlegung und 
Einziehung von Landstraßen in Schleswig¬ 
Holstein das Verfahren nach §8§ 57, 56 Z. 
unzulässig und die Wegepolizeibehörde un¬ 
zuständig (OV. 36, 294; vgl. auch 37 S. 272, 
276). Ahnlich im Herzogtum Lauenburg nach 
§ 7 Abs. 1 der Wegeordnung für Lauenburg 
vom 7. Febr. 1876 (Offiz. Wochenbl. 27) und ZG. 
a. a. O. Dgl. auch O#. 21 S. 297, 300; 
22, 231. 

In Hannover beschließt ebenfalls (OVE. 
34, 277) die Gemeinde über die Anlegung, 
Verlegung und Aufgabe von Gemeindewegen, 
sowie über die Umwandlung von Privatwegen 
in öffentliche Gemeindewege. Uber Beschwer¬   
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den Beteiligter gegen solche Gemeindebeschlüsse, 
welche einer wegepolizeilichen Genehmigung 
oder einer Bestätigung der Aufsichtsbehörde 
nicht unterliegen (OV. 25, 249; 20, 281), 
entscheidet als wegepolizeiliche Beschwerde¬ 
instanz der Kreis= bzw. Bezirksausschuß 
(HannEb vom 28. Juli 1851 — Hann#. 
141 — in der Fassung des G. vom 24. Mai 
1894 — GE. 82; 36. § 60; O#. 18, 244; 
20, 282; 26, 234; 34, 277; 36, 226 — pvgl. auch 
Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., 2, 498). 
Auch neue Landeschausseen können, abgesehen 
von einzelnen Kreisen, ohne Zustimmung der 
Provinzialverwaltung durch Erklärung der 
Chausseebaupolizeibehörde nicht geschaffen wer¬ 
den (OV. 37, 274). 

Für den Umfang der vormals großherzogl. 
hess. Landesteile beschließen die Gemeinden 
über Ausführung neuer Ortsstraßen und 
Vizinalwege unter Genehmigung des Kreis¬ 
ausschusses (Hessch. vom 4. Juli 1812 — Arch. 
749; 36. 8 63 Ziff. 1). 
Im AReg.=Bez. Wiesbaden Bhönnen die 

Gemeinden bei hervorragendem Interesse auch 
zu dem Bau und der Unterhaltung außerhalb 
ihrer Gemarkungen belegener Gemeindewege 
durch Beschluß des Bez.=A. herangezogen werden 
(G. vom 27. Juni 1890 — GS. 225— Abschn.]; 
s. auch OVG. 20, 297). 
Im Reg.=Bez. Kassel beschließt der Landes¬ 

ausschuß unter Zustimmung der Regierungs¬ 
präsidenten und vorbehaltlich der Beschwerde 
an die Ressortminister über die Erklärung 
von neu anzulegenden Wegen zu Landwegen, 
darunter auch die Umwandlung von Privat¬ 
wegen in Landwege, von Landwegen usw. zu 
Gemeinde= und Ortswegen, sowie über die Auf¬ 
gabe von Landstraßen und der sonstigen, vom 
kommunalständischen Verbande zu unterhalten¬ 
den frühern Staatsstraßen oder ihre Deklassie¬ 
rung zu Landwegen usw. (G. vom 16. März 
1879 — GS. 225 — 1, 8; O# . 34, 280; 
vgl. auch 36, 298; 39, 258). 

Auch in den hohenzollernschen Landen 
gelten besondere Bestimmungen (G. vom 
5. Jan. 1878 — GS. 5 — § 2. 

Die Anlegung eines neuen Weges ohne 
öffentlichrechtliche Verpflichtung begründet als 
solche eine Unterhaltungspflicht weder für den¬ 
jenigen, welcher den Weg anlegt, noch für den 
ordentlichen Wegebaupflichtigen. Dieser kann 
aber unter gewissen besonderen Umständen 
gezwungen werden, die dauernde Unterhaltung 
für den öffentlichen Berkehr zu übernehmen 
(O. 24, 210; vgl. auch Germershausen a. 
a. O. 1, 497 ff.). S. auch Wegebaulast und 
für städtische Straßen Straßen= und Bau¬ 
fluchtliniengesetz. 
Anleihen s. Gemeinde=, Kreis=, Pro¬ 

vinzial=, Reichs=, Staatsanleihen. 
Anleitung für die Zollabfertigung. Die 

A. f. d. Z. enthält die Ausführungsbestim¬ 
mungen des Bundesrates zum Zolltarifgesetz 
und dient in Ergänzung des amtlichen Waren¬ 
verzeichnisses zur Anwendung des Zolltarifs, 
indem sie für eine Reihe von Waren die Er¬ 
kennungsmerkmale oder das Verfahren angibt, 
nach dem ihre tarifarische Beschaffenheit fest¬ 
zustellen ist.
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Anlieger. I. Anliegerverpflichtungen 
und =rechte in bezug auf den Wegebau. 
Unter primitiveren Verhältnissen des Wege¬ 
wesens war ehedem vielfach die Tatsache, daß 
ein Weg ein Grundstück berührte, der einzige 
Bechtsgrund für die Unterhaltungspflicht des 
Eigentümers. Mit einem entwickelteren Ver¬ 
kehr ist diese Begründung der Wegebaulast 
nicht verträglich. Er verlangt bei höheren 
Anforderungen an den Zustand der Wege 
leistungsfähige Träger der Wegebaulast. Das 
sind abgesehen vom Staate im wesentlichen 
nur die weiteren und engeren Kommunal¬= 
verbände. So ist der A. als öffentlichrecht¬ 
licher Träger der Wegebaulast fast ganz aus 
der Gesetzgebung verschwunden. Vgl. aus der 
neuesten Zeit §§ 14 ff. der Wegeordnung für 
Westpreußen vom 27. Sept. 1905 (GS. 357) in 
Verb. mit § 5 des Wegereglements für West¬ 
preußen und die Aetzedistrintte vom 4. Mai 
1796. Aur in Pommern und in dem unter 
dem westpreuß. Wegereglement stehenden Teile 
der Prov. Posen ruht de jure die Wege¬ 
baulast noch auf dem Grundbesitz. Die Ver¬ 
teilung der kommunalen Wegebaulast der Ge¬ 
meinden auf die A. als solche wird in den 
neueren Gesetzen verboten, um nicht auf diesem 
Wege die Unzuträglichkeiten der Anlieger¬ 
unterhaltung mittelbar beizubehalten. So 
§ 19 der Wegeordnung für Sachsen vom 
11. Juli 1891 (GS. 316) und § 17 Abs. 2 der 
Wegeordnung für Westpreußen. 
Im übrigen können die A. mannigfache 

öffentlichrechtliche Verpflichtungen in Be¬ 
ziehung auf den Wegebau haben. So z. B.: 

1. Die Reinigung. Sie liegt vielfach den 
A. observanzmäßig ob (OV. 23, 378; 29, 438). 

2. Die Anlegung und Unterhaltung 
von Fußwegen zur Seite der Fahrstraßen. § 38 
der Wegeordnung für Sachsen und § 18 der 
Wegeordnung für Westpreußen, welche die 
ortsstatutarische Begründung dieser Verpflich¬ 
tung der A. auch bei Bürgersteigen zuläßt. 

3. Die Unterhaltung der Seitengräben 
an Land= und Heerstraßen. Sie liegt im Gel¬ 
tungsbereich des ostpreuß. Provinzialrechts von 
801 nach Zusatz 226 § 5 daselbst dem A. 

ob. Diese Verpflichtung ist durch § 46 der 
egeordnung für Westpreußen für die unter 

ostpreuß. Provinzialrecht stehenden Teile dieser 
rovinz aufrechterhalten. Auch das schlesw.= 

holst. Wegerecht kennt für die ANebenland¬ 
straßen und Aebenwege eine Reinigungs¬ 
pflicht der A. unter der Voraussetzung, daß 
die Seitengräben zugleich „zur Befriedigung 
der anliegenden Felder“, d. h. für deren Ent¬ 
wässerung unentbehrlich sind (88 159, 221 
Abs. 1 der Wegeverordnung für die 5eroa 
tümer Schleswig und Holstein vom 1. Mlärz 
1842 — Samml. der V. 191; O. 38, 245). 

4. Die Verpflichtung zur Anpflanzung 
von Bäumen auf ihren Grundstücken in ge¬ 
wisser Entfernung von den Wegen. 
Wer A. ist, ist Tatfrage. 
Diesen Verpflichtungen stehen besondere 

Rechte der A. nur in beschränktem Umfange 
gegenüber. Ihr Recht auf den Gemeingebrauch 
der öffentlichen Wege ist kein anderes als das 
es Publikums überhaupt (OVG. 32, 213   
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ſowie 39, 230) mit dem selbstverständlichen, 
wegepolizeilich zu schützenden Sonderinteresse 
an der Benutzung des Weges nicht nur zum 
Durchgangs=, sondern auch zum Anwohner¬ 
verkehr (OVE. 36, 232). Auch haben die A. 
kein Recht, nach Belieben Zuwegungen von 
öffentlichen Wegen nach ihren Grundstüchen 
anzulegen. Sie bedürfen vielmehr dazu außer 
der Genehmigung der Wegepolizeibehörde der 
Zustimmung des Wegeeigentümers, und soweit 
eine Erschwerung der Unterhaltungslast die 
Folge ist, auch des Unterhaltungspflichtigen. 
Im übrigen stehen ihnen nur an den Bürger¬ 
steigen gewisse Autzungsrechte und im Falle 
der Veränderung von Wegen gewisse An¬ 
sprüche zu. In ersterer Beziehung sind sie im 
Geltungsbereich des ALR. nach I, 8 8§§ 81, 78 
dieses G. berechtigt, den Bürgersteig, soweit 
sie das Steinpflaster zu unterhalten haben, 
mit der Maßgabe zu nutzen, daß dadurch die 
Straßen und öffentlichen Plätze nicht verengt, 
verunreinigt oder sonst verunstaltet werden. 
Der Umfang des Autzungsrechts kann nach 
§ 82 a. a. O. durch Polizeiverordnung geordnet 
werden. Das Mähere vgl. bei Germershausen, 
Wegerecht, 2. Aufl., 1, 94 ff. Bei Verände¬ 
rungen der Höhenlage öffentlicher Wege können 
die A. verlangen, daß etwa bestehende nach¬ 
barrechtliche Bestimmungen, insbesondere Be. 
§§ 907, 909 und AL#K. I, 8 5§ 185—186, be¬ 
achtet werden. Geschieht dies nicht, so haben 
sie Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 823 
B. Uber die Ansprüche des A. für Schäden, 
die er durch die Veränderung erleidet, obschon 
die nachbarrechtlichen Vorschriften beachtet sind, 
haben die Auffassungen in der Missenschaft 
und Judikatur geschwankt. Das Mähere pvgl. 
bei Germershausen 1, 102 ff u. R Z. 44, 282, 
wo das Recht des A. auf Entschädigung bei 
Veränderung öffentlicher städtischer Straßen 
bejaht wird, sowohl für den Fall der völligen 
Aufhebung der Verbindung zwischen Straße 
und Haus, als auch für den Fall ihrer dauernden 
erheblichen Erschwerung. Aicht zu verwechseln 
mit den wegebaulichen Verpflichtungen der A. 
sind die Beschränkungen des Grundeigentums 
im Interesse des Wegebaues. S. Anschuß¬ 
prinzip, Baumpflanzungen, Bürger¬ 
steige, Fußwege, Wegebaulast I. Wege¬ 
teile (entbehrliche). 

II. Anliegerverpflichtungen in bezug auf den 
Uferbau an öffentlichen Flüssen s. Flüsse 
(öffentliche) unter V. 

Anliegerbeiträge bei städtischen Straßen 
s. Straßenherstellungskosten (Anlieger¬ 
beiträge). 
Anmeldeämter, Anmeldeposten, Anmelde¬ 

stellen (für die Statistik des Waren¬ 
verkehrs mit dem Auslande)g) fs. Waren¬ 
verkehr mit dem Auslande I. 
Anmeldung, steuerliche, ist I. im Ge¬ 

biete der direkten Steuern vorgeschrieben: 
A. im Einkommen= und Ergänzungs¬ 
steuerinteresse im Falle der Wohnsitzver¬ 
änderung während des Steuerjahrs; sie hat 
bei dem Gemeinde (Guts= vorstande des An¬ 
zugsorts binnen 14 Tagen nach Anzug unter 
Ausweis über die erfolgte Einkommen= und 
Ergänzungssteuerveranlagung zu erfolgen; hat
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jedoch die polizeiliche A. bei einer andern 
Behörde zu geſchehen, ſo vertritt ſie die 
ſteuerliche. Aicht rechtzeitige A. wird mit 
Geldſtrafe bis zu 20 M. beſtraft (EinkStG. 
§§ 61, 68; AusfAnw. hierzu Art. 75 Ziff. 2). 

B. Im Gewerbeſteuerintereſſe hat, wer 
ein ſtehendes Gewerbe anfängt, dies vorher 
oder gleichzeitig der Gemeindebehörde, in 
Berlin der Direktion für die Verwaltung 
der direkten Steuern, anzuzeigen; doch wird 
dieſer Verpflichtung außer in Berlin ſchon 
durch die nach § 14 GewO. zu machende An— 
zeige genügt (GewöSt G. § 52). Unterlassung 
der steuerlichen A. innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist wird, wenn es sich um ein steuerpflichtiges 
Gewerbe handelt, mit Geldstrafe in Höhe des 
doppelten Jahresbetrages, neben der die vor¬ 
enthaltene Steuer zu entrichten ist, bestraft 
(* 70 a. a. O.; Ausf Anw. hierzu Art. 51; 
St AG. vom 14. Juli 1893 § 8);; ist das Gewerbe 
nicht steuerpflichtig, so tritt eine Steuerstrafe 
nicht ein. Außerdem ist aber jeder Gewerbe¬ 
treibende verpflichtet, auf besondere Auffor¬ 
derung 1. des Gemeindevorstandes oder des 
Vorsitzenden des zuständigen Steuerausschusses 
innerhalb zu bestimmender, mindestens ein¬ 
wöchentlicher Frist schriftlich Art des Gewerbes, 
die einzelnen Betriebsstätten, Gattungen und 
Zahl der Hilfspersonen, Gehilfen und Arbeiter, 
Gattung und Zahl der Maschinen und Motoren, 
sowie bei Kleinhandelsbetrieben die geführten 
Warengattungen anzugeben und auch andere 
auf die äußerlich erkennbaren Merkmale des 
Betriebes gerichtete Fragen wahrheitsgemäß 
zu beantworten; 2. des Vorsitzenden des zu¬ 
ständigen Steuerausschusses schriftlich oder zu 
Protokoll zu erklären, ob der Ertrag seines 
Gewerbebetriebes 1500 bis ausschl. 4000, 4000 
bis ausschl. 20000, 20000 bis ausschl. 50000 
oder 50000 M. oder mehr und sein Anlage¬ 
und Betriebskapital 3000 bis ausschl. 30000, 
30000 bis ausschl. 150000, 150000 bis ausschl. 
1000000 oder 1000000 M. oder mehr beträgt 
— auch als „Gewerbesteuererklärung“ bezeich¬ 
net — (GewöStb. 88§ 54, 55, AusfAnw. hierzu 
Art. 23 Abs. 4, 5, Art. 29; Warenhaussteuergesetz 
vom 18. Juli 1900 § 14 Abs. 2). Nichterfüllung 
dieser Verpflichtungen, wissentlich unvollstän dige 
oder unrichtige Angaben dieser Art werden mit 
Geldstrafe bis 300 M. geahndet (GewöStE. 
§ 71 Ziff. 1; AusfAnw. hierzu Art. 51). So¬ 
wohl diese Angaben wie die Anzeige neuer 
Betriebe sind für Personen, die unter elterlicher 
Gewalt, Pflegschaft oder Vormundschaft stehen, 
von deren Vertretern, für Gesellschaften, Ge¬ 
nossenschaften, juristische Personen, Vereine usw. 
von den zur Vertretung derselben befugten 
Personen zu machen (GewStG. 8§ 50). 

C. Einer besonderen schriftlichen oder proto¬ 
kollarischen A. neben der in der GewO. und 
dem GewsSt. vorgeschriebenen bedarf es 
im Interesse der Warenhaussteuer bei 
1. Eröffnung eines Kleinhandelsbetriebes mit 
mehr als einer der im § 6 des Warenhaus¬ 
steuergesetzes unterschiedenen Warengruppen, 
2. Ausdehnung eines Kleinhandelsbetriebes 
mit einer dieser Gruppen auf eine oder mehrere 
weitere Gruppen, 3. Errichtung einer mehr 
als eine solche Gruppe im Kleinhandel führen¬   

(steuerliche). 

den Verkaufsstelle eines außerhalb Preußens 
domizilierten Unternehmens, 4. Ubernahme des 
Warenhausbetriebes eines andern, Eröffnung 
eines zweiten Warenhausbetriebes neben dem 
bisherigen oder eines andern anstatt des 
letztern. Die Anzeigepflicht tritt jedoch in den 
zu Ziff. 1, 2 und 4 gedachten Fällen nicht ein, 
wenn nach den Verhältnissen des Betriebes 
von vornherein ausgeschlossen ist, daß der 
Gesamtumsatz 400000 M. erreicht. Die A. ist 
an jedem Betriebsorte zu bewirken, und zwar 
in Berlin bei der Direktion für die Verwal¬ 
tung der direkten Steuern, in anderen Ge¬ 
meinden mit mehr als 20000 Einw. beim Ge¬ 
meindevorstand, in kleineren Gemeinden und 
in Gutsbezirken bei der Bezirksregierung. 
Zuwiderhandlungen fallen unter die Straf¬ 
bestimmung des § 70 Gewötb. logl. oben B1 
(Warenhaussteuergesetz vom 18. Juli 1900 § 13; 
Ausfunw. hierzu vom 26. Sept. 1900 Art. 20 

is 22). 
D. Die Abſicht eines Gewerbebetriebes 

im Umherziehen iſt für jedes Kalenderjahr, 
in dem er ſtattfinden ſoll, von neuem behufs 
Entrichtung der Steuer anzumelden. Bedarf 
es zu dem beabsichtigten Betriebe des Wander¬ 
gewerbescheins einer preuß. Behörde, so ist 
die A. mit dem Antrage auf Erteilung eines 
solchen zu verbinden; andernfalls ist sie — 
schriftlich oder zu Protokoll — in Berlin bei 
der Direktion für die Verwaltung der direkten 
Steuern, im übrigen bei der Polizeibehörde 
des Wohnorts, wenn aber ein Wohnsitz in 
Preußen nicht vorhanden ist, bei derjenigen 
des Orts, an dem der Betrieb in Preußen 
begonnen werden soll, zu bewirken, jedoch für 
Städte mit nicht mehr als 2000 Einw. und Land¬ 
gemeinden (Gutsbezirke) bei der Kreispolizei¬ 
behörde. Bei der A. sind Gegenstand des 
Gewerbebetriebes, Anzahl der Begleiter, Fuhr¬ 
werke oder Wasserfahrzeuge, auf Verlangen 
auch die Verrichtungen der Begleiter, Beschaffen¬ 
heit und Bestimmung der Transportmittel an¬ 
zugeben (G., betr. die Besteuerung des Gewerbe¬ 
betriebs im Umherziehen, vom 3. Juli 1876 
§ 6; AusfAnw. hierzu vom 27. Aug. 1896 
Ziff. 10 V u. 12). Da die Ausübung des 
Hausierbetriebes ohne Gewerbeschein oder ent¬ 
gegen den Eintragungen im Gewerbeschein 
strafbar ist, der letztere aber nur auf Grund 
der A. erteilt wird, sind Strafbestimmungen 
für Unterlassung der A. entbehrlich. 

E. Wanderlagerbetriebe bedürfen der 
schriftlich in zwei Exemplaren zu bewirken¬ 
den A. bei der Gemeindehörde, in Berlin der 
Direktion für die Verwaltung der direkten 
Steuern, wann und wo sie begonnen oder über 
die Zeit, für welche die Steuer entrichtet ist, 
fortgesetzt werden sollen, und zwar unter An¬ 
gabe der Verkaufsstelle und der Dauer des 

etriebes (G., betr. die Wanderlagersteuer, vom 
27. Febr. 1880 § 6; AusfAnw. hierzu vom 
27. Febr. 1880 Jiff. 6). 

F. Bei der Gebäudesteuer bedarf es der 
A. beim Katasteramt in Fällen 1. des Ent¬ 
stehens neuer Gebäude oder des Eingehens 
von Gebäuden, 2. des Eigentumswechsels, 3. des 
Ubergangs steuerfreier Gebäude in die Rate¬ 
gorie der steuerpflichtigen und umgekehrt oder
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4. aus der Kategorie der mit 2 in die mit 
4% des Autzungswerts zu besteuernden oder 
umgekehrt und 5. der Anderung des Autzungs¬ 
werts durch Substanzveränderungen. Die A. 
ist in den Fällen des Entstehens neuer Ge¬ 
bäude oder einer eine Steuererhöhung be¬ 
dingenden Veränderung spätestens drei Monate 
vor Eintritt der Steuerpflicht bzw. der erhöhten 
Steuerpflicht zu bewirken, widrigenfalls Geld¬ 
strafe in Höhe des Doppelten der vorenthaltenen 
Steuer, wenn aber -eine Steuer vorenthalten 
ist, von 1—15 M. eintritt; als vorenthalten 
gilt der Betrag, der, wenn der Staat die 
Steuer noch erhöbe, zu entrichten gewesen 
wäre. Wird die A. vom Eigentumswechsel 
unterlassen, so bleibt der bisherige Eigentümer 
neben dem neuen für die Steuer verhaftet 
(Gebäudesteuergesetz vom 21. Mai 1861 88 15, 
16; St AG. vom 14. Juli 1893 8§ 8). 

II. Im Gebiete der indirekten Steuern 
bildet die A. einmal in weitem Umfange den 
Ausgangspunkt für die Ermittlung von zoll¬ 
oder steuerpflichtigen Gegenständen, Betriebs¬ 
handlungen oder Bechtsakten, sowie für die 
amtliche Abfertigung (Zolldeklaration, Be¬ 
triebsanmeldung, A. zur Versteuerung, zur 
Überführung auf M-iederlagen usw.); auch dient 
sie bei den Verbrauchssteuern als Grundlage 
für die Kontrollierung der Betriebsanstalten 
durch die Steuerbeamten (A. von Betriebs¬ 
handlungen, z. B. Brauakten, von Betriebs¬ 
räumen und Geräten). Vgl. bezüglich des 
Zolles Zoll unter B VI2; bezüglich der son¬ 
stigen indirenten Steuern Branntweinver¬ 
brauchsabgabe unter Ie 1, Brausteuer 
unter IVc, d, Erbschaftssteuer unter lle, 
Salzabgabe unter IIIk. Schaumwein¬ 
steuer unter lUe 1, Spielkartenstempel, 
Tabaksteuer unter IV C, Zuckersteuer 
unter IIIf 1. 

Eine besondere Bedeutung hat die A. im 
Gebiete des Reichsstempelwesens. Hier 
ist zwechs Erfüllung der Steuerpflicht aus 
dem Reichsstempelgesetz für die Steuer¬ 
pflichtigen die A. der der Reichsstempelsteuer 
unterworfenen Wertpapiere (s. Reichsstempel¬= 
gesetz Ia, auch dersenigen, welche nur zum 
Zwecke des Umtausches ohne Veränderung des 
ursprünglichen Rechtsverhältnisses ausgestellt 
sind, I##e), vorgeschrieben. Es ist selbst schon 
von Emittenten Anzeige zu erstatten, bevor 
stempelpflichtige inländische Wertpapiere zur 
eichnung aufgelegt werden oder zu weiteren 

Einzahlungen auf solche aufgefordert wird; 
desgleichen ist die A. zur Abstempelung von 
ordruchen zu Schlußnoten angeordnet, wie 

auch endlich die Veranstaltung von Lotterien 
und Ausspielungen jeder Art anzumelden ist. 
die A. erfolgen nach bestimmten, in den Aus¬ 
führungsvorschriften zum Reichsstempelgesetz 
gegebenen Mustern. 
W egen der A. für die Statiſtik des 

arenverkehrs mit dem Auslande s. Waren¬ 
*#Webrr mit dem Auslande I. 

eldung, militärische, ist vorgeschrieben 
ur Erfüllung der Militärpflicht für alle 
ehrpflichtigen, welche nicht freiwillig in den 
Oeresdienst eintreten, in der Zeit vom 15. Jan. 
s 1. Febr. desjenigen Jahres, in welchem   
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sie das 20. Lebensjahr vollenden, bei der 
Ortsbehörde ihres dauernden Aufenthaltes, 
bzw. der Orsbehörde des Wohnsitzes und für 
den Fall des Mangels eines dauernden Auf¬ 
enthalts oder Wohnsitzes bei der Ortsbehörde 
des Geburtsortes oder, falls letzterer im Aus¬ 
lande belegen, des letzten Wohnsitzes der Eltern 
oder Familienhäupter, behufs Aufnahme in die 
Rekrutierungsstammrolle (NMil G. SS 10, 12, 31; 
W9. 8§25). S. auch Rekrutierungsstamm¬ 
rolle, Wehrpflicht. Wegen der A. der Per¬ 
sonen des Beurlaubtenstandes s. Beurlaubten¬ 
stand und Meldepflicht. 
Anmeldung, polizeiliche, s. Meldewesen. 

A. von Ersatzansprüchen der Armenver¬ 
bände f. Erstattungsansprüche der Ar¬ 
menverbände IV. A. von Ansprüchen auf 
Wildschadensersatz s. Wildschaden. A.¬. 
von Erfindungen s. Patentschutz; A. von 
Gebrauchsmustern s. d.; A. von Waren¬ 
bezeichnung s. d.; von Entschädigungs¬ 
ansprüchen aus der Unfallversicherung 
s. d.; aus der Unfallfürsorge s. Beamte 
(Arbeiterversicherung), Hefangene. 

Anmusterung. Die A. besteht in der Ver¬ 
lautbarung des mit dem Schiffsmanne ge¬ 
schlossenen Heuervertrags vor einem Seemanns¬ 
amte (s. d.). Sie ist vom Kapitän zu veran¬ 
lassen und muß vor Antritt oder Fortsetzung 
der Reise, wenn dies aber ohne Verzögerung 
der Reise unausführbar ist, sobald ein See¬ 
mannsamt angegangen werden kann, erfolgen. 
Geschieht die A. innerhalb des Reichsgebietes, 
so ist dabei das Seefahrtsbuch vorzulegen. 
Der Kapitän oder ein zum Abschlusse von 
Heuerverträgen bevollmächtigter Bertreter der 
Reederei und der Schiffsmann müssen bei 
der Musterung zugegen sein; gewerbsmäßige 
Stellenvermittler für Schiffsleute dürfen als 
Vertreter nicht bestellt werden. Die Anmuste¬ 
rungsverhandlung wird vom Seemannsamt als 
Musterrolle (s. d.) ausgefertigt. Uber die A¬. 
habeen die Musterungsbehörden eine Nach¬ 
weisung nach vorgeschriebenem Mlufter zu führen 
(Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 — REgil. 
175 — §§ 12 ff.; Dienstanweisung für die preuß. 
Musterungsbehörden vom 21. März 1903 — 
HHMBl. 95 — Mr. 14 ff.). Der Zivilvorsitzende 
der Ersatzkommission ist von der A. noch nicht 
militärpflichtiger Mannschaften durch Postkarte 
zu benachrichtigen (Erl. vom 5. Dez. 1905 — 
HMl. 345). S. auch Musterung, Nach¬ 
musterung. 
Annahme an Kindes Statt. I. Fast alle 

bekannten Rechte gestatten nicht bloß, daß ein 
uneheliches Kind nachträglich durch Verheiratung 
seiner Eltern oder durch Ehelichkeitserklärung 
seitens einer Staatsbehörde (Legitimation) die 
Rechtsstellung eines ehelichen erlangt (s. Kin¬ 
der), sondern auch, daß einem beliebigen 
fremden Kinde diese Rechtsstellung durch ein 
Rechtegeschäft gegeben wird (Adoption), jedoch, 
um ißbräuchen vorzubeugen, nur unter 
mannigfachen erschwerenden Voraussetzungen. 
Bei uns gelten jetzt hierfür die §§ 1741—1772 
BGB. 

II. Danach erfolgt die A. a. K. St. durch einen 
Vertrag zwiſchen dem Annehmenden und dem 
Angenommenen, abgeſehen von dem Falle, daß 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußiſchen Verwaltung. 6
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das Kind das 14. Lebenssahr noch nicht voll¬ 
endet hat, unter Ausschließung von Vertretern; 
Bedingungen oder Zeitbestimmungen sind un¬ 
ulässig. Der Vertrag bedarf der gerichtlichen 
estätigung, die aber nur versagt werden soll, 

wenn ein gesetzliches Erfordernis fehlt, und die 
auf Grund des eingereichten Vertrags zwar 
noch nach dem Tode des Annehmenden, nicht 
aber mehr nach dem Tode des Anzunehmenden 
erfolgen Kann. Die Bestätigung des Vertrags, 
durch welchen jemand an Kindes Statt an¬ 
genommen oder das durch die A. a. K. St. be¬ 
gründete Rechtsverhältnis wieder aufgehoben 
wird, gehört zur Zuständigkeit der Amts¬ 
gerichte (FGG. 8§ 65). Uber das im einzelnen 
Falle zuständige Amtsgericht, den Beginn der 
Wirksamkeit seines Beschlusses und die Rechts¬ 
mittel gegen den Beschluß s. die 98 66—68 FGG. 
Ein Ehepaar darf ein Kind als ein gemein¬ 
schaftliches annehmen. Wesentliche Voraue¬ 
setzung ist stets, daß der Annehmende keine 
ehelichen Abkömmlinge hat. Ferner muß er 
das 50. Lebensjahr vollendet haben und min¬ 
destens 18 Jahre älter sein als das Kind; 
hiervon Rann jedoch Befreiung erteilt werden, 
vor der Vollendung des 50. Lebensjahres aber 
nur, wenn der Annehmende volljährig ist. Die 
Befreiung wird von dem I. erteilt (V. vom 
16. Nov. 1891 — GS. 5629. 

III. Die Annahme hat die Wirkung, daß 
das Kind gegenüber dem Annehmenden, aber 
nicht gegenüber dessen Ehegatten und dessen 
Verwandten, die Stellung eines ehelichen 
Kindes erhält mit der Beschränkung, daß der 
Annehmende Rkein Erbrecht hat. Der An¬ 
genommene führt den Familiennamen des 
Annehmenden, der von einer Frau Angenom¬ 
mene deren Aädchennamen; er kann seinen 
früheren Familiennamen hinzufügen. Es 
werden elterliche Gewalt und Unterhaltspflicht 
begründet. Das Verwandtschaftsverhältnis 
zwischen dem Angenommenen und seinen leib¬ 
lichen Verwandten bleibt, aber die elterliche 
Gewalt der leiblichen Eltern endet und deren 
Unterhaltspflicht tritt gegenüber der des An¬ 
nehmenden zurück. Die A#utznießung des An¬ 
nehmenden am Vermögen des KNindes und 
das Erbrecht des Kindes dem Annehmenden 
gegenüber können in dem Annahmevertrage 
ausgeschlossen werden. Die Wirkungen der 
Annahme erstreckhen sich auch auf die Abkömm¬ 
linge des Kindes, auf einen zur Zeit des Ver¬ 
tragsabschlusses schon vorhandenen Abkömm¬ 
ling und dessen später geborene Abkömmlinge 
jedoch nur dann, wenn der Vertrag auch mit 
dem schon vorhandenen Abkömmlinge geschlossen 
worden ist. 

IV. Die Annahme kann durch einen Vertrag 
zwischen den Personen aufgehoben werden, 
auf die sich die Wirkungen der Annahme er¬ 
strecken, und zwar auch nach dem Tode des 
Angenommenen unter den übrigen Beteiligten. 
Dieser Vertrag unterliegt denselben Regeln 
wie der Annahmevertrag. Ferner wird die 
Annahme aufgehoben, wenn die durch sie ver¬ 
bundenen Personen dem bestehenden Ehehinder¬ 
nisse zuwider ([I. Ehehindernissellh eine Ehe 
ſchließen. Durch die Aufhebung verlieren das 
Kind und diesenigen Abkömmlinge des Kindes,   

Anpflanzungen — Anschauungsunterricht. 

auf welche sich die Aufhebung erstreckt, regel¬ 
mäßig auch das Recht, den Familiennamen 
des Annehmenden weiter zu führen. 

V. Ist der Annehmende von Adel, so darf 
der Angenommene die Adelsbezeichnung nur auf 
Grund besonderer kgl. Genehmigung führen. 
Der Antrag hierauf ist an den Minister des 
Kgl. Hauses bzw. an das Heroldsamt zu richten 
(Erl. vom 16. Aug. 1854 — GS. 516). Soll 
der Angenommene nur den Namen, nicht die 
Adelsbezeichnung und das Wappen des An— 
nehmenden führen, so bedarf es der landes¬ 
herrlichen Genehmigung nicht (JMl. 1843, 
306). Fügt das Kind dem Namen des An¬ 
nehmenden seinen bisherigen Familiennamen 
hinzu, so Rkann es hierbei auch ohne weiteres 
natürlich sein Adelsprädikat beibehalten. S. 
auch Adel und Heroldsamt. 

VI. Verträge über A. a. K. St. sind mit 50 M. 
zu versteuern. Bei nachgewiesener Bedürftig¬ 
keit Kann der Stempel auf 5 Ml. ermäßigt 
werden (Pr StE. TöSt. 4). Der Stempel wird 
erst erhoben, nachdem durch die Bestätigung 
die A. a. K. St. in Kraft getreten ist, und zu 
den Gerichtskosten eingezogen (Allg. Verf. des 
FM. und des IMl. vom 29. Febr. 1896 und 
vom 17. Juli 1900 — M.Wl. 1896, 63 u. 1900, 
505 — § 2). Die Ermäßigung erfolgt durch 
den Gerichtsschreiber, welcher die Kostenrech¬ 
nung aufstellt, auf Grund eines stempelfreien 
Bedürftigkeitszeugnisses (Allg of. des JMI. 
vom 17. Dez. 1897 — JUll. 306). Standes¬ 
erhöhungen aus Anlaß der Adoption sind be¬ 
sonders zu versteuern, über die Höhe des 
Stempels f. unter Standeserhöhungen. 
Der Vertrag, durch den die A. a. K. St. wieder 
aufgehoben wird (Bö. 8 1768), unterliegt 
den Vorschriften des PrSt. TSt. 71 ANr. 1. 

An KRindes Statt angenommene Kinder und 
deren Deszendenten zahlen für einen Anfall 
aus dem Nachlasse des Annehmenden 2 % 
Erbschaftssteuer (Erb St G. Tarif Ba). 
Anpflanzungen. In wecgerechtlicher Be¬ 

ziehung s. Baumpflanzungen. An Wasser¬ 
läufen s. Flüsse (öffentliche) unter II u. V. 
Ansageverfahren, Ansageposten. Ansage¬ 

verfahren ist das Verfahren, durch welches im 
Zollverkehr eine Warenladung von einem 
zwischen der Grenze und dem Grenzzollamt 
s. d.) errichteten Ansageposten dem Grenzzoll¬ 
amt überwiesen wird. Diese Uberweisung hat 
vorwiegend im Seeverkehr praktische Bedeu¬ 
tung und ist daher bei Zoll B VII 3b näher 
behandelt; s. auch W3G. § 38; Anw. z. V3. 
Ar. 8. Nach dem § 52 VS6. kbönnen die 
Formen des Ansageverfahrens auch bei der 

berweisung vom Grenzzollamt nach einem 
Amte im Innern Anwendung finden. Im 
Sprachgebrauch der Zollbeamten wird vielfach 
als Ansageverfahren auch die im Eisenbahn¬ 
zollverkehr gebräuchliche Abfertigung auf Be¬ 

gleitzettel und Ladungsverzeichnis bezeichnet¬ 
Soll B VII 1c. 

Anschauungsunterricht. Der A. will durch 
bildliche Darstellung der Gegenstände die An¬ 
eignung ihrer Begriffe, die Aufnahme ihrer 
Formen, das Verständnis ihres Inhalts er¬ 
leichtern. Er wird nach der natürlichen Ent¬ 
wichlung des Kindes mehr in den ersten Schul¬
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jahren zur Anwendung gelangen (Bilder, 
Rechenmaschine uff.) und er wird nach der 
Art der Gegenstände mehr bei denjenigen 
Disziplinen seinen Platz finden, welche vor¬ 
zugsweise eine bildliche Hilfe gestatten. So 
schreiben die Allg. Bestimmungen für die 
Volksschule vom 15. Okt. 1872 (U BBl. 585 
Nr. 31) vor: „In der Geographie und in der 
Naturkunde ist von der Anschauung auszugehen, 
welche in der Geographie durch den Globus 
und die Karte, in der Aaturbeschreibung durch 
die zur Besprechung gebrachten Gegenstände 
oder durch gute Abbildungen, in der Natur¬ 
lehre durch das Experiment zu vermitteln ist." 
Die Vf. vom 1. Juli 1901, betr. methodische 
Anweisungen zur Ausführung der Lehrpläne 
für die Seminare und die Präparandenanstalten 
(U Bl. 600) schreibt vor (Nr. 6, Aathematik): 
„In der Raumlehre hat der überall auf An¬ 
schauung begründete streng entwickelnde Unter¬ 
richt die Schüler zu sichrer Kenntnis der geo¬ 
metrischen Sätze und zu der Fertigkeit hin¬ 
zuführen, diese selbständig auf Lösung von 
Aufgaben anzuwenden“, ebda. (Ar. 7, Vatur¬ 
kunde): „Uberall ist von der Anschauung oder 
dem Versuch auszugehen; die Schüler sind 
zum Beobachten und zum eigenen Denken 
anzuhalten“, ebda. (Ar. 8, Erdkunde): „Auf 
allen Stufen ist als ein für diesen Unter¬ 
richt wichtiges Hilfsmittel das Entwerfen 
von Kartenstizzen auf der Wandtafel und in 
Heften fortgesetzt und fleißig zu üben“, ebda. 
(Tr. 10, Zeichnen): „Ziel ist Ausbildung im 
Sehen von Formen und Farben und in der 
Darstellung einfacher Gegenstände nach der 
Vatur.“ — Die Vf. über die Einrichtung der 
Wittelschulen vom 15. Okt. 1872 (U. Z Bl. 598) 
ordnet an unter II. (Deutsch, Lesen und Sprechen. 
6. Klasse): „Diese Stunden werden zu Anschau¬ 
ungs- und Sprechübungen benutzt.“ Der Erl. 
vom 31. Mai 1894, betr. den Lehrplan für 
die höheren Mädchenschulen (U#ZBl. 459), ver¬ 
ordnet unter den Lehraufgaben (II. Deutsch, 
Unterstufe): „Für die Sprechübungen sind kon¬ 
krete Gegenstände und gute nicht überladene 
Bilder zu benutzen“, ebda. (V. Rechnen, me¬ 
thodische Bemerkungen): „Auf der Unterstufe 
wird regelmäßig nur im Kopfe gerechnet, in 
den Klassen IX und VIII mit Anwendung einer 
Rechenmaschine (Rechenkasten)." 
Anschläge und Anschlagzettel (Plakate) 

sind Schriftstüche oder Abbildungen, die zum 
Zwecke der Kenntnisnahme durch das Publi¬ 
kum öffentlich angeschlagen, angeheftet oder 
sonst ausgestellt werden. Sie sind nur zulässig, 
wenn sie Ankündigungen und Nachrichten be¬ 
stimmter Art enthalten (s. Ankündigungen). 
Durch Polizeiverordnungen kann ihre Zulässig¬ 
geit im Intereſſe der Ordnung, Sicherheit und 
eichtigkeit des Verkehrs beſchränkt werden 
VG. 39, 410). Demgemäß dürfen ſie für 

gewiſſe Teile geſchloſſener Oriſchaften verboten 
oder den polizeilich zugelaſſenen Anſchlagſäulen 
vorbehalten oder von einer besonderen polizei¬ 
achen Genehmigung abhängig gemacht werden. 
nese Regelung durch Polizeiverordnung kann 
ach auch auf Plakate erstrechen, die nicht an 
ier öffentlichen Straße angebracht, aber von 
hr aus sichtbar find (KG. 29 Dez. 1902 —   
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KGJ. 25 C65). Endlich iſt eine Beschränkung 
der Anſchläge durch die Polizei auf Grund 
des G. vom 2. Juni 1902 (GS. 159) zuläſſig 
zur Verhinderung der Verunstaltung land¬ 
schaftlich hervorragender Gegenden. Die Landes¬ 
polizeibehörden sind befugt, zu diesem Zwecke 
solche Reklameschilder und sonstige Aufschriften 
und Abbildungen, welche das Landschaftsbild 
verunzieren, außerhalb der geschlossenen Ort¬ 
schaften durch Polizeiverordnung auf Grund 
des LVG. zu verbieten, und zwar auch für 
einzelne Kreise oder Teile derselben. Eine An¬ 
weisung über den Gebrauch dieser Befugnis ist 
den Polizeibehörden durch Erl. vom 16. Juni 
1902 (MdBl. 132) erteilt worden. 
Anschußprinzip. Unter A. — nicht An¬ 

schlußprinzip, wie es in der Wegeordnung 
für Sachsen irrtümlich heißt — wird die Ver¬ 
teilung der Wegebaulast (Neubau und Unter¬ 
haltung) unter die einzelnen Verpflichteten 
innerhalb der Gemeinde nach örtlich begrenzten 
Wegestrecken verstanden. Auch Pfandwirt¬ 
schaft genannt. Vgl. 8§8§ 24, 45, 29 des Wege¬ 
geletges vom 28. Juli 1851 (Hann. GS. 119); 

V6. 25 S. 101, 106; ferner OV. vom 15.Mai 
1888 (Pr BBl. 10, 21) und vom 3. Jan. 1893 
(Pr VBl. 14, 296). Mit einer zwechmäßigen 
Wegeunterhaltung unvereinbar wird sie von 
den modernen Wegegesetzen verboten (Wegeord¬ 
nung für die Prov. Sachsen vom 11. Juli 1891 
— GS. 316 — F 19; Wegeordnung für West¬ 
preußen vom 27. Sept. 1905 — GS. 357 — 
§ 17 Abs. 2). Eine besondere Stellung wird nur 
den öffentlichen Fußwegen neben Fahrstraßen 
in ländlichen Ortschaften und den Bürgersteigen 
eingeräumt. Nach OV. vom 14. Dez. 1900 
Pr BBl. 24, 39) und vom 12. Juli 1901 (Pr¬ 
Vil. 24, 119) ist das A. in Hannover durch 
das & A. nicht beseitigt worden. 
Ansiedelung. I. Die preuß. Gesetzgebung 

ist seit 1876 zu dem Grundgedanken der Stein¬ 
Hardenbergschen Gesetzgebung dahin zurüchkh¬ 
gekehrt, daß sie ein Recht zur A. anerkennt 
und die Ansiedelungsfreiheit nur soweit be¬ 
schränkt, als dies die Wahrung berechtigter 
privater oder öffentlicher Interessen erfordert 
(so auch die unten erwähnte ministerielle Ausf¬ 
Anw. vom 28. Dez. 1904 im Eingange, 
Um aber den letzteren Interessen Rechnung 

zu tragen, knüpft das Gesetz die A. an die 
Erteilung einer besonderen Genehmigung. 
BAur für die Rheinprovinz und die hohen¬ 
zollernschen Lande ist eine solche Genehmi¬ 
gung nicht vorgeschrieben; besondere Vor¬ 
schriften über die Begründung neuer A. bestehen 
hier nicht, es bedarf also im allgemeinen nur 
der polizeilichen Bauerlaubnis. Vom Kreise 
Herzogtum Lauenburg abgesehen, wo das 
besondere G. vom 4. Aov. 1874 (Offiz. Wochenbl. 
291) gilt, zerfällt im übrigen die Monarchie 
in zwei große Rechtsgebiete: das Geltungs¬ 
gebiet des G., betr. die Gründung neuer A. 
in den Prov. Ostpreußen, Westpreußen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schle¬ 
sien, Sachsen, Westfalen vom 10. Aug. 
1904 (GS. 227); die Prov. Hannover, 
Schleswig=Holstein (ohne Lauenburg) und 
Hessen=Aassau, für welche die im wesent¬ 
lichen gleichartigen G. vom 4. Juli 1887 (GS. 

6“
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324), 13. Juni 1888 (GS. 243), 11. Juni 1890 
(GS. 173) und das gemeinsame Ergänzungs¬ 
gesetz vom 16. Sept. 1899 (GS. 497) gelten. 

II. Das Geltungsgebiet des G. vom 
10. Aug. 1904. Das Gesetz enthält in Art. I 
eine vollständige Aeufassung des bis dahin 
geltenden Abschn. II (6§ 13—20) des G. vom 
25. Aug. 1876 unter Mitberückhsichtigung des 
Ergänzungsgesetzes vom 16. Sept. 1899 (GS. 
497), es gibt somit eine vollständige Kodi¬ 
fikation der Materie. Zu dem Gesetz ist die 
ministerielle Ausf Anw. vom 28. Dez. 1904 (MBl. 
1905, 2) ergangen. Auf die hauptsächlichen Ab¬ 
weichungen des jetzigen Gesetzes von den frühe¬ 
ren wird bei der Darstellung hingewiesen wer¬ 
den; diese Abweichungen stehen großenteils 
damit im Zusammenhange, daß das neue Ge¬ 
setz den Begriff der Kolonie beseitigt hat 
und nur den einheitlichen Begriff Ansiede¬ 
lung kennt. 

1. Das Erfordernis der Ansiedelungs¬ 
genehmigung. Es bedarf der Ansiedelungs¬ 
genehmigung, um außerhalb einer im Zu¬ 
sammenhange gebauten Ortschaft ein Wohnhaus 
zu errichten oder ein vorhandenes Gebäude 
zum Wohnhaus einzurichten (§ 13 Abs. 1); nicht 
erforderlich ist sie (Abs. 2 das.) für Wohnhäuser, 
die in den Grenzen eines nach dem G. vom 
2. Juli 1875 (G. 561) festgestellten Bebauungs¬ 
planes oder auf einem schon bebauten Grund¬ 
stück im Zusammenhange mit bewohnten Ge¬ 
bäuden errichtet oder eingerichtet werden sollen. 
Insoweit stimmt das Gesetz mit dem früheren 
Überein, und die reichhaltige Judikatur des 
OV. (v. Kamptz, Das Gesetz vom 25. Aug. 
1876 usw., Berlin, Guttentag, 1893 S. 66 ff., 
und Petersen, Das Gesetz vom 10. Aug. 1904, 
Berlin, Heymann, 1905 S. 46 ff.) bleibt für 
seine Auslegung anwendbar. Eine Lücke des 
bisherigen Gesetzes füllt § 13a des neuen aus, 
mit der Vorschrift, daß die Ansiedelungs¬ 
genehmigung auch dann erforderlich ist, wenn 
„infolge oder zum Zwecke der Umwandelung 
eines Landguts oder eines Teiles eines solchen 
in mehrere ländliche Stellen“ innerhalb einer 
im Zusammenhange gebauten Ortschaft oder 
in den Fällen des § 13 Abs. 2 ein Wohnhaus 
errichtet oder ein Gebäude zum Wohnhaus 
eingerichtet werden soll. 

2. Die Versagungsgründe. Die An¬ 
siedelungsgenehmigung muß versagt werden, 
wenn die Zugänglichkeit der A. durch einen 
jederzeit offenen, regelmäßig auch fahrbaren 
Weg nicht gesichert, in WMoorgegenden auch, 
wenn die Entwässerung nicht geregelt ist (§ 14). 
Im deutschnationalen Interesse schreibt ferner 

13b des G. für das Geltungsgebiet des G., 
betr. die Beförderung deutscher Ansiedelungen 
in Westpreußen und Posen, vom 26. April 
1886 (s. Ansiedelungen in Westpreußen und 
Posen), und für die Prov. Ostpreußen und 
Schlesien sowie die Reg.=Bez. Frankfurt, Stettin 
und Köslin die Versagung vor, solange nicht 
eine Unbedenklichkeitserklärung des Regie¬ 
rungspräsidenten vorliegt; nicht erforderlich 
ist diese Erklärung, wenn es sich um die 
einmalige Teilung eines Grundstüchs zwi¬ 
schen gesetzlichen Erben oder um die ein¬ 
malige Uberlassung eines Grundstückhs im   

Ansiedelung. 

Wege der Teilung von Eltern an Kinder 
handelt. 

Die Ansiedelungsgenehmigung Rann versagt 
werden, wenn Tatsachen dafür sprechen, daß 
die A. den Schutz der Autzungen benachbarter 
Grundstücke aus der Land= und Forstwirtschaft, 
dem Gartenbau, der Jagd oder Fischerei ge¬ 
fährden oder gewisse bergbauliche Interessen 
benachteiligen würde (§S 15, 15 a), voraus¬ 
gesetzt, daß Einsprüche dieserhalb erhoben sind. 
Im Falle der Versagung wegen Interessen des 
Bergbaus ist der Grundeigentümer von dem 
Bergwerksbesitzer zu entschädigen (§ 19). 

3. Auflagen im öffentlichen Interesse. 
Ist an zunehmen, daß infolge der A. eine Ande¬ 
rung oder Aeuordnung der Gemeinde=, Kirchen¬ 
und Schulverhältnisse erforderlich ist, so Kkönnen 
dem Unternehmer der A. besondere Leistungen 
hierfür von der Genehmigungsbehörde auf¬ 
erlegt oder die Festsetzung darüber einem 
weiteren Bescheide vorbehalten werden. Die 
Ansiedelungsgenehmigung kann von dem Nach¬ 
weise, daß die Leistung erfüllt ist, oder von 
der Bestellung einer Sicherheit abhängig ge¬ 
macht werden (§ 17). Das frühere Gesetz hatte 
ähnliche Vorschriften nur für den Fall der 
Anlegung einer Kolonie; das jetzige Gesetz 
weicht weiter auch darin ab, daß es der Ge¬ 
nehmigungsbehörde die Festsetzung der 
Leistungen des Ansiedelungsunterneh¬ 
mers zuweist, aber auch nur diese; die Frage, 
ob und wie eine Neuordnung oder Anderung 
der Gemeinde= usw.=Verhältnisse vorzunehmen, 
bleibt lediglich den ordentlichen dafür zustän¬ 
digen Stellen und Behörden vorbehalten (Peter¬ 
sen a. a. O. S. 84 ff.). 

In ähnlicher Weise kann ferner nach § 17a 
der Unternehmer zu Leistungen für die im öffent¬ 
lichen Interesse bei der A. erforderlich werden¬ 
den Anlagen (an Wegen, Wasserleitungen, 
Entwässerungen u. dgl.) herangezogen werden, 
er hat erforderlichenfalls einen Plan für diese 
Anlagen vorzulegen und darzutun, daß die 
Mittel zur Ausführung vorhanden sind und 
daß die künftige Unterhaltung geregelt ist. 
Diese Vorschriften waren dem GEesc von 1876 
fremd, lehnen sich aber an die für die neuen 
Provinzen ergangenen Gesetze an. 

4. Behörden und Verfahren. Geneh¬ 
migungsbehörde ist der Kreisausschuß (in 
Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde) — § 1 des 
G. —;z pgl. jedoch wegen der Generalkommission 
unten zu 5. Die Genehmigungsbehörde hat 
vor Erteilung der Ansiedelungsgenehmigung 
die beteiligten Gemeinde (Guts= vorsteher von 
dem Antrage in Kenntnis zu setzen, welche 
im Interesse des Schutzes der Nachbarrechte 
sowohl selbst Einspruch gegen die A. erheben 
können als den Antrag ortsüblich bekanntzu¬ 
machen haben, um den Eigentümern, Autzungs“ 
und Gebrauchsberechtigten Gelegenheit zu 
eben, ihrerseits Einspruch zu erheben. Geht 
ergbau unter dem zu besiedelnden Grundstüch 

oder in dessen Nähe um, so hat die Gemeinde¬ 
behörde den zuständigen Bergrevierbeamten in 
Kenntnis zu setzen, behufs Benachrichtigung 
einspruchsberechtigter Bergwerksbesitzer. Die 
Einspruchsfristen betragen 21 Tage. 

Na#ch § 17 des G. und Ziff. 8 der AusfAnw¬
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haben die Genehmigungsbehörden in allen 
Fällen, wo es nicht von vornherein zweifellos 
iſt, daß die Verhältniſſe der Gemeinde=, Kirchen¬ 
und Schulverbände von der A. unberührt blei— 
ben, den Vorſtänden dieſer Verbände von dem 
Antrage auf A. mit dem Eröffnen Kenntnis zu 
geben, daß etwaige Anträge auf Feſtſetzung 
besonderer Leistungen des Antragstellers für 
diese Zwecke binnen 21 Tagen bei der General¬s 
behörde anzubringen sind. Die Generalbehörde 
hat übrigens auch von Amts wegen die Inter¬ 
essen dieser Verbände wahrzunehmen und ist 
an deren Anträge nicht gebunden. 
Wird die Ansiedelungsgenehmigung versagt 

oder nicht schlechthin erteilt, oder werden Ein¬ 
sprüche aus §8 15, 15 a, 16 des G. zurüchgewiesen, 
so ist der mit Gründen zu versehende Bescheid 
den Beteiligten zu eröffnen. Dagegen ist binnen 
zwei Wochen Antrag auf mündliche Verhand¬ 
lung im Verwaltungsstreitverfahren (gegen den 
Bescheid der Ortspolizeibehörde in Stadtkreisen 
Klage beim Bezirksausschuß) zulässig, insoweit 
sedoch der Bescheid Festsetzungen besonderer 
Leistungen des Antragstellers nach §§ 17, 17a 
enthält, nur Beschwerde an den Bezirksausschuß 
und von da an den Provinzialrat. Die Be¬ 
schwerde steht auch dem Vorsitzenden des Kreis¬ 
ausschusses zu (§ 18p). 
Wegen Versagung der Bescheinigung des 

Regierungspräsidenten im Falle des §5 13b 
findet nur die Beschwerde an den Oberpräsi¬ 
enten statt, welcher endgültig entscheidet (§ 13b 

5. Besondere Vorschriften betreffs der 
Generalkommissionen. Bei A., die durch 
Rentengutsbildung unter Vermittlung der 
Generalkommission erfolgen, ist diese die Ge¬ 
nehmigungsbehörde (Art. III des G.). Die mate¬ 
riellen Voraussetzungen für die Erteilung der 
Ansiedelungsgenehmigung sind dieselben wie 
oben, das Verfahren hat einige Abweichungen. 
Vür die Festsetzung der Leistungen des Unter¬ 
nehmers für Gemeinde=, Kirchen= und Schul¬ 
zwechke ist der Kreisausschuß (in Stadtkreisen 
die Ortspolizeibehörde), nicht die Generalkom¬ 
mission, als Genehmigungsbehörde zuständig 
E 17), letzterer ist dagegen die Festsetzung der für 
öffentliche Anlagen erforderlichen Leistungen 
übertragen (8§ 17a). Bis zur gesetzlichen Aeu¬ 
ordnung der Einrichtung und des Verfahrens 
der Auseinandersetzungsbehörden findet nach 

das dort geordnete Verfahren statt: Vor¬ 
bescheid mit Gründen an die Beteiligten durch 
den Spezialkommissar, dagegen Klage beim 
ezirksausschuß, wobei das öffentliche Inter¬ 

esse von der Generalkommission als Partei 
wahrzunehmen; gegen den von der General¬ 
kommission zu erlassenden Bescheid aus § 17a 
nur Beschwerde an den Wi. 
. Die A. in den neuen Provinzen. 
ie in sich wesentlich gleichartigen Gesetze für 
annover, Schleswig=Holstein, Hessen=Aassau 

(ogl. oben) halten an dem Unterschiede von „An¬ 
liedelung, und „Kolonie“ fest. Genehmigungs¬ 
behörde ist für Ansiedelungen die Ortspolizei¬ 
(Gebörde, in Heslen-Malsau jedoch der Landrat 
in Stadttreisen die rtspolizeibehörde); für 
olonien der Kreisausschuß, in Stadttreisen 

ßg.e Ortspolizeibehörde. Aber schon für die   
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Einzelansiedelung ist nach der positiven Vor¬ 
schrift der Gesetze die Genehmigung zu ver¬ 
sagen, „wenn und solange die Gemeinde=, 
Kirchen= und Schulverhältnisse der A. nicht in 
einer dem öffentlichen Interesse und den ört¬ 
lichen Verhältnissen entsprechenden Weise ge¬ 
ordnet sind“, eine Vorschrift, die wesentlich 
schärfer ist als die im § 17 des G. von 1904 

. 0.). 
Eine Berücksichtigung der erforderlich wer¬ 

denden öffentlichen Anlagen findet nicht 
bei der Einzelansiedelung, sondern nur bei der 
Koloniebildung statt, und zwar derart, daß 
mit dem Antrage auf Genehmigung ein Plan 
vorzulegen ist, in welchem diese Anlagen dar¬ 
zulegen, die künftige Unterhaltungspflicht fest¬ 
ustellen und nachzuweisen ist, daß die nötigen 

ittel zur ordnungsmäßigen Ausführung 
und dauernden Unterhaltung vorhanden 

nd. 
IV. Für eine richtige Handhabung der ge¬ 

setzlichen Bestimmungen ist, wie auch die Ausf¬ 
Anw. mehrfach hervorhebt, die genaue Würdi¬ 
gung der Verhältnisse des Einzelfalles durchaus 
erforderlich. Denn die Unterbindung wirt¬ 
schaftlich nützlicher Ansiedelungsunternehmun¬ 
en würde ebenso bedenklich sein, wie die 

Hulassung leistungsunfähiger, ungesunder Bil¬ 
dungen. Für die Stellung der Behörden wird 
vielfach der Gesichtspunkt in Betracht Kommen, 
ob der Unternehmer auch nach Durchführung 
der A. mit dem Wohl und Wehe der Ansiedler 
dauernd verbunden bleibt, wie das z. B. beie 
der A. eigener Arbeiter in leistungefähigen 
industriellen oder landwirtschaftlichen Groß¬ 
betrieben der Regel nach der Fall sein wird. 
Die größte Schwierigkeit liegt in der richtigen 
Bemessung der Leistungen für öffentliche Zwecke. 
Für gewerbliche Arbeiterkolonien hatte sich in 
manchen Gegenden die Ubung herausgebildet, 
für jede Stelle eine bestimmte Geldsumme nach 
erfahrungsgemäßen Durchschnittssätzen zu er¬ 
fordern; gegen ein derartiges Verfahren findet 
in geeigneten Fällen auch die Ausf Anw. nach 
Ziff. 8 nichts zu erinnern. 
Ansiedelungen in Westpreußen und 

Posen. I. Durch das G., betr. die Beförde¬ 
rung deutscher A. in den Prov. Westpreußen 
und Posen, vom 26. April 1886 (G S. 131), 
ergänzt und abgeändert durch die G. vom 
20. April 1898 (GS. 63) und vom 1. Juli 1902 
(GS. 234), ist der Staatsregierung ein Fonds 
von insgesamt 350 Mill. M. zur Verfügung 
gestellt worden, um der unter Verdrängung 
der vorhandenen deutschen Elemente sich voll¬ 
ziehenden Ausbreitung der polnischen Natio¬ 
nalität in den beiden genannten Provinzen 
durch A. deutscher Bauern und Arbeiter ent¬ 
gegenzuwirken. Zu diesem Zwecke sollen vom 
Staate Grundstücke Räuflich erworben und 
neue Stellen kleineren und mittleren Um¬ 
fangs, ausnahmsweise auch größere Restgüter 
(G. vom 20. April 1898), sei es aus angekauften, 
sei es aus sonstigen dem Staate gehörenden 
Grundstüchen, gebildet werden. Die dadurch 
entstehenden Kosten sowie die Kosten für die 
erstmalige Regelung der Gemeinde=, NKirchen¬ 
und Schulverhältnisse der neugebildeten Stellen 
sind aus den zur Verfügung gestellten Mitteln
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zu bestreiten (§ 1). Die Uberlassung der Stellen 
an die Ansiedler kann zu Eigentum gegen 
Kapital oder Rente oder auch in Zeitpacht 
erfolgen (§ 2). Die Regel bildet die Uberlassung 
zu Eigentum gegen Rente. Daneben wird, 
namentlich in neuerer Zeit, von der Möglich¬ 
keit pachtweisen Erwerbes, insbesondere seitens 
kapitalschwacher Ansiedler, die das für Renten¬ 
stellen erforderliche Ausrüstungsvermögen nicht 
besitzen und statt dessen zur Einrichtung der 
Stelle vom Staate ein niedrig verzinsliches 
sog. Ergänzungsedarlehn erhalten, ein ausge¬ 
dehnterer Gebrauch gemacht, während der Er¬ 
werb zu Eigentum gegen Kapitalzahlung eine 
verschwindende Ausnahme bildet. Die Rente 
oder Pacht beträgt im allgemeinen 3 v. H. des 
sog. Anrechnungswerts der Stellen, der sich 
einerseits aus dem vom Staate für den Grund 
und Boden nebst etwaigen Gebäuden auf¬ 
gewendeten Selbstkostenpreise, andererseits aus 
den anteiligen Kosten der Zwischenverwaltung 
und der etwa vorgenommenen Meliorationen 
zusammensetzt. Bei den immer höher an¬ 
schwellenden Güterpreisen ist man jedoch neuer¬ 
dings behufs Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
der Ansiedler mehrfach von dem Normalsatz 
von 3 v. H. abgegangen und hat die Rente 
oder Pacht niedriger bemessen. Die Ablösbar¬ 
Rkeit der Rente kann von der Zustimmung 
beider Teile abhängig gemacht werden. Der 
Ablösungsbetrag und die Kündigungsfrist wer¬ 
den durch besondere Vereinbarung festgestellt, 
doch darf der Staat, wenn die Ablösung auf 
seinen Antrag erfolgt, höchstens den 25fachen 
Betrag der Renten fordern (§ 3). Um dem 
Staate einen dauernden Einfluß auf die von 
ihm gebildeten Ansiedlerstellen zu sichern, wird 
in der Praxis regelmäßig vereinbart, daß der 
zehnte Teil der Rente ohne Zustimmung des 
Staates nicht abgelöst werden darf. Soweit die 
Stellen zu Eigentum ausgegeben werden, findet 
auf sie das G., betr. das Anerbenrecht bei 
Renten= und Ansiedelungsgütern, vom 8. Juni 
1896 (GS. 124) Anwendung (s. Anerben=¬ 
recht). Die aus Anlaß des Gesetzes statt¬ 
findenden Akte der freiwilligen Gerichtsbar¬ 
keit, einschließlich der grundbuchrichterlichen 
Tätigkeit, sind stempel= und kostenfrei (§ 10). 
Uber die Ausführung des Gesetzes, insbe¬ 
sondere über die erfolgten Ankäufe und Ver¬ 
Räufe, die A. und die Verwaltung der an¬ 
gekauften Güter, ist dem Landtage jährlich 
Rechenschaft abzulegen (§ 11). Die von den 
Ansiedlern gezahlten Renten und Pachtzinsen 
sowie die sonstigen Einnahmen aus wieder¬ 
veräußerten Grundstücken und aus Zwischen¬ 
nutzungen fließen dem Ansiedelungsfonds 
wieder zu und sind als Einnahmen in einen 
besonderen Etat der Ansiedelungskommission 
aufzunehmen (§ 8). Ende 1905 wies der An¬ 
siedelungsfonds bei einem Ausgabenüberschuß 
von rund 284 Mill. M. (nämlich rund 370 Mill. 
Ausgaben und 86 Mill. Einnahmen) noch einen 
Bestand von rund 66 Mill. M. auf. 

II. Zur Ausführung des Ansiedelungsgesetzes 
ist durch V. vom 21. Juni 1886 (GS. 159) eine 
besondere Kommission eingesetzt, die die 
Benennung „Ansiedelungskommission 
für Westpreußen und Posen“" führt und   
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nach dem AE. vom 26. Juli 1886 (GS. 204) ihren 
Sitz in der Stadt Posen hat. Sie besteht aus 
den Oberpräsidenten von Westpreußen und 
Posen, je einem Kommissar des Ministerpräsi¬ 
denten, des ML., des FM., des Kult M. und 
des Md J. sowie aus den vom König auf je 
drei Jahre ernannten sonstigen Mitgliedern, 
zurzeit sieben an der Zahl. Der Vorsitzende 
und dessen Stellvertreter werden aus der Zahl 
der Mitglieder vom König ernannt (§ 1). Der 
Vorsitzende ist Mitglied im Hauptamt und hat 
den Amtscharakter als Präsident mit dem 
Range der Räte II. Klasse. Als sein Stell¬ 
vertreter fungiert der Oberpräsident von Posen. 
Dieser sowie die übrigen Mitglieder sind nur 
Mitglieder im Nebenamte, bekleiden als solche 
ein Ehrenamt und erhalten lediglich Tagegelder 
und Reisekosten für die von ihnen, insbesondere 
behufs Teilnahme an den Sitzungen der Kom¬ 
mission, ausgeführten Reisen (§ 2). Der Vor¬ 
sitzende führt die laufende Verwaltung, verteilt 
die Geschäfte, bereitet die Beschlüsse der Kom¬ 
mission vor und führt sie aus; er vertritt die 
Kommission nach außen und führt den Schrift¬ 
wechsel. Zu Vollmachten und sonstigen Ur¬ 
kunden, durch die eine rechtliche Verpflichtung 
übernommen wird, ist jedoch die Mitzeichnung 

zweier Mitglieder der Kommission außer dem 
orsitzenden erforderlich (6 5). Der Vorsitzende 

ist befugt, in eilbedürftigen Fällen und wäh¬ 
rend die Kommission nicht versammellt ist, selb¬ 
ſtaͤndig zu entſcheiden. Dies ist namentlich 
von Wichtigkeit für Ankäufe aus polniſcher 
Hand, die meiſt ein ſofortiges Zugreifen er— 
fordern. Der Vorſitzende kann auch Beſchlüſſe 
der Kommission beanstanden und die Entschei¬ 
dung des Staatsministeriums anrufen (8 6). 
Dem Vorsitzenden werden nach Bedürfnis die 
erforderlichen ständigen Hilfskräfte an Ober¬ 
beamten, zurzeit 33, Subaltern= und Unter¬ 
beamten zugeordnet, deren Dienstvorgesetzter 
er ist (§ 7). Außerdem stehen ihm mehrere, 
zurzeit vier, land wirtschaftliche Sachverständige 
zur Seite, denen hauptsächlich die Abschätzung 
der anzukaufenden und die technische Beauf¬ 
sichtigung der in der Zwischenverwaltung be¬ 
findlichen Güter obliegt. Diese sind nicht 
Beamte, sondern stehen in einem Vertrags¬ 
verhältnisse zur Ansiedelungskommisson. Die 
Geschäftsführung der Kommission ist der Auf¬ 
sicht des Staatsministeriums unterstellt und 
hat sich nach denjenigen leitenden Gesichts¬ 
punkten zu richten, die das Staatsministerium 
bezeichnet (§ 11). Solche leitenden Gesichts¬ 
punkte sind insbesondere hinsichtlich der Be¬ 
handlung der Ankäufe aufgestellt worden. Der 
Geschäftsgang der Kommission ist durch ein 
vom Staatsministerium genehmigtes Regulativ 
geordnet (§ 15). Die Kommission hat dem 
Staatsministerium alljährlich über ihre Tätig¬ 
keit Bericht zu erstatten (§ 14). Dies geschieht 
durch Vorlegung von Jahresberichten, die 
regelmäßig auch eine Ubersicht über die ge¬ 
samte Tätigkeit der Kommission seit ihrem 
Bestehen enthalten. 

III. Uber die seitherigen Ergebnisse der 
Tätigkeit der Ansiedelungskommission 
ist folgendes zu bemerken: Von 1886 bis 1905 
sind insgesamt 517 Güter mit 280 831 ha Größe
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zum Preise von 232140 163 M. und 287 Bauern¬ 
wirtschaften von 15492 ha Größe zum Preise 
von 18187347 M. angekauft, das sind zusammen 
296322 ha = 5,44 v. H. der Fläche der beiden 
Prov. Westpreußen und Posen. Davon entfallen 
auf Westpreußen 88976 ha = 3,49 v. H. und auf 
Posen 207345 ha = 7,16 v. H. der Fläche der 
betreffenden Provinz. Von der Gesamtfläche 
stammen aus deutscher Hand 194512 ha — 
65,6 v. H., aus polnischer Hand 101 810 ha = 
34,4 v. H. Die seit Bestehen der Ansiedelungs¬ 
kommission zu Ansiedlerrecht vergebene Stellen¬ 
fläche umfaßt 156 330 ha, die Gesamtzahl der 
angesetzten Ansiedler beträgt 10389, wozu noch 
278 Miieter in fiskalischen Arbeitermietswoh¬ 
nungen Rkommen, so daß bisher im ganzen 
10667 Familien mit rund 70000 Röpfen an¬ 
gesetzt sind, die sich aus sämtlichen preuß. Pro¬ 
vinzen rekrutieren, zum großen Teil aber auch 
aus außerpreuß. Bundesstaaten oder aus Ruß¬ 
land und Galizien stammen (ogl. hierzu die 
dem Abgeordnetenhause unter dem 20. Febr. 1906 
vorgelegte „Denkschrift über die Ausführung 
des G. vom 26. April 1886“" — 20. Legis¬ 
laturperiode, II. Sess. 1905/06 Drucks. Nr. 150). 
Erwägt man, daß diese Erfolge in noch nicht 
20 Jahren erzielt worden sind, so wird man 
sie nur als durchaus günstig bezeichnen kön¬ 
nen. S. auch Ansiedelung II2. 
Ansiedelungsfonds ist die Bezeichnung für 

den der Staatsregierung zur Stärkung des 
Deutschtums in den Prov. Westpreußen und 
Posen gegen polonisierende Bestrebungen zur 
Verfügung gestellten Fonds von 350 Mill. M. 
S. Ansiedelungen in Westpreußen und 
Posen I. 
Ansiedelungsgüter ist die Bezeichnung für 

die auf Grund des G., betreffend die Be¬ 
förderung deutscher Ansiedelungen in den 
Provinzen Westpreußen und Posen, vom 
26. April 1886 gebildeten bäuerlichen Stellen. 
S. Ansiedelungen in Westpreußen und 
Posen I. 
Ansiedelungskommission ist die Behörde 

für die Ausführung des G., betr. die Beförde¬ 
rung deutscher Ansiedelungen in den Prorv. 
Westpreußen und Posen, vom 26. April 1886. 

Ansiedelungen in Westpreußen und 
Posen II. 
Anstand (Einrichtungen zur Erhaltung 

des A.). Die Unternehmer gewerblicher Be¬ 
triebe sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen 
zu treffen und zu unterhalten und diesenigen 
Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter 
im Betriebe zu erlassen, welche erforderlich 
sind, um die Aufrechterhaltung der guten 

itten und des A. zu sichern. Insbeson¬ 
dere muß, 
triebs zuläßt, bei der Arbeit die Trennung 
der Geschlechter durchgeführt werden, so¬ 
fern nicht die Aufrechterhaltung der guten 
Sitten und des A. durch die Einrichtungen 
ohnehin gesichert ist (Gew O. § 120b). Die 
nternehmer Können hierzu durch polizeiliche 
erfügungen angehalten werden (s. Anlagen, 

gewerbliche, V2). In den Vorschriften, betr. 
den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von 
Präservatios ist im Interesse der Sittlichkeit 
eine getrennte Beschäftigung der Geschlechter 

soweit es die Natur des Be¬s   
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vorgeschrieben (s. Gummiwarens; s. auch An¬ 
kleideräume). 

Aach HG. 8 62 Abs. 1 ist der Prinzipal 
verpflichtet, die Geschäftsräume und die für 
den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen 
und Gerätschaften so einzurichten und zu 
unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb und die 
Arbeitszeit so zu regeln, daß der Handlungs¬ 
gehilfe gegen eine Gefährdung seiner Gesund¬ 
heit, soweit die Aatur des Betriebes es ge¬ 
stattet, geschützt und die Aufrechterhaltung der 
guten Sitten und des A. gesichert ist. Zur 
Erfüllung dieser Verpflichtungen kann er nach 
GewO. § 1398 durch die Polizeibehörde an¬ 
gehalten werden. S. auch Offene Verkaufs¬ 
stellen. 

Die Aufsicht der Bergbehörden erstreckt sich 
auf die Aufrechterhaltung des A. und der 
guten Sitten in Bergwerken, Aufbereitungs¬= 
anstalten und Salinen. Die Oberbergämter 
können hierüber Polizeiverordnungen er¬ 
lassen und der Revierbeamte Rann in dringen¬ 
den Fällen polizeiliche Anordnungen treffen 
(Berggesetz §§ 196 ff.). 

Ansteckende Krankheiten. Als solche gelten 
nach dem G., betr. Bekämpfung gemein¬ 
gefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 
(Röl. 306) § 1: Aussatz (Lepra), Cholera (asia¬ 
tische), Flechfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, 
Pest (orientalische Beulenpest), Pocken (Blattern), 
außerdem nach dem Pr G.vom 28. Aug. 1905 (GS. 
373) § 1, betr. die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, noch folgende: Diphtherie (Rachen¬ 
bräune), Genickhstarre, übertragbare, Rind¬ 
bettfieber (Wochenbett=Puerperalfieber), Körner¬ 
krankheit (Granulose, Trachom), Rüchfallfieber 
(febris recurrens), Ruhr, übertragbare (Dysen¬ 
terie), Scharlach (Scharlachfieber), Typhus 
(Unterleibstyphus), Milzbrand, Rotz, Tollwut, 

leisch=, Fisch=, Wurstvergiftung, Trichinose, 
ungen= und Rehlkopftuberkulose. Für diese 

sämtlichen Krankheiten besteht wegen ihrer 
Gemeingefährlichkeit und leichten Ubertragbar- 
keit die Anzeigepflicht, für Tuberkulose nur 
hinsichtlich der Todesfälle, außerdem ist in den 
zitierten Gesetzen die Bekämpfung der Krank¬ 
heiten eingehend geregelt (s. Gemeingefähr¬ 
liche Krankheiten, Bekämpfung und 
Anzeigepflicht). Die wissentliche Verletzung 
der von den zuständigen Behörden getroffenen 
Absperrungsaufsichtsmaßregeln oder Einfüh¬ 
rungsverbote wird nach | 327 StöB. mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren, und wenn in¬ 
folge der Verletzung ein Alensch von der 
Krantkheit ergriffen wird, mit Gefängnis von 
drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. — 
Wegen Schließung der Schulen bei a. 8. 

. Runderlaß des Mdg A. und Md J. vom 
14. Juli 1884 (MBl. 198), ergänzt durch Erl. 
vom 25. Aug. 1902 (MMIBl. 274). S. auch 
Eisenbahnverkehrsordnung. 

Anstechungsstoffe. Uber deren Beseitigung 
bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen s. G. 
vom 25. Febr. 1876 (Röl. 163), dazu Rk¬ 
Bek. vom 16. Juli 1904 (Röl. 311) und Erl. 
vom 30. Sept. 1904 (EVBl. 311). Danach 
sind die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, 
Eisenbahnwagen, in denen Pferde, Maultiere, 
Esel, Rindvieh, Ziegen oder Schweine be¬
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fördert sind, nach sedesmaligem Gebrauch durch 
Desinfektion zu reinigen, um etwa anhaftende 
A. zu tilgen. Das gleiche ist vorgeschrieben 
für die Beförderung lebenden Geflügels auf 
Eisenbahnen durch Beschl. des Bundesrats 
(R## Bek. vom 17. Juli 1904 — Rsl. 317) 
und den oben zitierten Erl. vom 30. Sept. 
1904. — Uber die Tilgung menschlicher A. bei 
Ausbruch gemeingefährlicher Krankheiten am 
Seuchenort und im Eisenbahnverkehr s. Be¬ 
kämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten, insbesondere die BRAnw. zur Be¬ 
kämpfung der Pest vom 3. Juli 1902 und 
Rek. vom 21. Febr. 1904 betreffs Cholera, 
Pochen, Flechfieber und Aussatz (Röl. 67), 
sowie die daselbst zitierten preuß. Ausführungs¬ 
erlasse ([. auch Eisenbahnverkehrsord¬ 
nung). 

Anstellung der Staatsbeamten s. Beamte 
(allgemeiny, der Geistlichen s. Geistliche 
(Anstellung). 

Anstellung der besoldeten Kommunalbe¬ 
amten. Sie wird seit Erl. des Kommunal= 
beamtengesetzes vom 30. Juli 1899 (GS. 141) 
nach § 1 dieses G. durch Aushändigung einer 
Anstellungsurkunde (s. d.) bewirkt. Auf Per¬ 
sonen, die ein Kommunalamt nur als Aeben¬ 
amt oder als Aebentätigkeit ausüben oder 
ein Kommunalamt führen, das seiner Art oder 
seinem Umfange nach nur als Aebentätigkeit 
anzusehen ist, findet dieses Gesetz indessen keine 
Anwendung. 

I. In den Stadtgemeinden (s. d.) erfolgt 
nach §§ 8—10 desselben G. die Anstellung 
der besoldeten Beamten auf Lebenszeit, die 
der Beamten von städtischen Betriebsverwal¬ 
tungen jedoch nur insoweit als die Stadt¬ 
gemeinden dies beschließen. Welche Verwal¬ 
tungszweige hierzu zu rechnen sind, kann 
durch Ortsstatut (s. d.) festgesetzt werden. Durch 
ein Ortsstatut oder in einzelnen Fällen mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde hönnen 
auch Abweichungen von dem Grundsatze der 
A. auf Lebenszeit zugelassen werden. So¬ 
weit hiernach eine A. auf Kündigung zu¬ 
lässig ist, darf diese nur auf Grund eines Be¬ 
schlusses des kollegialischen Geemeindevorstands 
(Aagistrats) oder, wo ein solcher nicht besteht, 
eines aus dem Bürgermeister und den Bei¬ 
geordneten (Schöffen, Ratmännern) gebildeten 
ollegiums erfolgen. Die erwähnten Ortsstatute 

unterliegen der Genehmigung des Bezirks¬ 
ausschusses (Kommunalbeamtengesetz 8 17). 
Der A. kann eine Beschäftigung auf Probe 
vorangehen, die in der Regel die Dauer 
von zwei Jahren nicht übersteigen und nur 
mit Genehmigung der Aussichtsbehörde aus¬ 
gedehnt werden darf. Bei Beamten, die probe¬ 
weise oder zu vorübergehenden Dienstleistungen 
oder zum Zweck der Vorbereitung beschäftigt 
werden, hat die Regelung der Annahmebe¬ 
dingungen vor dem Antritt der Beschäftigung 
zu erfolgen. Für die Besetzung der Subaltern¬ 
und Unterbeamtenstellen mit Alilitäranwärtern 
bestehen besondere gesetzliche Vorschriften ((. 
Militäranwärter). u den Betriebsver¬ 
waltungen sind nach Art. III der AusfAnw. 
zu dem erwähnten G. vom 30. Juli 1899 
(MBl. 192) in erster Linie die gewerblichen   

Unternehmungen der Stadtgemeinde zu rechnen. 
Eine städtische Betriebsverwaltung wird dort 
anzunehmen sein, wo ein abgesondertes wirt¬ 
schaftliches Unternehmen oder eine abgesonderte 
wirtschaftliche Verwaltung der Stadt mit 
eigenem Personal besteht. Abweichungen von 
dem Grundsatze der lebenslänglichen A. 
sollen in der Regel zugelassen werden für 
Dienstleistungen, die auch von Nichtbeamten 
wahrgenommen werden können; insbesondere 
für solche von technischer, wissenschaftlicher, 
künstlerischer oder mechanischer Natur. Auch 
wird die A. auf Lebenszeit von der Er¬ 
reichung eines gewissen Lebensalters (etwa 
des 30. Lebensjahres) allein oder in Ver¬ 
bindung mit der Zurücklegung einer mehr¬ 
jährigen Dienstzeit in der Stadt abhängig 
gemacht werden können. Die kündbare A. 
von Polizeiexekutivbeamten kann genehmigt 
werden, wenn eine sachgemäße, gerechte 
Ausübung des Kündigungsrechts gesichert 
erscheint. Auch eine A. auf bestimmte Zu 
etwa mit Penſionsberechtigung für den Fall 
nicht erfolgender Wiederernennung, kann 
von der Aufſichtsbehörde zugelaſſen werden, 
wenn ein Bedürfnis hierzu besteht. 

In den Landgemeinden Bönnen die An¬ 
stellungsverhältnisse der Beamten durch Orts¬ 
statut (s. d.) geregelt werden. Kommt ein 
solches in größeren Landgemeinden, für welche 
ein Bedürfnis hierzu besteht, insbesondere in 
städtischen Bororten, Industrieorten, Bade¬ 
orten usw. nicht zustande, so kann auf Antrag 
der Aufsichtsbehörde der Kreisausschuß be¬ 
schließen, ob und inwieweit die für die A. 
städtischer Beamter geltenden Bestimmungen 
des Kommunalbeamtengesetzes auf die dor¬ 
tigen Beamten oder einzelne Klassen von 
ihnen Anwendung zu finden haben. Der Be¬ 
schluß bleibt so lange in Geltung, bis durch 
Ortsstatut eine anderweite Regelung getroffen 
ist 6 18). Die gleichen Bestimmungen gelten 
auch für die Beamten der Amtsbezirke 
(s. d.) und der Zweckverbände (I. d.). 

Auf die Beamten der Bürgermeistereien 
in der Rheinprovinz und der Amterin der 
Prov. Westfalen finden die Vorschriften für 
die A. der städtischen Beamten mit der Maß¬ 
gabe Anwendung, daß die A. der Bürgermeister 
und Amtmänner nach der älteren gesetzlichen 
Vorschrift erfolgt (s. Bürgermeister III und 
Amtmänner) und daß an Stelle der Be¬ 
schlußfassung des Bezirksausschusses überall 
die des Kreisausschusses tritt (8 19 a. a. O.). 
Für die dortigen Bürgermeistereien und Amter 
kann die A. besoldeter Beigeordneter (s. Bür¬ 
germeister II und Amtmann) durch die 
Bürgermeisterei= oder Amtsversammlungen 
(s. d.) beschlossen werden. Die Art der Er¬ 
nennung und die Bedingungen der A. regeln 
sich nach den für die Landbürgermeister oder 
die Amtmänner (s. d.) geltenden Bestimmungen 
(Kommunalbeamtengesetz § 20). 

Die A. der Kreiskommunalbeamten 
erfolgt ebenfalls nach Maßgabe der für die 
städtischen Beamten geltenden Vorschriften, 
jedoch tritt bei ihnen an die Stelle der orts¬ 
statutarischen Regelung die der Genehmigung 
des Bezirksausschusses unterliegende Beschluß¬
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faſſung des Kreistages (§ 21 a. a. O.). Hin¬ 
sichtlich der Provinzialbeamten und der 
Beamten der Bezirksverbände der Regierungs¬ 
bezirke Kassel und Wiesbaden sowie der 
Beamten des lauenburg. Landeskommunal¬ 
verbandes kommen die für sie bestehenden 
Vorschriften gemäß § 22 des Kommunalbe¬ 
amtengesetzes zur Anwendung (s. Provinzial¬ 
beamte, Bezirksverbände, Landes¬ 
kommunalverband). Besondere Vorschriften 
bestehen auch für die A. der Forstschutzbeamten 
der Gemeinden (s. Forstschutzbeamte). 

II. Die Behörde, welche die A. zu be¬ 
wirhen hat, ist nach § 56 Ar. 6 der St0O. 

. d. ö. 
53 Ar. 6 RheinStO., 8 63 StO. für Frars¬ 
furt a. M., § 61 ANr. 6 StO. für Hessen¬ 
Nassau in den Stadtgemeinden der Mlagi¬ 
strat, der vorher hierüber die Stadtver¬ 
ordneten zu hören hat. Die Außerung der 
Stadtverordnetenversammlung ist jedoch für 
den Magistrat nicht bindend (ogl. OV. vom 
13. Juni 1893 — Prl. 14, 498). Nicht 
vom MWagistrat anzustellen, sondern von der 
Stadtverordnetenversammlung zu wählen sind 
die Bürgermeister, die Mitglieder des Magi¬ 
strats und die städtischen Ehrenbeamten. In 
der Prov. Hannover werden auch die Stadt¬ 
sekretäre, Kämmerer und technischen Beamten 
ebenso wie die Magistratsmitglieder durch das 
Wahlkollegium (die vorhandenen Magistrats¬ 
personen und eine gleiche Zahl von dem 
Bürgervorsteherkollegium zu wählende Bür¬ 
gervorsteher) mit absoluter Stimmenmehrheit 
erwählt (Hann StO. § 56). In Schleswig¬ 
Holstein werden der Stadtkassierer und die 
sonstigen städtischen Beamten, welche Hebungen 
oder sonstige wichtige Angelegenheiten zu be¬ 
sorgen haben und welche im Ortsstatut näher 
zu bezeichnen sind, von beiden Stadtkollegien 
dergestalt gewählt, daß der Magistrat drei Be¬ 
werber präsentiert, die Stadtverordneten einen 
von ihnen nach relativer Stimmenmehrheit 
wählen, bei einer ungeachtet zweimaliger 
Abstimmung stattfindenden Stimmengleichheit 
aber der Mlagistrat entscheidet (StO. für 
Schleswig=Holstein § 75). — In den Land¬ 
z#meinden der östlichen Provinzen (GemO. 

88 Mr. 5), in Schleswig=Holstein (Gem O. 8§ 88 
Ar. 5), in Hessen=çAassau (Gem. § 59) und in 
Hohenzollern (Gem O. 8 68 Nr. 5) erfolgt die 
A. der besoldeten Gemeindebeamten mit Aus¬ 
nahme der A. eines besoldeten Gemeindevor¬= 
stehers, der in gleicher Weise wie der nicht be¬ 
soldete Gemeindevorsteher zu wählen ist, durch 
den Gemeindevorsteher. Dieser hat den be¬ 
treffenden Beamten selbständig zu ernennen, 
nachdem die Gemeindeversammlung (Gemeinde¬ 
vertretung) über die Einrichtung der Stelle be¬ 
schlossen hat. In Schleswig=Holstein kann 
sedoch, wo die A. bis zum Erlaß der GemO. 
vom 4. Juli 1892 auf Grund der Wahl der 
Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) 
erfolgt war, durch Ortsstatut dieses Verfahren 
beibehalten werden (GemO. § 117). In West¬ 
falen und in der B heinprovinz werden die 
nur zu mechanischen Diensten bestimmten 
Unterbeamten nach Anhörung der Gemeinde¬ 
versammlung (Gemeindevertretung) über die 

Pr., §8 55, 56 WestfStO., §§ 52, S 
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Würdigkeit des Anzustellenden vom Amtmann 
bzw. Bürgermeister ernannt, die übrigen Ge¬ 
meindebeamten aber ebenso wie der Gemeinde¬ 
vorsteher gewählt (WestfG#em O. 88 43, 44; 
Kr O. für Westfalen § 25 Abs. 3; Rhein GemO. 
§§ 77, 79). Der Gemeindevorsteher wird in 
der Rheinprovinz von der Bürgermeistereiver¬ 
sammlung gewählt (KrO. für die Abeinprov. 
§ 26). In der Prov. Hannover werden alle 
besoldeten Beamten der Landgemeinden (An¬ 
gestellte, Gemeindediener) von der Gemeinde¬ 
versammlung mit relativer Stimmenmehrheit 
ebenso wie die Mitglieder des Gemeindeaus¬ 
güists gewählt (Hann Gem O. § 41 Nr. 11 und 

4 
Die Kreisbeamten werden vom Kreis¬ 

ausschuß ernannt (KrO. f. d. ö. Pr. 8§ 134, für 
Westfalen § 79, für die Rheinprovinz § 79, für 
Hannover § 91, für Hessen=Aassau § 92, für 
Schleswig=Holstein § 122), in Posen aber nur, 
wenn der Kreisausschuß vom Kreistag mit den 
Geschäften der Kreiskommunalverwaltung be¬ 
traut ist (G. vom 19. Mlai 1889 Art. VB 2). — 
In Hohenzollern stellt der Amtsausschuß die 
Beamten der Amtsverbände an (Amts= und 
Landesordnung § 43). 

Die Provinzialbeamten werden — mit 
Ausnahme der von den Provinziallandtagen 
zu wählenden Landesdirektoren und oberen Be¬ 
amten (Landesräte, Landessyndici, Landesbau¬ 
räte) — vom Provinzialausschuß erwählt und an¬ 
estellt. Uber die Art der A. der an den einzelnen 
rovinzialinstituten und in der Provinzial¬ 

chaussee= und Wegeverwaltung anzustellenden 
Beamten wird durch die betreffenden Regle¬ 
ments Bestimmung getroffen (Prov O. 88§ 94, 
95, für Hessen= Aassau §§ 67, 68, für Posen 
V. vom 5. Nov. 1889 88 28, 29). 

Einer Bestätigung durch die Aufsichtsbe¬ 
hörde bedürfen zum Teil die gewählten Ge¬ 
meindebeamten und von den ernannten sämt¬ 
liche Polizeibeamte (s. unter Bestätigungen). 
Anstellungsberechtigung s. Anwärter und 

M-Militäranwärter. 
Anstellungsurkunde. Einer A. bedarf es 

zur Anstellung von allen Beamten, Lehrern, 
Geistlichen, insbesondere nach § 1 des Kom¬ 
munalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899 (GS. 
141) bei Anstellung jedes besoldeten Beamten 
(s. Anstellung der besoldeten Kommu¬ 
nalbeamten) für den Dienst eines Kom¬ 
munalverbandes (Stadt= und Landgemeinden, 
Landbürgermeistereien, Amter, Zweckverbände, 
Amtsbezirke, Kreis= und Provinzialverbände)z. 
Durch die Aushändigung der A. wird erst das 
Dienstverhältnis begründet. Dies gilt aber nur 
für die nach dem 31. März 1900 angestellten Be¬ 
amten. Wird die Aushändigung der A. unter¬ 
lassen, so muß sie von der Aufsichtsbehörde er¬ 

zwungen werden. Ein Verwaltungsstreitver= 
fahren findet hierüber nicht statt (OV#. 42, 68). 
Auch den besoldeten Magistratsmitgliedern sind 
A. zu erteilen (Md.JE. vom 12. Mai 1903 — 
Al. 122). Die A. gehören zu den nach Nr. 12 
des Stempeltarifs zum LSt. mit 1,50 M. 
stempelpflichtigen Bestallungen. 

Anstiftung. Die Teilnahme an einer straf¬ 
baren Handlung umfaßt die Miittäterschaft, 
die A., die Beihilfe und das Auffordern oder
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Erbieten. Die A. iſt bei ſtrafbaren Handlungen 
jeder Art (Verbrechen, Vergehen und Uber¬ 
tretungen) möglich und liegt bei demjenigen 
vor, welcher einen anderen zu der von diesem be¬ 
gangenen strafbaren Handlung durch Geschenke 
oder Versprechen, durch Drohung, durch Miß¬ 
brauch des Ansehens oder der Gewalt, durch ab¬ 
sichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines 
Irrtums oder durch andere Mittel vorsätzlich 
bestimmt hat (St B. 8 48 Abs. 1). Die A. 
erfordert als Vorsatz den Willen, einen andern 
zur Begehung, d. h. zur wirklichen Ausfüh¬ 
rung, nicht bloß zu einem Versuche, einer 
strafbaren Handlung zu bestimmen (RöSt. 
4, 252; 15, 315). A. zu einem Fahrlässigkeits¬ 
vergehen ist nicht möglich (RöSt. 23, 175). 
Die erfolgreiche Aufforderung strafunmündiger 
Kinder zur Begehung einer objektiv straf¬ 
baren Handlung ist nicht als A., sondern, da 
die Kinder nur willensunfähige Wertkzeuge 
sind, als Täterschaft zu bestrafen (Ro St. 25, 
397). Der Versuch der A. ist nicht strafbar 
(Rö t. 11, 56). Die Strafe des Anstifters 
ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, das 
auf die Handlung Anwendung findet, zu 
welcher er wissentlich angestiftet hat (StGS. 
§ 48 Abs. 2). Besondere Tatumstände (persön¬ 
liche Eigenschaften oder Verhältnisse), nach 
denen das Gesetz die Strafbarkeit einer Hand¬ 
lung erhöht oder vermindert, sind dem An¬ 
stifter zuzurechnen, wenn sie bei ihm vorliegen 
(StcB. 8 50). Auch bei den zivilrechtlich un¬ 
erlaubten Handlungen gibt es eine A., wobei 
jedoch streitig ist, ob ihr Begriff sich mit dem 
strafrechtlichen decht, namentlich ein vorsätz¬ 
liches Zusammenwirtken erforderlich ist. An¬ 
stifter einer zivilrechtlich unerlaubten Handlung 
stehen Mittätern gleich (BöB. § 830 Abs. 2). 
Für die polizeilich unerlaubten Handlungen 
wird anzunehmen sein, daß derjenige, der zu 
ihnen angestiftet hat, deswegen nicht polizellich 
haftbar ist, insbesondere nicht neben dem Täter 
von der Polizei angehalten werden kann, den 
polizeiwidrigen Zustand zu beseitigen oder die 
durch dessen Beseitigung entstandenen Kosten zu 
tragen. 

Anstreicher. Für Betriebe, in denen Maler=, 
Anstreicher=, Tüncher=, Weißbinder= oder Lak¬ 
Rkiererarbeiten ausgeführt werden, hat nach 
R##Bek. vom 27. Juni 1905 (REGl. 555) der 
Bundesrat auf Grund der Gew). 8§ 120e Vor¬ 
schriften erlassen. S. dazu Erl. vom 15. Juli 
1905 (HMl. 232). In Werkstätten der Maler 
und Anstreicher ist nach Kinderschutz G. §§ 4, 12 
(Röl. 1903, 113) die Beschäftigung von 
Kindern verboten. 
Antiquare s. Stehender Gewerbebe¬ 

betrieb II. 
Antisklavereikonferenz ist die Bezeichnung 

für eine im Jahre 1890 in Brüssel zusammen¬ 
getretene internationale Konferenz, welche dazu 
bestimmt war, im Anschluß an frühere inter¬ 
nationale Abmachungen einheitliche Maß¬= 
nahmen gegen den afrikan. Suklavenhandel 
festzustellen. Die Ergebnisse der betr. Verhand¬ 
lungen sind in der von allen beteiligt gewesenen 
Mächten ratifizierten „Generalakte der Brüsseler 
A. nebst Deklaration“ vom 2. Juli 1890 nieder¬ 
gelegt, welche im Rl. 1892, 605 ff. ver¬   

Anstreicher — Antrag bei strafbaren Handlungen. 

öffentlicht worden ist. Zur Ausführung der 
Art. 50—59 der Generalakte ist die V. vom 
17. Febr. 1893 (RöBl. § 13) ergangen. Die 
Generalakte selbst ist im Kap. VI (Beschränkung 
des Spirituosenhandels) durch die Konvention 
vom 8. Juni 1899 (Rl. 1900, 823) ergänzt 
worden. S. auch G., betr. die Bestrafung des 
Sklavenraubes und des Sklavenhandels, vom 
28. Juli 1895 (REBl. 425) und das ältere 
Pr G. vom 9. März 1857 (GPS. 160). 
Antrag bei strafbaren Handlungen. I. Ab¬ 

weichend von der Regel, wonach derzenige, 
welcher eine die Merkmale einer strafbaren 
Handlung erfüllende Handlung begeht, ohne 
weiteres die dafür angedrohte Strafe ver¬ 
wirkt hat, ist ausnahmsweise die Bestrafung 
von der Stellung eines A. auf sie seitens des 
durch die Tat Verletzten abhängig gemacht 
(sog. Antragsdelikte). Der Gesetzgeber erachtet 
hier einen ausreichenden Grund zur Bestrafung 
nur dann für gegeben, wenn der MNächstbe¬ 
teiligte die Strafverfolgung sei es für not¬ 
wendig sei es für unbedenklich hält und dies 
in der Form eines A. auf Bestrafung zum 
Ausdrucke gebracht hat. Der Strafantrag ist 
begrifflich verschieden von der eine Ausnahme 
von dem Anklagemonopol (s. d.) bildenden 
Privatklage. Antragsdelikte finden sich so¬ 
wohl unter den Verbrechen (z. B. St GB. 179) 
als unter den Ubertretungen (StB. 8§ 370 
Nr. 5 u. 6), besonders häufig aber unter den 
Vergehen (z. B. StEB. 88 223, 247). 

II. Grundsätzlich sind antragsberechtigt 
nur der Verletzte selbst, d. i. derjenige, welcher 
unmittelbar durch die die Straftat bildende 
Handlung betroffen und in seinen Rechten ge¬ 
kränkt ist, — nicht auch derjenige, für welchen 
sich nicht durch die Straftat an sich, sondern 
erst in weiterer Folge aus ihr Nachteile er¬ 
geben (R St. 1, 370) — sowie derjenige, welcher 
kraft des Gesetzes für diesen oder neben ihm 
das Antragsrecht ausübt. In einzelnen Fällen 
ist die Person des zum A. Berechtigten be¬ 
sonders bezeichnet (St GCB. 88 102, 103, 170, 
182, 189, 195, 196, 288). Das Antragsrecht 
erlischt, wenn der Berechtigte stirbt, ohne eine 
Entschließung über den Strafantrag gefaßt 
oder kundgegeben zu haben (Ret. 11, 53). 
Der Verletzte, welcher das 18. Lebensjahr voll¬ 
endet hat, ist selbständig zu dem A. auf Be¬ 
strafung berechtigt. Solange er minderjährig 
ist, hat, unabhängig von seiner eigenen Be¬ 
fugnis, auch sein gesetzlicher Vertreter das 
Recht, den A. zu stellen. Ist der Verletzte 
geschäftsunfähig oder hat er das 18. Lebens¬ 
jahr noch nicht vollendet, so ist sein gesetzlicher 
Vertreter der zur Stellung des A. Berechtigte 
(StE B. § 65). Wer der gesetzliche Vertreter 
und wer geschäftsunfähig ist, bestimmt sich nach 
dem BE#. JFür ein unter elterlicher Gewalt 
des Vaters stehendes Kind kann zu dem 
Zwecke ein Pfleger bestellt werden, damit 
dieser wegen einer gegen das Kind begangenen 
Straftat den Strafantrag stelle, den zu stellen 
der Vater pflichtwidrig unterläßt (Rt. 35, 
47). Ein von dem gesetzlichen Vertreter des 
Verletzten zurüchgenommener Strafantrag kann 
aber von einem hierzu bestellten Pfleger nicht 
wirksam erneuert werden (Ret. 36, 64).
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III. Wesentlicher Inhalt des Strafan¬ 
trags ist nur die Bezeichnung (Anzeige) der 
strafbaren Handlung; die Bezeichnung ihrer 
rechtlichen Qualifikation und die der Person 
des Täters sind nicht erforderlich. Ein wirk¬ 
samer Strafantrag liegt nicht vor, wenn ihm 
Bedingungen, Vorbehalte oder Beschränkungen 
hin zugefügt sind, welche erkennen lassen, daß 
der Antragsteller, falls ihnen nicht entsprochen 
werden sollte, die Herbeiführung der Verfolgung 
überhaupt nicht beabsichtigt (R#t. 6, 152). 
Vertragsmäßige Abmachungen, durch welche 
sich der Antragsberechtigte dem Täter oder 
einem Dritten gegenüber zur Michtstellung oder 
Zurüchkhnahme des A. auf Strafverfolgung ver¬ 
pflichtet, sind für das staatliche Strafver¬ 
folgungsrecht bedeutungslos (RSt. 3, 221; 
14, 202); zivilrechtlich sind sie nicht als gegen 
die guten Sitten verstoßend nichtig (BGB. 
§ 138). Der A. muß bei der Staatsanwalt¬ 
schaft oder bei einem Amtsgericht schriftlich oder 
zu Protokoll und bei den Behörden und Be¬ 
amten des Polizei= und Sicherheitsdienstes 
schriftlich angebracht werden (St PO. 8 156). 
Ein mittels Telegramms gestellter Strafantrag 
ist als ein schriftlicher zu erachten. Unterschrift 
des Antragstellers ist notwendig, jedoch genügt 
auch Unterkreuzung, Stempelung usw., wenn 
sie für sich allein oder in Verbindung mit 
dem sonstigen Inhalte des Schriftstüchs zum 
Ausdruche bringt, daß der Inhalt des letzteren 
dem wirklichen Willen des Ausstellers ent¬ 
spricht. 

IV. Der A. ist binnen drei Monaten zu 
stellen. Diese Frist beginnt mit dem Tage, 
seit welchem der zum A. Berechtigte von der 
Handlung und von der Person des Täters 
Kenntnis gehabt hat (St GB. 8 61), d. i. solche 
Tatsachen, welche einen Schluß auf die Be¬ 
schaffenheit der Tat in ihren wesentlichen Be¬ 
ziehungen, insbesondere auch als einer Tat, 
deren Verfolgung von dem A. des hierzu Be¬ 
rechtigten abhängt, zulassen, erfahren und, 
wenn auch ohne Wissen des Aamens, eine 
solche Kenntnis von der Person erlangt hat, 
welche ihn in den Stand setzt, den Täter in 
einer für die Strafverfolgungsbehörde erkenn¬ 
baren Weise individuell zu bezeichnen (Rt. 
10, 141; 27, 34). Wenn von mehreren zum 
A. Berechtigten einer die dreimonatige Frist 
versäumt, so wird hierdurch das Recht der 
übrigen nicht ausgeschlossen (St SB. 8 62). 

Der A. kann nicht geteilt werden. 
Das gerichtliche Verfahren finder gegen sämt¬ 
liche an der Handlung Beteiligte (Täter und 
Teilnehmer) sowie gegen den Begünstiger statt, 
auch wenn nur gegen eine dieser Personen 
aul¬ Pestrafung angetragen worden ist (StGB. 

VI. Die Zurüchnahme des A. die an eine 
bestimmte Form nicht gebunden ist und nicht 
widerrufen werden kann (RGSt. 8, 74; 36, 64), 
ist mur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 
(3. B. StGB. 88 247, 370 Nr. 5 u. 6; G., betr. 
das Urheberrecht an Werken der Literatur, vom 
19. Juni 1901 — REBl. 227 — § 45), und 
nur bis zur Verkündung eines auf Strafe 
lautenden Urteils zulässig. Die rechtzeitige 
Zurüchnahme des A. gegen eine der vorbe¬   
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zeichneten Personen hat die Einstellung des 
Verfahrens auch gegen die anderen zur Folge 
(StGB. 8 64). 

VII. Verwandt mit dem Strafantrag ist die 
Ermächtigung, welche das StGEB. zur Ver¬ 
folgung der Beleidigung eines Bundes¬ 
fürsten oder des Regenten eines Bundes¬ 
staats (s. Majestätsbeleidigung) und zu 
der der Beleidigung gegen eine gesetzgeberische 
Versammlung des BReichs oder eines Bundes¬ 
staats oder gegen eine andere politische Körper¬ 
schaft (6197) erfordert. Sie besteht ebenfalls in 
einer auf die Bestrafung gerichteten Willens¬ 
erlrung wird aber nicht aus eigener Initia¬ 
tive des Verletzten abgegeben, sondern von der 
Strafverfolgungsbehörde eingeholt. 

Antrag auf mündliche Verhandlung. Das 
Verwaltungsstreitverfahren erster Instanz be¬ 
ginnt entweder durch Erhebung einer Klage 
oder durch Einlegung der Berufung an die 
Schiedsgerichte oder durch Stellung des A. 
auf mündliche Verhandlung. Dieser A. be¬ 
wirkt entweder die Uberleitung eines bereits 
anhängigen Beschlußverfahrens in das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren (LV. 8 69), oder er 
findet innerhalb des letzteren als Rechtsbehelf 
gegen die ohne mündliche Verhandlung er¬ 
lassenen Vorbescheide (s. Bescheid) statt (LVo. 
§8 64, 67). Form und geschäftliche Behand¬ 
lung sind in beiden Fällen gleich. Der U 
bedarf keiner Begründung, doch muß er im 
ersteren Falle alles enthalten, was nach § 63 
LWVE. für den Rlageantrag erfordert wird, so¬ 
weit es sich nicht aus den Vorverhandlungen 
bei der Behörde ergibt (§ 69 Abs. 2). Er kann 
bis zum Schlusse der darauf anberaumten 
mündlichen Berhandlung zurüchgenommen wer¬ 
den. Im Falle des § 69 ist auf den A. stets 
die mündliche Verhandlung anzuberaumen 
und auf Grund derselben über seine formelle 
und materielle Zulässigkeit zu entscheiden 

Brauchitsch Bd. 1, 19. Aufl., 92 Anm. 120 
bs. 2). 
Anwaltskammer ſ. Rechtsanwälte IV. 

Anwaltsprozeß s. Rechtsanwälte I. 
Anwaltszwang s. Rechtsanwälte l. 
Anwärter für den Subalternbeamten¬ 

dienst s. Militäranwärter und Zivil¬ 
supernumerare. 
Anwerbungvon Deutschen für den Militär¬ 

dienst einer ausländischen Macht oder Zu¬ 
führung von Deutschen zu Werbern einer solchen 
wird nach § 141 StGB. mit Gefängnis von 
drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
Anzeigepflicht. I. Bei Menschenkrank¬ 

heiten. Dieselbe besteht nach dem G., betr. 
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, 
vom 30. Juni 1900 (Rl. 300) für jede Er¬ 
krankung, jeden Fall des Verdachts einer Er¬ 
krankung und für jeden Todesfall an Aussatz 
(Lepro), Cholera (asiatischer), Fleckhfieber (Fleck¬ 
typhus), Gelbfieber, Pest (orientalischer Beulen¬ 
pest) und Pocken (Blattern). Außerdem ist an¬ 
zuzeigen nach dem Pr., betr. Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten, vom 28. Aug. 1905 

(GS. 373) jede Erkrankung und jeder Todes¬ 

fall an Diphtherie (Rachenbräune), Genickstarre 
(übertragbarer), Kindbettfieber (Wochenbett=,
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Puerperalfieber), Körnerkrankheit (Granuloſe, 
Trachom), BRüchfallfieber (febris recurrens), 
Scharlach (Scharlachfieber), Typhus (Unter¬ 
leibstyphus), Milzbrand, Rotz, Tollwut (Lyssa) 
sowie Bißverletzungen durch tolle oder der 
Tollwut verdächtige Tiere, Fleisch=, Fisch= und 
Wurstvergiftung, Trichinose, sowie jeder Todes¬ 
fall an Lungen= und Kehlkopftuberkulose. 
Anzeigepflichtig ist 1. der zugezogene Arzt, 
2. der Haushaltungsvorstand, 3. jede sonst mit 
der Behandlung oder Pflege des Erkrankten 
beschäftigte Person, 4. der Inhaber der Woh¬ 
nung, in der die Erkrankung oder der Todes¬ 
fall erfolgt ist, 5. der Leichenschauer, die zu 
2—5 Genannten nur subsidiär, sofern ein Vor¬ 
verpflichteter nicht vorhanden ist. Die Anzeige 
hat schriftlich oder mündlich, in den Fällen des 
Reichsgesetzes unverzüglich, in den Fällen des 
Landesgesetzes binnen 24 Stunden bei der für 
den Aufenthaltsort des Erkrankten oder für 
den Sterbeort zuständigen Polizeibehörde zu 
erfolgen. Besondere Vorschriften bestehen für 
Erkrankungs= und Todesfälle in Kranken¬ 
usw. Anstalten und auf Schiffen und Flößen 
(s. die zitierten Gesetze). 

II. Bei Tierkrankheiten. Die A. bei 
übertragbaren Seuchen der Haustiere hat den 
Zweck, den mit der Handhabung der Veteri¬ 
närpolizei betrauten Behörden Renntnis von 
dem Ausbruche solcher Seuchen zu verschaffen 
und deren Bekämpfung zu ermöglichen. Sie 
liegt hinsichtlich der Rinderpest jedem ob, der 
zuverlässige Kunde davon erlangt, daß ein 
Stück Vieh an dieser Seuche erkrankt oder 
gefallen ist oder daß auch nur ein Seuchen¬ 
verdacht besteht (Rinderpestgesetz vom 7. April 
1869 — Bnl. 105 — § 4; Rev Instr. vom 
9. Juni 1873 — MUGBl. 147 — § 11). Bei 
den übrigen Seuchen ist nur der Besitzer des 
erkrankten oder verdächtigen Viehes zur An¬ 
zeige verpflichtet, ferner der den Besitzer ver¬ 
tretende Wirtschaftsvorsteher, der Begleiter von 
Tieren, die sich auf dem Transport befinden, und 
der Berwahrer von Vieh. Sodann müssen Tier¬ 
ärzte, sonstige gewerbsmäßig mit der Ausübung 
der Tierheilkunde befaßte Personen, Fleisch¬ 
beschauer und Abdecker Anzeige erstatten, wenn 
sie vor polizeilichem Einschreiten von einem 
Seuchenausbruch oder von Erscheinungen 
Kenntnis erhalten, die den Verdacht eines 
solchen Ausbruchs begründen (Viehseuchengesetz 
vom 23. Juni 1880 — RuaBl. 153 — § 9). 

Die A. erstrecht sich — abgesehen von der 
Rinderpest — kraft Gesetzes (8 10 a. a. O.) 
auf Milzbrand (Rauschbrand, Wild= und 
Rinderseuche), Tollwut, Rotz, Maul= und 
Klauenseuche, Lungenseuche des Rindviehs, 
Pockenseuche der Schafe, Beschälseuche der 
Pferde, Bläschenausschlag der Pferde und des 
Rindviehs, Räude der Einhufer und Schafe. 
Sie ist ferner zurzeit von dem Reichskanzler 
kraft der ihm im Gesetz erteilten Befugnis 
ausgedehnt: für ganz Preußen auf die Schweine¬ 
seuche, Schweinepest, Rotlauf der Schweine, 
Geflügelcholera und Hühnerpest, nur für die 
Prov. Sachsen auf die Gehirn= und Rückhen¬ 
markentzündung der Pferde (sog. Bornasche 
Krankheit) und nur für die Prov. Ostpreußen 
auf die als Influenza der Pferde bezeichneten   

Anzeigepflicht bei Landesstempelsachen — Anzugsgut. 

Krankheiten (Pferdestaupe und Brustseuche) 
sowie auf die Druse der Pferde. 

Die vorgeschriebene Anzeige ist sofort d. h. 
spätestens binnen 24 Stunden der Ortspolizei¬ 
behörde (Amtsvorsteher, Amtmann, Bürger¬ 
meister, Distriktskommissar usw.) bei Ver¬ 
meidung von gerichtlicher Bestrafung zu er¬ 
statten (vgl. § 65 Ar. 2 a. a. O.; StGB. 
§ 328 und dazu #St. 27, 357; 31, 381; 
35, 243; 37, 178). Die Vernachlässigung der 
A. hat ferner für den VBiehbesitzer den Verlust 
des etwaigen Anspruchs auf Entschädigung für 
gefallene oder getötete Tiere zur Folge (Rinder¬ 
pestgesetz § 4; Viehseuchengesetz § 63 Ar. 1; 
Milzbrandentschädigungsgesetz vom 29. Juni 
1890 und vom 22. April 1892 — GS. 221 
bzw. 90 — Art. 1 Ar. 2). 

III. A. bei reblausverdächtigen Er¬ 
scheinungen s. Reblaus. 
Anzeigepflicht bei Landesstempelsachen. 

Außer den Steuerbehörden haben alle Staats¬ 
und Kommunalbehörden sowie =beamten, denen 
eine richterliche oder Polizeigewalt anvertraut 
ist, die bei ihrer Amtsverwaltung zu ihrer 
enntnis kommenden Verstöße gegen das 

LStch. dem Hauptsteuer (Zoll=, amt behufs 
Einleitung des Strafverfahrens von Amts 
wegen anzuzeigen (LSto .. 30 Abs. 3). In 
Wechselstempelsachen ähnlich WeSt b. #§ 21. 
Wegen der A. in Reichsstempelabgaben 
s. Reichsstempelgesetz Ug. A. bei der An¬ 
stellung von Geistlichen s. Geistliche (Vor¬ 
bildung und Anstellung der Geistlichen) und 
irchenpolltische Gesetze, bei Eröffnung 
des Gewerbebetriebs s. Stehender Ee¬ 
werbebetrieb, bei der Krankenversicherung 
s. d. V, bei der Eröffnung unfallversiche¬ 
rungspflichtiger Betriebe und bei Be¬ 
triebsänderungen sf. Berufsgenossen¬ 
schaften II, III, bei Betriebsunfällen s. 
Unfalluntersuchung, bei der Beschäfti¬ 
gung von jugendlichen Arbeitern (. d. III, 
Wotorwerkstätten, Werkstätten der Kleider¬ 
und Wäschekonfektion, bei der Beschäftigung 
von Arbeiterinnen s. d. III, bei der Beschäfti¬ 
gung von Kindern (. d. IV. 

Anzeiger (öffentlicher) s. Amtsblätter. 
Anziehende s. ANeuanziehende. 
Anzugsgeld, Einzugsgeld, Eintritts¬ 

geld war eine Abgabe, welche seitens der Ge¬ 
meinden von den in eine Gemeinde neu An¬ 
ziehenden erhoben wurde. Für Preußen sind die 
Einzugsgelder und gleichartigen Kommunalab¬= 
gaben durch das G. vom 2. März 1867 (GS. 
361) und durch § 8 Freizüg G. vom 1. Nov. 
1867 (BEBl. 55) für das Gebiet des Nord¬ 
deutschen Bundes aufgehoben worden (s. Frei¬ 
öügigneit. 

nzugsgut oder Umzugsgut, d. h. gebrauchte 
Gegenstände von Anziehenden zur eigenen Be¬ 
nutzung bleiben zollfrei, gebrauchte Maschinen 
zur Benutzung im Gewerbe= oder Landwirt¬ 
schaftsbetriebe jedoch nur ausnahmsweise auf 
besondere Erlaubnis (ZollTG. 86 Ar. 3 Abſ. 1). 
Als Anziehende werden nur physische, nicht 
auch juristische Personen angesehen. Die Er¬ 
teilung der besonderen Erlaubnis steht der¬ 
jenigen Direktivbehörde zu, in deren Bezirk 
der Anziehende seinen Wohnsitz nimmt (Anlei¬



Apotheken — Apotheker. 

bung gur die Zollabfertigung ls. d.] Teil I 
r. 13). 
Apotheken. I. Die Errichtung und Verle¬ 
ung von A. regelt sich nach Landesrecht (GewO. 
6 Abs. 1). In Preußen zeigt das Apotheken¬ 

recht mit mehrfachen Schwankungen die Ent¬ 
wicklung vom dinglichen, vererblichen und ver¬ 
äußerlichen Privileg, als selbständiger Ge¬ 
werbeberechtigung zur reinen, an die Person 
des Inhabers geknüpften, unveräußerlichen 
und unvererblichen Personalkonzession. Das 
AL R. II, 8 8S§ 462, 463 behielt das BRecht, 
zur Anlegung neuer A. die Erlaubnis zu 
geben, dem Staate vor und bestimmte, daß 
dergleichen Konzessionen nach den Vorschriften 
der Privilegien zu beurteilen seien. Auch die 
Rev. Apothekerordnung vom 11. Okt. 1801 ver¬ 
langte noch zur Ausübung der Apothekerkunst 
ein landesherrliches Privileg und bestimmte in 
§2, daß die A., welche einmal an einem Orte 
fundiert sind, sowohl erblich als überhaupt 
veräußerlich seien, es sei denn, daß sie nur dem 
Besitzer für seine Person verliehen worden. 
Diese Regel des vererblichen und veräußerlichen 
Privilegs wurde aufgegeben durch das Edikt 
vom 2. NVov. 1810 (GS. 79), betr. Einführung 
einer allgemeinen Gewerbesteuer, welches für 
neue A. die persönliche Konzession einführte 
(§§ 7, 16, 17, 21 das.), und dieser Rechtszustand 
wurde erneuert durch die PrcbewO. vom 17. Jan. 
1845 (GS. 41), welche in § 64 die Begründung 
neuer Realgewerbeberechtigungen verbot. Die 
nach Einführung des Edikts vom 2. NAov. 1810 
verliehenen Konzessionen sind daher persönliche, 
indessen wurde den Inhabern auch dieser Kon¬ 
zessionen durch AKab O. vom 9. Dez. 1827 die 
Berechtigung zugestanden, daß ihre Witwen 
die A. durch einen qualifizierten Provisor ver¬ 
walten lassen könnten, bis ein großfähriger, 
qdualifizierter Sohn oder Schwiegersohn die 
A. übernähme (rev. Apothekerordnung 8§8§ 4, 5). 
Demnächst wurde auf Grund der Kab-O. vom 
5. Okt. 1846 durch Reskript vom 21. Okt. 1846 
(MBl. 209) allgemein nachgelassen, daß beim 
Ausscheiden eines nicht privilegierten Apo¬ 
thekers die Konzession dem von ihm präsen¬ 
tierten Geschäftsnachfolger erteilt werde, sofern 
dieser vorschriftsmäßig qualifiziert sei. Diese 

efugnis wurde indessen auf Grund Kabd. 
vom 7. Juli 1886 durch Erl. vom 21. Juli 1886 
(AMl. 900) dahin eingeschränkt, daß innerhalb 
der nächsten zehn Jahre nach der Errichtung 
der neuen A. der Inhaber ohne besondere 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht zur 
Präsentation eines Geschäftsnachfolgers berech¬ 
tigt sein solle. Endlich ist durch ARabO. vomn 
30. Juni 1894 und Restript vom 5. Juli und 
5. Sept. 1894 (MBl. 119 u. 146) als ausnahms¬ 
lose Regel festgestellt, daß neue Konzessionen 
nur noch als rein persönliche, ohne das BRecht 
zur Präsentation eines Geschäftsnachfolgers 
verliehen werden dürfen. Damit ist die Ent¬ 
wichlung zur reinen Personalkonzession abge¬ 
chlossen. Danach ist der heutige Rechtszustand 
er, daß a) privilegierte A. frei veräußert 

werden 

Befähigung zur Betreibung des Apotheker= 
Hewerbes dem Regierungspräsidenten nachzu¬ 

eisen hat; b) ebenso daß vor der Kabd. 

dürfen und der Erwerber nur eine (3   
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vom 30. Juni 1894 konzessionierte A¬. 
veräußert werden dürfen, wenn sie in der 
Hand des Erwerbers zehn Jahre hindurch 
gewesen sind; die Genehmigung erteilt auch 
in diesem Falle der Regierungspräfident; 
c) in allen anderen Fällen es einer Aeu— 
konzessionierung durch den Oberpräsidenten 
bedarf. Aeben den erwähnten Vorschriften 
Rkommen heute für die Errichtung der A. noch 
in Betracht die Rev. Apothekerordnung vom 
11. Okt. 1801 (mit dem Fortfall der Privileg¬ 
erteilung), die V. vom 24. Okt. 1811 (G. 358) 
und das Reskript vom 13. Juli 1840 (MBl. 310). 
Danach darf die Konzession zur Errichtung 
einer A. nur nach Prüfung des örtlichen Be¬ 
dürfnisses und nur an einen approbierten 
Apotheker erteilt werden (ogl. betreffs der 
Approbation auch GewO. 8§ 29). Die Kon¬ 
zession erteilt der Oberpräsident laut 8§ 11 

r. 4b der Oberpräs.=Instr. vom 31. Dez. 
1825 (GS. 1826, 1). Der Meuerrichtung steht 
die Verlegung gleich (s. Erl. vom 24. Febr. 
1892 — MBl. 190). 

II. Konzessionen zum Betriebe einer A. sind, 
wenn die Konzession vererblich und veräußer¬ 
lich ist, mit 1/2% des Wertes der Konzession, 
mindestens mit 50 M., in allen übrigen Fällen 
mit 50 M. zu versteuern. Die Konzession zur 
Errichtung. einer Zweig (Filial= apotheke er¬ 
fordert 5 M., diesenige zur Verlegung einer A. 
auf Antrag des Besitzers 10 M. Stempel. Be¬ 
freit sind die vererblichen und veräußerlichen 
Konzessionen für diejenigen, welche sie erb¬ 
schaftssteuerfrei ererbt haben (s. unter Erb¬ 
schaftssteuer zu [lI d7½) und für Abkömmlinge 
des bisherigen Eigentümers im Falle der Ver¬ 
äußerung an solche zu Lebzeiten des letzteren 
TöSt. 22 a LSt. 

III. Wegen des Handels mit Süßstoffen 
in A. s. Süßstoffgesetz IIb 1 u. 2. Ausschließ¬ 
lich zum Apothekerbetriebe dienende Brenn¬ 
vorrichtungen in A. unterliegen nicht der 
steuerpflichtigen Kontrolle (s. Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe lle 16). Bezüglich der 
Herstellung von Heilmitteln aus steuerfreiem 
Branntwein s. unter Heilmittel. 

S. auch Filialapotheken, Hausapothe¬ 
ken, Apotheker. 

Apotheker. Die A. waren nach dem A#si. 
zur Zubereitung der Arzneimittel und zum 
Verkauf derselben und der Gifte ausschließend 
berechtigt (AL. II, 8 8 456), hatten andererseits 
wegen der Bedeutung ihres Gewerbebetriebes 
für das Gemeinwohl ihre Befähigung durch 
eine entsprechende Vorbildung und staatliche 
Prüfung nachzuweisen (§ 465 das.) und unter¬ 
standen in ihrem Betriebe der unmittelbaren 
Aufsicht des Staats (( 464 das.). Im wesent¬ 
lichen ist die Rechtslage auch heute die gleiche. 
Gemäß § 29 Gew. bedarf der A. der staat¬ 
lichen Approbation, welche auf Grund eines 
Bachweises der Befähigung erteilt wird. 
Letzterer ist geregelt durch die gemäß § 29 
Abs. 2 ew O. vom Bundesrat erlassene 
Prüfungsordnung für A. vom 18. Mai 1904 

Bl. 150); s. dazu auch Ausf.=Erlasse vom 
15. Sept. 1904 (MMIBl. 328 u. 331). Danach 
ist zur Erlangung der Approbation erforder¬ 
lich: 1. allgemeine wissenschaftliche Vorbildung
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durch Erlangung der Reife für die Prima 
einer neunſtufigen höheren Lehranſtalt nebſt 
entſprechender Kenntnis des Lateiniſchen; 
2. dreijährige praktiſche Ausbildung bei einem 
approbierten A.; für Abiturienten einer neun— 
stufigen höheren Lehranstalt genügt zwei¬ 
jähriges Praktikum; 3. Absolvierung der 
pharmazeutischen Vorprüfung; 4. danach min¬ 
destens einjährige praktische Arbeit als Ge¬ 
hilfe eines approbierten A.; 5. mindestens 
zweijähriges Studium an einer deutschen 
Universität oder an den technischen Hochschulen 
zu Stuttgart, Rarlsruhe, Darmstadt oder 
Braunschweig und Ablegung der pharma¬ 
zeutischen Hauptprüfung; 6. endlich zwei¬ 
jähriges weiteres Praktikum als geprüfter 
Gehilfe bei einem approbierten A. und Zeug¬ 
nisse des letzteren über die erfolgreiche Absol¬ 
vierung dieses Praktikums. Beim Nachweis 
dieser Borbildung wird die Approbation mit 
Gültigkeit für das BReichsgebiet erteilt von 
den Zentralbehörden der Bundesstaaten, welche 
eine Universität besitzen oder von dem herzogl. 
braunschw. Staatsministerium oder dem Alini¬ 
sterium für Elsaß=Lothringen. Die erteilte 
Approbation, welche nach TöSt. Ar. 22b LStG. 
mit 1,50 M. stempelpflichtig ist, kann nur 
zurüchgenommen werden (Gew. 8 53), wenn 
die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, 
auf Grund deren sie erlangt ist, oder wenn 
und solange dem Inhaber die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt werden. Die Zurüchk¬ 
nahme erfolgt auf Klage der Ortspolizeibehörde 
im Verwaltungsstreitverfahren (36G. 8 120). 
Auf Grund der Approbation ist der A. zur 
selbständigen Berwaltung einer fremden Apo¬ 
theke sowie zum Erwerbe einer mit Real¬ 
privileg versehenen oder einer mit dem Recht 
der Präsentation des Aachfolgers ausgestatteten 
Apotheke und, sofern ihm die Konzession für 
eine Neugründung erteilt wird, zur Errichtung 
einer neuen Apotheke befugt; s. über die Er¬ 
richtung neuer Apotheken unter Apotheken. 
Uber den Schutz des Titels A. bei dessen 
Führung durch nicht approbierte Personen 
oder durch Drogenhändler s. O##. 4, 342; 
33, 350 und Urteile im Pr Vl. 2, 214 vom 
9. Febr. 1881 und Pr VBl. 6, 54 vom 10. Sept. 
1884. — Der Gewerbebetrieb des A. und 
dessen Beaufsichtigung regelt sich nach Landes¬ 
recht (GewO. 8§ 6), in Preußen nach der Rev. 
Apothekerordnung vom 11. Okt. 1801 und der 
Apothekerbetriebsordnung vom 18. Febr. 1902 
(MWMBl. 63 ff.) nebſt Ergänzungserlaß vom 
27. Aug. 1903 (MMIBl. 332); danach findet noch 
eine eidliche Verpflichtung des approbierten A. 
auf seine Berufspflichten statt —über Eidesnorm. 
s. Erl. vom 13. Nov. 1888 (bei Pistor Bd. 1) —; 
in seinem Betriebe untersteht er der medizinal¬ 
polizeilichen Aufsicht und Revision des Kreis¬ 
arztes (ugl. G., betr. Dienststellung des Kreis¬ 
arztes, vom 16. Sept. 1899 — GS. 172 — 8 6 
Ziff. 3 und Dienstanweisung für die Kreisärzte 
vom 23. Aärz 1901 — MMIBl. 2 — 88 47—53), 
in höherer Instanz des Regierungsmedizinal¬ 
rats bzw. des Regierungspräsidenten, s. Re¬ 
ierungsinstr. vom 23. Okt. 1817, insbesondere 
47. Die Ausübung der Heilhunst ist den 

A. untersagt, ausgenommen die selbständige   

Apothekerkammern. 

Verabreichung geeigneter Mittel in eiligen 
NVotfällen beim Mangel rechtzeitiger ärztlicher 
Hilfe (Betriebsordnung §37); zu Rebengeschäften 
bedürfen sie der Genehmigung des Regierungs¬ 
präsidenten (§ 39 das.); s. das. (6§ 40, 41) auch 
über Vertretung, Beurlaubung. Ein 
Ordnungsstrafrecht über A. besteht nicht 
(OVS. 33, 357 und Erl. vom 21. Jan. 1902 
— MII#I. 21); die Medizinalpolizeibehörden 
sind zur Durchsetzung ihrer Anordnungen auf 
die Zwangsmittel des § 132 LVG. angewiesen. 
Die Verletzung der Vorschriften über den 
Apothekerbetrieb ist auch nach § 367 Mr. 5 
St G. strafbar; bei Körperverletzung infolge 
fahrlässigen Betriebes findet § 230 Abs. 2 St#B. 
Anwendung. Für die Zubereitung der Arznei¬ 
mittel gilt das durch Rek. vom 30. Juni 
1900 (ZBl. 414) eingeführte Arzneibuch für das 
Deutsche Reich, 4. Aufl. Gewisse Arzneimittel 
und Gifte sind gemäß § 6 Abs. 2 GewO. dem 
Vertriebe der A. ausschließlich vorbehalten ((. 
Kais. V., betr. Verkehr mit Arzneimitteln, vom 
22. Okt. 1901 — Rol. 380 — und BRek. 
vom 1. Okt. 1903 — REnl. 281). Für die 
Preisbemessung der Arzneimittel gilt die 
deutsche Arzneitaxe (s. unter Arzneitaxe). Die 
Forderungen der A. aus dem Arzneiverkauf 
verjähren in zwei Jahren (Bös. 8§ 196 
N ’r. 1); sie genießen ein Vorrecht im Konkurse 
(KO. § 61 Ar. 4); die zum Betriebe der Apo¬ 
theke unentbehrlichen Geräte, Gefäße und 
Waren sind unpfändbar (3P0. 8s 811 Ar. 9). 
Wegen der Miilitärpflicht der A. ozl Heer¬ 
ordnung vom 11. Nov. 1888 § 21 und Militär= 
sanitätswesen V. S. ferner Apotheken, 
Apothekerkammern, Apothekerwaren, 
Arzneimittel, Arzneiwaren, Geheim¬ 
mittel, Gifte. 
Apothekerkammern sind die gesetzlichen 

Standesvertretungen der Apotheker; ihre Ein¬ 
richtung beruht auf der V. vom 2. Febr. 1901 
(G. 49); s. auch AusfE. dazu vom 23. April 
1901 (MMIBl. 127). Ihr Geschäftskreis um¬ 
faßt die Erörterung aller Fragen und An¬ 
gelegenheiten, welche den Apothekerberuf oder 
die Arzneiversorgung betreffen und auf die 
Wahrnehmung und Vertretung der Standes¬ 
interessen der Apotheker gerichtet sind. Sie 
sind befugt, Vorstellungen und Anträge inner¬ 
halb ihres Geschäftskreises an die Staats¬ 
behörden zu richten und sollen von diesen 
geeignetenfalls über einschlägige Fragen gut¬ 
achtlich gehört werden. Für jede Provinz 
besteht eine A. in der Regel am Sitze des 
Oberpräsidenten, der die Staatsaufsicht über 
sie führt. Die Kammermitglieder werden ge¬ 
wählt von den approbierten Apothekern des 
Kammerbezirks, soweit sie Reichsdeutsche und 
im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind; 
das Wahlrecht ruht während der Dauer eines 
Konkurses, während des Verfahrens auf 
Zurüchnahme der Approbation und der Dauer 
einer gerichtlichen Untersuchung, welche den 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich 
ziehen kann, sowie wenn die gerichtliche Haft 
verfügt ist. Die aktiv Wahlberechtigten sind 
auch passiv wahlberechtigt. Wahlbezirke sind 
die Regierungsbezirke; die Wahlen erfolgen 
alle drei Jahre; auf je 40 Wahlberechtigte ist 
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ein Mitglied und ein Stellvertreter zu wählen, 
mindestens aber für jede Kammer sechs Mit¬ 
glieder bzw. Stellvertreter; die Mitgliedschaft 
ist ein Ehrenamt. Jede Kammer wählt einen 
Vorstand aus einem Vorsitzenden, mindestens 
zwei Mitgliedern, sowie drei Stellvertretern; 
der Vorstand vertritt die Kammer nach außen 
und vermittelt ihren Verkehr mit den Staats¬ 
behörden. Der Vorstand der Kammer fungiert 
gleichzeitig als Ehrengericht (s. § 4 der V.) bei 
erheblichen Pflichtverletzungen oder standes¬ 
unwürdigem Verhalten eines Apothekers, aus¬ 
genommen solche, welche ein unmittelbares 
oder mittelbares Staatsamt betkleiden oder 
dem Spruche der Militärgerichte unterstehen; 
als Strafe kann nur die zeitweise oder 
dauernde Entziehung des aktiven und passi¬ 
ven Wahlrechts verhängt werden; zu dem 
Verfahren. ttê ein vom Oberpräsidenten zu er¬ 
nennender Kommissar zuzuziehen; gegen den 
Beschluß steht dem Betroffenen binnen vier 
Wochen nach der Zustellung die Beschwerde 
an den Minister zu. Die erforderlichen Mittel 
zur Deckung der Kosten ihrer Geschäftsführung 
bereit zu stellen, ist den A. selbständig über¬ 
lassen ⅛K 10 Abs. 2 a. a. O.). — Als Zentral¬ 
organ sämtlicher Kammern fungiert der Apo¬ 
thekerkammerausschuß in Berlin unter 
unmittelbarer Aufsicht des Medizinalministers; 
er besteht aus je einem gewählten Delegierten 
jeder Kammer und ebensoviel Stellvertretern; 
die Mitglieder des Ausschusses wählen aus 
ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stell¬ 
vertreter, dem die Geschäftsleitung obliegt. 
Der Ausschuß hat innerhalb der den Kammern 
zugewiesenen Zuständigkeit eine vermittelnde 
Tätigkeit auszuüben zwischen dem Minister 
und den Kammern und zwischen letzteren unter¬ 
einander; insbesondere liegt ihm ob die Be¬ 
ratung und Berichterstattung über vom Minister 
ihm überwiesene Vorlagen, sowie die Beratung 
und Erledigung der von den Kammern ihm zu¬ 
gehenden Anträge. Die Kosten seiner Geschäfts¬ 
führung zu decken, ist Sache der Kammern. 

pothekerwaren. Ihr Vertrieb war nach 
ALK. II. 8 85 456 den Apothekern ausschließend 
vorbehalten. Nach § 6 Abs. 2 GewO. wird 
durch kais. Verordnung bestimmt, welche A. 
dem freien Verkehr zu überlassen sind (s. dazu 
V. vom 22. Okt. 1901 — Rl. 380 — und 
A#n Beb. vom 1. Okt. 1903 — Rösl. 281); val. 
näheres unter Arzneimittel. Ulber die Ver¬ 
zollung eingeführter A. s. Ar. 388 Zolltarif 
vom 25. Dez. 1902 und über Zollfreiheit bei 
Einführung geringer Mengen § 5 SZollTG. 
vom 25. Dez. 1902 (Röl. 303). Vgl. auch 
Geheimmittel, Gifte. 
Appellation s. Berufung I. 
Approbationen s. Arzte, Apotheker. 
Arbeit (Recht auf A.). Der französische 

Sozialist Considèrant hat in seinem im 
Jahre 1848 erschienenen Buche Théorie du 
droit du propriété et du droit au travail ein 
Recht auf A. wissenschaftlich zu begründen 
versucht. Er geht davon aus, daß der Grund 
und Boden ursprünglich Gemeingut sei, daß 
daher rechtmäßigerweise nur die durch Kapital¬ 
aufwendung und A. erzielte Erhöhung des 

ertes des Grund und Bodens Gegenstand   
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des Privateigentums sein dürfe, nicht aber 
sein ursprünglicher Wert. Da indessen aus 
Zweckmäßigkeitsgründen das Privateigentum 
am Grund und Boden aufrechtzuerhalten sei, 
so müsse den Personen, die Beinen Grundbesitz 
haben, als Entgelt für die Entziehung dieses 
Gemeinguts das Recht auf A. eingeräumt 
werden. — In Preußen ist ein solches Recht 
niemals gesetzlich anerkannt worden, ins¬ 
besondere auch nicht im ALR. II, 19 88§ 2, 6, 
wo dem Staate nur im allgemeinen die Auf¬ 
gabe zugewiesen ist, durch Wohlfahrtseinrich¬ 
tungen die Arbeitsgelegenheit zu fördern. Dies 
geschieht namentlich durch Inangriffnahme 
öffentlicher Arbeiten zurzeit von Motständen 
und durch Errichtung öffentlicher Arbeitsnach¬ 
weise (s. d.). Arbeitszwang kann staatlicher¬ 
seits gegenüber Arbeitsscheuen (s. d.) unter den 
in §§ 361, 362 Sto#. bezeichneten Voraus¬ 
setzungen geübt werden, besonders durch Unter¬ 
bringung in Arbeitshäusern (s. d.). Ferner 
kann Personen, die im Wege der Armenpflege 
unterstützt werden, eine angemessene A. zuge¬ 
wiesen werden (s. Armenpflege). 

Arbeiter. I. Gewerbliche Arbeiter 
(HGewO. Tit. VII) sind alle Personen, welche 
auf Grund eines ausdrücklichen oder still¬ 
schweigenden Dienstvertrags für die Zwecke 
eines Gewerbebetriebes in einem solchen als 
Gesellen (Gehilfen), Lehrlinge, Betriebsbeamte 
(s. d.), Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter 
oder in ähnlichen Stellungen tätig sind. Auf 
die Dauer des Dienstverhältnisses Kkommt es 
dabei nicht an (Kö#eJ. 17, 433; RG. vom 
25. Sept. 1890). 

Ob die Personen mit Arbeiten, welche tech¬ 
nische Kenntnisse verlangen, oder mit anderen 
Arbeiten beschäftigt werden, macht für den 
Begriff keinen Unterschied. In der Regel ist 
daran festzuhalten, daß eine wissenschaftliche 
oder künstlerische Tätigkeit keine gewerbliche 
Arbeit ist. Auch die Art der Lohnzahlung 
(Akkord= oder Stundenlohn) ist gleichgültig, 
jedoch ist nicht erforderlich, daß überhaupt 
Lohn gezahlt wird. Rinder, die auf Grund 
eines gewerblichen Arbeitsvertrags beschäftigt 
werden, sind gewerbliche A. (Mot. z. Kinder¬ 
schutz5. vom 30. März 1903 — R2ThDrucks. 
Nr. 557 S. 12). Auch die in einem Handels¬ 
geschäfte tätigen A. sind gewerbliche A. (HGB. 
§5 83; KG. vom 18. Juni 1900 — AlBl. 297), 
ebenso Kellnerinnen (OV G. 38, 317), und die 
Mannschaften der Binnenschiffe (s. Binnen¬ 
schiffahrt) und Flöße (s. Flößerei). 

Nicht zu den gewerblichen A. gehören A. 
in Staats=, Reichs= und Kommunalbetrieben, 
doch wird nach herrschender Meinung und im 
Hinblick auf Gew O. 8 155 Abs. 3 angenommen, 
daß die Vorschriften des Tit. VII auf sie An¬ 
wendung finden, wenn es sich um Betriebe 
handelt, die, wenn sie von Privatpersonen ge¬ 
werbsmäßig betrieben würden, unter die Gew O. 
fallen würden (Erl. vom 25. Mai 1892 — 
— MBl. 230 — abg. durch Erl. vom 16. Mai, 
1898 — M hl. 125 — sowie Erl. vom 15. Juni 
1892). Ferner gehören nicht zu den ge¬ 
werblichen A. diejenigen Personen, welche 
in Gewerbebetrieben beschäftigt, auf die die 
GewO. keine Anwendung findet oder auf die
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nur einzelne Beſtimmungen der GewO. An— 
wendung finden (s. Gewerbeschutz). Dahin 
gehören außer den land= und forstwirtschaft¬ 
lichen A. (s. unter II) u. a. die Bergarbeiter 
(s. d.). Auch die A. in Eisenbahnbetrieben ein¬ 
schließlich der A. in den Werkstätten sind keine 
gewerblichen A., doch werden auf die A. in 
den Werkstätten der Reichs= und Staatseisen¬ 
bahnen die Vorschriften der GewO. Tit. VII 
angewendet (MGE. vom 18. Febr. 1905 — SM¬ 
Bl. 45). S. auch Eisenbahnarbeiter. 
Uber das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 
gewerblichen A. s. Arbeitsvertrag, Lehr¬ 
linge, Betriebsbeamte. S. auch Gewerbe¬ 
gehilfen, Arbeitsbuch, Minderjährige, 
jugendliche Arbeiter, Arbeiterinnen, 
Kinder. 

II. Land= und forstwirtschaftliche A. 
Das Arbeitsverhältnis der land= und forst¬ 
wirtschaftlichen A. beruht auf freier Ver¬ 
einbarung und unterliegt den allgemeinen Be¬ 
stimmungen des B B. über den Dienstvertrag. 
Die für gewerbliche A. gegebenen Vorschriften 
finden auf sie keine Anwendung, wohl aber 
auf die A. in gewerblichen Nebenbetrieben der 
Landwirtschaft (Brennereien, Zuchkerfabriken 
usw.). Uber das Verbot des Kontrakt¬ 
bruchs s. d. Ein Koalitionsverbot ent¬ 
hält § 3 des G., betr. die Berletzung der Dienst¬ 
pflichten des Gesindes und der ländlichen 
Arbeiter vom 24. April 1854 (GS. 214), in¬ 
dem er (Gesinde, Schiffsknechte, Dienstleute 
und) land= und forstwirtschaftliche A. unter 
Strafe stellt, wenn sie die Arbeitgeber oder 
die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder 
Zugeständnissen dadurch zu bestimmen suchen, 
daß sie die Einstellung der Arbeit oder die 
Verhinderung derselben bei einzelnen oder 
mehreren Arbeitgebern verabreden, oder zu 
einer solchen Verabredung andere auffordern. 

Das System der teilweisen Aaturallöhnung 
ist bei den ständigen A. noch überall ver¬ 
breitet, namentlich soweit es sich um Arbeiter¬ 
familien handelt, die auf dem Gute des Ar¬ 
beitgebers mit freier Wohnung, Feuerung, 
Garten= und Kartoffelland, freier Kuhhaltung 
usw. angestellt sind (Instleute, Einlieger, 
Katenleute), regelmäßig mit einjährigen Kon¬ 
trakten. Die Barlöhne sind hier im Sommer 
höher als im Winter, die Zahl der Arbeits¬ 
tage für die Frau im voraus festgesetzt, Dresch¬ 
arbeit und Kartoffelernte werden im Akkord 
bezahlt. Im Osten muß eine solche Familie 
vielfach noch einen jugendlichen A. (Schar¬ 
werker) stellen, meist ein schulentlassenes Kind 
des A., für den derselbe Tagelohn wie für 
Frauenarbeit gezahlt wird. Als Besonderheit 
ist zu erwähnen die AkabO. vom 8. August 
1837 (v. Kamptz, Jahrg. 1837 Bd. 21 S. LSan 
wonach in den Prov. Ost= und West¬ 
preußen Streitigkeiten der Instleute über 
An- und Ab#ug in derselben Weise wie beim 
eigentlichen Gesinde der vorläufigen Entschei¬ 
dung der Polizeibehörde unterliegen. An der 
Gültigkeit dieser RabO. ist durch das BGB. 
nichts geändert (OV. bei v. Kamptz, Recht¬ 
sprechung 2. Erg.=Bd. S. 581, ferner Pr VMBl. 
26, 446). 

Früher die Auswanderung, jetzt die Ab¬   

Arbeiter. 

wanderung der Landarbeiter in die großen 
Städte und das westliche Industriegebiet haben 
in Verbindung mit dem gesteigerten Arbeiter¬ 
bedarf, den der intensivere Betrieb der Land¬ 
wirtschaft, besonders der Hachfruchtbau mit 
sich bringen, die Landwirtschaft in steigendem 
MAaße zur Heranziehung nichtständiger A¬. 
(Saisonarbeiter, Sachsen gänger) genötigt. Uber 
die Räume und Einrichtungen zu ihrer Unter¬ 
bringung sind vielfach Folizetliche Vorschriften 
erlassen. Die Dechung des Bedarfs an solchen 
A. wird oft durch die Landwirtschaftskammern 
vermittelt, die auch Muster für die Arbeits¬ 
verträge aufgestellt haben. Um für den Bezug 
ausländischer A. den Wettbewerb der verschie¬ 
denen Landwirtschaftskaammern angemessen zu 
regeln, hat sich neuerdings die Feldarbeiter¬ 
zentralstelle gebildet (s. d. und Auslän¬ 
dische Arbeiter). 

Die Behebung des Arbeitermangels auf dem 
Lande ist eine der wichtigsten und zugleich 
schwierigsten Aufgaben. Auf dem Boden des 
geltenden Rechts der Freizügigkeit und bei 
der starken natürlichen Vermehrung der Land¬ 
bevölkerung müssen hier alle Maßnahmen er¬ 
griffen werden, welche geeignet sind, die A. 
zum freiwilligen Verbleiben auf dem Lande 
zu bestimmen und wenigstens einen Teil des 
jährlichen Geburtenüberschusses dem Lande zu 
erhalten. Auf ökonomischem Gebiet ist hier 
besonders die Fürsorge für ausreichende 
Winterarbeit zu erwähnen, durch den Ma¬ 
schinendrusch und die häufige Niederlegung 
von Privatforsten ist die Gelegenheit zur 
Winterarbeit vielfach eingeschränkt worden. 
Ferner kommt in Betracht die Förderung der 
inneren Kolonisation, besonders der Renten¬ 
gutsbildungen. Die Schaffung von klein¬ 
bäuerlichen und Arbeiterstellen hat namentlich 
dadurch Bedeutung, daß sie durch die Aussicht 
auf den Erwerb einer eigenen Scholle dem 
tüchtigen A. Aussicht auf Vorwärtskommen 
und Selbständigkeit bietet und ihn hierdurch 
auf dem Lande fesselt. 

Von der größten Bedeutung ist endlich das 
Wohnungswesen, da dies unzweifelhaft das 
Gebiet ist, auf dem das flache Land in bezug 
auf Billigkeit, Gesundheit und Annehmlichkeit 
den natürlichen Vorsprung vor den Großstädten 
beanspruchen kann. Die Bestrebungen gehen 
besonders dahin, die Bestände der Landes¬ 
versicherungsanstalten, die für den Bau 
städtischer Arbeiterwohnungen schon jetzt in 
umfangreichem Maße verwendet werden, au 
für das Land zu demselben Zwecke nutzbar zu 
machen (ovgl. die ausführlichen Verhandlungen 
des deutschen Landwirtschaftrats im Jahre 1904 
— Arch. des deutschen Landwirtschaftsrates 
28. Jahrg. S. 364—442). Die Bildung von 
Baugenossenschaften für diesen Zweck ist für 
das platte Land im allgemeinen Bein geeig¬ 
neter Weg, vielmehr werden als Darlehens= 
nehmer vorzugsweise Kommunalverbände 
(Kreise) und die einzelnen Grundbesitzer in 
Betracht kommen. Damit letztere die erfordert 
liche Realsicherheit gewähren können, bedarf 
es zugleich einer Vereinbarung mit dem be¬ 
teiligten Grundstüchsinstitut behufs Bewilli¬ 
gung von Vorrechtseinräumungen. In dieser
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Weiſe iſt für die Prov. Oſtpreußen ein ge— 
meinſames Vorgehen zwischen der Landschaft 
und der Landesversicherungsanstalt vereinbart 
worden. Durch Generallandtagsbeschluß vom 
11. Febr. 1904, der die landesherrliche Geneh¬ 
migung erhalten hat, ist eine Anderung der 
Landschaftsordnung dahin beschlossen, daß die 
Generallandschaftsdirektion ermächtigt wird, 
1. einer Geldrente (Reallast oder Rentenschuld) 
der Landesversicherungsanstalt der Prov. Ost¬ 
preußen oder einer Genossenschaft den Vor¬ 
rang einzuräumen, wenn diese Rente zur Ver¬ 
insung und Tilgung eines zum Bau von 
rbeiterwohnungen auf dem Gute gegebenen 

Darlehens dient, oder 2. einem Erbbaurecht 
den Vorrang einzuräumen, wenn das Darlehn 
der Landesversicherungsanstalt nicht auf dem 
Gute selbst, sondern auf einem für eine Ge¬ 
nossenschaft an dem Gute zu bestellenden Erb¬ 
baurechte eingetragen wird. 

Die Höhe der Rente soll den regelmäßigen 
ins= und Tilgungsbeiträgen entsprechen, der 
insfuß 3%, die Tilgung 2% betragen. 

Muster zu den Darlehnsverträgen sind zwischen 
der Landschaft und der Versicherungsanstalt 
vereinbart, die Landschaft hat nicht zur Be¬ 
dingung gestellt, daß die Beleihung innerhalb 
eines bestimmten Teiles der landschaftlichen 
Taxe liegen muß, die Vorrechtseinräumung 
kann mithin auch für stärker belastete Be¬ 
sitzungen gewährt werden. Wegen der Ver¬ 
sicherung der ländlichen A. ogl. Landwirt¬ 
schaftliche Kranken= und Unfallver¬ 
sicherung, und im übrigen auch Forst¬ 
arbeiter. 

Arbeiterausschüsse. I. Ständige A. im Sinne 
der GewO. § 134h und des Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 (G S. 705) § 80 f in der Fassung 
des G. vom 14. Juli 1905 (GS. 300) sind: 
1. die Vorstände der Kabrik. (Betriebe) Kkranken¬ 
kassen, der für die Arbeiter eines Bergwerks 
errichteten Krankenkassen und die Vorstände 
anderer für die Arbeiter der Fabrik oder des 
Bergwerks bestehenden Kasseneinrichtungen, 
deren Mitglieder in ihrer Mehrheit von den 
Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind, 
sofern ’ als ständige A. bestellt werden; 
2. die Knappschaftsältesten der Knappschafts¬ 
vereine (s. d.), sofern sie als A. bestellt wer¬ 
den; 3. die vor dem 1. Jan. 1891 oder für 
Dergwerke vor dem 1. Jan. 1892 errichteten 
ständigen A., deren Mitglieder in ihrer Mehr¬ 
zahl von den Arbeitern aus ihrer Mitte ge¬ 
wählt werden; 4. solche Vertretungen, deren 

itglieder in ihrer Mehrzahl von den voll¬ 
lährigen Arbeitern aus ihrer Mitte in un¬ 
mittelbarer und geheimer Wahl gewählt wer¬ 
den. Der A. ist für Gewerbebetriebe im Sinne 

er GewO. (ſ. d.) keine obligatoriſche Einrich¬ 
d ng,er muß nur errichtet werden, wenn in 
er Arbeitsordnun (l. d.) Vorschriften über 
as Verhalten der Arbeiter bei Benutzung der 

zu ihrem Besten getroffenen, mit der Fabrik 
derbundenen bestehenden Einrichtungen, sowie 
orschriften über das Verhalten der minder¬ 
ührigen Arbeiter außerhalb des Betriebes 
usgenommen werden sollen. Seine Anhörung 

# die vor dem Erlasse der Arbeitsordnung 
er eines Nachtrages nach Gew . 8 134 , 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. " 1 
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Berggesetz § 80f vorgeschriebene Anhörung der 
beschäftigten großjährigen Arbeiter. Der A. 
ist eine Vertretung der Arbeiter gegenüber dem 
Arbeitgeber; eine Einberufung durch den Ge¬ 
werbeaufsichtsbeamten ohne Zustimmung des 
Arbeitgebers ist unzulässig (Erl. des HM. vom 
15. Juni 1895). 

II. Auf densjenigen Bergwerken, auf denen 
in der Regel mindestens 100 Arbeiter beschäftigt 
werden, muß nach Berggesetz § 80k in der 
Fassung des G. vom 14. Juli 1905 ein stän¬ 
diger A. errichtet werden, der die Aufgabe 
hat, auf das gute Einvernehmen innerhalb 
der Belegschaft und zwischen dieser und dem 
Arbeitgeber hinzuwirken, sowie Anträge, 
Wünsche und Beschwerden der Belegschaft, die 
sich auf die Betriebs= und Arbeitsverhältnisse 
beziehen, zur Kenntnis des Bergwerksbesitzers 
zu bringen und sich darüber zu äußern. Im 
einzelnen muß der A. vor dem Erlaß der 
Arbeitsordnung oder eines Nachtrags gehört 
werden. Er kann beantragen, daß der Berg¬ 
werksbesitzer den Lohn des Vertrauensmanns 
für die Uberwachung des Verfahrens bei Lohn¬ 
abzügen wegen ungenügender oder vorschrifts¬ 
widriger Beladung von Fördergefäßen vor¬ 
schußweise zahlt, und muß an der Verwaltung 
der Unterstützungskasse, in die die Strafgelder 
fließen, beteiligt werden. Die Aufnahme von 
Vorschriften über das Verhalten minderjähri¬ 
ger Arbeiter in die Arbeitsordnungen bedarf 
seiner Zustimmung. Ein A., der seine Zu¬ 
ständigkeit überschreitet, Kann nach fruchtloser 
Verwarnung aufgelöst werden. Die Auflösung 
erfolgt durch das Oberbergamt, das bei wieder¬ 
holter Auflösung die Einrichtung eines A. auf 
höchstens ein Jahr suspendiren kann. Wegen 
der Rechtsmittel s. Bergbehörden II. Bei 
der Wahl der A. ist die Verhältniswahl zu¬ 
lässig. Wahlberechtigt sind hier nur volljährige 
Arbeiter, welche seit Eröffnung des Betriebes 
oder mindestens ein Jahr ununterbrochen auf 
dem Bergwerke gearbeitet haben. Wählbar 
ist nur, wer das dreißigste Jahr vollendet, 
der deutschen Sprache mächtig und seit Eröff¬ 
nung des Betriebes oder mindestens drei Jahre 
auf dem Bergwerke gearbeitet hat. Wähler 
und Gewählte müssen im Besitze der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte und der deutschen Reichs¬ 
angehörigkeit sein. Die Zahl der Vertreter 
soll mindestens drei betragen. Mindestens 
alle fünf Jahre hat eine Meuwahl stattzufinden; 
der Wahltermin ist vier Wochen vor der Wahl 
bekanntzugeben. Das Amt eines Vertreters 
erlischt, sobald er aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheidet oder eine andere Voraussetzung 
seiner Wählbarkeit fortfällt. Uber die Gültig¬ 
keit einer Wahl und über das Erlöschen des 
Amtes eines Vertreters entscheidet das Ober¬ 
bergamt. Uber die Organisation, Wahl und 
Zuständigkeit des ständigen A. sind in der 
Arbeitsordnung oder in besonderen Satzungen 
Bestimmungen zu treffen (Berggesetz 88 80 0 
Abs. 2, 80 d Abs. 2 u. 3, 80 f, 80 g in der Fas¬ 
sung des G. vom 24. Juni 1892 — GCS. 131 — 
und des G. vom 14. Juli 1905 — GS. 307). 
Strafbestimmung im § 207 f. a. a. O. 

Arbeiterinnen. I. Allgemeines. Die Be¬ 
schäfti. von A. in Fabriken (I. d.) und 
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den ihnen gleichgeſtellten Betrieben: 

Hüttenwerken (s. d.), Zimmerplätzen und an¬ 
deren Bauhöfen (s. d.), Werften, solchen Ziege¬ 

leien (s. d.), über Tage betriebenen Brüchen 

und Gruben (s. d.), welche nicht bloß vorüber¬ 

gehend oder in geringem Umfange betrieben 

werden, Bergwerken (s. d.), Salinen (s. d.), 

Aufbereitungsanstalten (s. d.) und unterirdisch 

betriebenen Brüchen oder Gruben (s. d.), in 

Motorwerkstätten (s. d.) und in Werk¬ 

stätten der Kleider= und Wäschekon¬ 
fektion (l. d.) unterliegt nach der GewO. er¬ 

heblichen Beschränkungen. Diese Beschrän¬ 

kungen gelten, vorbehaltlich der weitergehenden 

Bestimmungen für Kinder (s. d.) und jugendliche 
Arbeiter (s. d.), für erwachsene und jugendliche 
A. Nachstehend ist nur von der Beschäftigung 
von Frauen in Fabriken und den ihnen gleich¬ 
stehenden Betrieben die Rede, da ihre Be¬ 
schäftigung in Motorwerkstätten und in den 
Werkstätten der Wäsche= und Kleiderkonfektion 
abweichend geregelt ist. 

II. Regelmäßige Beschäftigung. Ver¬ 
boten ist die Beschäftigung von A. unter Tage 
in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten 
und unterirdisch betriebenen Brüchen oder 
Gruben (GewO. 8 154 a). In Fabriken und 
den ihnen gleichgestellten Betrieben dürfen A. 
nicht in der Nachtzeit von 8⅛ Uhr abends 
bis 5½ Uhr morgens und am Sonnabend 
sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach 
5½ Uhr nachmittags beschäftigt werden. 

Die Beschäftigung von A. über 16 Jahre 
darf die Dauer von elf Stunden täglich, an 
den Vorabenden der Sonn= und Festtage von 
zehn Stunden nicht überschreiten. Zwischen 
den Arbeitsstunden muß ihnen eine mindestens 
einstündige Mittagspause gewährt werden. A. 
über 16 Jahre, welche ein Hauswesen zu be¬ 
sorgen haben, sind auf ihren Antrag eine 
halbe Stunde vor der Mittagspause zu ent¬ 
lassen, sofern diese nicht mindestens ein und 
eine halbe Stunde beträgt. Wöchnerinnen 
dürfen während vier Wochen nach ihrer 
N;iederkunft überhaupt nicht und während 
der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt 
werden, wenn das Zeugnis eines appro¬ 
dierten Arztes dies für zulässig erklärt (Gew. 

UI. Anzeige, Aushang. Sollen A. in 
Fabriken oder ihnen gleichstehenden Betrieben 
beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor 
dem Beginne der Beschäftigung der Ortspoli¬ 
eibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen. 
n der Anzeige ſind die Fabrik, die Wochen¬ 

tage, an welchen die Beschäftigung stattfinden 
soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und 
der Pausen sowie die Art der Beschäftigung 
anzugeben. Eine Anderung hierin darf, ab¬ 
gesehen von Verschiebungen, welche durch Er¬ 
setzung behinderter Arbeiter für einzelne Ar¬ 
beitsschichten notwendig werden, nicht erfolgen, 
bevor eine entsprechende weitere Anzeige der 
Behörde gemacht ist (ogl. RGSt. 26, 243). Der 
Arbeitgeber hat in Fabrikräumen, in denen 
A. beschäftigt werden, eine Tafel auszuhängen, 
die in der von dem Öl. bestimmten Fassung 
und in deutlicher Schrift einen Auszug aus 
den Bestimmungen über die Beschäftigung von   

Arbeiterinnen. 

A. enthält (Gew O. § 138; AusfAnw. z. Gew. 
Nr.. 224, 225). 

IV. Ausnahmen für einzelne Betriebe. 
Für einzelne Betriebe können Ausnahmen in 
der Beschäftigung von A. in folgendem Um¬ 
fange gestattet werden: 

1. Wegen außergewöhnlicher Häufung der 
Arbeit kann eine Verlängerung der Arbeits¬ 
zeit für A. über 16 Jahre an Wochentagen 
außer Sonnabend bis 10 Uhr abends und bis 
zu 13 Stunden erlaubt werden. Zuständig 
für die Erteilung der Erlaubnis ist für eine 
Dauer bis zu 2 Wochen und für eine Ge¬ 
samtdauer bis 40 Tage im Jahre die untere 
Verwaltungsbehörde (s. d.), für eine 2 Wochen 
überschreitende Dauer und für mehr als 40 
Tage im Jahre der Regierungspräsident, im 
L PB. Berlin der Polizeipräsident. Der An¬ 
trag ist schriftlich zu stellen und muß den 
Grund, aus dem die Erlaubnis beantragt 
wird, die Zahl der in Betracht kommenden 
A., das Maß der längeren Beschäftigung sowie 
den Zeitraum angeben, für welchen dieselbe 
stattfinden soll. Der Bescheid der unteren 
Verwaltungsbehörde auf den Antrag ist binnen 
drei Tagen schriftlich zu erteilen. Gegen die 
Versagung der Erlaubnis steht die Beschwerde 
an die vorgesetzte Behörde zu. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in 
welchen die Erlaubnis erteilt worden ist, ein 
Verzeichnis zu führen, in welches der Aame 
des Arbeitgebers und die für den schriftlichen 
Antrag vorgeschriebenen Angaben einzutragen 
sind. Der Regierungspräsident darf die weiter¬ 
gehende Erlaubnis nur erteilen, wenn die Ar¬ 
beitszeit für den Betrieb oder die betreffende 
Abteilung des Betriebes so geregelt wird, daß 
ihre tägliche Dauer im Durchschnitte der Be¬ 
triebstage des Jahres die regelmäßige gesetz¬ 
liche Arbeitszeit nicht überſchreitet (GewO. 
§5 138a Abs. 1; AusfAnw. z. GewO. Nr. 227 
bis 235). 

2. An Sonnabenden und Vorabenden vor 
Festtagen kann von der unteren Verwaltungs¬ 
behörde eine Beschäftigung von A. über 16 
Jahre, die kein Hauswesen zu besorgen haben 
und eine Fortbildungsschule nicht besuchen, in 
der Zeit von 51/2—8½ Uhr nachmittags ge¬ 
stattet werden, und zwar mit Arbeiten zur 
Reinigung und Instandhaltung, durch welche 
der regelmäßige Fortgang des eigenen oder 
fremden Betriebs bedingt ist, mit Arbeiten, 
von welchen die Wiederaufnahme des werk¬ 
tägigen Betriebes abhängig ist, und mit Ar¬ 
beiten, die zur Verhütung des Verderbens 
oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen 
erforderlich sind. Die Erlaubnis ist schriftlich 
7 erteilen; eine Abschrift derselben ist in den 
abrikräumen, in denen die A¬. beschäftigt 

werden, an einer in die Augen fallenden Stelle 
auszuhängen (GewO. s 138à Abs. 5, AusfAnw. 
z. GewO. Nr. 230). 

3. Wegen Unterbrechung des regelmäßigen 
Betriebs durch Aaturereignisse oder Unglüchs¬ 
fälle kann durch den Regierungspräsidenten, 
im L.BP. Berlin durch den Polizeipräsi¬ 
denten auf die Dauer von vier Wochen, für 
längere Zeit durch den Reichskanzler, in drin¬ 
genden Fällen auf die Dauer von vierzehn.
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Tagen durch die untere Verwaltungsbehörde 
eine Verlängerung der Arbeitszeit, Nachtarbeit 
und der Wegfall der Nausen durch schriftlichen 
Bescheid gestattet werden (Gew O. 8 139 Abs. 1; 
AusfAnw. z. GewO. Ar. 237—241). 

4. Wegen der Natur des Betriebes oder aus 
Rüchsichten auf die Arbeiter können für ge¬ 
wisse Fabrikationszweige des Reiches oder be¬ 
stimmter Bezir#e Ausnahmen durch den Bun¬ 
desrat gestattet werden (s. unter V). Im übri¬ 
g kann für einzelne Betriebe durch den 
egierungspräſidenten, im LPB. Berlin durch 

den Polizeipräſidenten eine Abkürzung oder 
ein Wegfall der Arbeitspausen ohne Aber— 
schreitung der gesetzlichen Arbeitsdauer, durch 
den Reichskanzler Nachtarbeit und Arbeit an 
Vorabenden von Sonn= und Festtagen durch 
schriftlichen Bescheid gestattet werden (GHewO. 
§ 139 Abs. 2; AusfAnw. z. GewO. Nr. 242 
bis 247). 

V. Ausnahmen für gewisse Fabri¬ 
kationszweige (GewO. 8139a). Der Bundes¬ 
rat kann mit zeitlicher Begrenzung für gewisse 
Fabrikationszweige des Reiches oder bestimmter 
Bezirke Ausnahmen für die Beschäftigung von 
A. zulassen. Zunächst kann die Verwendung 
von A. für gewisse Fabrikationszweige, welche 
mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder 
Sittlichtkeit verbunden sind, gänzlich untersagt 
oder von besonderen Bedingungen abhängig 
gemacht werden. Ferner können für Fabriken, 
welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben 
werden, oder welche sonst durch die Art des 
Betriebes auf eine regelmäßige Tag= und 
Vachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche 
Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in 
regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer 
nicht gestattet oder seiner Natur nach auf be¬ 
stimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnahmen 
binsichtlich der Nachtarbeit, der Dauer der täg¬ 
lichen Beschäftigung und der Pausen gestattet 
werden. Doch darf die Dauer der wöchent¬ 
lichen Arbeitszeit für A. 65, für A. in Ziege¬ 
leien 70 Stunden nicht überschreiten. Die 
Tachtarbeit darf in 24 Stunden die Dauer 
von 10 Stunden nicht überschreiten und muß 
in jeder Schicht durch eine oder mehrere Pausen 
in der Gesamtdauer von mindestens einer 
Stunde unterbrochen sein. Die Tagschichten 
und Nachtschichten müssen wöchentlich wechseln. 
Endlich können für Fabrikationszweige, in 
denen regelmäßig zu gewissen Zeiten des 
ahres ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis ein¬ 

tritt, Ausnahmen hinsichtlich der Aachtarbeit 
und der täglichen Beschäftigungsdauer mit der 
# abßgabe zugelassen werden, daß die tägliche 
obeitszeit 13 Stunden, an Sonnabenden 
Stunden nicht überschreitet. Die Erlaubnis 

zur Uberarbeit für mehr als 40 Tage im 
Dahre darf jedoch nur dann erteilt werden, 
täcrnn die Arbeitszeit so geregelt ist, daß ihre 
"ag iche Dauer im Durchschnitte der Betriebs¬ 
Acke des Jahres die regelmäßige gesetzliche 

) eitszeit nicht überschreitet. Auf Grund 
eser Ermächtigung ist die Beschäftigung von 

Zi haregeit in Konſervenfabriken (f. d.), in 
utte enfabrihken (s. Zichorie), in Glas¬ 

Stennn C. d.), in Rohzuckerfabriken (s. d.), in 
nkohlenbergwerken im Reg.=Bez. Oppeln   
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([Bergwerke), in Walz= und Hammerwerken 
(I. d.), in Ziegeleien (s. d.), in Meiereien (s. d.). 
Auch in den Beschlüssen des Bundesrats 
über die Einrichtung und den Betrieb von 
Anlagen zur Anfertigung von Zigarren (Is. d.), 
Alkalichromaten (s. d.), sowie zur Herstellung 
elektrischer Akkumulatoren aus Blei oder 
Bleiverbindungen (s. d.), von Anlagen, in 
denen Thomasschlacke gemahlen oder Thomas¬ 
schlackenmehl gelagert wird (s. Thomas¬ 
schlache) oder Gummiwaren vulkanisiert 
werden (s. Gummiwaren), von Zinkhütten 
(I. d.), von Bleihütten (s. d.), von Anlagen zur 
Herstellung von Bleifarben und anderen Blei¬ 
produkten (s. d.) sind über die Beschäftigung 
von A. Bestimmungen vorgesehen. Das gleiche 
gilt von dem Beschlusse betr. die Beschäftigung 
von Gehilfen und Lehrlingen in Gast= und 
Schankbwirtschaften (s. d.). 

VI. Strafbestimmungen in GewO. 8§ 146 
Abs. 1 Ar. 2, § 149 Abs. 1 Ar. 7. Wegen der 
strafrechtlichen Berantwortlichkeit des Arbeit¬ 
gebers s. Jugendliche Arbeiter. 

Arbeiterkolonien sind zur Aufnahme von 
Bersonen bestimmt, die durch Betteln und 

andstreichen heruntergekommen sind und sich 
des Arbeitens entwöhnt haben. Diesen soll 
in den A. zeitweise Arbeit, Verpflegung und 
ein geregeltes Leben gewährt und ihnen so 
die Rüchkehr zur Ordnung erleichtert werden. 
Die notwendige Voraussetzung der Verpflegung 
ist dabei die Leistung von Arbeit, sonst aber 
ist die Dauer der Verpflegung nicht beschränkt. 
Die erste A. ist die in Wilhelmsdorf bei Biele¬ 
feld, welche 1882 von dem Pastor v. Bodel¬ 
schwingh zu dem Zwecke eingerichtet worden ist, 
1. arbeitslustige und arbeitslose Männer jeder 
Konfession und jeden Standes so lange in länd¬ 
lichen und anderen Arbeiten zu beschäftigen, bis 
es möglich geworden ist, ihnen anderweit loh¬ 
nende Arbeit zu beschaffen, und ihnen so die Hand 
zu bieten, vom Vagabundenleben loszukommen, 
2. arbeitsscheuen Bagabunden jede Entschuldi¬ 
gung abzuschneiden, daß sie Rheine Arbeit 
hätten. Nach ihrem Muster sind dann zahl¬ 
reiche andere in Preußen und Deutschland 
geschaffen worden (vgl. Zirkular, betr. Hand¬ 
habung des Stationswesens der deutschen A., 
vom 13. Juni 1889 — AMlB—l. 226). Die A¬. 
haben sich zu einem Verbande, dem Zentral¬ 
verbande deutscher A., zusammengeschlossen. 
Mit ihnen sind meist Arbeitsnachweisestellen 
verbunden (ogl. Vf., betr. Fürsorge für Ar¬ 
beitslose durch Arbeitsnachweisestellen, vom 
13. Mai 1901 — MBl. 148 — und Vf. betr. 
Ausstellung von Gutscheinen für Eisenbahn¬ 
fahrkarten durch Arbeitsnachweisestellen, vom 
13. Mai 1901 — M3Bl. 149, HMBl. 74). Die 
Mittel zur Unterhaltung der A. werden durch 
Beiträge der Mitglieder sowie durch Liebesgaben, 
Vermächtnisse usw., Zzum Teil auch durch Zu¬ 
schüsse öffentlicher Rörperschaften, insbesondere 
der Provinzen und Kreise, aufgebracht. # 
Wegen der Alters= und Invalidenversiche¬ 

rung der in A. Beschäftigten s. Nr. 11 u. 18e 
der Anleitung, betr. den Kreis der nach Inv¬ 
VG. versicherten Personen, vom 6. Dez. 1905 
(AM. 1905, 612; HMBl. 1906 Beilage zu 
Ar. 2) und wegen ihrer Befreiung von der 
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Krankenverſicherungspflicht 83b KVG. (ſ. auch 
Versicherungspflicht 1 3b), ferner wegen 
der gleichzeitig eingerichteten Aaturalverpfle¬ 

Arbeiterschutz — Arbeitgeber. 

allgemeine Zwangsversicherung der Arbeiter 
im ganzen Deutschen Reich eingerichtet wurde. 
Zuerst erfolgte durch G., betr. die Krankenver¬ 
icherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 gungsstationen diesen Artikel und wegen einer sich 

besonderen Art von A. den Artikel Strafge¬ 
fangene II. 

Arbeiterschutz. Unter A. werden diejenigen 
Beschränkungen des freien Arbeitsvertrags 
(s. d.) verstanden, welche auf den Schutz des 
Arbeiters gegen seine Ausbeutung durch den 
wirtschaftlich stärkeren Unternehmer und gegen 
die aus der Art und Dauer seiner Beschäfti¬ 
gung für Leben, Gesundheit, Familienleben 
und Sittlichkeit sich ergebenden Gefahren und 
Vachteile abzielen. Der A. beschränkt sich nicht 
auf gewerbliche Arbeiter (s. d.), sondern ist im 
Laufe der Zeit auch für Handlungsgehilfen 
und Lehrlinge einschließlich der im Handels¬ 
gewerbe (s. d.) beschäftigten Arbeiter, auf Haus¬ 
gewerbetreibende (s. d.), auf eigene Kinder 
(s. d.) sowie auf die Utsebung der Seeschiffe 
(s. Schiffsmannschaft) ausgedehnt. Die 
Gesetzgebung über den A. bezieht sich auf die 
Beschäftigung von gewerblichen Arbeitern, 
Handlungsgehilfen und Lehrlingen an Sonn¬ 
und Festtagen (s. Sonntagsruhe im Ge¬ 
werbebetrieb, Sonntagsruhe im Han¬ 
delsgewerbe), auf die Beschäftigung Minder¬ 
jähriger (s. d.), auf die Lohn zahlung (s. Lohn), 
die Einrichtung der Betriebsräume (s. An¬ 
lagen, gewerbliche), auf die Beschäftigung 
von Lehrlingen (s. d.), auf die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen (s. d.) und jugendlichen Ar¬ 
beitern (s. d.), auf die Beaufsichtigung der Be¬ 
schäftigung von Arbeitern (s. Gewerbe¬ 
aussecht, auf die Beschäftigung von Ge¬ 
hilfen, Lehrlingen und Arbeitern in offenen 
Verkaufsstellen (s. d.), auf die Beschäftigung 
von Kindern (s. d.) und von Schiffsleuten auf 
Seeschiffen (s. Schiffsmannschaft). 

Arbeiterstatistik. Für die A. besteht bei 
dem Statistischen Amt eine Abteilung, zu deren 
Unterstützung ein Beirat für A. gebildet ist. 
Diesem liegt insbesondere ob, auf Anordnung 
des Bundesrats oder des BReichskanzlers die 
erforderlichen Vornahmen arbeiterstatistischer 
Erhebungen, ihre Durchführung und Verarbei¬ 
tung sowie ihre Ergebnisse zu begutachten, in 
Fällen, in denen es zur Ergänzung des stati¬ 
stischen Materials erforderlich erscheint, Aus¬ 
kunftspersonen zu vernehmen und dem Reichs¬ 
kanzler Vorschläge für die Vornahme oder 
Durchführung arbeiterstatistischer Erhebungen 
zu unterbreiten (s. das Dähere über die Zu¬ 
sammensetzung unter Statistisches Amt). 
Arbeiterversicherung. Unter A. werden 

Einrichtungen verstanden, durch die den Arbei¬ 
tern und ihren Angehörigen eine teilweise Ent¬ 
schädigung für die wirtschaftlichen Nachteile zu¬ 
gesichert wird, welche Krankheiten, die Erwerbs¬ 
unfähigkeit, das Alter, die Arbeitslosigkeit oder 
den Tod des Ernährers im Gefolge haben. 
Diesem Zwecke dienten früher die Hilfskassen 
(C. d.), die auf freiwilligem Zusammenschluß der 
Beteiligten beruhten, immerhin aber auch mit 
Zwangscharabter ausgestattet werden konnten. 

ine A. großen Stils ist durch die kais. Bot¬ 
schaften vom 17. Aov. 1881 und vom 14. April 
1883 in die Wege geleitet worden, indem eine   

(RGBl. 73) die Versicherung der Arbeiter gegen 
Krankheit und gegen die durch Krankheit her¬ 
beigeführte Erwerbsunfähigkeit. Ihr folgte 
alsbald die Unfallversicherung nach; s. G. 
vom 6. Juli 1884 (Röl. 69), vom 28. Mai 
1885 (Rol. 159), vom 5. Mai 1886 (Rgl. 
132), vom 11. Juli 1887 (Röl. 287) und vom 
13. Juli 1887 (Rö#l. 239). Den vorläufigen 
Abschluß bildete die Versicherung gegen In¬ 
validität und Alter, die durch G. vom 22. Juni 
1889 (RGBl. 97) eingeführt wurde. Als 
nächste Art der Versicherung ist die Witwen¬ 
und Waisenversicherung in Aussicht genommen. 
S. Krankenversicherung, Unfallver¬ 
sicherung, Invalidenversicherung. 

Arbeitgeber ist dersenige, für dessen Rech¬ 
nung die Arbeiter (s. d.) angenommen und 
beschäftigt werden. Das Verhältnis des A. zu 
den Arbeitern wird durch den Arbeitsvertrag 
(s. d.) geregelt. Soweit nicht reichsgesetzlich 
Beschränkungen bestehen, ist beim stehenden 
Gewerbebetrieb der A. Gewerbegehilfen in be¬ 
liebiger Zahl und Art zu beschäftigen berech¬ 
tigt (( Gewerbegehilfen). Er ist dafür 
verantwortlich, daß bei der Beschäftigung von 
Minderjährigen (s. d.), Kindern (s. d.), jugend¬ 
lichen Arbeitern (s. d.), Arbeiterinnen (s. d.) die 
gesetzlichen Vorschriften beobachtet werden, doch 
kann er seine Verantwortung auf einen Stell¬ 
vertreter (s. d.) oder Betriebsleiter (s. d.) über¬ 
tragen. Die A. sind entweder Fabrikanten 
(s. d.), Handwerker (s. d.) oder sonstige Gewerbe¬ 
treibende. Je nach der Art ihres Betriebs 
finden die Vorschriften für Fabriken (s. d.), für 
handwerksmäßige Betriebe (s. Handwerker), 
für Werkstätten (s. d.), für das Handelsgewerbe 
(L. d.) und für offene Verkaufsstellen (l. d.) 
Anwendung. 

Für die Durchführung der Arbeiterversicherung 
ist der Begriff des A. von besonderer Wichtig¬ 
keit. Bei der Krankenversicherung i# 
für die Zugehörigkeit des Versicherten zu einer 
Krankenkasse der Betrieb des A. maßgebend. 
Der A. muß die von ihm beschäftigten ver¬ 
sicherungspflichtigen Personen zur Versicherung 
an= und abmelden und, sofern er nicht für 
zahlungsunfähig erklärt worden ist, die Bei¬ 
träge einzahlen. A. nehmen an der Verwal- 
tung der Krankenkassen teil, doch kann ihnen, 
von Innungskrankenkassen (s. d.) abgesehen, 
nie mehr als ½8 der Stimmen eingeräumt 
werden. Auf dem Gebiete der Krankenver¬ 
sicherung sind folgende Entscheidungen über 
den Begriff des A. zu erwähnen: RSt. 26, 
120; 27. 85; RE Z. 42, 6; O. 18, 348; 20, 
382; OV. vom C. April 1891 (P1. 12, 414) 
und vom 12. Mai 1902 (Pr VBl. 24, 39) 
Zwischen Ehegatten kann ein die Ver¬ 
sicherungspflicht begründendes Arbeitsverhöält¬ 
nis bestehen (OV#. 4, 297). Dies gilt jedoch 
nicht, soweit es sich um Arbeiten handelt, die 
die Ehefrau nach BEB. 8§ 1356 Abf. 2 leisten 
muß (OV. vom 22. Dez. 1904). 

Für den Bereich der Unfallversicherung 
ist der Begriff des A. nicht von gleicher Be¬
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deutung, da hier die Verſicherung auf Koſten 
der Unternehmer, d. h. derjenigen, für deren 
Rechnung der Betrieb erfolgt, durchgeführt 
wird. Diese sind namentlich da, wo die Aus¬ 
führung der Arbeiten einem Akkordanten oder 
die Beschaffung und Löhnung der Arbeiter 
einer Mittelsperson übertragen ist, nicht A. 
Während das RMA. es für ausgeschlossen er¬ 
klärt, daß der eine Ehegatte als ein im Betriebe 
des andern Ehegatten beschäftigter Arbeiter 
oder Betriebsbeamter angesehen werden kann 
(Handb. für Unfallversicherung S. 12; A. 
21, 434), hat auch hier das O#. die Möglich¬ 
keit eines Arbeitsverhältnisses angenommen 
OV#. vom 18. Febr. 1904 — Arbeiterversorgung 
21, 247). Bei der Invalidenversicherung 
haben die A. die Hälfte der Beiträge aus 
eigenen Mitteln zu leisten, die Beitragsmarken 
einzukleben und die Quittungskarte, falls der 
Versicherte mit einer solchen nicht versehen ist, 
auf dessen Kosten zu beschaffen. Die A. nehmen 
u gleichen Teilen mit den Versicherten an der 
erwaltung (s. Versicherungsanstalten) 

und Rechtsprechung (s. Schiedsgerichte) teil. 
Der Begriff des A. ist mit demsenigen auf dem Ge¬ 
biete der Krankenversicherung übereinstimmend. 
Arbeitsbuch. I. Erfordernis eines Ar¬ 

beitsbuchs. Eines A. bedürfen die aus der 
Volksschule entlassenen minderjährigen Arbei¬ 
ter ohne Unterschied des Geschlechtes, auf die 
die Vorschriften des Titels VII der GewO. An¬ 
wendung finden (s. Arbeiter). Das gleiche 
gilt nach Berggesetz vom 24. Juni 1865 88§ 85b 
bis 85h (GS. 705) in der Fassung des G. vom 
24. Juni 1892/6S. 131) für mindersährige Arbei¬ 
ter in Bergwerken (s. d.), in Aufbereitungsanstal= 
ten (s. d.), in unterirdisch betriebenen Brüchen und 
Gruben (s. d.) und in Salinen (s. d.). Ob die 
Arbeiter ausdrüchlich als Gesellen, Gehilfen, 
Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werkmeister, Tech¬ 
niker oder Fabrikarbeiter angenommen sind 
oder nur tatsächlich als solche beschäftigt wer¬ 
den, ob sie von Handwerkern oder von größe¬ 
ren Unternehmern angenommen sind, ob sie 
in deren Behaufung, ob sie in Werkstätten, 
in Fabriken, im Freien, auf Bauplätzen oder 
bei Bauten arbeiten, ist gleichgültig. Die Ar¬ 
beiter in Hüttenwerken, auf Zimmerplätzen 
und anderen Bauhöfen sind zur Führung 
#ines A. verpflichtet. Eines A. bedürfen nicht: 
11 Rinder, die bei ihren Angehörigen und für 
diese, und zwar nicht auf Grund eines Ar¬ 
eitsvertrags, mit gewerblichen Arbeiten be¬ 

schäftigt sind; 2. Personen, welche im Gesinde¬ 
verhältnisse stehen; 3. die mit gewöhnlichen 
auch außerhalb des Gewerbes vorkommenden 
eten beschäftigten Tagelöhner und Hand¬ 
. eiter; 4. Gehilfen und Lehrlinge in Apo¬ 

eken und Handelsgeschäften (AusfAnw. z. 
Newl vom 1. Mai 1904 — HMM.l. 123 — 

r. 181, 182). S. auch Kinder. 
en Formular. Das Formular für das A. 

auperblicher Arbeiter ist vom BReichskanzler 
r rund der GewO. 8 110 Abs. 2 unter dem 
and * 1900, das A. für minderjährige Berg¬ 
1893 ter durch AusfAnw. z. G. vom 24. Juni 

Abschn. A in der Fassung der Anw. vom 
“u 33 ") 

Anw. z. Srdndbrn8— * 5) festgestellt (Ausf   
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III. Ausstellung. Das A. wird auf An¬ 
trag oder mit Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters (BEB. 88 1627, 1630, 1684, 1685, 
1773) durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, 
an welchem der Arbeiter zuletzt seinen dauern¬ 
den Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein 
solcher im Gebiete des Deutschen Reichs nicht 
stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des 
von ihm zuerst erwählten deutschen Arbeits¬ 
orts kosten= und stempelfrei ausgestellt. Die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Rann 
durch den Gemeindevorstand ergänzt werden. 
Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, daß der 
Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht 
mehr verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, 
daß bisher ein A. für ihn noch nicht aus¬ 
gestellt war (GewO. 8 108). Wenn das A¬. 
vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauch¬ 
bar, oder wenn es verloren gegangen oder 
vernichtet ist, so wird an Stelle desselben ein 
neues A. ausgestellt. Das ausgefüllte oder 
nicht mehr brauchbare A. ist durch einen amt¬ 
lichen Vermerk zu schließen (GewO. 8 109). 
Ist das A. bei dem Arbeitgeber unbrauchbar 
geworden, verloren gegangen oder vernichtet, 
oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige 
Merkmale, d. s. Kennzeichen, deren Bedeutung 
Uneingeweihten nicht ohne weiteres erkennbar 
sind (R#St. 22, 200), Eintragungen oder Ver¬ 
merke in oder an dem A. gemacht, oder wird 
von dem Arbeitgeber ohne rechtmäßigen Grund 
die Aushändigung des A. verweigert (s. unter 
IV), so kann die Ausstellung eines neuen A. 
auf Kosten des Arbeitgebers beansprucht wer¬ 
den (GewO. 8 112 Abf. 1). 

IV. Verpflichtungen des Arbeitgebers. 
Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Ar¬ 
beitsverhältnis hat der Arbeitgeber das A. 
ein zufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu 
verwahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen 
und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeits¬ 
verhältnisses wieder auszuhändigen (Gew. 
§ 107). Bei Beginn des Arbeitsverhältnisses 
hat der Arbeitgeber an der dafür bestimmten 
Stelle des A. die Zeit des Eintrittes und die 
Art der Beschäftigung, am Ende des Arbeits¬ 
verhältnisses die Zeit des Austrittes und, wenn 
die Beschäftigung Anderungen erfahren hat, 
die Art der letzten Beſchäftigung des Arbeiters 
einzutragen. Die Eintragungen ſind mit Tinte 
zu bewirken und von dem Arbeitgeber oder 
dem dazu bevollmächtigten Betriebsleiter zu 
unterzeichnen; sie dürfen nicht mit einem Merk¬ 
male versehen sein, das den Inhaber des A. 
günstig oder nachteilig zu kennzeichnen be¬ 
zweckt. 

Die Eintragung eines Urteils über die Füh¬ 
rung oder die Leistungen eines Arbeiters und 
sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene 
Eintragungen oder Vermerke in oder an dem 
A. sind unzulässig („„Arbeitszeugnis — 
GewO. 8 111). Ein Arbeitgeber, der das A. 
seiner gesetzlichen Verpflichtung zuwider nicht 
rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschrifts¬ 
mäßigen Eintragungen zu machen unterlassen 
oder unzulässige Merkmale, Eintragungen oder 
Vermerke gemacht hat, ist dem Arbeiter ent¬ 
schädigungspflichtig. Der Anspruch auf Ent¬ 
schädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb
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vier Wochen nach ſeiner Entſtehung im Wege 
der Klage oder Einrede geltend gemacht iſt 
(GewO. 8 112 Abſ. 2). Die Eintragungen in 
das A. find auf Antrag des Arbeiters von 
der Ortspolizeibehörde koſten- und ſtempelfrei 
zu beglaubigen (GewO. 8 114). 

V. Strafbeſtimmungen in GewO. 8 146 
Abs. 3, § 150 Abs. 1 Ziff. 1—3. 

VI. Streitigkeiten über die Aushändigung 
oder den Inhalt des A. sowie über gesetzwidrige 
oder unrichtige Eintragungen in dieses ent¬ 
scheiden die Gewerbegerichte (s. d.). 

Arbeitseinstellung und Aussperrung. Für 
die unter die GewO. fallenden Betriebe 
(s. Gewerbe) und die der Aufsicht der Berg¬ 
behörden unterstehenden Betriebe (Bergwerke, 
Salinen, Aulbereitungsanstalten, unterirdisch 
betriebene Brüche und Gruben) ist durch GewO. 
§#§ 152, 153, 154a Abs. 1 die Koalitions= 
freiheit gewährleistet. Das gleiche gilt für 
die Binnenschiffahrt (s. d.) und Flößerch (sl. d.), 
für die nach G. über die privatrechtlichen 
Verhältnisse der Binnenschiffahrt § 21 (Ro#l. 
1898, 868) und nach G., betr. die privatrecht¬ 
lichen Verhältnisse der Flößerei, vom 15. Juni 
1895 § 18 (Rl. 341) die Bestimmungen der 
GewO. über die gewerblichen Arbeiter An¬ 
wendung finden. Auch den Gehilfen in Apo¬ 
theken und Handlungsgehilsen steht das Koa¬ 
litionsrecht zu (GewO. § 154). Nach GewO. 
§152 sind alle Berbote und Strafbestimmungen 
gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, 
Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verab¬ 
redungen und Bereinigungen zum Behufe der 
Erlangung günstiger Lohn= und Arbeits¬ 
bedingungen, insbesondere mittels Einstellung 
der Arbeit (Streik) oder Entlassung der Ar¬ 
beiter (Aussperrung) aufgehoben. Dadurch ist 
den Gewerbetreibenden und den gewerblichen 
Arbeitern freie Hand gelassen, beliebige Mittel, 
wenn sie nicht schon an und für sich, von der 
Koalition abgesehen, gegen ein Ftrasgelet ver¬ 
stoßen oder in Gew. 153 unter Strafe ge¬ 
stellt sind, zur Erlangung günstigerer Arbeits¬ 
bedingungen zu gebrauchen (RSt. 30, 359; 20, 
63). Zu den günstigeren Arbeitsbedingungen 
gehört auch eine Beschränkung der Ausübung 
des Entlassungsrechts des Arbeitgebers (RSt. 
38, 161). Für die Frage, ob die von den Ar¬ 
beitern erstrebten Lohn= oder Arbeitsbedingun¬ 
gen günstige sind, ist wesentlich ihre eigene 
subsektive Auffassung, nicht aber eine 
vergleichende ziffermäßige Berechnung der ein¬ 
zelnen Faktoren maßgebend (RSt. 30, 263). 
Das Verbot des Streikpostenstehens ist mit 
Gewährleistung des Koalitionsrechts nicht ver¬ 
einbar (RESt. 34, 121). Die Koalitionsfreiheit 
bezieht sich nur auf Verabredungen und Ver¬ 
einigungen, welche für die Zuhkunft die Er¬ 
langung günstiger Lohn= und Arbeitsbedin¬ 
Lungen anstreben. Wird die Zahlung des 
ohnes für die Vergangenheit und für Arbeiten 

verlangt, die nicht geleistet sind, so kann der 
Tatbestand der Erpressung vorliegen (RESt. 
21, 114). Bestrebungen auf Erlangung von 
Lohnbedingungen, die bereits vertragsmäßig 
vereinbart sind und deshalb rechtsgültig be¬ 
stehen, sind nicht geschützt (Re# t. 20, 390). 
Sobald die Koalitionen behufs Erlangung gün¬   

und Aussperrung. 

stiger Lohn= und Arbeitsbedingungen das Ge¬ 
biet gewerblichen Lebens mit seinen konkreten 
Interessen verlassen, sobald sie in das staat¬ 
liche Gebiet hinübergreifen, sobald sie Organe 
und die Tätigkeit des Staats für sich in An¬ 
bruch nehmen, hören sie auf, gewerbliche 
oalitionen zu sein und wandeln sich in 

politische Vereine um, die als solche den 
Beschränkungen des Vereins= und Versamm¬ 
ungerechts unterliegen (Rt. 16, 383; KGJ. 
17, 419). 
Das Koalitionsrecht ist zunächst insofern be¬ 

schränkt, als jedem Teilnehmer der Rüchtritt 
von den Vereinigungen und Verabredungen 
freisteht und als aus letzteren weder Klage 
noch Einrede stattfindet (Gew O. 8§ 152 Abs. 2). 
Die verabredeten Konventionalstrafen können 
beim Rüchtritte von den Verabredungen nicht 
eingeklagt werden, andererseits Kkann der Büchk¬ 
tretende eine etwa früher bezahlte Konventio¬ 
nalstrafe zurüchfordern. Nicht unter diese Be¬ 
schränkung fallen Kartelle, Syndikate, Trusts 
(s. Syndikate). 

Das Koalitionsrecht erhält dadurch eine 
weitere Einschränkung, daß derjenige, welcher 
andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, 
durch Drohungen, durch Ehrverletzung oder 
durch Verrufserklärung bestimmt oder zu be¬ 
stimmen versucht, an den erwähnten Vereini¬ 
gungen (RSt. 35, 203) und Verabredungen 
teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder 
andere durch gleiche Mittel hindert oder zu 
hindern versucht, von solchen Verabredungen 
urüchzutreten, mit Gefängnis bis zu drei 
onaten bestraft wird, sofern nach dem all¬ 

gemeinen Strafgesetze nicht eine härtere Strafe 
eintritt (Gewd. § 153). Hiernach soll niemand, 
weder ein Berufsgenosse noch irgend ein 
anderer, durch die bezeichneten Mittel in seiner 
freien Willensentschließung beschränkt werden; 
dieser Schutz kommt Reineswegs nur den der 
Vereinigung durch die Gemeinschaft des Berufs 
Aahestehenden zu (REt. 30, 359 und 21, 114; 
36, 236; ebenso KGS. 5, 241). Teilnahme an 
einer Verabredung Rann nicht bloß durch schrift¬ 
liche oder mündliche Erklärung, sondern auch 
durch die Tat erfolgen, nämlich durch ein der Ver¬ 
abredung entsprechendes, dem Zwecke derselben 
dienendes Handeln; sie hat nicht eine Betäti¬ 
gung bei dem Akte des Verabredens zur Vor¬ 
aussetzung, kann vielmehr schon gefunden 
werden in der Mitwirkung bei Ausführung 
der verabredeten Maßnahmen. Auch die Dro¬ 
hung mit einer begründeten Denunziation fällt 
unter § 153, wenn damit eine widerrechtliche 
Einwirkung auf die Willensbestimmung des 
Bedrohten bezweckt wird; widerrechtlich ist 
jede Drohung, mittels welcher die Teilnahme 
an den Verabredungen erzwungen oder die 
Freiheit des Rücktritts beschränkt werden soll, 
sofern dem Drohenden nicht kRraft besonderen 
Rechtstitels ein Zwangsrecht gegenüber dem 
anderen zusteht ReSt. 14, 387). Das Merk¬ 
mal der Bedrohung liegt auch dann vor, 
wenn mit einer von einem Dritten zu ver¬ 
übenden Tat gedroht wird, vorausgesetzt, dan 
diese Tat so dargestellt wird, als ob sie an 
Veranlassung oder unter dem Einflusse des 
Drohenden vollführt werden wird (RSt. 27,
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307). Verrufserklärung ist eine Kund¬ 
gebung, durch die bezweckt wird, semanden in 
einem mehr oder weniger beschränkten Kreise 
in den üblen Ruf eines des Verkehrs nicht 
würdigen Aenschen zu bringen (K&#J. 12, 189). 

Uber A. u. A. wird auf Grund eines Be¬ 
schlusses des Bundesrates alljährlich eine Sta¬ 
tistik vom Statistischen Amte veröffentlicht 
(Erl. des OM. und MId J. vom 19. Aug. 1898). 
Uber größere Arbeitseinstellungen ist besonders 
zu berichten (Erl. des ÖM. und Md J. vom 
15. April 1890). 

S. auch Kontraktbruch. 
Arbeitshäuser. Ursprünglich meist von den 

Gemeinden, später von größeren Verbänden 
errichtet, um die in ihrer Armenpflege befind¬ 
lichen Personen zu beschäftigen oder um Ar¬ 
beitsscheue wieder an Arbeit zu gewöhnen, 
sind setzt die A. — ihre Bezeichnung ist durch 
§l 362 StGB. festgesetzt — in Unterscheidung 
von den Armenhäusern für Arbeitsunfähige die¬ 
jenigen, auch Besserungs=, Korrektions=, Korri¬ 
genden=, Arbeitsanstalten genannten Anstalten, 
in welchen die mit korrektioneller Aachhaft be¬ 
straften Personen unterzubringen sind. Mit 
Ausnahme einiger unter städtischer Verwaltung 
befindlicher unterstehen sie den Landarmenver= 
bänden und sind von diesen zu unterhalten (s. 
Korrektionelle Nachhaft). Zum Teil sind 
sie mit Landarmenanstalten verbunden (s. Ar¬ 
menanstalten). Ihre Einrichtung und Ver¬ 
waltung sind durch besondere Reglements ge¬ 
ordnet (ProvO. vom 29. Juni 1875 — EGS. 
1875, 335; 1881, 233 — § 120; Dotationsgesetz 
vom 30. April 1873 — GS. 187 — 8 25). 
Wegen der hörperlichen Züchtigung in ihnen s. d. 

Insassen von A. unterliegen, da die Arbeiter¬ 
versicherung nur freie Arbeiter ergreift, weder 
der Krankenversicherung (. d.) noch der Unfall¬ 
versicherung (s. d.) noch der Invalidenversiche¬ 
rung (s. d. und Anl. des RV. vom 6. Dez. 
1905 — Al. 613 — Nr. 180). Wegen der 
Unfallfürsorge s. Gefangene. Für fie ruht 
das Recht auf Bezug der Unfall=, Invaliden= 
und Altersrenten nach GU. 8§ 94 Mr. 1, 
LUVe# § 100 Nr. 1, BuU V. § 37, SU. 
§ 28 Nr. 1, Inr V. § 48 Nr. 3 und Abfs. 2. 

Offentliche preuß. Arbeitsanstalten haben 
Rkeine Erbschafts= und Stempelsteuer zu zahlen, 
außerpreuß. nicht bei Verbürgung der Gegen¬ 
seitigheit (Erb St G. Tarifbefreiungen 2g; Mo— 
velle Erb StG. vom 31. Juli 1895 Art. 1 Ziff. c; 
VPStG. § 5 Abs. 14 u. 3). Dies gilt auch für 
die A. in dem obigen engeren Sinne, obwohl 
—¬ Rechtspersönlichkeit nicht be¬ 

Arbeitskarte. Bis zum Inkrafttreten der Novelle zur GewO. vom 1. Juni 1891 (RGBl. 
0 war für die Beschäftigung von Kin¬ 
ern über 12 Jahren in Fabriken — die Be¬ 

schäftigung von Kindern unter 12 Jahren war 
berboten — eine A. notwendig. Nachdem 
urch die genannte Aovelle die Beschäftigung von Kindern in Fabriken überhaupt verboten 

Surde (GewO. § 135), fiel auch die A. fort. 
iist durch das KinderschutzGS vom 30. Alärz 

n à #l. 113) für die Beschäftigung frem¬ 
6o * Kinder im stehenden Gewerbebetriebe wieder 

ngeführt. Das Verfahren bei Ausstellung von   
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A. ist im wesentlichen das gleiche wie bei der 
Ausstellung von Arbeitsbüchern (s. d.); Ausf¬ 
Anw. vom 30. Aov. 1903 (HM Bl. 368) Nr. 11, 
wo auch das Formular festgesetzt ist. Der Ar¬ 
beitgeber hat die A. in gleicher Weise wie das 
Arbeitsbuch zu behandeln. Streitigkeiten über 
die Aushändigung der A. und den Inhalt der 
Eintragungen werden nach Maßgabe des 
Gew. entschieden (s. Gewerbegerichte). 

Arbeitslohn (Beschlagnahme voy)s. 
Lohn IV. 

Arbeitsnachweise vermitteln Angebot und 
BNachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Es werden 
unparitätische und paritätische A. unterschieden. 
Unparitätische A. sind solche, die entweder 
ausschließlich von Arbeitgebern oder ausschließ¬ 
lich von Arbeitern organisiert und verwaltet 
werden. Unparitätische A. der Arbeitgeber 
sind Maßregeln, um die Beherrschung des Ar¬ 
beitsmarktes durch die Arbeiter (Gewerkschaf¬ 
ten) zu verhindern; sie werden in der Regel 
von Arbeitgeberverbänden (Zentralverband 
deutscher Industrieller, der Gesamtverband 
deutscher Metallindustrieller, der Bund der 
Industriellen usw.) unterhalten. Die bei einem 
Arbeitgeber streikenden Arbeiter werden aus 
allen dem Verbande angehörenden Betrieben 
ausgeschlossen, während andererseits der vom 
Streik betroffene Betrieb durch den A. mit 
Arbeitern versorgt wird. Auch die A. der In¬ 
nungen und Hauptverbände werden in der 
Regel von den Arbeitgebern allein verwaltet. 
Endlich gehören hierher die A. der landwirt¬ 
schaftlichen Arbeitgeber, die aber keine Kampf¬ 
organisationen, sondern Einrichtungen zur Be¬ 
leitigung der Arbeiternot auf dem Lande sind. 
Solche Nachweise bestehen in Sachsen (Verband 
zur Besserung der ländlichen Arbeiterverhältnisse 
in der Prov. Sachsen), in Posen (Zentralarbeits¬ 
nachweis der Landwirtschaftskammer), in Pom¬ 
mern (A für landwirtschaftliche Beamte und Ar¬ 
beiter sowie für ländliches Gesinde), in Schlesien 
(A. der Landwirtschaftskammer) und in Branden¬ 
burg (Arbeitsamt der Landwirtschaftskammer). 
Unparitätische A. der Arbeiter sind ent¬ 
weder Kampforganisationen (Gewerkschaften) 
oder reine A. ohne Nebenzwecke (Hirsch=Duncker¬ 
sche Gewerkvereine, die Rkath. Arbeiter= und 
Gesellenvereine, ev. Arbeitervereine, Deutscher 
Werkmeisterverband usw.). 

Paritätische A. sind solche Nachweise, die 
von Arbeitgebern und Arbeitern gemeinsam er¬ 
richtet und verwaltet werden. Die bemerkens¬ 
wertesten sind die A. im Buchdruchergewerbe 
und im Handelsgewerbe. Eine besondere Art 
der paritätischen A. sind die öffentlichen A., 
die teils von städtischen Verwaltungen, teils 
von gemeinnützigen Vereinen oder Verbänden 
unter Unterstützung oder unter Leitung der 
Gemeinde errichtet werden. Auf die Förde¬ 
rung dieser A. beziehen sich die Erl. vom 
8. März 1898 (MBl. 77) und vom 18. Aov. 1902 
(HPMl. 400). Eine Nachweisung der kommu¬ 
nalen oder mit kommunaler Unterstützung er¬ 
richteten Nachweiſe wird alljährlich im HMBl. 
veröffentlicht. 

Zu erwähnen iſt noch der A., der ohne Mit— 
wirkung der Beteiligten von gemeinnützigen 
Vereinen aus Fürſorgezwecken betrieben wird.
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Der gewerbsmäßig betriebene A. ist die 
Stellenvermittlung im Sinne der GewO. s§ 34 
(. Gesin devermieter, Stellenvermittler 
für Schiffsleute). Die Gebührenerhebung an 
sich macht den A. noch nicht zu einem gewerb¬ 
lichen, es muß vielmehr damit eine mit der 
Absicht auf Gewinnerzielung verbundene Tätig¬ 
kheit verbunden sein. Diese ist dann nicht an¬ 
zunehmen, wenn die Gebühren lediglich zur 
Dechung der Unkosten erhoben werden und 
hinreichen, selbst wenn gelegentlich ein Uber¬ 
schuß eintritt (Erl. vom 5. Aug. 1904 — HM. 
453). S. auch Gewerbe. 

Die Innungen (s. d.) müssen den A. regeln. 
Die Handwerkskammern (s. d.) und Innungs¬ 
verbände (s. d.) Können A. einrichten; Gebüh¬ 
ren können erhoben werden (GewO. § 88 Abs.3, 
§ 103n Abs. 1, § 104). 

Arbeitsordnung. I. Begriff. Unter A. wird 
eine Zusammenstellung dersenigen Bestimmun¬ 
gen verstanden, welche der Arbeitgeber im In¬ 
teresse der Ordnung im Betrieb und an Stelle 
besonderer Dienstverträge festsetzt und nach 
denen sich der Arbeiter bei den ihm übertrage¬ 
nen Arbeiten und während seines Aufenthaltes 
im Betriebe zur Vermeidung einer etwaigen 
Bestrafung oder sonstiger Nachteile zu richten 
hat. Der Inhalt der A. ist, soweit er den 
Gesetzen nicht zuwiderläuft, für die Arbeit¬ 
eber und Arbeiter rechtsverbindlich (Gew. 
134c). Es gibt A. in Fabriken (s. d.), offe¬ 

nen Verkaufsstellen (s. d.) und in Bergwer¬ 
ken (s. d.). 

II. Fabriken (GewdO. 8§8§ 134 a bis 134f). 
1. Erlaß. Für jede Fabrik, in welcher in der 
Regel mindestens 20 Arbeiter beschäftigt wer¬ 
den, ist innerhalb vier Wochen nach Eröffnung 
des Betriebes eine A. zu erlassen. Für die 
einzelnen Abteilungen des Betriebes oder für 
die einzelnen Gruppen der Arbeiter können 
besondere A. erlassen werden. Der Erlaß er¬ 
folgt durch Aushang. Die A. und Nachträge 
zu denselben treten frühestens zwei Wochen 
nach ihrem Erlaß in Geltung. Vor dem Er¬ 
lasse der A. oder eines Nachtrags zu derselben 
ist den in der Fabrik oder in den betreffenden 
Abteilungen des Betriebes beschäftigten groß¬ 
jährigen Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich 
über den Inhalt derselben zu äußern. Besteht 
ein ständiger Arbeiterausschuß (s. d.), so genügt 
seine Anhörung. 

Die A. sowie jeder Aachtrag ist unter Mit¬ 
teilung der den Arbeitern geäußerten Bedenken, 
soweit diese schriftlich oder zu Protokoll ge¬ 
äußert sind, binnen drei Tagen nach dem Er¬ 
laß in zwei Ausfertigungen unter Beifügung 
der Erklärung, daß und in welcher Weise die 
Anhörung der Arbeiter stattgefunden hat, der 
unteren Verwaltungsbehörde (s. d.) einzu¬ 
reichen. 

Die A. ist an geeigneter, allen beteiligten 
Arbeitern zugänglicher Stelle auszuhängen. 
Der Aushang muß stets in lesbarem Zustande 
erhalten werden. Die A. ist jedem Arbeiter 
bei seinem Eintritt in die Beschäftigung zu 
behändigen. 

Auch für andere Gewerbebetriebe ist der Ar¬ 
beitgeber zum Erlaß einer A. befugt. 

2. Inhalt. Die A. muß den Zeitpunkt ihres   

Arbeitsordnung. 

Inkrafttretens, das Datum und die Unterschrift 
des Arbeitgebers angeben. Außerdem muß sie 
Bestimmungen enthalten: a) über Anfang und 
Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
sowie der für die erwachsenen Arbeiter vor¬ 
gesehenen Pausen. Anfang und Ende der 
Arbeitszeit müssen bestimmt angegeben, können 
aber nach den Jahreszeiten verschieden fest¬ 
gesetzt werden. Es kann bestimmt werden, daß 
und unter welchen Voraussetzungen ausnahms¬ 
weise Abweichungen von derregelmäßigen Dauer 
und Lage der Arbeitszeit stattfinden können; 
AusfAnw. z. Gew O. vom 1. Mai 1904—HMl. 
123 Nr. 220; b) über Zeit und Art der Abrechnung 
und Lohnzahlung (s. Lohn) mit der Maßgabe, 
daß die regelmäßige Lohnzahlung nicht am 
Sonntage stattfinden darf. Ausnahmen kön¬ 
nen von der unteren Verwaltungsbehörde zu¬ 
gelassen werden; c) über die Kündigungs¬ 
fristen und die Gründe für die sofortige Ent¬ 
lassung des Arbeiters oder für das sofortige 
Verlassen der Arbeit, sofern es nicht bei den 
gesetzlichen Vorschriften (s. Arbeitsvertrag) 
sein Bewenden behalten soll; ch sofern Strafen 
vorgesehen werden über Art und Höhe sowie 
über die Art ihrer Festsetzung und, wenn sie 
in Geld bestehen, über ihre Einziehung und 
über ihre Verwendung. 

Strafbestimmungen, welche das Ehrgefühl 
oder die guten Sitten verletzen, dürfen in die 
A. nicht aufgenommen werden. Geldstrafen 
dürfen die Hälfte des durchschnittlichen Tages¬ 
arbeitsverdienstes nicht übersteigen; sedoch kön¬ 
nen Tätlichkeiten gegen MWitarbeiter, erhebliche 
Verstöße gegen die guten Sitten sowie gegen 
die zur Aufrechthaltung der Ordnung des Be¬ 
triebs, zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs 
oder cur Durchführung der Bestimmungen der 
Gemw O. erlassenen Vorschriften mit Geldstrafen 
bis zum vollen Betrage des durchschnittlichen 
Tagesarbeitsverdienstes belegt werden. Alle 

Strafgelder müssen zum Besten der Arbeiter 
der Fabrik verwendet werden. Das Becht des 
Arbeitgebers, Schadensersatz zu fordern, wird 
nicht berührt; e) sofern die Verwirkung von 

Lohnbeträgen im Falle des Vertragsbruchs 
(s. Kontraktbruch) durch A. oder Arbeits¬ 
vertrag ausbedungen wird, über die Verwen¬ 
dung der verwirkten Beträge. # 

Der Unternehmer kann noch weitere die 
Ordnung des Betriebes und das Verhalten der 
Arbeiter im Betriebe betreffende Bestimmungen 
in die A. aufnehmen. Mli#t Zustimmung eines 
ständigen Arbeiterausschusses (s. d.) können 
Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter 
bei Benutzung der zu ihrem Besten getroffe¬ 
nen mit der Fabrik verbundenen Einrichtungen 
sowie Vorschriften über das Verhalten der min¬ 

derjährigen Arbeiter außerhalb des Betriebes 
aufgenommen werden. Weitere Vorschriften 
über den Inhalt der A. finden sich in einigen 

Bestimmungen über Einrichtung und Betrieb 
gewerblicher Anlagen (s. d. V 3). 

3. Abänderungen können nur durch Er¬ 
laß von Nachträgen oder in der Weise erfol¬ 
gen, daß eine neue A. erlassen wird. A. und 

Nachträge, die nicht vorschriftsmäßig erlassen 
sind, oder deren Inhalt den gesetzlichen Be¬ 
stimmungen zuwiderläuft, sind auf Anordnung
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der unteren Verwaltungsbehörde durch gesetz¬ 
mäßige A. zu ersetzen oder den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend abzuändern (Ausf¬ 
Anw. z. GewO. Ar. 218—223. 

III. Offene Verkaufsstellen (Gew). 
§ 139k). Für jede offene Verkaufsstelle (s. d.), 
in welcher außer Arbeitern in der Regel min¬ 
destens 20 Gehilfen und Lehrlinge beschäftigt 
werden, muß eine A. erlassen werden. Auf 
den Erlaß, den Inhalt und die Abänderung 
derselben finden die Vorschriften für A. in 
Fabriken entsprechende Anwendung (AusfAnw. 
z. GewO. Ar. 269, 270). 

IV. Bergwerke (Berggesetz vom 24. Juni 
1865 in der Fassung des G. vom 24. Juni 1892 
— GS. 131 — und des G. vom 14. Juli 1905 
— G6S. 307 — 88P, 80 a ff., 207b ff.). Für jedes 
Bergwerk (s. d.) und die mit ihm verbundenen, 
unter Aufsicht der Bergbehörden stehenden An¬ 
lagen muß eine A. erlassen werden. Die Vor¬ 
schriften des Berggesetzes entsprechen im all¬ 
gemeinen den Vorschriften der Gew O. über A. 
in Fabriken. Aur müssen noch Bestimmungen 
aufgenommen werden: a) über die zur Fest¬ 
setzung des Schichtlohnes und zum Abschlusse 
sowie zur Abnahme des Gedinges ermächtig¬ 
ten Personen, über den Zeitpunkt, bis zu 
welchem nach Ubernahme der Arbeit gegen 
Gedingelohn das Gedinge abgeschlossen sein 
muß, über die Beurkundung des abgeschlosse¬ 
nen Gedinges und die Bekanntmachung an die 
Beteiligten, über die Voraussetzungen, unter 
welchen der Bergwerksbesitzer oder der Ar¬ 
beiter eine Veränderung oder Aufhebung des 
Gedinges zu verlangen berechtigt ist, sowie 
über die Art der Bemessung des Lohns für 
den Fall, daß eine Vereinbarung über das 
Gedinge nicht zustande kommt; b) über Zeit 
und Art der Abrechnung und Lohnzahlung, 
über das Verfahren zur Feststellung des bei 
der Lohnberechnung zu berüchsichtigenden Tei¬ 
les ungenügend oder vorschriftswidrig belade¬ 
ner Fördergefäße und über die Uberwachung 
dieses Verfahrens durch Vertrauensmänner der 
Arbeiter sowie über Vertreter des Bergwerks¬ 
besitzers bei diesem Verfahren und über den 
gegen die Feststellung des Lohnanteils zu¬ 
lässigen Beschwerdeweg; c) über die etwaige 
erabfolgung und Berechnung der Betriebs¬ 

materialien und Werzkzeuge. 
nmlangend die Lohnberechnung bei ungenü¬ 

gend oder vorschriftswidrig gefüllten Förder¬ 
gefähen, so ist ihr Inhalt insoweit, als er 
vorschriftemäßig ist, anzurechnen. Das Wagen¬ 
nulien. ist verboten. Die Arbeiter können 
burch einen aus ihrer Mitte durch den Ar¬ 
un aausschuß (. d.) oder von ihnen selbst ge¬ 
* ten Vertrauensmann auf ihre Koſten das 

hnberechnungsverfahren überwachen, doch 
arf Hine Störung im Betriebe nicht eintreten. 

Aus ntrag des Arbeiterausschusses oder der 
e hrzahl der beteiligten Arbeiter hat der 

rgwerksbesitzer den Lohn des Vertrauens¬ 
manns vorzuschießen. 
nehüne Beschränkung des Inhalts der A. be¬ 

er Gweiter insofern, als der Gesamtbetrag 
ono- dstrafen eines einzelnen Arbeiters im 

den Betrag von 5 M. nicht übersteigen 
Strafgelder müssen in eine Unter¬   
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stützungskasse fließen, an deren Verwaltung 
der Arbeiterausschuß mindestens mit der Hälfte 
der Stimmen teilnehmen muß. Die Grundsätze 
für die Berwendung und Verwaltung sind in 
die A. aufzunehmen oder in besonderen Satzun¬ 
gen festzulegen. Für die Berechnung des 

ohnes auf Grund abgeschlossener Gedinge 
enthält § 80 k a. a. O. Vorschriften, die beachtet 
werden müssen. Bei Erlaß der A. hat der 
Arbeiterausschuß mitzuwirken (AusfAnw. z. 
G. vom 24. Juni 1892, Abschn. B — UM. 
1893, 13). 

V. Strafbestimmungen in Gewo. 8 147 
Abs. 1 Ar. 5, § 148 Abs. 1 Nr. 11, 12, § 150 
Abſ Ar. 5 und in Berggeſetz 88 207b bis 

70). 

Arbeitsort eines Unterstützungsbedürftigen 
s. Dienstort. 

Arbeitsräume. Die Gewerbeunternehmer 
sind verpflichtet, die A. so einzurichten, daß 
die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die 
Vatur des Betriebs gestattet. Insbesondere 
ist für genügendes Licht, ausreichenden Luft¬ 
raum und Luftwechsel, Beseitigung des bei 
dem Betrieb entstehenden Staubs, der dabei 
entwickelten Dünste und Gase sowie der dabei 
entstehenden Abfälle Sorge zu tragen (GewdO. 
§ 120 a). Diese Verpflichtung besteht in ge¬ 
steigertem Maße, soweit es sich um die Be¬ 
schäftigung Minderjähriger (s. d.) handelt. Zu 
den A. gehören nicht bloß Räume, welche un¬ 
mittelbar und ausschließlich den Arbeiten 
dienen, sondern alle Räume, in denen die 
Arbeiter ihres Berufs wegen verkehren oder 
sich aufhalten; es Können darunter auch Schlaf¬ 
räume fallen (OV. 36, 382; Erl. vom 13. Febr. 
1900 — M Bl. 127). Es kommen nur solche 
Aufenthalts= und Schlafräume von Arbeitern 
in Frage, die dem Betriebe zu dienen bestimmt 
sind. Die Einrichtung und Ausstattung anderer 
Schlaf= und Wohnräume von Arbeitern darf 
durch Polizeiverordnung nur insoweit geregelt 
werden, als es der Schutz der Gesundheit, der 
Feuersicherheit usw. gegen nicht anders zu be¬ 
seitigende drohende Gefahren verlangt (Ko##. 
24 C 12). Die Polizeibehörde kann den Ge¬ 
werbeunternehmer zu einer ordnungsmäßigen 
Einrichtung der A. zwangsweise anhalten ((. 
Anlagen, gewerbliche V). Ahnliche Ver¬ 
pflichtungen bestehen für die Kaufleute hinsicht¬ 
lich der Einrichtung der Geschäftsräume ((. 
Offene Verkaufsstellen V). 

Arbeitsscheu. Mit Haft, während welcher 
Zwang zu Arbeiten, die den Fähigkeiten und 
Verhältnissen angemessen sind, innerhalb und bei 
Trennung von anderen freien Arbeitern auch 
außerhalb der Strafanstalt statthaft ist, wird 
bestraft, wer, wenn er aus öffentlichen Armen¬ 
mitteln eine Unterstützung empfängt, sich aus 
Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde 
angewiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit 
zu verrichten. Als Aebenstrafe kann die lber¬ 
weisung an die Landespolizeibehörde zur 
korrektionellen Aachhaft (s. d.) ertannt werden 
(Stc B. 88 361 Nr. 7, 362). Wegen der Ver¬ 
sagung der Erteilung des Wandergewerbe¬ 
scheins an Personen, die wegen gewohnheits¬ 
mäßiger Arbeitsscheu übel berüchtigt sind,
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Gew O. 8 57 Ar. 4. Vgl. auch Bettelei und 
das dort unter II angezogene Zirk. vom 
28. Dez. 1879. 

Arbeitsvertrag. Auf den Dienstvertrag 
zwischen Unternehmer und gewerblichem Ar¬ 
beiter (s. d.) finden die Vorschriften des B . 
§8 611—630 Anwendung, soweit nicht die 
Gew O. abweichende Bestimmungen enthält 
(EGBGB. Art. 32). Insbesondere gelten die 
Vorschriften des BE. über die Befähigung 
zur Eingehung des Arbeitsverhältnisses (§ 113), 
das Zustandekommen des A. (6 131), die 
Formen der Kündigung (8§8 621 ff.), die Ver¬ 
jährung der Lohnansprüche ( 196) usw. Im 
übrigen unterliegt nach GewO. 8§ 105 die Fest¬ 
setzung der Verhältnisse zwischen dem selb¬ 
ständigen Gewerbetreibenden und den gewerb¬ 
lichen Arbeitern freier Ubereinkunft, soweit 
nicht die Reichsgesetze Beschränkungen ent¬ 
halten. Dahin gehört zunächst von den Be¬ 
stimmungen der GewO. der § 105 a, wonach 
die Arbeiter zu Arbeiten an Sonn= und 
Festtagen nicht verpflichtet werden hönnen, 
soweit nicht die Gew O. eine solche Beschäfti¬ 
gung zuläßt (s. Sonntagsruhe). Sodann 
ind hierher zu rechnen, die Vorschriften der 
§ 115, 117, 118, 119 über die Barzahlung 

der Löhne (s. d.), über das Verbot des Kredi¬ 
tierens von Waren (s. Truchsystem), sowie 
über das Verbot gewisser Verabredungen und 
die §§ 119a, 119b über Lohneinbehaltungen. 
Ferner kommen in Betracht die Bestimmungen 
des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 §5 5 
(Rö#l. 207), des &VE. § 80; GU W. 8§ 141; 
LUV. 8§ 152, Bu. § 45; SUVEc. 8 139, 
Inv VE. § 190, wonach es den Betriebsunter¬ 
nehmern und ihren Angestellten untersagt ist, 
durch Ubereinkunft die Anwendung der Bestim¬ 
mungen des Haftpflichtgesetzes, des KVG., der 
Unfallversicherungsgesetze und des JV #. zum 
Nachteile der Versicherten ganz oder teilweise 
auszuschließen oder die Versicherten in der 
Ubernahme oder Ausübung der Ehrenämter 
zu beschränken. Alle dem widersprechende 
Vertragsbestimmungen sind nichtig. Eine 
weitere Beschränkung der freien Regelung des 
A. findet sich in GewO. § 122, wonach die 
Aufkündigungsfristen für beide Teile gleich 
sein müssen. Abweichend von der Vorschrift 
des BE#. 8 626, der die Kündigung ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist allgemein 
zuläßt, gelten für gewerbliche Arbeiter die 
Vorschriften der GewO. 8§8 123, 124, 124 a je¬ 
doch mit der Maßgabe, daß die dort auf¬ 
gezählten Kündigungsgründe durch Vertrag 
eingeschränkt oder erweitert werden können. 
Insbesondere ist die Verabredung einer jeder¬ 
zeitigen Lösung des Arbeitsverhältnisses ohne 
vorherige Kündigung zulässig (Erl. vom 
20. Juni 1892 — M.l. 276). Nach § 123 
können Gesellen (Gehilfen) und Fabrikarbeiter 
G 135) ohne Aufkündigung vor Ablauf der 
vertragsmäßigen Zeit entlassen werden, wenn 
sie 1. bei Abschluß des A. den Arbeitgeber 
durch Vorzeigung falscher oder verfälschter 
Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangen 
oder ihn über das Bestehen eines anderen, sie 
gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhältnisses 
in einen Irrtum versetzt haben; 2. eines Dieb¬   

Arbeitsvertrag. 

stahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung, 
eines Betrugs oder eines liederlichen Lebens¬ 
wandels sich schuldig machen; 3. die Arbeit un¬ 
befugt verlassen haben oder sonst den nach dem 
A. ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzu¬ 
kommen beharrlich verweigern; 4. der Verwar¬ 
nung ungeachtet mit Feuer und Licht unvor¬ 
sichtig umgehen; 5. sich Tätlichkeiten oder grobe 
Beleidigungen gegen den Arbeitgeber oder seine 
Vertreter oder gegen die Familienangehörigen 
des Arbeitgebers oder seiner Vertreter zu 
schulden Kommen lassen; 6. einer vorsätzlichen 
und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum 
Nachteile des Arbeitgebers oder eines Mit¬ 
arbeiters sich schuldig machen; 7. Familien= 
angehörige des Arbeitgebers oder seiner Ver¬ 
treter oder Mitarbeiter zu Handlungen ver¬ 
leiten oder zu verleiten versuchen oder mit 
Familienangehörigen des Arbeitgebers oder 
seiner Bertreter Handlungen begehen, welche 
wider die Gesetze oder die guten Sitten ver¬ 
stoßen; 8. zur Ferbheb der Arbeit unfähig 
oder mit einer abschrechenden Krankheit be¬ 
haftet sind. In den Fällen unter Ar. 1—7 
ist die Entlassung nicht mehr zulässig, wenn 
die zugrunde liegenden Tatsachen dem Arbeit¬ 
geber länger als eine Woche bekannt sind. In 
den Fällen unter 8 kann eine Entschädigung 
nur nach BEB. 8§8§ 323—325 oder wenn eine 
solche verabredet ist gefordert werden (Gew. 
§ 123 Abs. 3). 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und 
ohne Aufkündigung können Gesellen und Ge¬ 
hilfen gemäß GewO. 8§ 124 die Arbeit verlassen: 
1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig 
werden; 2. wenn der Arbeitgeber oder seine 
Vertreter sich Tätlichkeiten oder grobe Belei¬ 
digungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre 
Familienangehörigen zu schulden kommen 
lassen; 3. wenn der Arbeitgeber oder seine Ver¬ 
treter oder Familienangehörige derselben die 
Arbeiter oder deren Familienangehörige zu 
Handlungen verleiten oder zu verleiten ver¬ 
suchen oder mit den Familienangehörigen der 
Arbeiter Handlungen begehen, welche wider 
die Gesetze oder die guten Sitten laufen; 
4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den 
schuldigen Lohn nicht in der bedungenen Weise 
auszahlt, bei Stüchlohn nicht für ihre aus¬ 
reichende Beschäftigung sorgt, oder wenn er 
sich widerrechtlicher Ubervorteilungen gegen sie 
schuldig macht; 5. wenn bei Fortsetzung der 
Arbeit das Leben oder die Gesundheit der 
Arbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt 
sein würde, welche bei Eingehung des Arbeits¬ 
vertrags nicht zu erkennen war. In den unter 
Nr. 2 gedachten Fällen ist der Austritt aus 
der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu¬ 
grunde liegenden Tatsachen dem Arbeiter 
länger als eine Woche bekannt sind. 

In Gewerbebetrieben, für die eine Arbeits¬ 
ordnung (s. d.) erlassen ist, dürfen andere als 
in dieser vorgesehene oder gesetzliche Ent¬ 
lassungsgründe nicht vereinbart werden. Außer 
aus den angeführten Gründen Rann jeder der 
beiden Teile aus wichtigen Gründen (3. B. 
Todesfälle oder schwere Erkrankungen, bei 
weiblichen Arbeitern auch Verheiratung) vor 
Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne
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Innehaltung einer Kündigungsfrist die Auf¬ 
hebung des Arbeitsverhältnisses verlangen, 
wenn dasselbe mindestens auf vier Wochen 
oder wenn eine längere als vierzehntägige 
Kündigungsfrist vereinbart ist. Streitigkeiten 
aus dem A. entscheiden die Gewerbegerichte 
(. d.). Eine unzulässige Aufhebung des A. ist 
Kontraktbruch (s. d.). Eine besondere Art des A. 
ist der Lehrvertrag (s. d.) und der Vertrag mit 
Betriebsbeamten (s. d.). 

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Berg¬ 
werksbesitzer und den Bergleuten wird nach 
den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften beur¬ 
teilt, soweit nicht im Berggesetz vom 24. Juni 
1865 (GS. 705) in der Fassung der G. vom 
24. Juni 1892 (GS. 131) und vom 14. Juli 
1905 (GS. 307) §8§ 80 ff., in der GewO., im 
Haftpflichtgesetz oder in den Arbeiterversiche¬ 
rungsgesetzen Beschränkungen vorgesehen sind. 
S. Bergarbeiter. Wegen des 9l7 der Hand¬ 
lungsgehilfen und =lehrlinge ſ. d. 

A. unterliegen einem Stempel von 1,50 M. 
Werden in ihnen Arbeits= und Dienstleistun¬ 
gen gegen zu gewissen Zeiten wiederkehrendes 
Entgelt (Lohn, Gehalt u. dgl.) versprochen, so 
sind sie steuerfrei, sofern der Jahresbetrag der 
Gegenleistung 1500 Ml. nicht Übersteigt (TSt. 71 
Arr. 2 unter Befreiungen beim LSt.. 

Arbeitszeit. Die Regelung der A. in Ge¬ 
werbebetrieben unterliegt der freien Verein¬ 
barung zwischen Arbeitgeber und Arbeiter, ſo⸗ 
weit nicht reichsgesetzlich Beschränkungen vor¬ 
gesehen sind. Solche Beschränkungen bestehen 
aber hinsichtlich der Beschäftigung von Gehilfen, 
ehrlingen und Arbeitern an Sonn= und Fest¬ 

tagen (Sonntagsruhe), von Handlungs¬ 
gehilfen und Lehrlingen in offenen Verkaufs¬ 
stellen (s. d.) und in den dazu gehörigen 
Schreibstuben (Kontoren) und Lagerräumen, 
ferner hinsichtlich der Beschäftigung von Kin¬ 
dern ([. d.), jugendlichen Arbeitern (s. d.) und 
Arbeiterinnen (d.). Bach GewO. 8 120e 
kann der Bundesrat für solche Gewerbe, in 
welchen durch lübermäßige Dauer der täglichen 
A die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, 

auer, Beginn und Ende der zulässigen täg¬ 
ichen A. und der zu gewährenden Pausen 
vorschreiben und die zur Durchführung dieser 
1 orschriften erforderlichen Anordnungen er¬ 
assen (sog. sanitärer oder hygienischer Maxi¬ 
malarbeitstag) Von dieser Befugnis hat 
der Bundesrat Gebrauch gemacht hinsichtlich 
Eer Bächereien (s. d.) und Konditoreien, der 
Sctreidemühlen ([. d.) und der Gast= und 

chanhwirtschaften (s. d.). Ferner ist die A. 
erwachsener Arbeiter für bestimmte Arbeiten 

gereselt in Anlagen zur Herstellung von elek¬ 
n chen Akkumulatoren aus Blei oder Blei¬ 
tar ndungen ([. Ankumulatoren), in An¬ 
bent in denen Thomasschlachke gemahlen oder 

m#oasschlackenmehl gelagert wird (s. Tho¬ 
on 5 4 lache), in Anlagen zur Vulkanisierung 
Vn¬ ummiwaren (s. d.), in Steinbrüchen (. 
B che), in Bleifarbenfabriken (s. d.) und in 

sihütten (. d.). 
die der Aufsicht der Bergbehörden (s. d.) 

([vkerstehenden Betriebe kann das Oberbergamt 
lichen N Dauer, Beginn und Ende der täg¬ 

und der zu gewährenden Pausen   
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Vorschriften erlassen, wenn durch die Betriebs¬ 
verhältnisse die Gesundheit der Arbeiter be¬ 
einflußt wird. Die Verordnungen sind durch 
das Amtsblatt der Regierungen zu verkünden. 
Die zur Durchführung erforderlichen Anord¬ 
nungen erläßt das Oberbergamt. Einzelne 
Bergwerke können auf Antrag durch das 
Oberbergamt von der Beobachtung der Vor¬ 
schriften ganz oder teilweise, dauernd oder zeit¬ 
weise entbunden werden. Gegen seine Ent¬ 
scheidungen ist binnen zwei Wochen die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren beim Berg¬ 
ausschusse (s. in zulässig, gegen dessen Ent¬ 
scheidung nur die Revision beim O##. zu¬ 
lässig ist. Für die A. in Steinkohlenberg¬= 
werken gelten noch folgende gesetzliche Be¬ 
schränkungen. 

Die regelmäßige A. darf für den einzelnen 
Arbeiter durch die Ein= und Ausfahrt nicht 
um mehr als um eine halbe Stunde verlängert 
werden. Ein etwaiges Mehr der Ein= und 
Ausfahrt ist auf die A. anzurechnen. Eine 
Verlängerung der A., die zur Umgehung dieser 
Bestimmungen führt, ist unzulässig und wird 
bestraft. Als A. gilt die Zeit von der Be¬ 
endigung der Seilfahrt bis zu ihrem Wieder¬ 
beginn. Für Arbeiter, welche an Betriebs¬ 
punkten, an denen die gewöhnliche Temperatur 
mehr als 280 C beträgt, nicht bloß vorüber¬ 
gehend beschäftigt werden, darf die A. sechs 
Stunden täglich nicht übersteigen. Als ge¬ 
wöhnliche Temperatur gilt diejenige Tempera= 
tur, welche der Betriebspunkt bei regelmäßiger 
Belegung und Bewetterung hat. An solchen 
Betriebspunkten dürfen Uber= und Neben¬ 
schichten nicht verfahren werden. Vor dem 
Beginn einer regelmäßigen Schicht oder Neben¬ 
schicht muß eine mindestens achtstündige Ruhe¬ 
zeit liegen (Berggesetz vom 24. Juni 1865 — GS. 
705 — 8§§ 93a — 93e, 192 a Abs. 2, 3, § 197 
in der Fassung des G. vom 14. Juli 1905 — 
GS. 307). 

Arbeitszettel ſ. Lohnbücher. 
Arbeitszeugnis. I. Gewerbliche Ar¬ 

beiter (s. d.). Beim Abgange Bönnen die 
Arbeiter und, wenn sie minderjährig sind, auch 
ihre gesetzlichen Vertreter ein Zeugnis über die 
Dauer und Art der Beschäftigung fordern, das 
auf Verlangen auch auf die Führung und die 
Leistungen auszudehnen ist. Akerkmale, die 
den Zweck haben, den Arbeiter in einer aus 
dem Wortlaute des Zeugnisses nicht erkenn¬ 
baren Weise zu kRennzeichnen, sind verboten. 
Die Ortspolizeibehörde hat auf Verlangen des 
Arbeiters das Zeugnis kosten= und stempelfrei 
zu beglaubigen (Gew O. 88§ 113, 114; AusfAnw. 
z. GewO. vom 1. Mai 1904 — HMl. 123 — 
Nr. 192). 

II. Bergleute. Der Bergwerksbesitzer oder 
sein Stellvertreter ist verpflichtet, dem ab¬ 
kehrenden großjährigen Bergmann ein Zeug¬ 
nis über die Art und Dauer der Beschäftigung 
und auf Verlangen auch ein Zeugnis über 
seine Führung und Leistungen auszustellen. 
Die Unterschrift dieser Zeugnisse hat die Orts¬ 
polizeibehörde kosten= und stempelfrei zu be¬ 
glaubigen. Wird die Ausstellung des Zeug¬ 
nisses verweigert, so fertigt die Ortspolizei¬ 
behörde dasselbe auf Kosten des Verpflichteten
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aus. Werden dem abkehrenden Bergmann 
in dem Zeugniſſe Beschuldigungen zur Last 
gelegt, die ſeine fernere Beſchäftigung hindern 
würden, ſo kann er auf Unterſuchung bei 
der Ortspolizeibehörde antragen, die, wenn 
die Beſchuldigung unbegründet befunden wird, 
unter dem Zeugnisse das Ergebnis ihrer Unter¬ 
suchung zu vermerken hat. Wegen der Merk¬ 
male gilt das gleiche Verbot, wie für die ge¬ 
werblichen Arbeiter (Berggesetz in der Fassung 
des G. vom 24. Juni 1892 — GS. 131 — 
und AusfAnw. vom 27. Dez. 1892 A X, X1 — 
WVBl. 1893, 13). 

III. Handlungsgehilfen. Diese können bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses ein schrift¬ 
liches Zeugnis über die Art und Dauer der 
Beschäftigung fordern, das auf Verlangen auch 
auf die Führung und die Leistungen aus¬ 
zudehnen ist. Auf Antrag des Handlungs¬ 
gehilfen hat die Ortspolizeibehörde das Zeug¬ 
nis kosten= und stempelfrei zu beglaubigen 
(H. 8 73). 

IV. Schiffsmannschaft (s. d.). Vor der 
Abmusterung (s. d.) hat der Kapitän (s. d.) dem 
ab3zumusternden Schiffsmann (s. Schiffs¬ 
mannschaft) auf Verlangen ein Führungs¬ 
zeugnis auszustellen, das kosten= und stempel¬ 
frei ist und in das Seefahrtsbuch (s. d.) nicht 
eingetragen werden darf. Die Unterschrift des 
Kapitäns unter dem Zeugnisse wird von dem 
Seemannsamte (s. d.), vor dem die Abmuste¬ 
rung stattfindet, kosten= und stempelfrei be¬ 
glaubigt. Verweigert der Kapitän die Aus¬ 
stellung des Zeugnisses oder enthält es An¬ 
gaben, deren Richtigkeit der Schiffsmann 
bestreitet, so hat auf dessen Antrag das See¬ 
mannsamt den Sachverhalt zu untersuchen und 
das Ergebnis der Untersuchung dem Schiffs¬ 
manne zu bescheinigen (Seemannsordnung 
§§5 19, 20, 21 — REl. 1902, 175; Dienst¬ 
anweisung für die preuß. Musterungsbehörden 
vom 21. März 1902 Nr. 39 — HMl. 95). 

Arbitrage (Arbitragegeschäft). Die A. 
wurde gelegentlich der reichsgesetzlichen Rege¬ 
lung ihrer steuerlichen Begünstigung in den 
Reichstagsverhandlungen bezeichnet als ein 
Kauf= oder Vorkaufgeschäft — ohne Auftrag 
eines Kommittenten — in Wechseln, Effekten 
oder Waren zwischen zwei verschiedenen Börsen¬ 
plätzen mit dem Zweck, die Kursunterschiede, 
welche zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten 
bei demselben Papier hervortreten, auszu¬ 
gleichen, gewissermaßen das Angebot und die 
Aachfrage auf dem ganzen Weltmarkt zu zen¬ 
tralisieren, dadurch einen Weltmarktpreis her¬ 
zustellen und den Preis zu emanzipieren von 
etwaigen Koterien und Verbindungen, die an 
den einzelnen Börsen denselben zu beherrschen 
versuchen, und mit dem weiteren Zweck, Zah¬ 
lungen in Barmitteln oder in Wechseln zu er¬ 
sparen durch zeitweilige Hingabe von Effekten. 
Eine Stempelermäßigung für Arbitragegeschäfte 
(). unter Reichsstempelgesetz lit, # Abs. 4) 
bis auf ½0 und bzw. 1/10 % ist gegeben für 
jedes der Geschäfte, soweit deren Wertbeträge 
sich dechen, sofern ausländische Banknoten, 
ausländisches Papiergeld, ausländische Geld¬ 
sorten oder bestimmte im Gesetz bezeichnete 
Wertpapiere im Inland gekauft und im Aus¬   

Arbitrage — Archivbeamte. 

land verkauft werden oder umgekehrt, oder 
an dem einen Börsenplatz des Auslandes ge¬ 
kauft und an dem andern verkauft werden, 
wenn die beiden einander gegenüberstehenden 
Geschäfte zu festen Kursen an demselben oder 
an zwei unmittelbar aufeinander folgenden 
Börsentagen abgeschlossen sind. 

Archäologisches Institut. Die früheren 
preuß. Anstalten sind vom Deutschen Reich 
übernommen (s. Statut vom 9. April 1887 
— 3l. 172; vgl. 1893, 235; 1895, 148; 1901, 
306). Sie sind bestimmt, auf dem Gebiet der 
Archäologie und dem verwandten der Philologie 
die Verbindung zwischen den Heimatländern 
der alten Kunst und Wissenschaft und der ge¬ 
lehrten Forschung zu beleben und zu regeln 
und die Denkmäler der griechischen und römi¬ 
schen Epoche in umfassender Weise zu veröffent¬ 
lichen. Es besteht eine Zentraldirektion in 
Berlin, sowie je eine Anstalt in Rom und 
Athen und neuerdings ein Institut für die 
römisch-germanische Forschung in Mainz. Zur 
Heranbildung von Archäologen werden Reise¬ 
stipendien vergeben; von denselben kann eines 
an Gymnasiallehrer gewährt werden, welche 
an einem öffentlichen Gymnasium im Deutschen 
Reiche angestellt sind (U-3 Bl. 1893, 704). 

Archivbeamte. Die Vorbildung der A. 
ist durch die Prüfungsordnung für die Archiv¬ 
aspiranten vom 6. April 1894 (MBl. 68), ergänzt 
durch Bek. vom 18. Dez. 1896 (MBl. 1897, 3), 
geregelt. Danach müssen die Archivaspiranten 
das Reifezeugnis eines deutschen humanistischen 
Gymnasiums besitzen, mindestens sechs Semester 
auf deutschen Universitäten studiert, während 
dieser Zeit zwei Semester einem Seminar für 
historische Hilfswissenschaften, zwei Semester 
einem historischen, ein Semester einem deutsch¬ 
philologischen Seminar als Mitglied angehört 
und mindestens ein Semester an Ubungen für 
Archivkunde teilgenommen und eine Prüfung 
mit Erfolg abgelegt haben, welcher letzteren 
außerdem noch ein Volontärdienst von zwei 
Jahren im Bereiche der Archivverwaltung voran¬ 
gegangen sein muß. Von diesen zwei Jahren 
kann ein Jahr bei dem Staatsarchiv in Mar¬ 
burg verbracht und mit dem Besuche der an 
der dortigen Universität befindlichen Archiv¬ 
schule verbunden werden. Die Prüfung, welche 
in Marburg vor einer aus dem dortigen 
Staatsarchivar und vier Professoren bestehenden 
Prüfungskommission abzulegen ist, ist eine 
mündliche. Prüfungsfächer sind deutsche und 
für die neuere Zeit insbesondere preuß. Ge¬ 
schichte; deutsche Rechtsgeschichte; preuß. Staats¬ 
und Verwaltungsrecht und Geschichte der preuß. 
Verwaltung; historische Hilfswissenschaften; 
lateinische, mittelhoch= und mittelniederdeutsche 
und französische Sprache. Bei ungenügendem 
Ausfall der Prüfung kann dieselbe binnen 
einem halben Jahre wiederholt werden. Fällt 
auch diese ungenügend aus, so erfolgt der 
Ausschluß des Kandidaten von weiteren Prü¬ 
fungen (s. im übrigen Bek. vom 6. April 1894 
— AUl. 67). Uber die Rangverhältnisse und 
Titel der A. ſ. AE. vom 26. Nov. 1855 (Ml. 
1856, 26), Ac. vom 30. März 1885 (MBl. 64, 
und AE. vom 10. Aug. 1890 (MBl. 170), 24. Aärz 
1897 (MWl. 95) und AE. vom 27. Dez. 1899



Archive — Armenangelegenheiten und Armenweſen. 

(GS. 1900, 9), durch welche den Vorſtehern der 
Staatsarchive in den Provinzen mit Aus¬ 
nahme von Osnabrück, Aurich, Wetzlar und 
Sigmaringen der Amtstitel „Archivdirektor“ 
beigelegt worden ist (s. im übrigen Dienstanw. 
für die A. in den Provinzen vom 21. Jan. 1904 
(MBl. 34) und Staatsarchiv. 

Archive sind Einrichtungen zur Sammlung, 
Sichtung und sicheren Aufbewahrung von Ur¬ 
kunden, Handschriften, Akten usw., welche für 
die Geschichte, die Besitz= und Rechtsverhält¬ 
nisse des Staates und seiner einzelnen Teile, 
der verschiedenen Korporationen und der Ge¬ 
schlechter von Bedeutung sind. Je nach der 
Stelle, für welche das A. bestimmt ist und 
welche dasselbe unterhält, werden die A. in 
Staatsarchive K. d.), Hausarchive (s. d.), Ge¬ 
meindearchive, Kirchenarchive usw. unterschieden. 
Mit Rücksicht auf den hohen Wert, welchen 
die A. nicht nur für die Festlegung und Fest¬ 
stellung von Rechtsverhältnissen, sondern vor 
allem auch für die Geschichtswissenschaft be¬ 
sitzen, sind dieselben, soweit es sich um A. öffent¬ 
licher Korporationen handelt, unter besonderen 
geletzlichen Schutz gestellt. S. dieserhalb für 
die A. der Stadt= und Landgemeinden 88 16, 
31 ZG. und analog für die Kirchengemeinden 
§8 21 Ziff. 2, 50 Ziff. 2 des G. vom 20. Jan. 
1875 (G S. 241) und Art. 24 Ziff. 2 des G. vom 
3. Juni 1876 (G. 125). 
Armee ist die traditionelle Bezeichnung in 

Preußen für das Heer. S. Heeresorgani¬ 
sation. 
Armeebefehle sind Anordnungen und Ver¬ 
fügungen des Kaisers und Königs in bezug 
auf den inneren Dienstbetrieb des Heeres im 
weitesten Sinne; den Gegensatz hierzu bilden 
die sog. Armeeverordnungen, d. h. solche 
Anordnungen, welche sich auf die Verw altung 
der Heereseinrichtungen beziehen. Letztere be¬ 
dürfen, da sie sich als Regierungsatte charak¬ 
terisieren, der Gegenzeichnung des KrM., bei 
den analogen Verhältnissen der Marine der¬ 
jenigen des Reichskanzlers oder seines Stell¬ 
vertreters; erstere dagegen sind ein Ausfluß 
des dem Kaiser und Könige zustehenden Ober¬ 
befehls über das Heer und die Marine (V1. 
Art. 46; BV. Art. 63 u. 53), der sog. Kom¬ 
mandogewalt, und haben infolgedessen nicht 
die Eigenschaft von Regierungsakten. In 
diesem Sinne bestimmt die Abrder vom 
18. Jan. 1861 (MBl. 73), daß A. und die¬ 
jenigen Orders, welche der König in Militär¬ 
dienstsachen oder Personalangelegenheiten er¬ 
läßt, nicht gegenzuzeichnen sind, und soweit 
dieselben gleichzeitig Bestimmungen enthalten, 
welche auf den Militäretat von Einfluß sind 
oder andere Zweige der Verwaltung berühren, 
die Gegenzeichnung zwar beigefügt, die Publi¬ 
Ration aber ohne solche erfolgen soll (s. auch 

G. vom 1. Dez. 1899 — OW. 36, 79). 
Armeebischof s. Militärkir enwesen. 

A rmenangelegenheiten und Armenweſen. 
dum im rechtlichen Sinne ist derjenige, der 
8 e zum notdürftigen Lebensunterhalt erforder¬ 
Gen Mittel weder besitzt, noch sie bei seinem 
rperlichen und geistigen Zustande durch seine 
tigkeit erwerben kann, noch sie von anderen 

ersonen erhält. Den Untergang der Armen   
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durch Gewährung von Hilfe zu verhüten, ist 
von alters her als eine menschliche Pflicht er¬ 
achtet worden, an deren Erfüllung sich außer 
den einzelnen Personen auch Staat und Kirche 
mit ihren Organen beteiligt haben. Das Alter¬ 
tum und das Mittelalter kannten keine plan¬ 
mäßige, geregelte Armenpflege sondern, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, nur gelegent¬ 
liche Wohltätigkeit durch Almosengeben, Unter¬ 
stützung von Witwen und Waisen oder Kranken¬ 
pflege. 

Eine staatliche Ordnung der Armenpflege 
erfolgte zuerst in England durch ein Gesetz 
der Königin Elisabeth im Jahre 1601, das 
Arbeitsnachweis und Arbeitszwang für die 
arbeitsfähigen und Unterhaltsgewährung an 
die arbeitsunfähigen Armen unter Erhebung 
einer Armensteuer anordnete. Die Armenlast 
ruhte auf den Kirchspielen. Durch ein Gesetz 
Karls II. vom Jahre 1662 wurde sie von dem 
Heimatsrecht des Armen abhängig gemacht, 
das durch Geburt, Gründung eines eigenen 
Haushalts oder Aufenthalt erworben wurde. 
Auf Grund eines Gesetzes vom Jahre 1723 er¬ 
folgte die Einrichtung von Arbeitshäusern 
(Workhouses) zur Beschäftigung arbeitsfähiger 
Armen. Eleichzeitig und demnächst in erweiter¬ 
⅝tem Umfange durch ein Gesetz vom Jahre 
1782 wurde die Vereinigung mehrerer KRirch¬ 
spiele zu gemeinsamer Verwaltung des Armen¬ 
wesens zugelassen. Letzteres Gesetz ordnete 
diese Verwaltung durch Einführung besonderer 
Armenbeamter (Guardians) neben den mit der 
Veranlagung und Einziehung der Armensteuer 
Beauftragten (Overseers) und Einsetzung von 
Aufsichtsbeamten (Visitors). Am Ende des 
18. Jahrh. wurde ein System von Zuschüssen 
(Allowance) zum selbsterworbenen Arbeitslohn 
eingeführt, wodurch jedem Arbeiter ein nach 
der Höhe der Lebensmittelpreise und der Größe 
seiner Familie bemessenes Mindestmaß für den 
Unterhalt gesichert werden sollte. Ein Gesetz 
vom Jahre 1834 führte eine völlige Aeuordnung 
des Armenwesens herbei mittels Einführung 
einer Zentralbehörde aus staatlich ernannten 
Beamten (Poor Law Commissioners), Lokal¬ 
behörden aus gewählten unbesoldeten Ehren¬ 
beamten (Boards of Guardians) und ausführen¬ 
den besoldeten Beamten (Relieving Officiers) 
sowie mittels Vereinigung mehrerer Kirchspiele 
zu größeren Armenverbänden, die dann durch 
Gesetz vom Jahre 1865 an Stelle der Kirch¬ 
spiele zum Träger der Armenlast gemacht 
wurden. Durch ein Gesetz vom Jahre 1879 
wurde der Zentralbehörde die Befugnis gegeben, 
mehrere Armenverbände behufs Erfüllung 
einzelner Zwecke des Armenwesens 6. B. Er¬ 
richtung von Armenschulen, Asylen für Ob¬ 
dachlose) zu größeren Verbänden zu vereinigen. 
Mittel zur Armenpflege werden durch die 
Armensteuer (Poor Rate) und Zuschüsse aus 
Grasschaftsfonds beschafft. — 

In Frankreich wurde die Armenpflege 
hauptsächlich als freiwillige Liebestätigkeit auf 
religiösem Gebiete mittels Aufnahme der Hilfs¬ 
bedürftigen in Anstalten (hospices und höpitauz) 
ausgeübt und mit besonderer Sorgfalt den 
Findelkindern gewährt. Eine weltliche Armen¬ 
pflege führte zuerst die Gesetzgebung der Revo¬
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lutionszeit durch Einrichtung von Organen für 
die Unterſtützung mittels öffentlicher Mittel 
(bureaux de bienfaisance) und Gewährung 
von Zuschüssen aus Staatsfonds ein. Durch 
G. vom 30. Juni 1838 wurden die Kosten der 
Irrenpflege und durch G. vom 5. Mai 1869 
die der Fürsorge für verlassene Kinder und 
Waisen den Departements auferlegt, die auch 
bei der Ausübung der offenen Krankenpflege 
beteiligt wurden. Im wesentlichen ist die Ge¬ 
meindearmenpflege eine freiwillige, nicht auf 
Zwangsbeiträgen beruhende, geblieben, wenn 
auch die Gemeinden durch G. vom 15. Juli 
1893 zur unentgeltlichen Krankenpflege armer 
Personen (l’assistance médicale gratuite) ver¬ 
pflichtet worden sind. Gegenwärtig wird die 
fakultative Armenpflege, soweit sie eine ge¬ 
schlossene ist, von den Spitälern (höpitaux für 
Krankenpflege, hospices für Greise, Sieche 
und Kinder) ausgeübt, die sich als von der 
Gemeinde unabhängige, durch Kommissionen 
verwaltete öffentliche Anstalten mit eigenen 
Vermögen und Einkünften darstellen, soweit 
es sich aber um offene Armenpflege handelt, 
von den Wohltätigkeitsbureaus (bureaux de 
bienfaisance), die freiwillige Einrichtungen 
der Gemeinden sind und von diesen unter¬ 
halten werden. In vielen Gemeinden, denen 
hierzu die Mittel fehlen, bestehen zu gleichen 
Zwecken nicht öffentliche Anstalten (bureaur 

e charité). Eine öffentliche Armenpflege 
liegt den Gemeindekrankenanstalten (bureaux 
d’assistance) ob und ferner den Departements 
auf dem Gebiete der Fürsorge für hilflose 
Rinder (enfants trouvés, abandonnés, orphe¬ 
lins pauvres), für Irrsinnige und für mittel¬ 
lose Wanderer, denen die Mittel zur Heimreise 
gewährt werden. Der Staat beteiligt sich bei 
der Armenpflege durch Unterhaltung gewisser 
eigener Anstalten, durch unmittelbare Gewäh¬ 
rung von Unterstützungen bei Unglücksfällen 
und durch Gewährung von Zuschüssen an die 
Departements, Gemeinden und Wohltätigkeits¬ 
einrichtungen. — 

In Deutschland wurde die Armenpflege 
in älterer Zat entweder aus religiösen Rück¬ 
sichten zur Förderung des eigenen Seelenheils 
oder aus Gründen der Aächstenliebe geübt. 
Eine Armenpflege durch die bürgerlichen Ge¬ 
meinden entwickelte sich in Verbindung mit 
der Armenpolizei vom 16. Jahrh. ab zunächst 
in den Städten, wo sie mittels Armenord¬ 
nungen (zuerst in Augsburg und Nürnberg 
im Jahre 1522) geregelt wurde. Ihr trat auf 
dem platten Lande die Fürsorge der GEuts¬ 
herrschaften für ihre hilfsbedürftigen Guts¬ 
untertanen zur Seite. Auch die Reichspolizei¬ 
ordnungen der Jahre 1530, 1548 und 1577 be¬ 
handelten die Fürsorge für die Armen als eine 

ommunallast der Gemeinden. Diese erschwerten 
infolgedessen den Zuzug von Fremden, indem 
sie die A#ederlassung, den Erwerb der Ge¬ 
meindeangehörigkeit und die Eheschließung 
von der Zustimmung der Gemeindebehörden 
abhängig machten. Zur Unterstützung war 
diesenige Gemeinde verpflichtet, in welcher der 
Arme das Heimatsrecht besaß, das durch Ab¬ 
stammung, Aufnahme in den Gemeindeverband 
oder durch Aufenthalt während einer Reihe   

Armenanstalten. 

von bestimmten Jahren erworben wurde. Die 
alte Heimatsgemeinde konnte zur Aufnahme 
des Hilfsbedürftigen so lange angehalten 
werden, als dieser kein neues Heimatsrecht 
an einem andern Orte erworben hatte. 

In Preußen fand die den Gemeinden und 
Gutsbezirken als Ortsarmenverbänden ob¬ 
liegende Verpflichtung zur Armenpflege zuerst 
durch das G. vom 31. Dez. 1842 eine um¬ 
fassende Regelung. Der Erwerb des Unter¬ 
stützungswohnsitzes in einer Gemeinde wurde 
an einen einjährigen Aufenthalt in der Ge¬ 
meinde nach polizeilicher Anmeldung oder an 
einen dreijährigen ohne eine solche Anmeldung, 
sein Verlust an eine dreijährige Abwesenheit 
geknüpft. Den Landarmenverbänden (Pro¬ 
vinzen oder Kreisen) fiel die Unterhaltung von 
Arbeits= und Korrektionshäusern, Kranken¬ 
und Blindenanstalten zu. Auch hatten sie die 
Verpflichtung, leistungsunfähigen Ortsarmen¬ 
verbänden Beihilfen zu gewähren. An die 
Stelle dieser Regelung trat dann die durch 
das UWo. vom 6. Juni 1870, das mit einigen 
späteren Abänderungen noch jetzt in Kraft steht 
(s Armengesetzgebung). Die Formen der von 
den Armenverbänden zu gewährenden Unter¬ 
stützung fanden im Laufe der Zeit eine weitere 
Ausbildung (s. Armenpflege). Die Tätigkeit 
des Staats beschränkt sich auf die Erzwingung 
der notwendigen Armenpflege (s. Armen¬ 
polizei) und die Entscheidung von Streitig¬ 
keiten über Art und Maß der erforderlichen 
Unterstützung oder über die Erstattung der 
aufgewendeten Armenpflegekosten und die 
ÜUbernahme eines dauernd Hilfsbedürftigen 
([s. Armenstreitsachen, Erstattungsan¬ 
sprüche der Armenverbände, ber¬ 
nahme). Aeben der öffentlichen Armenpflege 
findet auch in Deutschland in großem Umfange 
die Ausübung privater Wohltätigkeit den 
Armen gegenüber statt, namentlich in den ev. 
Vereinen für innere Mission, in dem kath. 
Charitasverband und in dem vaterländischen 
Frauenverein. 
Armenanstalten und Armenhäuser sind 

Einrichtungen, die der geschlossenen Armen= 
pflege (s. d.) dienen und entweder auf Stif¬ 
tungen beruhen oder von den Armenverbänden 
hergestellt werden. Ihre Rechtsverhältnisse 
sind im ersteren Falle durch ALK. II, 19 §§ 32 
bis 49, 76—89 geregelt, das ihnen zustehende 
Erbrecht an den Nachlaß der ausgenommenen 
Personen durch §§ 50—75 das. (ogl. ESB. 
Art. 139). Die Armenhäuser der Ortsarmen¬ 
verbände gewähren entweder nur Wohnung 
oder auch Verpflegung. Von den A. der Land¬ 
armenverbände sind einzelne mit Besserungs¬ 
anstalten verbunden, andere bestehen selbständig. 
Besonderen Zwechen dienen Waisenhäuser, 
Besserungsanstalten, Krankenan¬ 
stalten, Entbindungsanstalten, Irren¬ 
anstalten, Blindenanstalten, Taub¬= 
stummenanstalten, Anstalten für Epilep¬ 
tische, Aitenanntalten. Kleinkinder¬ 
bewahranstalten (s. die betr. Artikel). Eine 
besondere rechtliche Stellung nimmt die kgl. 
Charité (s. d.) in Berlin ein. Erbanfälle an 
öffentliche A. sind in gleicher Weise wie Arbeits¬ 
häuser (s. d.) von der Erbschafts= und der



Armendeputationen — Armengeſetzgebung. 

Stempelſteuer und nach 88 Ar.2 GKG. 
vom 25. Juni 1895 (GS. 203) von der Zahlung 
der Gerichtsgebühren befreit. — Armen¬ 
häuser sind von den auf den Grundbesitz ge¬ 
legten Gemeinde= und Kreisabgaben be¬ 
freit (RAG. 24; G. vom 14. Juli 1893 
— GS. 119 — § 4). 
Armendeputationen sind kReine besonderen 

Rechtssubjehte (OV. 45, 83), sondern dem 
Gemeindevorstande untergeordnete Einrichtun¬ 
gen der Gemeinden zur Verwaltung des 
Armenwesens, die auf . 
1871 (GS. 130) beruhen. In jeder Gemeinde 
kann hiernach auf Grund eines Gemeinde¬ 
beschlusses eine A. aus Mitgliedern des Ge¬ 
meindevorstandes und der Gemeindevertretung 
gebildet werden. Geeigneten Falles können 
auch andere Ortseinwohner in die A. aufge¬ 
nommen werden. Den Vorsitz führt, sofern 
nicht das Gemeindeverfassungsgesetz etwas 
anderes bestimmt, der Bürgermeister, in den 
westf. Landgemeinden der Amtmann, oder ein 
von ihnen abgeordnetes Mitglied des Ge¬ 
meindevorstandes, wo kein Bürgermeister oder 
Amtmann an der Spitze der Gemeindever¬ 
waltung steht, der Gemeindevorsteher. Im 
übrigen finden für die Zusammensetzung der 
Deputation und ihre Geschäftsführung die Be¬ 
stimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze 
über Verwaltungsdeputationen (s. Deputa¬ 
tionen) Anwendung. Die Wahl der in sie 
p1 entsendenden Gemeindeverordneten und 

rtseinwohner erfolgt durch die Gemeinde¬ 
vertretung. Ortspfarrer und ihre Stellvertreter 
sind hierbei hinsichtlich des in einer auswärti¬ 
gen Gemeinde belegenen Teiles ihres Kirch¬ 
spiels den dortigen Ortseinwohnern gleich zu 
achten. Jedes zur Teilnahme an den Ge¬ 
meindewahlen berechtigte Gemeindeglied ist 
zur Annahme einer unbesoldeten Stelle in der 
Gemeindearmenverwaltung und zur Ver¬ 
waltung dieser Stelle während drei Jahre 
oder der sonst in den Gemeindegesetzen vorge¬ 
schriebenen längeren Zeit verpflichtet. Die 
Gründe, die von diese Verpflichtung befreien, 
und die Nachteile, die bei einer unbegrün¬ 
deten Weigerun verhängt werden Bönnen 
(6§ 3—5 a. a. O.), sind dieselben wie bei der 
Ablehnung sonstiger unbefoldeter Gemeinde¬ 
ämter (s. d.). 
Armendirektion wird in einzelnen größeren 

Städten die mit der Hauptverwaltung der 
rmenangelegenheiten betraute städtische Be¬ 

hörde genannt (s. Arm enpflege und Armen¬ 
deputation). 
Armen esetzgebung. Unter Armenrecht 

wird die Gesamtheit der Rechtssätze verstanden, 
urch welche die Verpflichtung der gesetzlich 

zur öffentlichen Armenpflege berufenen Ver¬ 
#nde gegenüber den hilfsbedürftigen Personen und ihr Recht auf Ersatz für die Leistungen 

an° diese Personen sowie auf Ubernahme der 
Veiteren Fürsorge für sie gegenüber anderen wierbänden geregelt ist. Träger der Verpflich¬ 
lans zur Armenpflege sind in Deutschland seit 
henger Zeit die Gemeinden und die Grund¬ 
Urrschaften gewesen. Ihre Verbindlichkeit zur 
s stützung bestimmter Personen gründete 

auf deren Zugehörigkeit zu ihrem Bezirk 

3 AG. vom 8. Märzb 
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durch Geburt, Wohnsitz während eines be¬ 
stimmten Zeitraumes, Aufnahme in den Ge¬ 
meindeverband oder Zahlung von Gemeinde¬ 
abgaben. Das hierdurch in einer Gemeinde 
erworbene Heimatsrecht dauerte bis zum 
Erwerb dieses Rechtes an einem andern Orte 
fort. Im eeensaße zu dem auch in Preußen 
nach dem AL. geltenden Heimatsrecht wurde 

hier schon durch G. vom 31. Dez. 1842 ein 
rmenrecht geschaffen, wonach die Unter¬ 

stützungspflicht der örtlichen Armenver¬ 
ände (Gemeinden und Gutsbezirke) einer 

hilfsbedürftigen Person gegenüber von der 
Tatsache eines Aufenthalts von bestimmter 
Dauer in diesem Verbande abhängig gemacht 
wurde und bei einer ununterbrochenen Ab¬ 
wesenheit von bestimmter Dauer ihr Ende er¬ 
reichte (Erwerb und Verlust des Unterstützungs¬ 
wohnsitzes) und wonach größere kommunale 
Verbände (Provinzen, Kreise, große Städte) 
als Landarmenverbände entweder zur Ent¬ 
lastung der Ortsarmenverbände gewisse Zweige 
der Armenpflege zu übernehmen, leistungs¬ 
schwachen Ortsarmenverbänden Beihilfen zu 
gewähren und für diesenigen Hilfsbedürftigen 
ein zutreten hatten, für welche eine Fürsorge¬ 
pflicht eines Ortsarmenverbands nicht bestand. 
Auf diesen Grundsätzen, wonach die Armenlast 
sich nach dem durch mehrjährigen Aufenthalt 
erworbenen und durch Abwesenheit nicht wieder 
verloren gegangenen Unterstützungswohn¬ 
sitz (s. d.) des Hilfsbedürftigen richtet und die 
erforderliche Unterstützung (s. d.) von Ar¬ 
menverbänden (.. d.) zu gewähren ist, be¬ 
ruht auch das jetzige UW G. vom 6. Juni 1870 
(BEl. 360). Dieses ist durch G. vom 12. März 
1894 (Röl. 259) teilweise abgeändert worden 
und hat im ganzen Deutschen Reiche mit Aus¬ 
nahme von Bayern und Elsaß=Lothringen 
Geltung. — 

In Bayern ist das auf dem Heimatsrecht 
beruhende Armenrecht hinsichtlich des Erwerbes 
und Verlustes der Heimat durch G. vom 
15. April 1868, ergänzt durch G. vom 23. Febr. 
1872, 21. April 1884, 17. März 1892 u. 17. Juni 
1896, und hinsichtlich der Aufgaben der Armen¬ 
pflege, der Hilfsbedürftigkeit, der Art und des 
Maßes der Armenpflege und der Verwaltung 
des Armenwesens durch G. vom 29. April 
1869 und 3. Febr. 1888 geregelt worden. 

In Elsaß=Lothringen beruht die örtliche 
Armenpflege nach dem franz. Recht auf Frei¬ 
willigkeit. Sie wird durch Armenräte, die 
über Einkünfte aus Stiftungen, Lustbarkeits¬ 
abgaben, Beihilfen der Gemeinden usw. ver¬ 
fügen, oder durch Aufnahme in Hospitälern 
ausgeübt. Wo Wohltätigkeitseinrichtungen 
nicht bestehen, gewähren die Gemeinden Armen¬ 
unterstützung. Erstattung der Kosten kann 
von anderen Gemeinden nicht verlangt werden. 
Auch die Bezirke üben dort Armenpflege teils 
freiwillig, teils auf Grund gesetzlicher Ver¬ 
pflichtung (für Geisteskranke, Waisen, ver¬ 
lassene Kinder) aus. Der Staat gewährt Bei¬ 
hilfen. — Bayern und Elsaß=Lothringen gelten 
den übrigen deutschen Staaten gegenüber auf 
dem Gebiete des Armenrechts als Ausland. — 
Die Verpflichtung zur Ubernahme auszuweisen¬ 
der Hilfsbedürftiger zwischen Bayern und El¬
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saß=Lothringen einerseits und den übrigen 
deutschen Staaten andererseits richtet sich nach 
den Bestimmungen des Freizüg G. vom 1. A#v. 
1867 (BGBl. 55) § 7, des Gothaer Ver¬ 
trages vom 15. Juli 1851 (s. d.) und der 
auch zwischen OÖsterreich und den deutschen 
Staaten noch in Kraft stehenden Eisenacher 
Konvention vom 11. Juli 1853 (s. d.), da¬ 
gegen zwischen dem Deutschen Reiche einerseits 
und Frankreich, Italien, Belgien, Dänemark, 
Rußland und der Schweiz andererseits nach 
besonderen Staatsverträgen. Zwischen Preußen 
und Elsaß=Lothringen ist zur Regelung der 
armenrechtlichen Beziehungen ein Uberein¬ 
kommen vom 18. Nov. 1899 (MBl. 1900, 78) 
getroffen worden, wonach bei Personen, die 
nach zurüchgelegtem 18. Lebensjahre während 
mindestens fünf Jahren ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in dem betreffenden Lande gehabt 
haben, und bei den Familienangehörigen von 
dem staatlichen Ausweisungsrechte, soweit sich 
dieses auf die Vorschriften des Freizüg G. (s. d.) 
gründet, beiderseits nicht mehr Gebrauch ge¬ 
macht werden soll. 
Armenkassen s. Armenvermögen. 
Armenpflege. I. (Arten der A.) Die A. 

ist die Sorge für den Lebensunterhalt armer 
Personen (s. Armenangelegenheiten). Sie 
ist entweder eine private, Rirchliche oder 
öffentliche und, je nachdem sie bestimmt ist, 
den Eintritt der Hilfsbedürftigkeit zu verhüten 
oder ihn zu beseitigen, vorbeugende oder 
helfende A.- Unter öffentlicher A. wird 
die Fürsorge für Arme verstanden, die auf 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung aus 
öffentlichen Mitteln durch die hierzu gesetzlich 
berufenen Armenverbände (s. d.) erfolgt. Sie 
wird durch die Organe des Kommunalver= 
bandes verwaltet, von dem die Verpflichtungen 
des Armenverbandes zu erfüllen sind. 

Die Fürsorge ist je nach der Dauer der Hilfs¬ 
bedürftigkeit eine dauernde oder eine vor¬ 
übergehende und je nach der Erwerbsfähig¬ 
keit des Hilfsbedürftigen eine allgemeine 
oder ergänzende. Die Unterstützung kann 
in Geld oder Naturalverpflegung bestehen 
und entweder unter Belassung des Armen in 
seiner Wohnung oder durch Unterbringung in 
einer Anstalt gewährt werden (offene oder 
geschlossene A.). Die Naturalverpflegung 
erfolgt entweder durch Hingabe von Lebens¬ 
mitteln, Kleidern und Heizstoffen oder durch 
Zuweisung an eine Familie, die den Unterhalt 

gewähren hat, oder an eine Reihe von 
amilien, die dies abwechselnd zu tun haben. 

Diese letztere Art der Verpflegung im Reihen¬ 
uge ist noch hier und da in kleinen Land¬ 
Zemeinden üblich. 

Die Hilfeleistung in Krankheitsfällen kann 
sowohl in Anstalten als auch im Wege der 
offenen A. durch einen zu diesem Zwecke von 
dem Armenverbande angestellten Armenarzt 
und unentgeltliche Gewährung der von ihm 
verordneten Heilmittel erfolgen. Die Bedürf¬ 
nisse des Armen, für deren Befriedigung die 
öffentliche A. zu sorgen hat, sind durch die 
Landesgesetzgebung festgestellt (s. Armen¬ 
unterstützung). Die A. wird als außer¬ 
ordentliche bezeichnet, soweit sie von den   
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Landarmenverbänden in den ihnen gehörigen 
Anstalten in Fällen zu gewähren ist, in denen 
der körperliche oder geistige Zustand des Hilfs¬ 
bedürftigen die Anstaltspflege erforderlich macht 
(s. Landarmenverbände). 

Die A. durch Gewährung von Geldunter¬ 
stützungen ist die häufigste. Um für die Be¬ 
messung der während eines bestimmten Zeit¬ 
raumes erforderlichen Unterstützung einen An¬ 
halt zu haben, sind in größeren Städten 
bisweilen von der Armenbehörde bestimmte 
Geldbeträge festgesetzt worden, die je nach der 
Größe der Familie zur Beschaffung des vollen 
notdürftigen Unterhalts als erforderlich oder 
ausreichend erachtet werden. Sie gelten als 
Ausschlußsätze, bei deren Erreichung durch 
den eigenen Erwerb der Familie in der Regel 
keine armenrechtliche Hilfsbedürftigkeit amer¬ 
kannt wird. 

Die Naturalverpflegung empfiehlt sich 
hauptsächlich dann, wenn die Besorgnis be¬ 
gründet ist, daß der Hilfsbedürftige eine Geld¬ 
unterstützung unwirtschaftlich, zu schnell oder 
für nicht bestimmungsgemäße Zweckhe, besonders 
zur Beschaffung von Spirituosen, verwenden 
werde. Sie hat andererseits den Aachteil, daß 
sie den Unterstützten einer eigenen Wirtschafts¬ 
führung entwöhnt und ihm die Rückkehr zur 
wirtschaftlichen Selbständigkeit erschwert. Eine 
Zwischenform zwischen Geld= und Natural¬ 
unterstützung ist die Bezahlung des Wohnungs¬ 
mietzinses für die von dem Hilfsbedürftigen 
selbst gemietete Wohnung an den Vermieter. 
Sie ist bei einer ergänzenden A. zwechmäßig, 
um Oddachlosigkeit mit ihren die Erwerbs¬ 
tätigkeit in hohem Grade beeinträchtigenden 
Folgen zu verhüten. 

Die geschlossene A. ist hauptsächlich für 
arbeitsscheue, dem Trunk ergebene, liederliche 
Personen erforderlich, besonders wenn mit ihr 
ein Arbeitszwang verbunden ist. Außerdem 
kann sie zwechmäßig sein gegenüber Personen, 
bei denen es zweifelhaft ist, ob sie nicht bei 
gutem Willen imstande sind, sich selbst zu 
unterhalten (das engl. Arbeitshausprinzip), 
ferner für einzelstehende Witwen oder Waisen 
in Armenhäusern, Hospitälern oder Waisen¬ 
häusern, namentlich aber für Kranke oder 
Sieche in Kranken= oder Siechenhäusern und 
für Wöchnerinnen in Entbindungsanstalten. 

II. (Elberfelder System.) Eine besondere 
Ausbildung, die von einer großen Anzahl von 
Städten als Muster benutzt worden ist, hat 
nach ähnlichen Vorgängen in Hamburg und 
Göttingen die offene A. zu Elberfeld durch 
die dortige Armenordnung vom Jahre 1852 
gefunden. Das „Elberfelder System“ beruht 
auf einer eingehenden Prüfung und beson¬ 
deren Behandlung jedes einzelnen Pflege¬ 
falles durch ehrenamtliche, in der Armen¬ 
verwaltung nicht nur helfend und beratend, 
sondern mit beschließender Stimme mit¬ 
wirkender Armenpfleger. Zu diesem Zwech 
ist der ganze Stadtbezirk derart in Quartiere 
geteilt, daß jedes von ihnen nur 2—4 unter¬ 
stützungsbedürftige Einzelpersonen oder Fami¬ 
lien enthält und von einem Armenpfleger be¬ 
aufsichtigt wird, der mindestens in jeder zweiten 
Woche jene aufzusuchen, ihre Erwerbsverhält¬
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niſſe, Bedürftigkeit und ihren Familienſtand 
(auf Abhörbogen) festzustellen und auf sie 
erziehlich einzuwirken hat, um sie von Müßig¬ 
gang, Unordnung, Unwirtschaftlichkeit usw. 
abzuhalten, nötigenfalls auch ein polizeiliches 
Einschreiten herbeiführen soll. Je 14 Quar¬ 
tiere sind zu einem Bezirk vereinigt, dem 
ein Bezirksvorsteher vorgesetzt ist. Dieser 
versammelt alle 14 Tage die Armenpfleger 
seines Bezirks zu gemeinschaftlichen Sitzungen, 
in denen von den Armenpflegern unter Vor¬ 
legung der Abhörbogen Bericht erstattet und 
über die zu gewährenden Unterstützungen (Geld 
oder Naturalien), jedoch nur für einen Rurzen 
Zeitraum (in der Regel 14 Tage), Beschluß ge¬ 
faßt wird. Bei dringender Not darf der 
Armenpfleger sofort selbständig Unterstützung 
gewähren, möglichst nach Befragung des Be¬ 
zirksvorstehers. Die Bewilligung unterliegt 
der nachträglichen Genehmigung der Bezirks¬ 
versammlung. Die aus dem Bürgermeister 
oder seinem Beauftragten, vier Stadtverord¬ 
neten und vier Bürgern bestehende Haupt¬ 
verwaltung des Armenwesens unterzieht die 
Beschlüsse der Bezirksversammlungen einer 
Aachprüfung, stellt die Grundsätze für die A. 
fest, entwirft den Haushaltsplan hierfür, legt 
die Bechnung, erstattet den Verwaltungsbericht 
und hat die Oberleitung des gesamten Armen¬ 
wesens der Stadt. 

III. (Kirchliche und private A.) Die 
Rirchliche A. wird durch die Geistlichen und 
ihre Helfer mittels der ihnen zur Verfügung 
stehenden Fonds (Stiftungen u. dgl.) verwaltet. 
Unentgeltliche Krankenpflege wird Mittellosen 
in der hath. Kirche vielfach durch die diesem 
wecke gewidmeten Orden, besonders den 

barmherzigen Schwestern, zuteil. In der 
ev. Kirche wird eine Pflegetätigkeit, nament¬ 
lich durch die innere Mission (Brüder, Dia¬ 
kone, Stadtmissionare) und durch die zur 
Krankenpflege ausgebildeten Diakonissen 
(I. Diakonissen wesen) ausgeübt. 
Die private A. umfaßt, soweit sie organi¬ 

siert ist, Werke der Mildtätigkeit, durch die 
sowohl der Verarmung vorgebeugt als auch 
diese beseitigt werden soll. Sie beruht teils 
auf Stiftungen, für deren Verwaltung die 
2 tiftungsurkunden maßgebend sind, teils auf 

der Tätigkeit von Vereinen. Unter diesen ist 
P#r vaterländische Frauenverein (Il. d.) 
hervorzuheben. Hilfeleistung an mittellose und 
arbeitslose Wanderer bezwechen die Ver¬ 
pflegungsstationen (s. d.) und die Ar¬ beiterkolonien ((. d.). 
. Eineplanmäßige Verbindung der öffent¬ 
ichen und privaten A. erfolgt vielfach mittels 

Vegenseitiger Auskunftserteilung über bedürf¬ 
I9e Personen und Wohltätigkeitseinrichtungen 
Lamis mittels eines geregelten Meinungsaus¬ 

usches zwischen den Organen der A. 
4 #menpflegetarife s. Erstattungsan¬= 
pruche der Armenverbände I. 

heit menpolizei. Unter A. wird die Tätig¬ 
der der Staatsverwaltung verstanden, welche 
Hilfebe#r#armung vorzubeugen oder dort, wo#¬ 

de ürftigkeit hervortritt, die zur Hilfe¬ 
V8 Verpflichteten hierzu anzuhalten und 

erhalten der Unterstützten zu überwachen   
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bestimmt ist. Eine vorbeugende polizeiliche 
Tätigkeit kann auf Grund des § 361 Nr. 5 
St CB. ausgeübt werden, wonach strafbar ist, 
wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang 
dergestalt hingibt, daß er in einen Zustand 
gerät, in welchem zu seinem Unterhalt oder 
zum Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung 
er verpflichtet ist, durch Vermittelung der Be¬ 
hörde fremde Hilfe in Anspruch genommen 
werden muß. Eine polizeiliche Tätigkeit der¬ 
selben Art ist ferner in § 361 Nr. 7 StEB. 
vorausgesetzt, wonach strafbar ist, wer sich 
nach Empfang einer Armenunterstützung aus 
Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Be¬ 
hörde angewiesene, seinen Kräften angemessene 
Arbeit zu verrichten, und im § 361 Nr. 8 St¬ 
GB., wonach bestraft wird, wer nach Verlust 
seines bisherigen Unterkommens binnen der 
ihm von der zuständigen Behörde bestimmten 
Frist sich kein anderweitiges Unterkommen 
verschafft und auch nicht nachweisen kann, daß 
er solches der von ihm angewandten Be¬ 
mühungen ungeachtet nicht vermocht habe. 
Eine Einwirkung der Polizei ist endlich in 
§ 361 Ar. 10 StcB. zum Ausgang dieser 
Strafbestimmung gemacht worden, wonach 
strafbar ist, wer sich der Unterhaltspflicht, ob¬ 
wohl er in der Lage ist, sie erfüllen zu können, 
trotz der Aufforderung der zuständigen Be¬ 
hörde derart entzieht, daß durch ihre Ver¬ 
mittelung fremde Hilfe in Anspruch genommen 
werden muß. Der Erziehung zur Arbeit und 
Wirtschaftlichkeit dient die nach 8 362 StGB. 
zulässige nterbringung von Personen, die 
wegen Landstreichens, Bettelns usw. bestraft 
sind, in ein Arbeitshaus. Diese Maßregel 
liegt der Landespolizeibehörde (Regierungs¬ 
präsident) ob, während die eigentliche A. in 
Preußen von den Ortspolizeibehörden ver¬ 
waltet wird. 

Die Befugnis der Polizei, den zur Hilfe¬ 
leistung verpflichteten Armenverband hierzu 
anzuhalten, beschränkt sich auf dringende 
Fälle. Sie ist bereits im ALR. I 19 8 15 
und auch in dem Erl. vom 1. Febr. 1872 
(MBl. 46) anerkannt (OV. 7, 135). Das 
polizeiliche Einschreiten erfolgt mittels Erlasses 
einer polizeilichen Verfügung an den Armen¬ 
verband des Aufenthalts des Hilfsbedürftigen, 
in welcher ihm die Hilfeleistung unter An¬ 
drohung der Ausführung auf seine Kosten 
binnen einer bestimmten kurzen Frist aufzu¬ 
geben ist (OVS. 41, 189). 

Armenrecht in der Rechtspflege. I. Der 
Staat gewährt seinen Rechtsschutz nicht unent¬ 
eltlich, und auch sonst entstehen den Beteiligten 
osten aus der von ihnen in Anspruch ge¬ 

nommenen Rechtspflege (z. B. Gebühren eines 
Rechtsanwalts). Um einem armen Beteiligten 
wegen seines Unvermögens den Bechtsschutz 
nicht zu verschließen, besteht die Einrichtung 
des A. 

II. Hauptanwendungsgebiet des A. ist der 
Zivilprozeß. In diesem hat jeder, der außer¬ 
stande ist, ohne Beeinträchtigung des für ihn 
und seine Familie notwendigen Unterhalts 
die Kosten des Prozesses zu bestreiten, auf 
Bewilligung des A. Anspruch, wenn die be¬ 
absichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsver¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
"
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teidigung nicht mutwillig oder ausſichtslos 
erſcheint. Ausländer, zu denen vor preuß. 
Gerichten die Eingeborenen der Schutzgebiete 
nicht gehören (Wf. vom 6. çMärz 1902 — Jlll. 
61), haben auf das A. nur insoweit Anspruch, 
als die Gegenseitigkeit verbürgt ist (3P. 
8 114); es sind deswegen mit verschiedenen 
Staaten Abkommen getroffen (Art. 14—16 des 
Abkommens vom 14. NAov. 1896/22. Mai 1897 
— BREl. 1899, 285). Für das A. kommen 
nur physische Personen in Betracht. Durch 
seine Bewilligung, die für jede Instanz be¬ 
sonders, für die erste Instanz einschließlich 
der Zwangsvollstrechung erfolgt, erlangt die 
Partei 1. die einstweilige Befreiung von der 
Berichtigung der rüchständigen und Rünftig 
erwachsenden Gerichtskosten einschließlich der 
Gebühren der Beamten, der den Zeugen und 
Sachverständigen zu gewährenden Vergütung 
und der sonstigen baren Auslagen sowie der 
Stempelsteuer; 2. die Befreiung von der Sicher¬ 
heitsleistung für die Prozeßkosten; 3. das 
Recht, daß ihr zur vorläufig unentgeltlichen 
Bewirkung von Zustellungen und von Voll¬ 
streckungshandlungen ein Gerichtsvollzieher 
und, insoweit eine Vertretung durch Anwälte 
geboten ist, zur vorläufig unentgeltlichen 
Wahrnehmung ihrer Rechte ein Rechtsanwalt 
beigeordnet werde (ZPO. § 115). Einer Partei, 
welcher das A. bewilligt ist, kann auch, in¬ 
soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte 
nicht geboten ist, zur vorläufig unentgeltlichen 
Wahrnehmung ihrer Rechte von dem Prozeß¬ 
ericht ein Rechtsanwalt beigeordnet werden 

guesceansgleordn vom 1. Febr. 1878 
34 — BNGhl. 177). Ferner kann, um der 

armen Partei die Durchführung eines Prozesses 
in solchen Fällen zu ermöglichen, in denen, 
wie häufig bei Amtsgerichten, ein Anwalt 
dort nicht zugelassen oder der einzige Anwalt 
bereits Vertreter der Gegenpartei oder aus 
sonstigen Gründen verhindert ist, für die arme 
Partei tätig zu sein, insoweit nicht eine Ver¬ 
tretung durch Anwälte geboten oder ein An¬ 
walt gemäß der soeben mitgeteilten Vorschrift 
des § 34 der Rechtsanwaltsordnung beigeordnet 
ist, einer armen Partei, welche nicht im Be¬ 
zirte des Prozeßgerichts wohnt, zur unent¬ 
geltlichen Wahrnehmung ihrer Rechte in der 
mündlichen Verhandlung ein Justizbeamter, 
der nicht als Richter angestellt ist, oder ein 
Rechtskundiger, der die vorgeschriebene erste 
Prüfung für den Justizdienst bestanden hat, 
auf Antrag beigeordnet werden. Die infolge¬ 
dessen erwachsenden baren Auslagen werden 
von der Staatskasse bestritten und als Ge¬ 
richtskosten in Ansatz gebracht (ZPO. 8 1160). 

III. Das A. ist bei dem Prozeßgerichte nach¬ 
zusuchen unter Darlegung des Streitverhält¬ 
nisses und Angabe der Beweismittel sowie 
unter Beifügung eines — kosten= und stempel¬ 
freien — Zeugnisses der obrigkeitlichen Be¬ 
hörde, in welchem das Unvermögen zur Be¬ 
streitung der Prozeßkosten ausdrüchklich bezeugt 
wird. Obrigkeitliche Behörde ist regelmäßig 
die Ortspolizeibehörde, in den Städten mit khal. 
Polizeiverwaltung die Gemeindebehörde. Für 
Personen, welche unter Vormundschaft oder 
Pflegschaft stehen, kann das Zeugnis auch von   
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der vormundschaftlichen Behörde ausgestellt wer¬ 
den (3PO. 8 118; Vf. vom 26. Mai 1887, 4. Dez. 
1895, 11.Okt. 1895 — JMlBl. 1887, 187; 1896, 
4; 1895, 323; MBl. 1895, 223). Das A. kann 
jederzeit entzogen werden, wenn sich ergibt, 
daß eine Voraussetzung der Bewilligung nicht 
vorhanden war oder nicht mehr vorhanden 
ist (—SPO. 8§ 121). Die zum A. zugelassene 
Partei ist zur Nachzahlung der Beträge, von 
deren Berichtigung sie einstweilen befreit war, 
verpflichtet, sobald sie ohne Beeinträchtigung 
des für sie und ihre Familie notwendigen 
Auterhalte dazu imstande ist (ZPO. 8 125 

bs. 1). 
IV. Die Vorschriften der ZP. über das 

A. finden auf das Verfahren vor den Gewerbe¬ 
und den Kaufmannsgerichten sowie in dem in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit entsprechende Anwendung (Gewöc. 
8§ 26; Kfm § 16; F. 8 14; Pr FG. 
Art. 1). Dagegen ist im Strafprozesse bei 
dem grundsätzlichen Mangel einer Pflicht zum 
Kostenvorschuß und zur Sicherheitsleistung 
wegen der Prozeßkosten sowie des Anwalts¬ 
zwangee für das A. an sich kein Raum. 

ur für den Privatkläger hat es Bedeutung, 
da er für die der Staatskasse und dem Be¬ 
schuldigten voraussichtlich erwachsenden Kosten 
unter denselben Voraussetzungen Sicherheit zu 
leisten hat, unter welchen in bürgerlichen 
Bechtsstreitigkeiten der Kläger auf Verlangen 
des Beklagten Sicherheit wegen der Prozeß= 
kosten zu leisten hat (St PO. 8 419 Abs. 1). 
Uber die Bewilligung des A. an ihn gelten 
dieselben Bestimmungen wie in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten Sen. § 419 Abs. 3). 
Auch im Verwaltungsstreitverfahren gibt es 
kein A., sondern nur eine hiervon begrifflich 
verschiedene, erst nach beendetem Streite mög¬ 
liche Bewilligung Hänzlicher oder teilweiser 
Kostenfreiheit oder Kostenstundung wegen Un¬ 
vermögens (LVG. § 109). Wegen des A.- im 
Verfahren in Auseinandersetzungsangelegen¬ 
heiten s. §§ 10, 11 des G. vom 10. Okt. 1899 
(GS. 404). 

Wegen des A. gegenüber den Notaren ſ. 
diesen Artikel. · 

Armenstreitsachen. I. Streitigkeiten zwi¬ 
schen verschiedenen Armenverbänden ((s. 
d.; Landarmenverbände und Ortsarmen¬ 
verbände) über Ansprüche, die infolge einer 
öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger ent¬ 
stehen (s. Erstattungsansprüche), werden in 
allen deutschen Bundesstaaten im Wege des 
Verwaltungsstreitverfahrens entschieden. Dieses 
Verfahren unterliegt der freien Regelung 
durch die Landesgesetzgebung jedes Bundes¬ 
staates für die Fälle, in denen beide streitende 
Teile demselben Staate angehören. Gehören 
sie verschiedenen Bundesstaaten an, so sind 
gewisse Ao#rmativvorschriften für das Ver¬ 
fahren durch das UWe. vom 6. Juni 1870 
(BE B. § 360, Röl. 1894, 255) 88 36 
bis 51 gegeben. In Preußen ist das Ver¬ 
fahren in beiden Fällen das gleiche, nämlich 
das Verwaltungsstreitverfahren (l. d.) 
nach dem LVE. (§ 157 Nr. 3), mit dem auch 
die §§ 39 u. 40 des UWe. vom 6. Juni 1870 im 
Einklang stehen. Zuständig ist in erster In¬
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stanz der BezA. (ZG. § 39), und zwar der¬ 
senige, dessen Bezirt der beklagte Armen¬ 
verband angehört (AUW G. 8 38, LVS. 8 57). 
Nur für Entscheidungen darüber, ob das Ver¬ 
bleiben eines Hilfsbedürftigen, dessen Uber¬ 
führung verlangt worden war, in seinem bis¬ 
herigen Aufenthaltsorte anzuordnen ist (UW.G. 
§ 56), sowie darüber, ob ein Transport not¬ 
wendig oder in welcher Art er auszuführen 
ist (§ 58 das.), hat der BezA. des Aufent¬ 
haltsortes zu entscheiden (BAH. 12, 143; 
15, 130). 

II. Klagegrund kann nur die Ausübung 
der öffentlichen Armenpflege und die hieraus 
dem Kläger erwachsene Belastung mit Kosten 
sein, die nach dem UW G. von dem beklagten 
Armenverband zu tragen waren oder von 
ihm zu erstatten sind. Dagegen kann die 
Klage nicht auf einen privatrechtlichen Titel 
(Vertrag, Auftrag u. dgl.) gegründet werden 
(B#. 12, 119; 13, 127; 16, 158). Die Be¬ 
fugnis zur Klageerhebung ist nicht davon ab¬ 
hängig, daß der Kläger zur Armenpflege ver¬ 
pflichtet war, und besteht auch dann, wenn 
der Kläger ohne Verpflichtung Armenpflege 
geubt hat, sei es in irriger Annahme seiner 

erpflichtung, sei es, weil Gefahr im Verzuge 
war. Die Klage ist überall zulässig, wo ein 
Anspruch des unterstützenden Armenverbandes 
gegen einen andern Armenverband, zu dessen 
Gunsten er sonst überbürdet sein würde, auf 
Ausgleichung der Armenlast begründet ist 
GBAs. 34, 102). Andere als armenrechtliche 
Ansprüche unterliegen nicht der Entscheidung 
um armenrechtlichen Streitverfahren. Hierbei 
ist aber auch über privatrechtliche Fragen zu 
befinden (z. B. über Einreden der Zahlung 
usw.), wenn die Entscheidung über den An¬ 
spruch hiervon abhängt (BA. 29, 67). Die 
Zuständigkeit der Spruchbehörde erstreckt sich 
nicht (BApP. 29, 136) auf Streitigkeiten zwischen 
einem Kreis= und einem Ortsarmenverband 
über die Beitragspflicht des ersteren bei der 
außerordentlichen Armenpflege (s. Land¬ 
armenverbände), auch nicht auf Klagen 

31, 173), mit denen die Herauszahlung 
* von einem Armenverbande erhobenen 
Fränkengeldee des Unterstützten oder die 
Feeststellung. welchem Armenverband ein Er¬ 
attungsanſpruch gegen einen Drittverpflichte¬ 
en zusteht (s. Erstattungsansprüche der 
eimenverbände V), begehrt wird. Ab¬ 

gesehen hiervon kann der Rlageantrag nicht 
pfte auf Erstattung von verauslagten Armen¬ 
alegekosten im bestimmten Betrage, sondern 
such auf Feststellung der grundsätzlichen Er¬ 
fall angspflicht für einen bestimmten Pflege¬ 

un hinsichtlich der Vergangenheit oder der 
des unft, vorbehaltlich des späteren Aachweises 
einem busages der—u erstattenden Kosten in 

nderen ' (Ba#. 4 erfahren, gerichtet werden 

der ine Ergänzung oder Berichtigung 
Verf lageanträge ist im Laufe des ganzen 
Klaahrens zuläſſig (BH. 22, 164). Auch eine 
die benhäufung darf stattfinden, mögen 
schuldner agten Armenverbände als Gesamt¬ 
Eiträu oder auf einmal für verschiedene 

me oder Leistungen oder derart in   
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Anspruch genommen werden, daß die Klage 
egen den nachfolgenden Beklagten für den 
all (eventuell) erhoben wird, daß sie gegen 

den ersten Beklagten Reinen Erfolg hat. 
Voraussetzung ist hierbei aber, daß für alle 
Beklagten dieselbe Spruchbehörde zuständig 
ist (BAH. 27, 75; 30, 159; 32, 118). Auch die 
Erhebung einer Widerklag e ist zulässig (BA#. 
27, 80). Eine Beiladung kann in erster 
Instanz erfolgen, wenn sie nach landesgesetz¬ 
licher Vorschrift zulässig ist (in Preußen nach 
LVG. 870), aber nicht mehr in der Berufungs¬ 
instanz, wenn sie in der ersten Instanz unter¬ 
blieben war (B#Ab. 31, 180). Zur Vertretung 
der Ortsarmenverbände sind die Vorsteher 
der betreffenden Kommunalbezirke, in Preußen 
die Gemeindevorstände, die Gutsvorsteher 
(nicht die Gutsbesitzer, falls sie von diesen 
verschieden sind) und die Vorsteher der Ge¬ 
samtarmenverbände befugt (BAb. 18, 155; 
19, 149; 31, 198). 

IV. Gegen die Entscheidung des Bez. 
findet die Berufung an das Bundes¬ 
amt für das Heimatwesen (s. d.) statt, 
soweit nicht die Organisation oder örtliche 
Abgrenzung der einzelnen Armenverbände 
Gegenstand des Streites ist (UW. 8 41). 
In letzterer Beziehung ist die Feststellung des 
BezA. nicht anfechtbar, also insbesondere hin¬ 
sichtlich der Fragen, zu welchem Gemeinde¬ 
bezirt das Grundstück gehört, auf welchem 
sich der Hilfsbedürftige aufgehalten hat (BAp. 
8, 138), ferner ob eine Ortschaft einen be¬ 
sonderen Gemeinde Guts=bezirk bildet oder 
nicht (BA. 14, 118), ob eine Gemeinde einem 
Gesamtarmenverband angehört (B#. 22, 166) 
u. dgl. Die Berufung findet nur gegen das 
ergangene Urteil statt, aber nicht gegen Be¬ 
weisbeschlüsse, prozeßleitende Verfügungen 
und sonstige das Verfahren betreffende An¬ 
ordnungen des BezA. (BA. 26, 140; 29, 139). 
Hier ist die Zuständigkeit des O. als Be¬ 
schwerdeinstanz nach LV. § 110 begründet. 
Die Berufung kann auch lediglich gegen die 
Entscheidung über die Kosten eingelegt wer¬ 
den (BAH. 15, 23), was in anderen Ver¬ 
waltungsstreitsachen nach LVG. 8 105 nicht 
zulässig ist. Sie ist bei Verlust des Bechts 
mittels binnen 14 Tagen nach Behändigung 
der Entscheidung des Bez. bei diesem 
schriftlich einzulegen (AlWG. § 46). Die Becht¬ 
fertigung der Berufung kann entweder gleich¬ 
zeitig mit der Anmeldung oder innerhalb 
weiterer vier Wochen dort eingereicht werden. 
Ihre Unterlassung hat (abweichend von dem 
preußischen Verwaltungsstreitverfahren) den 
Verlust des Rechtsmittels nicht zur Folge. 
Von sämtlichen Schriftsätzen und ihren An¬ 
lagen sollen Abschriften beigefügt werden 
(UWS. 8 46). Die Berufung steht einem Bei¬ 
geladenen nur dann zu, wenn er durch die 
ergangene Entscheidung in seinen eigenen 
Rechten verletzt worden ist (BApH. 33, 110). 
Bei einer notwendigen Streitgenossenschaft 
wahrt die Einlegung der Berufung durch 
einen von ihnen die Frist auch für die übrigen 
(BA. 31, 73). Eine Wiedereinsetzung gegen 
die Versäumung der Frist (BaA#. 21, 177) oder 
ein Anschluß an die Berufung des Gegners 

8“
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(BA#. 2, 113) ist nicht zulässig. Die Berufung 
kann vor der Behändigung (BAb#. 4, 107), 
aber nicht vor Erlaß des Urteils (BA. 12, 
139) angemeldet werden. Die Entscheidung 
darüber, ob die Berufung rechtzeitig ange¬ 
meldet worden ist, steht nicht dem Bez., 
sondern nur dem Bundesamt zu (B. 32, 
157). Die an sich zulässige Erweiterung des 
Klageantrags durch den Berufungstkläger 
kann nicht auf eine in erster Instanz nicht 
verlangte Ubernahme des Hilfsbedürftigen ge¬ 
richtet sein (BAp. 27, 165). Die eingegan¬ 
genen Abschriften der Berufung und ihre 
Rechtfertigung werden von dem BezA. der 
Gegenpartei zur schriftlichen Gegenerklärung, 
die innerhalb vier Wochen nach der Be¬ 
händigung zu erfolgen hat, zugefertigt. Aach 
Ablauf dieser Frist übersendet der BezA. 
die Berhandlungen dem Bundesamt (UWG. 
§8 47, 48). Erachtet dieses vor Fällung des 
Urteils eine Beweisaufnahme oder sonstige 
Aufklärung für nötig, so erfolgt diese unter 
Vermittelung des BezA. (§ 49). Andernfalls 
werden die Parteien oder ihre Vertreter 
zur mündlichen Verhandlung vor das Bun¬ 
desamt geladen. Nachdem diese stattgefunden 
hat, ergeht das Urteil, das den Parteien 
durch Vermittlung des Bez. zugestellt wird. 
Ein weiteres Rechtsmittel ist gegen das Urteil 

des S nicht zulässig (UWG. 88§ 50 
bis . 

V. Die Vollſtreckung des Urteils er— 
folgt auf Antrag durch den BezA. Auch 
aus einem Anerkenntnisse des in Anspruch 
genommenen Armenverbandes, durch wel¬ 
ches die Ausweisung eines Hilfsbedürftigen 
gegen Gewährung einer bestimmten Unter¬ 
stützung durch den zur Ubernahme (s. d.) ver¬ 
pflichteten Armenverband ausgeschlossen worden 
ist, findet die Zwangsvollstrechung statt 
(AW#. 8 53). Solange ein Verfahren schwebt, 
das den Versuch einer solchen Einigung oder 
den Erlaß einer Anordnung betrifft, wonach 
die Ausweisung zu unterbleiben hat, bleibt 
die Vollstrechbarkeit der Entscheidung der 
ersten Instanz ausgesetzt (UW G. 8§ 57). Im 
übrigen ist die Entscheidung erster Instanz 
sofort vollstreckbar. ird sie durch die einer 
höheren Instanz endgültig aufgehoben, so hat 
die zur Entscheidung in erster Instanz zu¬ 
ständige Behörde des Armenverbands, der die 
Vollstrechung erwirkt hatte, diese und ihre 
Folgen rüchgängig zu machen (UW. 8 54). 
Die bei der Ausweisung entstehenden Trans¬ 
portkosten gelten als Teil der Unterstützuns¬ 
Rkosten (AW#. § 58). Ist ein Armenverband 
laut Bescheinigung der ihm vorgesetzten Be¬ 
hörde zahlungsunfähig, so hat ihm der Land¬ 
armenverband (s. d.) die zur Erfüllung seiner 
Verpflichtung erforderliche Beihilfe zu ge¬ 
währen (UWG. 8 59). 

VI. Zur Vermeidung des Streitverfahrens 
vor dem BezA. kann eine Erledigung der 
Streitigkeiten zwischen preußischen Armen¬ 
verbänden in einem schiedsrichterlichen 
oder sühneamtlichen Vermittelungs¬ 
verfahren vor dem KroSt) A. erfolgen. Der 
gütliche Sühneversuch erfolgt auf Antrag 
eines Teils, solange noch keine Klage im   
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Verwaltungsstreitverfahren erhoben worden 
ist, das schiedsrichterliche Verfahren nur auf 
Antrag beider streitenden Teile. Das Ver¬ 
fahren ist im wesentlichen das gleiche, wie 
in Verwaltungsstreitsachen. Die Entscheidung 
des Kr A. ist endgültig und vollstreckbar (ZG. 
§& 43 Nr. 1; AG. z. UW. vom 8. März 1871 
§§ 60—62). 

VII. Während die Gemeinden in Armen¬ 
angelegenheiten nach § 8 Mr. 2 des GRG. vom 
25. Juni 1895 (GS. 203) von der Zahlung 
der Gerichtsgebühren befreit sind, steht 
ihnen eine gleiche Befreiung. für das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren in A. nach § 107 
Ar. 5 des LV. in Preußen nicht zu. Da¬ 
gegen ist nach § 107 Ar. 3 desselben G. ein 
ostenpauschguantum in dem schiedsrichter¬ 

lichen oder fühneamtlichen Vermittlungsver¬ 
fahren bei dem Kr A. nicht zu erheben. Ebenso 
erfolgen die Entscheidungen des Bundesamts 
nach § 50 des UWbS. gebührenfrei. Auch 
den Landarmenverbänden steht aus § 107 
Ar. 5 des L. ein Anspruch auf Kosten¬ 
freiheit im preuß. Verwaltungsstreitverfahren 
nicht zu. 

Trmenunterstützung. I. (Hilfsbedürftig¬ 
keit.) Jeder Deutsche, der dem Geltungsbereich 
des UW. vom 6. Juni 1870 angehört, ist in 
bezug auf die Art und das Maß der im Falle 
der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffent¬ 
lichen Unterstützung als Inländer zu behan¬ 
deln. Seine Ausweisung wegen Hilfsbedürf¬ 
tigkeit nach seinem Heimatstaat gemäß 8 7 
Freizüg G. und gemäß des Gothaer Vertrages 
(l. d.) ist ihm gegenüber unzulässig (§&1 des UW.) 
und nur den Staatsangehörigen Bayerns und 
Elsaß=Lothringens gegenüber noch statthaft. 
In welcher Art und in welchem Maße Unter¬ 
stützung zu gewähren ist, bestimmt die Gesetz¬ 
gebung jedes einzelnen Staates (§ 8 des UW.), 
in Preußen das A¬G. vom 8. März 1871 
(GS. 130), zu welchem eine MInstr. vom 
10. April 1871 (MBl. 132) erlassen ist. Hier¬ 
nach ist jedem hilfsbedürftigen Deutschen Ob¬ 
dach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, 
die erforderliche Pflege in Krankheitsfäl¬ 
len und im Falle seines Ablebens ein ange¬ 
messenes Begräbnis zu gewähren. Die Unter¬ 
stützung Rkann geeignetenfalls, solange sie in 
Anspruch genommen wird, mittels Unterbrin¬ 
gung in einem Armen= oder Krankenhause, 
sowie mittels Anweisung der den Kräften des 
Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten außer¬ 
halb oder innerhalb eines solchen Hauses ge“ 
schehen. Gebühren für geistliche Amtshand¬ 
lungen sind im Wege der Armenpflege nicht 
zu entrichten (§ 1 des A.). Hilfsbedürftig¬ 
keit liegt nach der Rechtſprechung des BAH .“ 
der in nachstehendem gefolgt ist, dann vor, 
wenn die betreffende Person weder verfüg¬ 
bare Geldmittel zur Beschaffung der bezeich¬ 
neten Bedürfnisse besitzt noch imstande ist, 
sie sich durch Arbeit zu erwerben, noch sie 
von anderer Seite erhält (BAb#. 33, 20). Der 
Besitz von Vermögen schließt die Hilfs¬ 
bedürftigkheit nicht aus, wenn und solange es 
nicht sofort verwertbar ist, wie z. B. der Besitz 
eines Rleinen hoch verschuldeten Grundstüches, 
von ausstehenden Forderungen, die erst ge¬
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kündigt und eingezogen werden müſſen, von 
geringfügigem, unentbehrlichem Mobiliar oder 
von Vermögensstücken an einem entfernten 
Ort, über die nicht sofort verfügt werden kann 
(BA#. 32, 44), oder von Ansprüchen gegen dritte 
Personen (BA##. 29, 54) oder Kassen, die nicht 
ohne Zinsverlust geltend gemacht werden kön¬ 
nen oder deren Erfüllung verweigert und nicht 
sogleich erzwungen werden kann (BAb. 25, 66; 
29,148; 31,31). Durch Arbeitsfähigkeit wird 
die Hilfsbedürftigkeit nicht ausgeschlossen, wenn 
jene nur eine beschränkte ist (BAH. 24, 91) und 
zum Erwerb des vollen notdürftigen Unter¬ 
halts für den Arbeitenden (BAH. 33, 36) und 
seine erwerbsunfähigen, von ihm zu unterhal¬ 
tenden Familienangehörigen nicht ausreicht, 
oder wenn es an Gelegenheit zu einer den 
Kräften des Betreffenden entsprechenden Tätig¬ 
keit fehlt (BAp. 15, 50; 29 S. 52, 76; 30, 38), 
oder wenn das Unterstützungsbedürfnis ein 
dringliches ist und die Erzielung von Arbeits¬ 
verdienst nicht abgewartet werden kann (BAb. 
5, 41; 22, 70). Dagegen schließt die Möglich¬ 
keit des Erwerbes des Unterhalts die Hilfs¬ 
bedürftigkeit auch dann aus, wenn die Erwerbs¬ 
tätigheit ihrer Art nach Beine standesgemäße 
ist. Eine armenrechtliche Hilfsbedürftigkeit ist 
nicht vorhanden, wenn der notdürftige Unter¬ 
halt im Wege privater oder kRirchlicher Wohl¬ 
tätigkeit (B#AH. 30, 60) oder durch die Fürsorge 
öffentlicher Behörden (insbesondere Gefangenen 
gegenüber) gewährt wird (BAp. 25, 104). Sie 
ist aber nicht als beseitigt anzusehen, wenn die 
Wohltätigkeit in der Absicht gewährt wurde, 
dem Hilfsbedürftigen über das Maß des Mot¬ 
dürftigen hinaus Erleichterungen zu verschaffen 
(Be. 20, 60). Ebensowenig wird sie dadurch 
beseitigt, daß der Hilfsbedürftige sich durch 
Betteln erhält oder geringe Gaben von un¬ 
vermögenden Verwandten empfängt oder in 
Verpflegungsstationen, Asylen für Obddachlose 
usfw. vorübergehend Hilfe findet, während sein 
hilfsbedürftiger Zustand an sich fortbesteht 
(Ba. 16, 118; 22 S. 136, 138; 23, 139). Die 
Tatsache der Hilfsbedürftig keit genügt 
zur Begründung der Unterstützungspflicht, ohne 
daß es auf ihre Ursache, insbesondere dar¬ 
auf ankommt, ob sie durch eigenes Verschulden 
es büfsbedürftigen herbeigeführt ist (BAp# 

19, 74; 24, 75). inder sind auch dann ar¬ 
nenrechtlich hilfsbedürftig, wenn sie auf Grund 

ner Anordnung des Vormundschaftsgerichts 
d GB. § 1666) von ihren Eltern getrennt wer¬ 
Har müssen und von diesen außerhalb ihres 
bausstandes nicht unterhalten werden können, 
uch kein eigenes Vermögen besitzen und nicht 
r Fürsorgeerziehung (s. d.) genommen 
wirden (BAb. 24, 73; 32, 148). Die armen¬ 
chtliche Hilfsbedürftigkeit kann dadurch be¬ 

dergt werden, daß dritte, zur Gewährung 
—— verpflichtete Personen (Eltern, 

geb er, Ehegatten, Dienstherrschaften, Arbeit¬ 
hhr er, Krankenhassen uſw.) veranlaßt werden, 

ßm Verpflichtung zu erfüllen (BA. 20, 69; 
en 7. Dies kann gegenüber dem Ehemanne, 
hön. Eltern und Kindern nach ihrer An¬ 
ges ung Gemag A#. 8 65) durch den KroSt). 
recheden (36. § 43 Ar. 2). Reine armen¬ 

che Hilfsbedürftigheit liegt vor, wenn   
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eine andere Behörde mit Rüchsicht auf die 
ihr obliegenden Aufgaben die Fürsorge für den 
Hilfsbedürftigen zu übernehmen hat und diese 
Verpflichtung entweder selbst erfüllt oder die 
Armenverwaltung hiermit beauftragt (BA#.¬ 
30, 46; 37, 28). Hierbei Kkommen namentlich 
die Polizei und die zur Strafverfolgung oder 
Strafvollstreckung berufenen Behörden in Be¬ 
tracht. Zweifel darüber, ob Armenpflege ge¬ 
leistet oder eine polizeiliche Tätigkeit aus¬ 
geübt worden ist, treten häufig dann auf, wenn 
derselbe Beamte (Bürgermeister) die Polizei¬ 
verwaltung und die Armenverwaltung leitet. 
Als polizeiliche Handlung und nicht als Armen¬ 
pflege gilt die Gewährung von Oddach an 
Obdachlose, die nicht mittellos sind, aber sich 
ein Unterkommen selbst nicht zu verschaffen 
vermögen (BA#. 20, 86), oder aus sicherheits¬ 
polizeilichen Rüchsichten aus ihrer Wohnung 
entfernt werden (BAH. 5, 106); ferner die Auf¬ 
nahme von Personen in polizeilichen Gewahr¬ 
sam aus polizeilichen Gründen (BA. 4, 32), 
die Zwangsheilung von Personen, die mit an¬ 
stechkenden Krankheiten behaftet sind, durch die 
Polizei zur Verhütung der Weiterverbreitung 
der Krankheit (BAH. 20, 103; 28, 77), die poli¬ 
zeiliche Berwahrung gemeingefährlicher Geistes¬ 
kranker oder ihre Unterbringung in eine Irren¬ 
anstalt nicht in ihrem eigenen, sondern lediglich 
im sicherheitspolizeilichen Interesse (BAp.28,70). 
Die Fürforge für einen wegen Krankheit aus 
der Haft entlassenen Gefangenen gilt dann 
nicht als eine armenrechtliche, wenn der Armen¬ 
verband ihn auf Ersuchen der Staatsanwalt¬ 
schaft oder des Gerichtes in seine Krankenan=¬ 
stalt aufgenommen und dort weiter als Ge¬ 
fangenen behandelt, eine Entlassung aus der 

aft also tatsächlich nicht stattgefunden hat. 
ies wird namentlich auch dann angenommen, 

wenn die Justizbehörde einen erkrankten Ge¬ 
fangenen dem Armenverbande mit dem Er¬ 
suchen überwiesen hat, ihn nach seiner Genesung 
wieder in das Gefängnis einzuliefern oder vor 
seiner Entlassung aus dem Krankenhause der 
Justizbehörde rechtzeitig Mitteilung zu machen, 
damit diese ihn wieder in das Gefängnis zu¬ 
rüchholen könne (B#H. 30, 46). Das gleiche 
gilt bei der Uberweisung eines Geisteskranken 
an eine Irrenanstalt des Armenverbandes durch 
die Justiz= oder Polizeibehörde behufs Fest¬ 
stellung seiner Zurechnungsfähigkeit. Anderer¬ 
seits Kann aber auch eine polizelliche Hand¬ 
lung sich als eine Maßregel der Armenpflege 
darstellen, wenn die Polizeibehörde als Armen¬ 
polizei (s. d.) auftritt. Aur eine gegenwär¬ 
tige oder unmittelbar bevorstehende 
Hilfsbedürftigkeit erfordert armenrechtliche 
Hilfe (BAH. 16, 30). Zu den Aufgaben der 
Armenpflege gehören daher nicht die Bezah¬ 
lung von Schulden des Hilfsbedürftigen, rück¬ 
ständiger Miete, rückstän diger Pflegegelder, rüch¬ 
ständiger Kurkosten, die nachträgliche Zahlung 
für den Unterhalt der Vergangenheit, ferner 
nicht Erstattungen an dritte Personen für ihre 
ohne Auftrag und ohne vorgängige Genehmi¬ 
gung der Armenverwaltung erfolgten Leistun¬ 
gen an einen Hilfsbedürftigen (BA##. 23, 117 ff. 
23, 94; 33, 99). Armenpflege liegt hier aber 
dann vor, wenn die dritten Personen (nament¬
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lich Arzte, Apotheker, Hebammen, Kranken¬ 
anstalten, Entbindungsanstalten) von der Ar¬ 
menverwaltung allgemein ermächtigt waren, 
für deren Rechnung in dringenden Fällen Hilfe 
ohne besonderen Auftrag zu gewähren, und 
auf Grund dieser Ermächtigung Hilfe geleistet 
hatten (BApH. 22, 75; 32, 47). 

II. (Arten der Unterstützung.) Die Ge¬ 
währung von Obdach kann durch Unterbrin¬ 
gung in einem Gemeindehause (Armenhause) 
oder bei einem Gemeindeglied, insbesondere 
in sehr kleinen Gemeinden abwechselnd im 
Reihenzuge der Gemeindeglieder, oder durch 
Anmietung einer Wohnung oder durch Zahlung 
einer Mietsbeihilfe erfolgen (BAp. 11, 122). 
Die Anschaffung des notwendigen Hausrats 
kann ebenfalls zur Beschaffung des Oddachs 
gehören (B###. 31, 34). Zum unentbehrlichen 
ebensunterhalt gehört außer dem Obdach 

die erforderliche Nahrung, Kleidung und Hei¬ 
zung. Auch hierin muß die Unterstützung nach 
ihrer Art, ihrem Betrage und ihrer Dauer dem 
vorhandenen Bedürfnis entsprechen. In der 
Regel werden dem Hilfsbedürftigen Geldbeträge 
zur Beschaffung von Lebensmitteln gewährt. 
Doch kann unter Umständen auch die Hergabe 
von Kartoffelland an eine Arbeiterfamilie und 
die Vorausbezahlung eines Pachtzinses für 
Gartenland (BAP. 27, 63) eine zwechmäßige 
Form der Unterstützung sein. Kleidungs¬ 
stüche sind nur zu verabfolgen, soweit sie mit 
Rüchsicht auf die Jahreszeit unentbehrlich sind 
(GBAßh. 18, 61). Doch ist zum Zweck der Auf¬ 
nahme in eine Anstalt das nach Bestimmung 
ihres Reglements Notwendige zu gewähren 
(GAs. 9, 91). Ein Konfirmationsanzug ist 
nur dann herzugeben, wenn das Kind ohne¬ 
dies eines neuen Anzuges bedurfte (BA#.27,47). 
Krankenpflege ist zu gewähren, soweit sie 
zur Beseitigung des Krankheitszustandes oder 
zur Verhütung seiner Verschlimmerung erfor¬ 
derlich ist. Auch teuere Heilmittel müssen ver¬ 
abreicht werden, wenn dieser Zweck durch bil¬ 
ligere Mittel nicht erreicht werden kann. Daher 
gehört auch die Unterbringung von Schwind¬ 
süchtigen in einem Lufthurort, von siechen Kin¬ 
dern in besonderen Kinderheilstätten, die Unter¬ 
bringung Kranker, die in ihrer Wohnung die 
erforderliche Pflege nicht finden können, in 
Krankenanstalten (BApH. 30, 54; 32, 58), die 
Vornahme chirurgischer Operationen (BA. 
9, 44 11, 54: 30, 123), die Unterbringung Geistes¬ 
kranker in Irrenanstalten (BAH. 26, 78) zu den 
Aufgaben der Armenpflege. Hierzu werden 
endlich auch gerechnet die Kosten der Anschaf¬ 
fung Rkünstlicher Gliedmaßen (Stelzfuß, künst¬ 
liche Arme und Beine, BAH. 2,6; 7, 53; 13, 102; 
27, 49), aber nicht die eines Glasauges, ferner 
die Zosten einer Krätzur (BA. 25, 112) und 
der Reinigung von Ungeziefer (BAH. 26, 88). 
Die Heilung und Pflege von mittellosen ge¬ 
meingefährlichen Geisteskranken ist dann eine 
Aufgabe der Armenpflege, wenn sie in ihrem 
eigenen Interesse erforderlich ist, weil sie ihr 
eigenes Leben und ihre Gesundheit gefährden 
Können, dagegen eine polizeiliche Aufgabe, 
wenn nur der Schutz anderer Personen vor 
dem Geisteskranken in Frage kommt (B2#. 
28, 76; 32, 62; 36, 119; 37, 71). Zu den RKosten   
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der Armenpflege gehören auch die Kosten der 
ärztlichen Untersuchungen und Bescheinigungen 
(BA. 28, 75; 29, 65), der Wartung und Be¬ 
wachung eines Geisteskranken (BA. 15, 64), 
der Hinschaffung in das nächste geeignete 
Krankenhaus und der Zurüchkschaffung von 
dort (BA#. 26, 87; 27, 42; 31, 37). Die Be¬ 
erdigung im Wege der Armenpflege umfaßt 
auch das Waschen der Leiche, die Beschaffung 
des Leichenhemdes (BA. 10, 73) und des Be¬ 
gräbnisplatzes (BAp. 13, 103; 14, 65), sowie 
das Belegen des Grabhügels mit Rasen. Da¬ 
gegen sind die Husgaben für Glockenläuten, 

achtwachen bei der Leiche (BA. 10, 73; 16, 80), 
Desinfektion des Sterbezimmers (BAb#. 20, 99) 
und geistliche Amtshandlungen (BAb. 10, 73) 
keine Aufwendungen der Armenpflege. Auch die 
Beerdigung einer Person, die zu ihrer Lebens¬ 
zeit Reine A. erhalten hat (eines im Gefängnis 
Verstorbenen, der aufgefundenen Leiche eines Un¬ 
bekannten), Kkann Gegenstand der Armenpflege 
sein (BAH. 8, 78; 21, 99). Unterricht, Er¬ 
ziehung und Ausbildung für einen Beruf 
sind in Preußen Reine Aufgabe der öffentlichen 
Armenpflege (BAH. 11, 49). Daher liegt dieser 
nicht ob die Bezahlung von Schulgeld und die 
Beschaffung von Schulbüchern, ferner nicht die 
Ausbildung von blinden, taubstummen oder 
idiotischen Kindern in besonderen Anstalten 
(Be. 27, 53; 28, 83). Jedoch sind die Rosten 
des Unterhalts hilfsbedürftiger Kinder in Er¬ 
ziehungsanstalten insoweit Armenpflegekosten, 
als sie auch sonst für die Beschaffung des not¬ 
dürftigen Lebensunterhalts aufgewendet wer¬ 
den müßten (BAH. 36, 18). — Die Kosten der 
Fürsorgeerziehung sind durch das G. über 
die Fürsorge Minderjähriger vom 2. Juli 1900 
(G##. 264) zum Teil den Armenverbänden auf¬ 
erlegt worden. Trotzdem sind sie keine Armen¬ 
pflegekosten im Sinne des UW. Etbenso= 
wenig gehören zu den Armenpflegekosten die 
Aufwendungen der Landarmenverbände für 
Unterbringung bestrafter Personen ge¬ 
mäß SteE. § 362 in Besserungsanstalten. 
Reiseunterstützungen an mittellose Wan¬ 
derer sind keine Armenpflegekosten (Bb#. 28, 
89). Kann aber der Hilfsbedürftigkeit einer 
Person durch Ermöglichung einer Reise zu 
ihren Angehörigen am schnellsten und billigsten 
abgeholfen werden, so ist die Gewährung der 
Reisekosten zu diesem Zwecke auch eine Auf¬ 
gabe der Armenpflege (BA. 22, 149). Unter 
der außerordentlichen Armenlast wird 
die der Landarmenverbände obliegende Für¬ 
sorge für Geisteskranke, Idioten, Epileptische, 
Taubstumme und Blinde verstanden (s. Ar¬ 
menpflege und Landarmenver= 
bände)h. 

III. (Anspruch auf Unterstützung.) Einen 
Anspruch auf Unterstützung kann ein Hilfsbe¬ 
dürftiger gegen den Träger der Armenlast (I. 
Armenverbände) niemals im Rechtswege 
geltend machen (A#G.z. UW G.8# 63). Er kann nur 
im Verwaltungswege über Verweigerung der 
erforderlichen Unterstützung Beschwerde führen. 
Die Entscheidung über die Beschwerde gegen 
einen Ortsarmenverband erfolgt, wenn eine 
Stadt von mehr als 10000 Einw. an dem 
Armenverbande beteiligt ist, durch den BezA.
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anderenfalls durch den Kr A. Beschwerden 
gegen Landarmenverbände sind bei der Auf¬ 
sichtsbehörde des betreffenden Kommunalver= 
bandes anzubringen, sofern sie nicht gegen 
einen nur aus einem Kreise bestehenden Land¬ 
armenverband gerichtet sind. Im diesem Falle 
unterliegen sie der Entscheidung des BezA. 
Die auf die Beschwerden ergehenden Be¬ 
schlüsse des Kr A. oder BezA. sind endgültig 
(ZG. § 41). Sie können mithin weder von 
dem Hilfsbedürftigen noch von dem Armen¬ 
verband angefochten werden. Jedoch kann 
jederzeit ihre Anderung beantragt werden, 
wenn eine Veränderung in den Verhältnissen 
des Hilfsbedürftigen eingetreten ist. 

IV. (Rechtliche Folgen der Unter¬ 
stützung.) Der Bezug von öffentlicher A. hat 
den Verlust gewisser politischer Rechte 
zur Folge. Das Wahlrecht und die Wählbar¬ 
keit für den Reichstag steht Personen nicht zu, 
die eine A. aus öffentlichen oder Gemeinde¬ 
mitteln beziehen oder im letzten der Wahl vor¬ 
hergegangenen Jahre bezogen haben (Wahlgesetz 
vom 31. Mai 1869 — BEnl. 145 — 88 3, 4). 
Ebenso entbehrt des Wahlrechtes für die Wah¬ 
len zum Abgeordnetenhause, wer aus öffent¬ 
lichen Mitteln A. erhält (V. vom 30. Mai 1849, 
— G. 205 — § 8). Auch das Bürgerrecht in den 
Städten und das Gemeinderecht in den Land¬ 
gemeinden wird nach Maßgabe der Städte¬ 
oder Landgemeindeordnungen von Personen, 
die A. aus öffentlichen Mitteln erhalten, nicht 
erworben und geht verloren, sobald eine solche 
Unterstützung erfolgt (wie z. B. nach §8 5 u. 7 
der StO. vom 30. Mai 1853) oder ruht wäh¬ 
rend und auch noch eine bestimmte Zeit nach 
Empfang der Unterstützung (wie z. B. nach 
55 41 u. 44 LGO. vom 3. Juli 1891). S. Ge¬ 
meinderecht. — Personen, die im Wege der 
offentlichen Armenpflege fortlaufende Unter¬ 
tützung erhalten, müssen von der Gemeinde¬ 
MWommensteuer freigelassen werden (KA. 

ud (Pflicht der Armenverbände zur 
tenterstützung.) Die Pflicht der Armenver¬ 
ande zur armenrechtlichen Fürsorge ist ent¬ 

weder eine nur vorläufige oder eine end¬ 
ültige. Erstere hängt von der tatsächlichen 
enwesenheit des Hilfsbedürftigen, letztere von 
einem Unterstützungswohnsitz's. d.) ab. Vorläu¬ 
ig muß jeder Hilfsbedürftige von demjenigen 
Brikarmenverband unterstützt werden, in dessen 
diezirk er sich bei dem Eintritte der Hilfsbe¬ 
norktiabeit befindet (8§ 28 des G.), gleichviel 
* urch seine Anwesenheit dort begründet ist 

De . er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
sobald erpflichtung zur Unterstützung entsteht, 
de die Hilfsbedürftigkeit für die Organe 
trete. ar=menverbandes erkennbar hervorge¬ 
der n iſt. Sie dauert fort bis zur Beendigung 
dem Hilfsbedürftigkeit oder Entfernung aus 
Orga ezirk des Ortsarmenverbandes. Als 
gesege des Ortsarmenverbandes gelten seine 
feine chen Vertreter (Gemeindevorsteher usw.), 
und #n t der Armenpflege betrauten Beamten 
arzte eauftragte (insbesondere auch die Armen¬ 
der Zu ihnen gehören die Polizeibeamten 
viich emeinden in der Regel nicht. Die Ver¬ 

tung hat nur die Gewährung der not¬   
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wendigen Unterstützung (s. o. I u. I) zum 
Gegenstande. Daher muß eine sorgfältige Prü¬ 
fung der Hilfsbedürftigkeit vorausgehen. Als 
notwendig wird aber eine tatsächlich entbehr¬ 
liche Unterstützung auch dann angesehen, wenn 
der Armenverband sich hierüber in einem ent¬ 
schuldbaren Irrtum befunden hat, z. B. wenn 
der angeblich Hilfsbedürftige den Besitz von 
verfügbarem Vermögen (Sparkassenbuch) wahr¬ 
heitswidrig abgeleugnet hatte und bei der 
Dringlichkeit des Falles Aachforschungen nicht 
möglich gewesen waren (BAb. 17, 74; 26, 90). 
Notwendig ist eine Unterstützung dann nicht, 
wenn und soweit die Hilfsbedürftigkeit durch 
Heranziehung der unterhaltspflichtigen Perso¬ 
nen (. o. I) zur Gewährung des Unterhaltes 
abgewendet werden kann. Hierzu kann die 
Stellung eines Antrages auf Erlaß eines Be¬ 
schlusses bei der zuständigen Behörde (Kr., 
St A., ZG. 8§ 43 Ar. 2), eine Aufforderung 
an die Verpflichteten, ihre Vernehmung über 
die Gründe der Unterlassung der Unterhalts¬ 
gewährung und ihre Verweisung auf die 
Strafvorschrift des St GB. § 361 Mr. 10 (s. Ar¬ 
menpolizei) dienlich sein (BAH. 17, 131; 
24, 79; 26, 81). 

VI. (Unterstützung von Ausländern.) 
Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer 
ist vorläufig derjenige Ortsarmenverband ver¬ 
pflichtet, in dessen Bezirk sie sich bei dem Ein¬ 
tritt der Hilfsbedürftigkeit befinden. Zur Er¬ 
stattung der Kosten und zur Ubernahme (s. d.) 
ist derjenige Staat des Deutschen Reiches ver¬ 
pflichtet, welchem jener Ortsarmenverband an¬ 
gehört. Jeder Staat kann jedoch diese Ber¬ 
pflichtung auf seine Armenverbände übertragen 
(UW. 8 60). In Preußen wird jeder Aus¬ 
länder, solange ihm der Aufenthalt im In¬ 
lande gestattet wird, sowohl in bezug auf die 
Art und das Mlaß der im Falle der Hilfsbe¬ 
dürftigkeit zu gewährenden Unterstützung als 
auch in bezug auf den Erwerb und Verlust 
des Unterstützungswohnsitzes einem Deutschen 
gleich behandelt (AG. § 64). Als Ausländer gilt 
im Geltungsgebiete des UWG. jeder, der nicht 
die Staatsangehörigkeit in einem zu diesem Gel¬ 
tungsgebiete gehörigen Staate besitzt, also auch 
bayerische Untertanen und Elsaß=Lothringer 
sowie ehemalige Deutsche (BApH. 11, 131; 12, 
145; 18, 169). Hat ein solcher Ausländer in 
Preußen -einen Unterstützungs wohnsitz erwor¬ 
ben, so ist er als Landarmer (s. d.) zu behan¬ 
deln (BAH. 27, 98). Uber die vertrags¬ 
mäßige Regelung der Unterstützungs= und 
Ubernahmepflicht anderen Staaten gegenüber 
s. Armengesetzgebung. Uber die Erstattung 
gewährter Unterstützungen s. Erstattungsan¬ 
sprüche der Armenverbände. 
Armenverbände sind die Organe der öffent¬ 

lichen Armenpflege, denen die Unterstützun 
Hilfsbedürftiger (('. Armenunterstützung " 
nach dem G. (s. Armengesetzgebung) 
obliegt. Gegenüber Ausländern ist nach § 60 
dieses G. der Bundesstaat, in dessen Gebiet 
die Hilfsbedürftigkeit eingetreten ist, Träger 
der endgültigen Unterstützungspflicht, kann 
diese aber im Wege der Landesgesetzgebung 
auf seine A. übertragen, was in Preu 
auch geschehen ist (s. Drmenunterstützung V).
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Die A. ſind entweder Ortsarmenverbände 
(s. d.), zu denen auch die Gesamtarmenverbände 
ehören, oder Landarmenverbände ((. d.). 
ber ihre Rechte und Pflichten s. Armenun¬ 

terstützung, Erstattungsansprüche der 
Armenverbände, Armenstreitsachen, 
Ubernahme, Unterstützungswohnsitz. 
Uber das Verhältnis der A. zur Arbeiter¬ 
versicherung s. Krankenversicherung IX, 
Unfallversicherung IX, Invaliden¬ 
versicherung IX, 3 und wegen der Be¬ 
freiung von der Erbschaftssteuer und 
den Stempelabgaben ErbötS. Tarif 
Befreiungen 21; Art. 1 Ziff. Zc Nov. z. Erb¬ 
St Eö. vom 31. Juli 1895; § 5 Abs. 11 u. 3 
LSt. 
Armenvermögen. Das A. dient zur Be¬ 

streitung der Kosten der Armenpflege. Diese 
Kosten lasten auf den Armenverbänden (s. Ar¬ 
mengesetzgebung)y). Die Gemeinden haben die 
zur Bestreitung der Armenkosten erforderlichen 
Mittel, soweit sie nicht durch anderweitige Ein¬ 
nahmen gedeckt werden, durch Steuererhebung 
in gleicher Weise wie alle Gemeindebedürfnisse 
aufzubringen. Armensteuern als besondere 
Zwechksteuern können von ihnen nicht erhoben 
werden. Die älteren Vorschriften, wonach das 
Aufkommen bestimmter indirekter Gemeinde¬ 
steuern für Zweche der Armenpflege zu ver¬ 
wenden war, sind durch RA#. § 17 aufgehoben. 
In den Gutsbezirken trägt der Gutsherr die 
ganze Armenlast, wenn sie nicht durch ein 
Statut (AG. z. UWG. 8 8) auch den übrigen 
Bewohnern und Grunddbesitzern auferlegt wor¬ 
den ist. Für die Gesamtarmenverbände, die 
nicht Gemeindeverbände im Sinne der neueren 
Landgemeindeordnungen darstellen, ist die Art 
der Aufbringung ihrer Lasten durch ihre Sta¬ 
tuten bestimmt, in den Gemeindeverbänden 
((. d.) erfolgt sie nach Maßgabe der sie betref¬ 
fenden statutarischen und gesetzlichen Vorschrif¬ 
ten. In den Gesamtarmenverbänden, die mit 
Amtern, Bürgermeistereien oder Samtgemein¬ 
den zusammenfallen (s. Ortsarmenverbände), 
werden die Armenlasten wie alle Ausgaben 
dieser Kommunalverbände gedecht. Als beson¬ 
dere Einnahmen fließen den Armenverbänden 
auf Grund gesetzlicher Einzelvorschriften ge¬ 
wisse Geldstrafen zu (z. B. die auf Grund der 
Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810 88§ 12, 31, 176, 
der Gesindeordnung für Schleswig=Holstein vom 
25. Febr. 1840 § 57, und der für Neuvorpom¬ 
mern vom 11. April 1845 § 28, sowie die auf 
Grund des G. vom 24. April 1854 und 27. 
uni 1886 festgesetzten) und bisweilen auch 
berweisungen aus Stiftungen oder freiwillige 
rivate Zuwendungen, insbesondere letztwillige. 
nmsofern als diese Einnahmen zu einem be¬ 

stimmten Zwecke verwendet werden müssen, 
sind sie nicht solche der Gemeindekasse, sondern 
einer besonderen Armenasse. Hat der Erb¬ 
lasser in einer letztwilligen Anordnung die 
Armen ohne nähere Bestimmung bedacht, so 
ist im Zweifel anzunehmen, daß die öffentliche 
Armenkasse der Gemeinde, in deren Bezirk er 
seinen letzten Wohnsitz gehabt hat, unter der 
Auflage bedacht ist, das Zugewendete unter 
Arme zu verteilen (BeB. § 2072). Die Voll¬ 
ziehung der Auflage kann auch von der Be¬   
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hörde verlangt werden (BöB. 88 525, 2194). 
Zuständig ist hierfür der Md J., der hiermit 
auch eine ihm nachgeordnete Behörde beauf¬ 
tragen kann (ogl. 2 vom 16. Nov. 1899 — 
GS. 562 — Art. 7). Unter den im KAG. 
§ 53 bezeichneten Voraussetzungen Rann auch 
eine Gemeinde von einer anderen Gemeinde 
Zuschüsse zu ihren Armenkosten verlangen, 
wenn diese durch das Vorhandensein ge¬ 
wisser gewerblicher Betriebe in der andern 
Gemeinde erheblich vermehrt werden, ins¬ 
besondere durch den Juzug, von Arbeitern, 
die in senen auswärtigen Betrieben beschäf¬ 
tigt sind. 

Arreststrafen s. Strafen II und Dis zipli, 
narstrafen. 

Artillerie= und Ingenieurschule (vereinigte) 
in Charlottenburg ist zu dem Zwecke begründet 
worden, den durch die Kriegsschulen vorgebil¬ 
deten jungen Offizieren der Artillerie und 
des Ingenieurkorps des Deutschen Reiches 
(exkl. Bayern) Gelegenheit zu geben, sich die 
wissenschaftliche Ausbildung zu verschaffen, 
welche der Dienst eines etatsmäßigen Leut¬ 
nants der Artillerie und des Ingenieurkorps 
erfordert, und welche sie befähigt, ihre Weiter¬ 
bildung durch Selbststudium sowie durch die 
Praxis zu verfolgen. Die vereinigte Artillerie=¬ 
und Ingenieurschule steht unter einem eigenen 
Vorstand (s. AOrder vom 5. Jan. 1882, abge¬ 
ändert durch AOrder vom 20. Sept. 1885 — 
Al. 23 bzw. 199; vgl. auch AOrder vom 
29. März 1896 — AVBl. 93). 

Arzneimittel. Mlaßgebend für deren Her¬ 
stellung und Prüfung ist seit 1. April 1901 
das durch RéBek. vom 30. Juni 1900 (ZBl. 
414) in 4. Aufl. eingeführte Arzneibuch für 
das Deutsche Reich. Gewisse A., teils Zu¬ 
bereitungen, teils Stoffe, dürfen als Heil¬ 
mittel ausschließlich in Apotheken verkauft 
werden (s. GewO. 8§ 6 Abs. 2 und V., betr. 
den Verkehr mit A. vom 22. Okt. 1901 — 
Rol. 380 — nebst den zugehörigen Ver¬ 
zeichnissen, ergänzt durch R#. Bek. vom 1. Okt. 
1903 — RBl. 281); der Großhandel unter¬ 
liegt dieser Beschränkung nicht, auch bestehen 
Ausnahmen für den Verkauf an öffentliche 
#nstalten zu Untersuchungs= und Lehrzwecken 
(l. V. vom 22. Okt. 1901 8 3); dagegen gelten 
die Vorschriften dieser Verordnungen auch für 
den Arzneivertrieb der Krankenkassen (s. Erl. 
vom 31. Jan. 1902 — HM il. 87). Zuwider¬ 
handlungen gegen die Verordnungen sind straf¬ 
bar nach 8 367 Ar. 3 StEB. Die früher 
zweifelhaft gewesene Frage, ob auch Tierheil¬ 
mittel unter den Begriff Arzneimittel und 
Apothekerwaren fallen, ist durch die V. vom 
22. Okt. 1901 (§ 1 Abs. 1) im bejahenden Sinne 
mit der Maßgabe entschieden worden, daß eine 
Reihe von Ausnahmen von dem Apotheken¬ 
zwang Platz greift, wenn die betreffenden Mittel 
zum Gebrauch für Tiere dienen sollen. Der Ver¬ 
kehr mit den nicht den Apothekern vorbehalte¬ 
nen A. außerhalb der Apotheken ist durch 
Regierungspolizeiverordnungen geregelt nach 
den Grundsätzen des Erl. vom 22. Dez. 1 
(MMIBl. 1903, 4); Zuwiderhandlungen gegen 
diese Polizeiverordnungen sind nach 
Ar. 5 StGB. strafbar. — Die Abgabe gewisser
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ſtark wirkender A. — auch ſeitens der 
Apotheker — als Heilmittel ist nur auf schrift¬ 
liche Anweiſung eines Arztes, Zahnarztes oder 
für Zwecke der Tierheilkunde eines Tierarztes 
statthaft (s. Bek. vom 22. Juni 1896 — MVBl. 
123, welche gleichzeitig Vorschriften über die 
Beschaffenheit der Arzneigläser und Stand¬ 
gefäße enthält, ergänzt durch Bek. vom 
19. April 18998 — Mhl. 88, vom 24. Nov. 
1899 — M B#BMl. 231 — und vom 10. Jan. 1906 
— MM. 57). Andererseits Rann die unent¬ 
geltliche Abgabe einzelner nicht stark wirkender, 
oder sonst dem freien Verkehr entzogener A. 
mit Genehmigung des Medizinalministers den 
Diakonissen landespolizeilich gestattet werden 
(Erl. vom 8. Alärz 1904 — M. Ar. 5289). — 
S. auch Geheimmittel, Gifte. 

Arzneitaxen. Nach § 80 GewO. können 
Taxen für Apotheker durch die Zentralbehörden 
festgesetzt werden; jedoch sind Ermäßigungen 
durch freie Vereinbarung zulässig. Die Taxe 
ist also nur Höchstsatz dessen, was der Apo¬ 
theker im Zweifel verlangen kann. Seit 1905 
besteht für das Deutsche Reich eine einheitliche 
deutsche Arzneitaxe (s. R Bek. vom 23. Febr. 
1905 — 3in. 40); dieselbe wird jährlich neu 
festgesetzt und erscheint im Buchhandel (Weid¬ 
mannsche Buchhandlung, Berlin). Uberschrei¬ 
tungen der Taxe sind nach § 148 Ziff. 8 GewO. 
strafbar; s. auch Bek. des Medizinalministers 
vom 28. Dez. 1905 (MMMIBl. 1906, 2). Bei Ver¬ 
abfolgung von Arzneien während der Nacht¬ 
zeit — von abends 10 Uhr bis morgens 
6 Uhr — kann eine Zuschlagsgebühr von 
50 Pf. (Nachttaxe) pro Arznei erhoben werden. 
Arzneiwaren f. Arzneimittel, Apo¬ 

tbekerwaren, Geheimmittel, Gifte. 
Arzte. I. Die Ausübung der Heilkunde — 

auch die gewerbsmäßige — ist im Deutschen 
Reiche freigegeben und an den Nachweis einer 

probation nicht geknüpft (OV. 28, 321). 
Die Bezeichnung als „Arzt" (Wundarzt, Augen¬ 
arzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt) oder 
mit gleichbedeutenden Titeln ist dagegen be¬ 
dingt durch den Besitz der staatlichen Appro¬ 
bation, welche den Nachweis der Befähigung 
voraussetzt (GewO. 8§ 29). Strafbestimmungen 
wegen unbefugter Führung der Bezeichnung 
ris „Arzt“ oder ähnlicher Titel s. GewO. 8§ 147 

r. 3. Die Approbation darf von der vor¬ 
herigen Doktorpromotion nicht abhängig ge¬ 
nacht werden; über die einheitliche Regelung 
der medizinischen Doktorpromotion an den 
eutschen Universitäten s. Bek. des RKultus¬ 

ministers vom 16. Juli 1900 — U BBl. 747 ((. 
- kademische Grade V). Zur Erlangung der 
dütlichen Approbation ist erforderlich ein min¬ 
estens fünfjähriges Universitätsstudium, Ab¬ 

noung zweier Prüfungen — einer Vorprüfung 
ach Beendigung des fünften Studiensemesters 
Se der ärztlichen Prüfung am Schlusse des 
## lums — sowie Absolvierung eines Prak¬ 
Poontensahre an einer Universitätsklinik oder 
*8 iklinik oder an einem dazu besonders er¬ 
dücchtigten Krankenhause (s. hierzu Verzeichnis 

zur Annahme von Praktikanten befugten 
stalten vom 27. Okt. 1905 — ZBl. 249); die 
eilung der Approbation mit Gültigkeit für 

das Reichsgebtet erfolgt durch die Zentralbe⸗   
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hörden dersenigen Bundesstaaten, welche min¬ 
destens eine Landesuniversität besitzen, sowie 
durch das Alinisterium für Elsaß=Lothringen 
(ogl. hierzu RK Bek., betr. Prüfungsordnung für 
A., vom 28. Mai 1901 — ZBl. 136). — Beson¬ 
dere Vorschriften gelten für die Approbation der 
Zahnärzte (s. Prüfungsordnung vom 5. Juli 
1889 — ZBl. 417). — Die ärztliche Approbation, 
welche einem Stempel von 1,50 Ml. unterliegt 
(TSt. Ar. 22b zum LSt.), ist weder zeitlich 
beschränkt, noch widerruflich (GewO. 8§ 40); 
sie Kann nur zurückgenommen werden, wenn 
die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan 
wird, auf Grund deren sie erteilt ist, oder 
wenn und solange dem Inhaber der Appro¬ 
bation die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt 
sind (Gew O. 8 53). Die Zurüchnahme erfolgt 
auf Klage der Ortspolizeibehörde im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren (Gew O. § 54 und Pr Ausf¬ 
Anw. dazu vom 1. Mai 1904 — HM.B. 123 
— Ar. 59, 62). 

II. Für die Honorarforderungen der A. gilt 
in Preußen im Streitfalle mangels einer Ver¬ 
einbarung die auf Grund des § 80 GewO. 
erlassene Gebührenordnung für approbierte A. 
und Zahnärzte vom 15. Mai 1896 (Mhl. 105); 
die Honorarforderungen der A. verjähren in 
zwei Jahren (BöE. 8§ 190), diejenigen des 
letzten Jahres genießen ein Vorrecht im Kon¬ 
kurse des Schuldners (s. RKO. vom 17. Mai 
1898 — REBl. 612 — §8 61 Mr. 4). 

III. Ein Zwang zur ärztlichen Hilfeleistung 
besteht auch für approbierte A. nicht (s. GewO. 
§ 144 Abs. 2), unbeschadet der auch für A. 
geltenden Verpflichtung, bei Unglücksfällen oder 
gemeiner Gefahr oder N-ot auf Aufforderung 
der Polizeibehörde gemäß § 360 Mr. 10 StGB. 
Hilfe zu leisten. 

IV. Die approbierten A. genießen als solche 
besondere Vorrechte, so Befreiung von der 
Gewerbesteuer (s. Gew St G. vom 24. Juni 1891 
— GS. 205 — § 4 Nr. 7), Befugnis zur Aus¬ 
übung der Heilkunde im Umherziehen (GewO. 
§ 56a Nr. 1), die Befugnis, zum Schutz der ihnen 
anvertrauten Privatgeheimnisse ihr Zeugnis oder 
Sachverständigengutachten in Zioil¬ und Straf¬ 
sachen zu verweigern (s. ZSPO. vom 20. Mai 
1898 — RGBl. 410 — §§ 383 Mr. 5, 408 und 
St PO. vom 1. Febr. 1877 §§ 52 Mr. 3, 70; 
ferner die Befugnis zur Ablehnung des Amts 
als Schöffe und Geschworener (GVG. vom 
17. Mai 1898 — RGBl. 369 — 88 35 Ar. 3, 
85 Abs. 2), Befugnis zur Ablehnung städ¬ 
tischer Gemeindeämter (s. östliche StO. vom 
30. Mai 1853 — ES. 261 — 8§5 74 Nr. 6; 
desgl. WestfSt O. vom 19. März 1856 — GS. 
237 — § 74 Ar. 6; desgl. Rhein StO. vom 
15. Mai 1856 — GE. 406 — § 79 Nr. 6; St. 
für Schleswig=Holstein vom 14. April 1869 — 
GS. 589 — § 10 Mr. 5), ebenso für ländliche 
Gemeindeämter in Westfalen (s. WeſtfLGO. 
vom 19. März 1856 — Es. 265 — 8 78 
Ar. 6), ferner Ableiſtung des zweiten Halb¬ 
jahrs der einj.=freiw. aktiven Militärdienst¬ 
zeit als Unterarzt (s. Militärsanitätswesen), 
ferner Freiheit von der Vorspannleistung für 
die bewaffnete Alacht im Frieden (s. G. vom 
24. Mai 1898 — Rl. 360 — §55 3 Nr. 3); 
desgl. in Kriegszeiten (G. über die Kriegs¬
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leiſtungen vom 13. Juni 1873 — RGBl. 129 — 
§ 25 Ar. 3); ferner Beschränkung der Zwangs¬ 
vollstrechung gegen A. durch Verbot der Pfän¬ 
dung der zur Ausübung des Berufs erforder¬ 
lichen Gegenstände sowie anständiger Kleidung 
(3PO. vom 20. Mai 1888 — RGBl. 410 — 
§ 811 Nr. 7), Straffreiheit bei Beteiligung am 
Zweitzampf (StB. § 209). Endlich darf nach 

29 Abs. 1 GewO. nur ein approbierter Arzt 
seitens des Staats oder der Gemeinde als 
solcher anerkannt oder mit amtlichen Funk¬ 
tionen betraut werden; dies gilt insbesondere 
für Gefangen=, Anstalts=, Schulärzte, für die 
Wahrnehmung des Impfgeschäfts (s. Impfgesetz 
vom 8. April 1874 — Rönl. 31 — 3 8) un 
grundsätzlich auch für die Wahrnehmung der 
ärztlichen Funktionen auf dem Gebiete der 
Kranken=, Unfall=, Invalidenversicherung. 

V. Andererseits liegen den A. kraft ihres 
Berufs gewisse besondere Pflichten ob, bei 
deren Verletzung sie verschärften Strafen unter¬ 
liegen, so insbesondere Wahrung ihnen in 
ihrem Beruf anvertrauter Privatgeheimnisse 
(ogl. St SEB. § 300); vgl. ferner über Bestrafung 
wegen fahrlässiger Körperverletzung (Kunst¬ 
fehler) St S B. § 230 Abs. 2, wegen Ausstellung 
falscher Zeugnisse St B. §§ 277—280, wegen 
Unzuchtsvergehen in Anstalten § 174 Ar. 3 
das. S. auch bezüglich der Verpflichtung zur 
Anzeige von Geburten PStö. vom 6. Febr. 
1875 (REl. 23) 8 18 Nr. 3, Verpflichtung zur 
Anzeige anstechender Krankheiten § 2 des G., 
betr. Bekämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten, vom 30. Juni 1900 (REnBl. 300). 

VI. In seiner êNAiederlassung ist der A. 
unbeschränkt, es sei denn, daß er wegen Ver¬ 
brechen oder grober Vergehen gerichtlich be¬ 
straft ist (G., betr. Aufnahme neu anziehender 
Personen vom 31. Dez. 1842 — GS. 1843, 5 — 
§ 2 Ar. 2). Auf Grund des § 8 dieses G. 
ist der Arzt auch zur polizeilichen Anzeige von 
seiner Aiederlassung gemäß der darüber in 
den einzelnen Orten bestehenden Polizeiver¬= 
ordnungen (vgl. Erl. vom 11. Dez. 1875 — 
AWBl. 1876, 5) verpflichtet; der 8 14 GewO. 
findet auf A. keine Anwendung. — Die Aus¬ 
übung der Heilkunde in den Grenz¬ 
gebieten des Deutschen Reichs ist durch Ver¬ 
träge mit den Nachbarstaaten Belgien (Röl. 
1873, 55), den Aiederlanden (Röl. 1874, 99), 
Luxemburg (REl. 1884, 19), Osterreich=Ungarn 
(R#l. 1883, 39) und der Schweiz (Re#l. 
1884, 45) dahin geregelt, daß sie den beider¬ 
seitigen A. in gleichem Maße gestattet ist unter 

eachtung der im Nachbarstaate bestehenden 
Vorschriften und mit der Beschränkung, daß 
die A. Arzneimittel an die Kranken, abge¬ 
sehen von dem Falle drohender Lebensgefahr, 
nicht verabreichen dürfen. — Ein staatliches 
Aufsichtsrecht über die A. besteht nicht, 
eine Vereidigung der A. findet nicht statt; 
die Polizeibehörde ist aber auf Grund ihrer 
medizinalpolizeilichen Befugnisse berechtigt, die 
Durchführung ihrer Anordnungen auch gegen 
durch Zwangsmaßregeln zu erzwingen 

(OV. 31, 270). — S. auch Kreisärzte, 
Arztekammern, Arztliches Ehren¬ 
gericht, Medizinalpersonen, Militär¬ 
ärzte. « 

  

  

Arztekammern. 

Arztekammern sind die gesetzlich geordneten 
Standesvertretungen der Arzte; ihnen steht zu 
die Erörterung aller Fragen und Angelegen¬ 
heiten, welche den ärztlichen Beruf oder das 
Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege 
betreffen, oder welche auf die Wahrnehmung 
und Vertretung der ärztlichen Standesinter¬ 
essen gerichtet sind; sie sind befugt, innerhalb 
ihres Geschäftskreises Vorstellungen und An¬ 
träge an die Staatsbehörden zu richten, sie 
sollen von den Staatsbehörden über ein¬ 
schlägige Fragen gutachtlich gehört werden. 
Die Organisation der beruht auf der V. 
vom 25. Mai 1887 (GS. 169), abgeändert durch 

d die V. vom 21. Juli 1892 (GS. 222), vom 
20. Mai 1898 (GS. 115), vom 23. Jan. 1899 
(G##. 17) in Verb. mit dem G., betr. die ärzt¬ 
lichen Ehrengerichte und das Umlagerecht der 
A., vom 25. Nov. 1899 (GS. 565), insbesondere 
§8 49 ff. Danach besteht für jede Provinz 
eine A., in der Regel am Sitze des Ober¬ 
präsidenten, der die allgemeine Staatsaussicht 
über die Kammer führt; die Mitglieder werden 
für einen dreijährigen Zeitraum gewählt. 
Wahlbezirke sind die Regierungsbezirke; 
Militär= und Marineärzte sind weder aktiv 
noch passiv wahlberechtigt, im übrigen sind 
wahlberechtigt und wählbar alle Arzte des 
Wahlbezirks, sofern sie Reichsangehörige und 
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind; 
von je 50 Wahlberechtigten ist ein Mitglied 
und ein Stellvertreter zu wählen, mindestens 
aber für jede Kammer zwölf Mitglieder und 
Stellvertreter. Die Kammer wählt einen Vor¬ 
stand, welcher aus einem Vorsitzenden und 
mindestens vier weiteren Vorstandsmitgliedern 
bestehen muß. Der Vorstand vertritt die 
Kammer nach außen und vermittelt ihren 
Verkehr mit den Staatsbehörden. Jede A 
wählt zwei Vertreter zum Provinzial= und 
Medizinalkollegium und einen Vertreter zur 
wissenschaftlichen Deputation für das Medizinal¬ 
wesen, welche zu Beratungen über allgemeine 
Fragen oder besonders wichtige Gegenstände 
der öffentlichen Gesundheitspflege mit voller 
Stimme zuzuziehen sind. — Die A. besitzt 
keine Korporationsrechte; sie wird in ver¬ 
mögensrechtlichen Angelegenheiten durch ihre 
Kasse vertreten (G. vom 25. Aov. 1899 — GS. 
565 — §50); sie ist befugt, zur Dechung ihres 
Kassenbedarfs von ihren wahlberechtigten Mit¬ 
gliedern Beiträge zu erheben und im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren einzuziehen (s. 88 49 
und 53 das.); die Höhe der Beiträge und Fest¬ 
setzung des Beitragsfußes unterliegt der Ge¬ 
nehmigung des Oberpräsidenten. 

Als Zentralorgan sämtlicher A. ist durch V. 
vom 6. Jan. 1896 (GS. 1) gebildet der Arzte¬ 
kammerausschuß. Er hat seinen Sitz in 
Berlin, besteht aus je einem Delegierten jeder 
A., steht unter unmittelbarer Aufsicht des 
M-iinisters der Medizinalangelegenheiten und 
hat die Aufgabe, zwischen den A. und dem 
Minister, bzw. zwischen den einzelnen Kam¬ 
mern untereinander eine vermittelnde Tätig¬ 
keit zu üben, insbesondere die ihm von dem 

Winister üÜberwiesenen Vorlagen und die von 
den A. oder von seinen eigenen Mitgliedern 
an ihn gerichteten Anträge vorzuberaten und



Arztetaxordnungen — Aſpyle. 

zu erledigen. S. auch Ehrengerichtshof 
(ärztlicher). 

rztetaxordnungen können nach 8 80 GewO. 
nur als Aorm für ſtreitige Fälle im Mangel 
einer Vereinbarung von den Zentralbehörden 
der Bundesstaaten erlassen werden; als solche 
ist erlassen die preuß. Gebührenordnung für 
approbierte Arzte und Zahnärzte vom 15. Mai 
1896 (M.l. 105). Sie setzt für die einzelnen 
ärztlichen Verrichtungen Mindest= und Höchst¬ 
gebührensätze fest, innerhalb deren sich die Be¬ 
messung nach der Beschaffenheit und Schwierig¬ 
keit des einzelnen Falls und der Vermögens¬ 
lage des Zahlungspflichtigen zu richten hat. 
Die Miindestsätze gelangen zur Anwendung 
gegenüber nachweisbar Unbemittelten, Armen¬ 
verbänden, dem Staat, milden Stiftungen, 
Knappschafts= oder Arbeiterkrankenkassen, so¬ 
weit nicht besondere Schwierigkeiten der ärzt¬ 
lichen Leistung oder das Maß des Zeitauf¬ 
wandes einen höheren Satz rechtfertigen. — 
Als Zeuge und Sachverständiger vor Gericht 
erhält der Arzt Gebühren nach der allgemeinen 
Gebührenordnung für Zeugen und Sachver¬ 
ständige vom 17. Mai 1898 (REl. 689). 

Arztliche Ehrengerichte bestehen je eins für 
jeden Arztekammerbezirk (Provinz) und außer¬ 
dem als Ehrengericht zweiter Instanz für die 
Monarchie der ärztliche Ehrengerichtshof zu 
Berlin (s. G., betr. die ä. E. usw., vom 
25. Nov. 1899 — GS. 565 — und vom 
27. Juli 1904 — GS. 182). Dem ä. E. unter¬ 
stehen die approbierten Arzte seines Bezirks, 
ausgenommen diejenigen, für welche ein 
anderweit geordnetes staatliches Disziplinar¬ 
verfahren besteht, ausgenommen ferner die 

ilitär= und Marineärzte des aktiven Dienst¬ 
standes und des Beurlaubtenstandes während 
ihrer Einziehung zu Dienstleistungen. Das 

Ehrengericht fungiert teils als Ehrenrat zu 
ermittlungen in Streitigkeiten zwischen 
zten untereinander oder zwischen Arzten 

und Dritten E 4 das.), teils als erkennendes 
ericht über Pflichtverletzungen oder standes¬ 

unwürdiges Verhalten von Arzten (8 3 daf.). 
Eas dl. E. besteht 7 das.) aus dem Vor¬ 
sitzenden der Arztekammer als Vorsitzenden, 
rei von der Arztekammer aus ihrer Mitte 

gewählten -itgliedern und einem vom Vor¬ 
ande der Arztehammer auf sechs Jahre er¬ 

nannten richterlichen Mitgliede; der ärztliche 
brengerichtshof (8 43 das.) aus dem Leiter 
er Medizinalabteilung des Ministeriums als 
orsitzendem, vier Alitgliedern des Arzte¬ 

nammerausschusses und zwei vom Könige er¬ unten Arzten. Die ehrengerichtlichen Strafen 
fü¬ 5 das.) sind: Warnung, Verweis, Geld¬ 

afe bis zu 3000 M., zeitweise oder dauernde 
re aiziehung des aktiven und passiven Wahl¬ 
und' zur Arztekammer. Warnung, Verweis 
hen Geldstrafe bis 300 M. Bönnen nach An¬ 
ehre ng des Angeſchuldigten ohne förmliches 

tatgerichtliches Verfahren verhängt werden; 
csteres findet in schwereren Fällen statt und 

haneh aus Voruntersuchung und Hauptver¬ 
ich nung. Die Hauptverhandlung ist münd¬ 

nd kontradiktorisch, doch genügt für die 
der saufnahme die Verlesung der Aussagen 

in der Voruntersuchung vernommenen   
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Zeugen und Sachverständigen (8 33 das.). Als 
Untersuchungskommissar fungiert in der Regel 
das richterliche Mitglied, als Vertreter der 
Anklage ein Staatskommissar, der beim ä. E. 
vom Oberpräsidenten (§5 12 Abs. 2, 22 dal.), 
beim Ehrengerichtshof vom Minister (5 45 
Abs. 3) ernannt wird. Gegen die Entscheidung 
des Ehrengerichts ist binnen einem Monat 
nach der Zustellung (§ 39 Abs. 4) die Berufung 
an den ärztlichen Ehrengerichtshof zulässig; 
das Verfahren vor diesem ist dasselbe wie in 
der ersten Instanz. Soweit die Kosten des 
Verfahrens nicht dem Angeklagten zur Last 
fallen oder unbeitreiblich sind, hat sie die 
Arztekammer zu tragen (6 46 das.); Geldstrafe 
und Kosten können im Verwaltungszwangs¬ 
verfahren beigetrieben werden (§ 47 das.). 

Arztliche Hausapotheken haben den Zweck, 
Arzten an Orten, wo wegen eines zu geringen 
Absatzgebietes die Errichtung einer selbstän¬ 
digen oder Filialapotheke unausführbar ist, 
die Verabreichung von Arzneimitteln an ihre 
Patienten zu ermöglichen und damit die 
;iederlassung von Arzten auch an Orten ohne 
Apotheke# zu erleichtern. Ohne polizeiliche Ge¬ 
nehmigung verfällt auch der Arzt der Straf¬ 
vorschrift des § 367 Ar. 3 StG#B., sofern er 
Arzneien, die nicht für den Handel freigegeben 
sind, zubereitet, feilhält, verkauft oder sonst 
an andere überläßt. Die Genehmigung zur 
Errichtung der ä. H. erteilt der Regierungs¬ 
präsident (vgl. Apothekenbetriebsordnung vom 
18. Febr. 1902 — MMl. 63 — §5 51 Abs. 3); 
ihre Einrichtung und ihr Betrieb ist mit gewissen 
Beschränkungen analog derjenigen der sonstigen 
Apotheken geregelt (s. ⅛9v 51 a. a. O.). Besondere 
Vorschriften über homöopathische Haus¬ 
apotheken s. § 52 das. 

Asphaltkochereien, sofern sie außerhalb 
der Gewinnungsorte (s. Teer) des Ma¬ 
terials errichtet werden, sind genehmigungs¬ 
pflichtige Anlagen (Gew O. § 16; RM# Bek. vom 
20. Juni 1873 — RBl. 299). Zuständig für 
die Erteilung der Genehmigung ist der RrA. 
(St A.), in den zu einem Landkreise gehörigen 
Städten über 10000 Einwohner der Magistrat 
(8. 8 109). Techn. Anl. (s. d.) Ar. 29. 

Asservate sind Einnahmen, welche bei einer 
öffentlichen Kasse zur durchlaufenden Buchung 
elangen, und für welche eine besondere 

Luchung nicht vorgeschrieben ist. Hieher ge¬ 
hören alle wirklichen Einnahmen der Kasse, 
welche ihrer Natur nach bei irgend einer etats¬ 
mäßigen Verwaltung später zur Verrechnung 
kommen, wegen mangelnder Einnahmeorder 
oder aus sonstigen Gründen aber nicht sofort bei 
der betreffenden Verwaltung gebucht werden 
können, ferner Gelder, geldwerte Papiere und 
Dokumente, welche der Kasse zur einstweiligen 
Aufbewahrung überwiesen worden, die von 
Gehalts= und Pensionszahlungen einzubehal¬ 
tenden Abzüge usw. Vgl. die Artikel über 
die einzelnen Staatskassen. 

Assessoren s. Gerichtsassessoren und 
Regierungsassessoren. 

strophysikalisches Observatorium s. Ob¬ 
servatorien bei Potsdam. 

Asyle s. Obdachslosigkeit I. Strafge¬ 
fangenell und Wohltätig keitsanstalten.
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Ather. Steuerfreie Verwendung von Brannt⸗ 
wein zur Herstellung von A Steuer¬ 
freiheit des Branntweins Ua##2, d, e; 
Vergütung der Branntweinsteuer bei der Aus¬ 
fuhr gewisser A. s. a. a. O. III a 4. 

Atteste (Führungsatteste). A. sind Be¬ 
scheinigungen, welche von Behörden und Be¬ 
amten den darum Nachsuchenden zum Zwecke 
der Erlangung oder Wahrung von Rechten 
oder Vergünstigungen (öffentlich= oder privat¬ 
rechtlichen) über persönliche oder andere Ver¬ 
hältnisse betreffende Tatsachen ausgestellt wer¬ 
den. Die Verpflichtung zur Ausstellung von 
A. ist entweder im Gesetze ausdrücklich aus¬ 
gesprochen (für die Standesbeamten § 73 PSt. 
vom 6. Febr. 1875, hinsichtlich der Zeugnisse 
ur Erlangung des Armenrechts in Prozessen 

. 109 Z#P0. u. a. m.) oder sie ergibt sich 
indirekt aus gesetzlichen Vorschriften, welche 
die Geltendmachung von Ansprüchen oder 
Rechten von der Beibringung behäördlicher 
Bescheinigungen über bestimmte Tatsachen ab¬ 
hängig machen (Anstellungsgesuche insbesondere 
der Militäranwärter), oder sie beruht auf all¬ 
gemeinen Dienstvorschriften oder besonderem 
Erfordern der vorgesetzten Dienstbehörden. 
(Arztliche, insbesondere amtsärztliche A. über 
den Gesundheitszustand von Beamten oder 
von Bewerbern um amtliche Stellen, Gewäh¬ 
rung von Urlaub, Versetzung in den Ruhe¬ 
stand). Vgl. auch § 114 end. wegen obrig¬ 
keitlicher Beglaubigung der Arbeitszeugnisse 
gewerblicher Arbeiter, § 173 der Gesindeord¬ 
nung vom 8. Nov. 1810 wegen Ausfertigung 
des Abschiedes für Gesinde seitens der Polizei¬ 
behörden an Stelle und auf Kosten der säumigen 
Herrschaft u. a. 

Vor allem sind die polizeilichen Führungs¬ 
atteste zu nennen. Auch hier besteht k-eine 
ausdrüchkliche Gesetzesvorschrift, welche die Po¬ 
lizeibehörden allgemein verpflichtet, Führungs¬ 
atteste auszustellen, aber diese Verpflichtung 
wird auch da, wo besondere Vorschriften nicht 
bestehen, anzunehmen sein für alle diejenigen 
Fälle, in welchen das polizeiliche Führungs¬ 
attest als Grundlage oder Voraussetzung für 
die Erlangung eines Rechts oder einer Zu¬ 
wendung vorgeschrieben ist. In dem Führungs¬ 
attest hat die Polizeibehörde nicht ein Urteil 
üÜber die moralische Qualifikation der be¬ 
treffenden Person, auch nicht über ihre politi¬ 
schen Anschauungen u. dgl. abzugeben, sondern 
lediglich Tatsachen anzugeben, welche für die 
Beurteilung von Bedeutung sind. Aach den 
maßgebenden Bestimmungen sollen in Füh¬ 
rungsattesten lediglich die gerichtlichen Strafen 
aufgeführt werden, welche die Person, um die 
es sich handelt, erlitten hat. Aur wenn es 
sich um eine Anstellung im öffentlichen Dienste 
handelt, sollen auch andere Strafen und Ver¬ 
hältnisse Erwähnung finden. 

Aach dem Erl. vom 24. Juni 1859 (MBl. 179) 
blieb es dem billigen Ermessen der das A. 
erteilenden Behörde überlassen, ob sie im Hin¬ 
blich auf den Zwechk des Führungsattestes und 
auf die Dauer der seit der Bestrafung ver¬ 
flossenen Zeit von Aufnahme einzelner Strafen 
abzusehen für gut fand. Dieser Standpunkt 
ist verlassen, nachdeim durch Erl. vom 23. April   

AUther — Auenrecht. 

1902 bestimmt worden ist, daß sämtliche, zur 
Kenntnis der Polizeibehörde gekommenen Be¬ 
strafungen (sedoch nur gerichtliche, Erl. vom 
26. Juli 1902) aufzunehmen sind, wenn nicht 
durch einen Allerh. Gnadenakt Strafen mit 
der Wirkung erlassen sind, daß der sie be¬ 
treffende Vermerk in den polizeilichen Listen 
zu löschen ist. Wo ein solcher Gnadenakt 
vorliegt, soll nach Erl. vom 18. Jan. 1902 in 
dem Führungsattest nicht gesagt werden, daß. 
die Strafe zufolge Allerh. Gnadenakts ge¬ 
löscht sei, weil dies dem Zwecke der Löschung 
im Interesse des Fortkommens der beteiligten 
Person zuwider sein würde, sondern das A. 
soll sich darauf beschränken, zu sagen, daß ein 
Strafvermerk in den Listen nicht vorhanden, 
oder daß die betreffende Person in den Listen 
als bestraft nicht verzeichnet ist. Die Aus¬ 
stellung von Führungsattesten an Reichsaus= 
länder ist nicht zulässig (Erl. vom 2. Juli 1902 
— MBl. 136). 

Nach TSt. 77 LStG. unterliegen im all—⸗ 
gemeinen amtliche in Privatſachen innerhalb 
der Zuſtändigkeit der ausſtellenden Behörde 
oder des ausstellenden Beamten erteilte Zeug¬ 
nisse einem Stempel von 1,50 M. Befreit 
sind jedoch Zeugnisse, auf Grund deren ein 
anderes amtliches Zeugnis oder ein Reise¬ 
legitimationspapier ausgestellt werden soll 
(sog. Borzeugnisse), ferner Zeugnisse aller 
Art, welche von Geistlichen in bezug auf Rirch¬ 
liche Handlungen erteilt werden; insbesondere 
Geburts-, Tauf=, Aufgebots=, Ehe=, Trau=, 
Toten= und Beerdigungsscheine; Zeugnisse, 
welche zum NAachweis der Berechtigung zum 
Genusse von Wohltaten, Stiftungen und an¬ 
deren Bezügen für hilfsbedürftige Personen 
dienen sollen oder wegen Zahlung von Warte¬ 

geldern, Pensionen, Unterstützungsgeldern, 
rankengeldern, Beerdigungskosten, Witwen¬ 

und Waisengeldern usw. als Rechnungsbelege 
bei öffentlichen oder privaten Kassen und 
Anstalten eingereicht werden müssen; ferner 
Führungszeugnisse, soweit sie nicht zur Er¬ 
langung von Approbationen, Konzessionen, Ge¬ 
nehmigungen (s. Genehmigungen, Stem¬ 
pelpflichh erforderlich sind, endlich auch Zeug¬ 
nisse über geleistete Arbeiten in Anstalten, die 
von unmittelbaren oder mittelbaren Staats¬ 
behörden betrieben werden. Abgesehen von den 
letzteren Fällen muß indessen der die Stempel¬ 
freiheit begründende Zweck aus der Bescheini¬ 
gungsurkunde hervorgehen; wird von dem S¬ 

nachträglich zu einem andern Zwecke Gebrauch 
gemacht, so muß der tarifmäßige Stempel nach¬ 
verwendet werden. S. auch Arbeitszeugnisse¬ 

Auenrecht. Als A. oder Straßengerechtig¬ 
keit wird im § 3 Nr. 14 des Reallastenablösungs¬ 
gesetzes vom 2. März 1850(GS.77) die Befugnis 
des Gutsherrn bezeichnet, „über die nicht zu 
den Wegen nötigen freien Plätze innerhalb 
der Dorflage zu verfügen“. Die hier ange¬ 
ordnete Aufhebung dieses Rechts, „soweit es, aus 
der gutsherrlichen Polizei hergeleitet wird“, is 
später durch § 16 des Landgemeindeverfassungs¬ 
gesetzes vom 14. April 1856 (GS. 359) wieder 
beseitigt worden. Die dortige Bestimmung des 
Begriffs ist jedoch keine erschöpfende, da 
A. (Angerrecht) in den verschiedenen Provinzen
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Preußens je nach seiner Entstehung und ge¬ 
wohnheitsrechtlichen Entwichlung eine ver¬ 
schiedene Gestaltung angenommen hatte. E¬s. 
ist auf die alten grundherrlichen Rechte des 
Gutsherrn über die zum Gute gehörigen 
Bauerngrundstüche (s. Gutsherrschaft) zu¬ 
rüchzuführen und wird bald als ein Ausfluß 
der ehemaligen gutsherrlichen Gerichtsbarkeit 
angesehen, bald als ein Eigentumsrecht des 
Gutsherrn auf die innerhalb des Dorfes und 
seiner Feldmark befindlichen, von ihm an die 
Bauern nicht verliehenen Grundstüchke. Guts¬ 
herrliche Auen (Anger) kommen jetzt haupt¬ 
sächlich in den Prov. Brandenburg, Pommern 
und Schlesien vor. 

In der Prov. Brandenburg sind nach dor¬ 
tigem Provinzialrecht Gegenstand des A. nur 
die Dorfstraßen und die freien Plätze in den 
Dörfern. Es besteht in dem Eigentum des 
Gutsherrn des Dorfes an diesen Bodenflächen 
und dem BRecht zu ihrer A#utzung, soweit hier¬ 
durch nicht der gemeine Gebrauch, insbesondere 
der öffentliche Verkehr, gehindert wird, zu dem 
die Auen bestimmt sind. Der Gutsherr hat 
das A. nur dann, wenn er sowohl Grundherr 
als auch Inhaber der Gerichtsbarkeit über 
das Dorf war. 

In der Prov. Pommern steht nach dem 
Entwurf des Provinzialrechts von Alt=, Vor¬ 
und Hinterpommern vom Jahre 1836 88 20 
bis 22 das Eigentum an der Dorfstraße der 
Gutsherrschaft auf Grund ihrer Straßengerichs¬ 
barkeit zu. Die „Dorfstraße"“ umfaßt alle 
Stellen und Plätze im Dorf, die weder Per¬ 
tinenzien der Höfe und Gebäude sind, noch 
als Wege oder Fußsteige benutzt werden. 
Durch die Ausübung des A. dürfen aber die 
Wege, Einfahrten, Viehtriften und Tränken 
weder versperrt noch zu sehr eingeengt werden. 

n der Prov. Schlesien ist der Umfang 
des A. ein größerer als in den anderen Pro⸗ 
vinzen. Dieſes Recht wird dort daraus her⸗ 
geleitet, daß dem Gutsherrn ursprünglich die 
ganze Feldmark gehört hat und daß alles, 
wias nicht an die Gemeinde oder einzelne 
bäuerliche Besitzer nachweislich ausgetan ist, 
# Eigentum des Gutsherrn verblieben ist. 

2 ach dem rev. Entwurf des Provinzialrechts 
ð Herzogtums Schlesien und der Grasschaft 
basas sind, soweit nicht Ortsgewohnheiten oder 

verondere Gesetze ein anderes festgesetzt haben, 
! imöge des A. Eigentum der Gutsherrschaft: 
„Ae eigentliche Aue, nämlich alle Plätze im 
ut die nicht zu den Gebäuden, Hoͤfen oder 

* ern der Dorfinsassen gehören; 2. die Gren¬ 
von und Raine, die die Feldmark des Eutes 
don geinem andern Gut scheiden; 3. alle in 

geiem eldmark des Dorfes befindlichen unan¬ 
infalttten. nicht zu den Stellen der Dorfs¬ 
t eieeen3 gehörenden freien Plätze und die darauf 

er Achen Bäume; 4. alle in der Feldmark 
orf- Ite⸗ befindlichen Privatflüſſe, Bäche, 

dem and=, Vieh= und die Wege, die von 
Auf dt orfe nach einem andern Dorfe führen. 
Rechie Aue können die Dorfseinwohner keine 

chte durch Verfö ben. Die G berr * ährung erwerben. Die Guts⸗ 
Benutas hat in der Regel das Recht zur 
ttücn#bung aller dem A. unterworfenen Grund¬ 

mnsbesondere die Gräserei auf den   
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Grenzratnen. das alleinige Recht zum Fischen 
und Krebsen in den Flüssen und Bächen, die 
Befugnis, auf die leeren Plätze Häuser (sog. 
Angerhäuser) zu bauen oder das Bauen darauf 
zu gestatten, endlich die Benutzung der Bäume 
an den Wegen, Flüssen und Bächen. Ein bloß 
zum Gebrauch des Besitzers bestimmter, von 
einer Rustikalstelle auf das Feld führender 
Weg ist kein Dorfweg und unterliegt nicht 
dem A. Die Gutsherrschaft darf aber auch 
die diesem Rechte unterliegenden Wege, Ein¬ 
fahrten und VBiehtriebe den Dorfeinwohnern 
nicht schmälern. Sie muß bei der Benutzung 
der Aue jedem Grundbesitzer so viel Platz frei 
lassen, daß er zu seinem Gehäft die nötige 
Einfuhr nach dem Bedürfnis seiner Landwirt¬ 
schaft und seines Gewerbes hat. Die Dorfs¬ 
insassen sind in der Regel nicht berechtigt, auf 
den Grundstücken, die dem A. unterworfen 
sind, Bieh zu hüten, Lehm zu graben oder 
Rasen zu stechen. Das A. findet auch in 
Mediatstädten Anwendung, insoweit nicht durch 
besondere städtische und gewerbliche Verhält¬ 
nisse an sich eine Beschränkung dieses guts¬ 
herrlichen Rechts begründet ist. — Nach der 
Rechtsprechung des Obertribunals (Or. 31, 13) 
sind der Verjährung die Rechte an der Aue 
nur soweit entzogen, als sie öffentlichen Zwechen 
dient, aber nicht soweit als sie Privateigentum 
des Gutsherrn "ur Nach einer Entscheidung 
des OV#. (OVG. 75, 325) dienen die Auen 
in Schlesien an erster Stelle öffentlichen 
Zwecken und unterliegen daher nicht der freien 
Verfügung der Gutsherrschaft als ihres Eigen¬ 
tümers, sondern stehen unter dem Schutze der 
Polizei. Eigentums= und Autzungsrechte Kkönnen 
von ihnen durch Verjährung gegen den Guts¬ 
herrn nur insoweit erworben werden, als jene 
mit ihrer Bestimmung als eine Einrichtung 
der öffentlichen Ordnung und mit den Zweckhen 
des öffentlichen Interesses vereinbar sind. — 
Die Auen gehören kommunalrechtlich nicht 
zum Gemeinde=, sondern zum Gutsbezirk 
(OV6. 5, 116). — Die Pflicht zur Räumung 
eines nach A. im Eigentum der Gutsherrschaft 
stehenden Flusses liegt dieser, nicht den An¬ 
liegern ob (OV. 36, 302). — Das Provinzial¬ 
recht von Aiederschlesien enthält die gleichen 
Grundsätze über das A. wie das oberschlesische. 
In der Oberlausitz ist die Rechtsentwicklung 
zwar nicht nachweisbar, aber wahrscheinlich 
dieselbe gewesen. Im Landkreise Görlitz sind 
die Auen vielfach bei der Gemeinheitsteilung 
zwischen der Gutsherrschaft und der Gemeinde 
oder den bäuerlichen Besitzern aufgeteilt worden. 
In den Prov. Ost= und Westpreußen hat der 
Fiskus als Gutsherr auf das A. verzichtet. 

Uber die Inanspruchnahme der Dorfauen 
als Wege für den öffentlichen Verkehr ogl. 
OVG. 15, 322. Sie ist zulässig, da die Dorf¬ 
auen öffentlichen Zwechen zu dienen bestimmt 
sind, und zwar auch dann, wenn die be¬ 
treffenden Teile bisher nicht als Weg benutzt 
und im EGrundbuche anderen Personen als 
dem Gutsherrn zugeschrieben sind. 
Aufbereitungsanstalten sind gewerbliche 

Anlagen, durch welche Bergwerksprodukte auf 
mechanischem Wege gereinigt, zerkleinert und 
im Gehalt an nutzbaren Teilen zerkleinert
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werden (5HME. vom 21. Febr. 1876). Röſt— 
öfen, die aber nach GewO. 8 16 immer ge— 
nehmigungspflichtig ſind, und Teerſchwelereien 
ſind A. (Erl. vom 8. März 1882; ZBergr. 
23, 273; RG3. 12, 269). Das gleiche gilt für 
Koksanſtalten, Brikettfabriken (Erl. vom 
1. Okt. 1874; ZBergr. 16, 8), Gradiervor¬ 
richtungen der Salinen. Keine A. sind An¬ 
lagen zur Darstellung von Kalisalzen aus 
Karnallit (Erl. vom 21. Febr. 1876; ZBergr. 
17, 117) und Ringofenziegeleien, in denen der 
Bergwerksbesitzer den beim Bergwerke ge¬ 
wonnenen Schieferton zu Ziegeln verarbeitet 
(HME. vom 2. Dez. 1893). Nach Berggesetz 
vom 24. Juni 1865 (GS. 705) § 58 steht dem 
Bergwerkseigentümer (s. d.) die Befugnis zu, 
die zur Aufbereitung seiner Bergwerkserzeug¬ 
nisse erforderlichen Anstalten zu errichten und 
zu betreiben. Die zu ihrem Betriebe dienen¬ 
den Dampfkessel (s. d.) und Triebwerke 
(s. Stauanlagen für Wassertrieb¬ 
werke) sind nach Berggesetz § 58, GewdO. 
§§ 16, 24 genehmigungspflichtig. Die A. unter¬ 
liegen der Aufsicht der Bergbehörden (s. d.). 
An Sonn= und Feiertagen dürfen in A. Ar¬ 
beiter nicht beschäftigt werden (GewO. 8§ 105b 
Abs. 1). Von den Bestimmungen der GewdO. 
finden sonst noch die Vorschriften der 88 115 
bis 119a über die Lohnzahlung (s. d.), der 
§§ 135—139b über die Beschäftigung von Ar¬ 
beiterinnen (s. d.) und jugendlicher Arbeiter 
(s. d.) in Fabriken und über die Gewerbeauf¬ 
sicht (s. d.) sowie die Vorschriften der §8 152, 
153 über das Koalitionsrecht (s. d.) Anwendung 
(Gew. 8 154 a Abs. 1). S. auch Versicherungs¬ 
pflicht, Mebenbetriebe. 
Aufbewahrung von Akten und Urkun¬ 

den der Behörden s. Bureaudienst und 
Archive, sowie § 56 zu 7 StO. vom 30. WMai 
1853; § 89 zu 6 LEO. vom 3. Juli 1891 
und analoge Bestimmungen in Städte= und 
Landgemeindeordnungen der übrigen Pro¬ 
vinzen; A. von standesamtlichen Urkun¬ 
den s. Personenstandsregister; von Wahl¬ 
protokollen s. Gemeindewahlen I und 
Stadtverordnetenwahlen lII. 
Aufbewahrung brennbarer Stoffe in Ge¬ 

bäuden. Grundstücksbesitzern, in deren Ge¬ 
bäuden brennbare Stoffe in größerer Menge 
aufbewahrt oder verarbeitet werden, können — 
soweit dies nicht schon auf Grund von Poli¬ 
eiverordnungen zulässig ist — auf Grund des 

R., II 17 § 10 polizeiliche Auflagen gemacht 
werden (O. 11, 366 — PWl. 24, 505). 
Ubrigens wird nach § 367 Ziff. 6 St B. be¬ 
straft, wer Waren, Materialien oder andere 
Vorräte, welche sich leicht von selbst entzünden 
oder leicht Feuer fangen, an Orten oder in 
Behältnissen aufbewahrt, wo ihre Entzündung 
gefährlich werden kann, oder wer Stoffe, die 
nicht ohne Gefahr einer Entzündung beiein¬ 
ander liegen können, ohne Absonderung auf¬ 
bewahrt. 

Aufenthalt und Aufenthaltsbeschränkun¬ 
gen. Das BRecht der freien Wahl des Aufent¬ 
halts ist im Deutschen Reiche durch §1 Freizüg G. 
vom 1. Vov. 1867 gewährleistet. Die Landes¬ 
eſetze, 
Ufenthaltsbeschränkungen durch die Polizei¬ 

nach welchen bestrafte Personen MB   

behörden unterworfen werden können, sind 
jedoch aufrechterhalten. Desgleichen kann 
Personen, welche derartigen Aufenthaltsbe¬ 
schränkungen in einem Bundesstaate unter¬ 
liegen, der Aufenthalt in jedem andern Bun¬ 
desstaate von der Landespolizeibehörde ver¬ 
weigert werden (§ 3 a. a. O.). Aäheres IS. 
Freizügigkeit. Aufenthalt als Grund 
für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes 
s. Unterstützungswohnsitz I. 

Aufgebot für die Eheschließung. I. Der 
Eheschließung. (. d.) soll, wie bereits seit dem 
Tridentiner Konzil (1545—1563), so auch noch 
jetzt nach § 1316 BEB. ein A. vorausgehen, 
und zwar in den letzten sechs Monaten vor 
Eingehung der Ehe. Das A. darf jedoch 
unterbleiben, wenn die lebensgefährliche 
Erkrankung eines der Verlobten den Aufschub 
der Eheschließung nicht gestattet und dies ärzt¬ 
lich beſcheinigt wird (EGBGB. Art. 46 II S 50). 
Auch kann von dem A. Befreiung durch 
die Landesregierung des Bundesstaates, in 
dessen Gebiete die Eheschließung erfolgen soll, 
bewilligt werden (B##B. § 1322 Abs. 2, 3). Die 
Befreiung erteilt in Preußen der MId J. Eine 
bloße Abkürzung der für die Bekanntmachung 
des A. bestimmten Fristen kann jedoch die 
Aufssichtsbehörde, also in den Landgemeinden 
und Gutsbezirken der Landrat als Vor¬ 
sitzender des Kr A., in den Stadtgemeinden 
der Regierungspräsident, im Stadtkreise Berlin 
der Oberpräsident (ZG. § 154 Abs. 1) gestatten 
(V. vom 16. Nov. 1899 — GS. 562 — Art. 12). 
ÜUber die Behandlung der Befreiungsgesuche, 
die beim Standesbeamten anzubringen und 
von diesem auf dem Dienstwege weiter zu 
reichen sind, f. ME. vom 27. Febr. 1880 
(Ml. 73). 

II. Für die Anordnung des A. ist nach 
Art. 46 I 8 44 EGBGB. jeder Standesbeamte 
zuſtändig, vor dem die Ehe geſchloſſen werden 

darf (s. Eheschließung). Vor Anordnung 
des A. sind dem Standesbeamten die zur Ehe¬ 
schließung gesetzlich notwendigen Erfordernisse 
als vorhanden nachzuweisen (PSt Gb. vom 

6. Febr. 1875 — Rnl. 23 — § 45 AbsR. 1). 
Das A. darf nicht erfolgen, wenn dem Stan¬ 

desbeamten bekannt ist, daß der Eheschließung 
ein noch nicht beseitigtes gesetzliches Verbot 

entgegensteht (Erl. vom 20. Aov. 1879 
Mil. 1880, 73). Insbesondere haben die Ver¬ 
lobten in beglaubigter Form (G. vom 1. Mai 
1878 — BREGBl. 89; BE. § 129; F#c. 8§ 167 
Abs. 2) beizubringen, nötigenfalls mit deutscher 
Übersetzung (Erl. vom 31. Dez. 1878 — MWl. 
1879, 26) ihre Geburtsurkunden und die zu¬ 
stimmende Erklärung derjenigen, deren Ein. 
willigung nach dem Gesetz erforderlich ist G4 
Abs. 2). Tatsachen, die in den von ihm 9%, 
führten Registern beurkundet sind, hat der 
Standesbeamte jedoch aus diesen kostenbos 
festzustellen (Erl. vom 16. Dez. 1899 — 
1900, 7). Auch kann er die Beibringung von 
Urkunden erlassen, wenn ihm die Tatsachen, 
die dadurch festgestellt werden sollen, persön 
lich bekannt oder sonst glaubhaft nachgewiesen 
sind (ogl. hierzu Erl. vom 29. Jan. 1887 1#% 

l. 17), ferner von unbedeutenden 
weichungen in den Urkunden (verschieden
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Schreibart in den Namen — vogl. Erl. vom 
23. Okt. 1879 — MVBl. 1880, 25 — Verſchieden⸗ 
heit der Vornamen uſw.) abſehen, wenn in 
anderer Weiſe die Perſönlichkeit der Betei— 
ligten feſtgeſtellt wird, und den Verlobten die 
eidesſtattliche Verſicherung über die BRichtig¬ 
keit der Tatsachen abnehmen, welche durch die 
vorliegenden Urkunden oder die sonst beige¬ 
brachten Beweismittel ihm nicht hinreichend 
festgestellt erscheinen (PSteb. § 45 Abs. 3, 4). 

III. Uber die erfolgte Anordnung des 
A. ist den Verlobten auf Verlangen von dem 
Standesbeamten eine Bescheinigung kosten¬ 
und stempelfrei zu erteilen (Bek. vom 25. März 
1899 — RGBl. 226 — §9/ 9; Vf. vom 30. April 
1902 — MBl. 83). Soll die Ehe vor einem ande¬ 
ren Standesbeamten als demjenigen geschlossen 
werden, welcher das A. angeordnet hat, so hat 
der letztere eine Bescheinigung dahin auszu¬ 
stellen, daß und wann das A. vorschriftsmäßig 
erfolgt ist, und daß Ehehindernisse nicht zu 
seiner Kenntnis gekommen sind (PSt. 8 49; 
Beb. vom 25. März 1899 § 7). Uber den 
Inhalt der Bekhanntmachung des A. enthalten 
die §§ 46, 47 PSt. die näheren Bestim¬ 
mungen (ogl. dazu Erl. vom 19. Febr. 1875 
— A#l. 62; vom 21. Febr. 1877 — MBl. 65; 
vom 14. Okt. 1877 — M3l. 274; vom 18. März 
1879 — Al. 85; vom 2. Nov. 1880 — 
Ml. 294; vom 15. Mai 1892 — Al. 221; 
vom 26. Juni 1901 — MBl. 192 — und vom 
25. Febr. 1902 — Al. 40). Die Bekannt¬ 
machung des A. für Deutsche, die sich der 
Fahnenflucht oder der Verletzung der Wehr¬ 
pflicht schuldig gemacht haben und sich im 
usland aufhalten, haben die Gemeindebe¬ 

hörden abzulehnen (Erl. vom 19. März 1895 — 
MBl. 133 — und vom 2.Dez. 1898 — M Bil. 262). 
Wegen des A. von Ausländern s. die Vf. vom 
13. März 1903 (MGBl. 28) und vom 19. Febr. 
Sos (MBl. 49). S. auch Aushang bei 
kheschließungen und Eides Statt (Ver¬ 
icherungen an E.) II. 
A Die Entgegennahme des Antrags auf 
aund der Erlaß des A. sind kostenfrei. 
Aufgebot verlorener Sparkassenbücher 

s. Sparbassenbücher. 
Aufgebotsverfahren bei Ent= und Be¬ 

wässerungen (. d. 
Aufhebung direkter Staatssteuern. Das 

bildvesen A. d. St. vom 14. Juli 1893 (GS. 119) 
#e#edet mit dem Ergänzungssteuer= und dem 

demmunalabgabengesetz von demselben Sage 
und 5weiten Abschnitt der mit dem Eink StG. 

1 dem Gewöt G. vom 24. Juni 1891 be¬ 
alnen Miaquelschen Steuerreform (ogl. die 

el Direkte Staatssteuern, Ein¬ 
zummensteuer! Gewerbesteuer, Ergän¬ 
unssſteuer, Kommunalabgaben). In¬ 

Gebes vom 1. April 1895 ab die Grund=, 
ude= und Gewerbesteuer vom stehenden 

„behufs Erleichterung und ander¬ 
emei Regelung der öffentlichen Lasten der 
eendn (Gutsbezirke)" der Staatskasse 
9. über außer Hebung setzt (6 1) und die 

zwasrberksabgaben aufhebt — es gebraucht 
6 gich den Ausdruck „außer Hebung setzen“ 
Veranl. andererseits aber die Fortführung der 

agung und Verwaltung der Grund=,   
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Gebäude= und Gewerbesteuer durch den Staat 
nach Maßgabe der bisherigen Vorschriften und 
unter Ausdehnung auf die bisher grund¬=, 
gebäude= und gewerbesteuerfreien, nun aber 
durch das Kommunalabgabengesetz den Ge¬ 
meinden gegenüber steuerpflichtig werdenden 
Liegenschaften, Gebäude und Gewerbebetriebe 
anordnet (88 3, 4), bildet es die Voraussetzung 
der Neuordnung des Gemeindesteuerwesens 
durch das Kommunalabgabengesetz und der 
Einführung der zur teilweisen Dechung des 
durch den Wegfall der Realsteuern der Staats¬ 
kasse entstehenden Ausfalls bestimmten Ergän¬ 
zungssteuer. Umgeehrt bildeten die Meu¬ 
regelung des Gemeindeabgabenwesens und die 
Schaffung eines Ersatzes für den Ausfall der 
Stagtokoe die unerläßlichen Voraussetzungen 
für den Verzicht des Staates auf die Real¬ 
steuern. Daher ist auch das Inkrafttreten 
dieses sog. Aufhebungsgesetzes ausdrüchklich 
von dem gleichzeitigen Inkrafttreten der beiden 
anderen G. vom 14. Juli 1893 abhängig ge¬ 
macht (§ 30 Abs. 1) und umgekehrt. In Kon¬ 
sequenz der Außerhebungsetzung bei gleich¬ 
zeitiger Weiterveranlagung der staatlichen 
Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuer werden 
die Rechtsfolgen, die bisher in verschiedenen 
Beziehungen an die „SEntrichtung“ dieser 
Steuern gehnüpft waren, an die „Veran¬ 
lagung“" geknüpft, außer hinsichtlich der Bil¬ 
dung der Wählerabteilungen für die Wahlen 
zum Abgeordnetenhause und zu den Gemeinde¬ 
vertretungen (§ 5), betreffs deren der Erlaß 
besonderer gesetzlicher Vorschriften vorbehalten 
und erfolgt ist (K Abgeordnetenhaus Ilh. 
Ebenso gilt nun, wo es sich um Bestrafung 
von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
über diese Steuern handelt, als vorenthalten 
derjenige Steuerbetrag, der bei fortdauernder 
Hebung der Steuer zu entrichten gewesen sein 
würde (§ 8 Abs. 1). Eine weitere Konsequenz 
ist, daß die Gemeinden im Bereiche dieser 
Steuern die Nachsteuern beziehen, die Kosten 
der Hebung und Beitreibung sowie die Ausfälle 
tragen und zum Erlasse und zur Ermäßigung 
veranlagter Grund=, Gebäude= und Gewerbe¬ 
steuern ermächtigt werden (§§ 9, 11 Abf. 2, 15). 
Dagegen fließen die Steuerstrafen, da das 
Steuerstrafrecht ein Zubehör der Veranlagung 
bildet, ebenso wie die bei den gedachten Steuern 
aufkommenden Gebühren und Kosten nach wie 
vor zur Staatskasse, welche die Kosten der 
Veranlagung, soweit sie nicht für den Ge¬ 

meinden überwiesene Geschäfte entstehen, trägt 
14). 

G4 Betriebssteuer vom Betriebe der 
Gast= und Schanbwirtschaft und des Spiri¬ 
tuosenkleinhandels ist durch das St AG. (6§8 12, 
13) den Kreisen überwiesen; vgl. hierüber den 
Artikel Betriebssteuer. Als Gegenleistung 
für die Uberweisung der Grund-=, Gebäude¬ 
und Gewerbesteuer sind den Gemeinden (Guts¬ 
bezirken) die ihnen bis dahin zustehenden 
Vergütungen von 2%½% der eingezogenen Ge¬ 
werbe= und Einkommensteuer für die ihnen 
bei der Veranlagung dieser Steuern über¬ 
tragenen Geschäfte durch das Gesetz (8 16) ent¬ 
zogen und ist ihnen auf Grund der eben dort 
ausgesprochenen Ermächtigung durch Kgl. V.
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vom 22. Jan. 1894 (GS. 5) die Verpflichtung 
zur Elementarerhebung und Abführung der 
sämtlichen direkten Staatssteuern — mit Aus¬ 
nahme der Eisenbahnabgabe und hinsichtlich 
solcher Gemeinden, denen die Gewerbescheine 
zur Ausantwortung zu überweisen nicht rat¬ 
sam erscheint, der Steuer vom Gewerbebetrieb 
im Umherziehen —, der Domänen=, Renten¬ 
bank= und Grundsteuerentschädigungsrenten 
ohne Vergütung übertragen (8§ 16). Ferner ist 
das G., betr. Uberweisung von Beträgen, 
welche aus landwirtschaftlichen Zöllen ein¬ 
gehen, an die Kommunalverbände, vom 
14. Mai 1885 (GS. 1885), die sog. lex Huene, 
wonach der auf Grund des § 8 des ZollTG. vom 
15. Juli 1879 (sog. „Frankensteinsche Klausel") 
auf Preußen entfallende Anteil an dem Er¬ 
trage der Getreide= und Viehzölle abzüglich 15 
Mill. M. den Kreisen, in den hohenzollernschen 
Landen den Gemeinden, zu zwei Dritteln nach 
dem Maßstab der Grund= und Gebäudesteuer, 
zu einem Drittel nach dem der Zivilbevölke¬ 
rung behufs Erfüllung ihrer Aufgaben, even¬ 
tuell Erleichterung der Schul= und Armenlasten 
überwiesen wurde, vom 1. Jan. 1895 ab auf¬ 
gehoben. 

Endlich ordnet das St AG. die Rückerstattung 
der für die Aufhebung von Grundsteuerfrei¬ 
heiten und -bevorzugungen gewährten Entschä¬ 
digungen unter gewissen Voraussetzungen an 
s 17—27); vgl. hierüber den Artikel Ent¬ 
schädigung bei Aufhebung von Steuer¬ 
befreiungen. 

In den hohenzollernschen Landen sind 
durch das G., betr. die Umgestaltung der 
direkten Staatssteuern daselbst, vom 2. Juli 
1900 (GS. 252) von den bisherigen Ertrags¬ 
steuern (ogl. Artikel Grundsteuer, e⸗ 
bäudeſteuer, Gefällſteuer, Gewerbe— 
ſteuer, Kapitaliensteuer, Dienstertrags¬ 
steuer) die Grund=, Gebäude=, Gefäll= und 
Gewerbesteuer in gleicher Weise wie die 
Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuer durch 
das St AG. vom 14. Juli 1893 zugunsten der 
Gemeinden außer Hebung gesetzt, Kapitalten¬, 
Dienstertrags= und die bis dahin dort bestehende 
staatliche Hundesteuer aufgehoben, dagegen die 
Einkommen= und Ergänzungssteuer eingeführt. 
Hinsichtlich der Rüchzahlung der Entschädi¬ 
gungen für Aufhebung der Grundsteuerbestim¬ 
mungen und =entschädigungen finden die Vor¬ 
schriften des St AG. vom 14. Juli 1893 sinn¬ 
gemäße Anwendung. 
Aufhebung von Wegen s. Wege (öffent¬ 

liche) V. VI, Kunststraßen |l. Land¬ 
straßen. 
Auf'An=kaufen von Waren. Wer zum 

selbständigen Betriebe eines stehenden Ge¬ 
werbes (s. Stehender Gewerbebetrieb) be¬ 
rechtigt ist, darf innerhalb und außerhalb des 
Gemeindebezirks seiner gewerblichen NMieder¬ 
lassung (s. d.) Waren aufkaufen (GewO. § 429. 
Soweit er innerhalb des Gemeindebezirks 
Waren auf äöffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten 
oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu 
Haus aufkaufen will, unterliegt er den Be¬ 
schränkungen des ambulanten Gewerbebetriebs 
(l. d.). Kauft der Gewerbetreibende außerhalb   
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des Gemeindebezirks persönlich oder durch 
in seinem Dienste stehende Reisende für die 
Zwecke seines Gewerbebetriebs Waren nur 
bei Kaufleuten oder solchen Personen, welche 
die Waren produzieren, oder in offenen Ver¬ 
kaufsstellen auf (GewO. 8§ 44), so bedarf es 
hier zu nur einer Legitimationskarte d.) oder 
einer Gewerbelegitimationskarte (s. d.) [Hew. 
§ 44 al. Die aufgekauften Waren dürfen nur 
behufs ihrer Beförderung nach dem Bestim¬ 
mungsorte mitgeführt werden (GewO. 83 44 
Abs. 2). Strafbestimmung in GewO. F 148 
Abs. 1 Ziff. 5. Das A. v. W. außerhalb des 
Gemeindebezir#s der gewerblichen Nieder= 
lassung ohne vorgängige Bestellung bei anderen 
Personen als bei Kaufleuten oder an anderen 
Orten als in offenen Verkaufsstellen (s. d.) 
zum Wiederverkauf ist nur auf Grund eines 
Wandergewerbescheins gestattet (s. Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen). Das A. v. W. 
für den eigenen Haushalt ist kein Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen; auch ist eine Legiti¬ 
mationskarte nicht erforderlich. Wegen der 
Besteuerung s. Gewerbesteuer III und Hau¬ 
siergewerbesteuer l. 

Auflassung. I. Während nach dem BGB. zur 
Ubertragung des Eigentums an beweglichen 
Sachen zwar regelmäßig noch nicht die bloße 
darauf gerichtete Willenseinigung der Be¬ 
teiligten, wie im englischen und französischen 
Rechte, genügt, aber doch nur noch hinzu¬ 
kommen muß, daß dieser Wille in der Uber¬ 
gabe (Tradition) der Sache seinen Ausdruckh 
gefunden hat (s. Eigentumserwerb), fordert 
das BEB., anknüpfend an Einrichtungen des 
älteren deutschen Rechtes und dem preuß. 
Eigentumserwerbsgesetze vom 5. Mai 1872 
(GS. 433) folgend, zur Eigentumsübertragung 
bei Grundstücken, daß die Einigung des Ver¬ 
äußerers, Eigentum zu geben, und des Er¬ 
werbers, Eigentum zu nehmen (Auflassung) 
bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor 
dem Grundbuchamt (Amtsgericht) erklärt wird. 
Eine A., die unter einer Bedingung oder einer 
Zeitbestimmung erfolgt, ist unwirksam (BE.# 
8§ 873, 925). Hinzukommen muß außerdem 
noch die Eintragung in das Grundbuch in der 
Art, daß zum gültigen Eigentumserwerbe 
beides notwendig ist: Eintragung ohne A. be¬ 
gründet kein Recht, ebensowenig A. ohne Ein¬ 
tragung. Ein Vertrag, der ohne Beachtung 
der für die Ubertragung des Eigentums an 
einem Grundstücke vorgeschriebenen Form ge¬ 
schlossen worden ist, wird seinem ganzen In¬ 
halte nach gültig, wenn die A. und die Ein¬ 
tragung in das Grundbuch erfolgen (BE#. 
§ 313). Diese Wirkung tritt jedoch nur ein, 
wenn A. und Eintragung zusammentreffen und 
der Gegenstand der Eintragung in das Grund¬ 
buch sich mit dem des Vertrags decht (RG3. 
60, 338). Für Grundſtücke, die im bisherigen 
Geltungsbereiche des rheinischen Rechtes be¬ 
legen sind, kann die A. außer vor dem Grund¬ 
buchamte auch vor einem anderen preuß. Amts¬ 
gerichte oder vor einem preuß. Aotar erklärt 
werden. Jeder Teil ist jedoch berechtigt, zu 
verlangen, daß die A. vor dem Grundbucham 
erfolgt. Auch bedarf es hier der gleichzeitigen 
Anwesenheit beider Teile nicht, wenn das
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Grundſtück durch ein Amtsgericht oder einen 
Notar verſteigert worden iſt und die A. 
noch in dem Verſteigerungstermine ſtattfindet 
(EGBGB. Art. 143; AG. zum BGB. vom 
20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 26). Ferner 
kann nach der V. vom 27. Dez. 1905 (GS. 
1906, 1) die A. von Grundstüchen, die im 
früheren Geltungsbereiche des rheinischen 
Rechtes belegen sind, sowie die zur Bestellung 
oder Ubertragung eines Erbbaurechts an einem 
solchen Grundstück erforderliche Einigung auch 
vor einem der Amtsgerichte des großh. Olden¬ 
burgischen Fürstentums Birkenfeld erklärt 
werden. 
Immer wird aber die A. nur zum frei¬ 

willigen (vertragsmäßigen) Erwerbe gefordert. 
Außer bei Grundstücken ist sie auch beim Erb¬ 
baurechte, d. i. dem vererblichen und veräußer¬ 
lichen Rechte, kraft dessen der Berechtigte auf 
oder unter der Oberfläche des Grundstücks 
ein Bauwerk haben darf (BEB. 8 1012), not¬ 
wendig (F§ 1015) und in Preußen nach Art. 40 
AG. zum BE. vom 20. Sept. 1899 (GS. 177) 
und Art. 28 AG. zur GBO. vom 26. Sept. 1899 
(GS. 307) noch bei dem Bergwertkseigentume, 
bei unbeweglichen Bergwerksanteilen und bei 
sog. selbständigen Gerechtigkeiten, d. i. solchen 
Gerechtigkeiten, die nach den bisherigen Vor¬ 
schriften in Ansehung der Eintragung in die 
gerichtlichen Bücher und der Verpfändung den 
Grundstücken gleichstehen, falls sie ein Blatt 
im Grundbuch erhalten haben. 

II. Die A. inländischer Grundstüchke usw. 
unterliegt einem mit den Gerichtskosten ein¬ 
zuziehenden (PrGKG. § 69) Stempel von 1% 
des Wertes des veräußerten Gegenstandes 
Carif Nr. 8 zum PrStemp S.). Der Stempel 
wird nur dann erhoben, wenn die Eintragung 
des Eigentumsüberganges im Grundtuche 
wirklich erfolgt ist. Er unterliegt weder der 
Ermäßigung noch der Befreiung aus dem 
sächlichen Rechtsverhältnis, auf Grund dessen 
die A. stattgefunden hat (Vf. des FM. und 
des IJMl., betr. das gerichtliche Stempelwesen, 
vom 29. Febr. 1896 — Abg ZBl. 216, Jl.B . 
9 —8 10), fällt aber f #rt, wenn spätestens 
muerhalb einer mit dem Tage der Zustellung 
der Aufforderung zur Zahlung der Gerichts¬ 
osten beginnenden Frist von zwei Wochen 

eine Urkunde über das der A. zugrunde lie¬ 
gende Rechtsgeschäft vorgelegt wird, welche 
nach dem preuß. Stempelsteuerrechte stempel¬ 
bflichtig oder stempelfrei ist. Es genügt eine 
falvatschriftliche Urkunde, da diese durch die 
6.“ gende A. wirksam wird (oben unter H, je¬ 

voch nicht ein stempelfreier Briefwechsel (Af. 
ben 29. Febr. 1896 § 14 Abs. 2). Wegen der 
das unden, die nach RStemp G. § 18 vom Lan¬ 
eltempel frei sind, s. Tarif Nr. 8 Abs. 3 und 

Er dbom 29. Febr. 1896 § 14 Abs. 4. Der 
ütrundbuchrichter ist verpflichtet, die Beteiligten 
rechinsden Auflassungsstempel, über die straf¬ 
* ichen Folgen unrichtiger Angaben und 
durd die Ausschließung des Auflassungsstempels 
berch Abschluß eines schriftlichen Vertrags zu 
esnebren. Eine Zusammenstellung von Fällen 

20### solchen Ausschließung ist in der Bf. vom 
Fi#n ebr. 1896 § 16 Abs. 1 und der Vf# des 

vom 13. Juni 1900 (JMhl. 501) enthalten.   
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Wegen der Folgen unrichtiger Angaben f. 
Feemp, § 17 Abs. 3 und wegen der zum 
wecke der Kontrolle der Erhebung des Auf¬ 

lassungsstempels von den Amtsgerichten den 
Steuerbehörden zu machenden Mitteilungen 
die Vf. vom 29. Febr. 1896 § 17, vom 12. Dez. 
1901 (Abg.3 Bl. 1902, 5 und JIl#l. 283) und 
vom 3. Juli 1905 (JMIBl. 213). Die behufs 
Uberwachung der Stempelverwendung zu den 
Grundakten zu nehmende beglaubigte Abschrift 
der vorgelegten Urkunde ist kosten= und 
stempelfrei (Vf. vom 23. Febr. 1896 § 16 Abs. 7). 
Vollzieht sich der Eigentumsübergang ohne 
A., so ist für einen Auflassungsstempel kein 
Raum. 

Auflauf. I. A. oder Tumult ist das un¬ 
erlaubte und zur Störung der böffentlichen 
Ordnung und Sicherheit geeignete Zusammen¬ 
strömen einer Menschenmenge auf öffentlichen 
Wegen, Straßen oder Plätzen. Jeder Teil¬ 
nehmer an einem A. iſt ſtrafbar (RGEBl. 8116), 
wenn er ſich nach der dritten Aufforderung 
des zuſtändigen Beamten oder Befehlshabers 
der bewaffneten Macht nicht entfernt. Das 
Verhalten der Polizeibeamten bei A. iſt 
grregeit durch Allerh V. vom 30. Dez. 1798, die 
als Anhang der V. zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung vom 17. Aug. 1835 (GS. 
170) veröffentlicht worden ist. 

II. Die bewaffnete Macht (s. d.) Kkann zur 
Unterdrüchung von A. nur auf Ersuchen der 
Zivilbehörde einschreiten (VU. Art. 36). Diese 
muß in jsedem Falle, in welchem sie die Hilfe 
des Mlilitärs nachsucht, den Gegenstand und 
den Zwech, wozu sie verlangt wird, so bestimmt 
angeben, daß die erforderlichen Anordnungen 
von dem Miilitär mit Zuverlässigkeit getroffen 
werden können. Schreitet dann das Militär 
ein, so hat dieses und sein Befehlshaber, nicht 
die Zivilbehörde, zu beurteilen, ob und in 
welcher Art zur Anwendung der Waffen ge¬ 
schritten werden soll (G. über den Waffen¬ 
gebrauch des Militärs vom 20. März 1837 
— GS. 60 — 5P°8; in den neuen Provinzen 
eingeführt durch G. vom 25. Juni 1867 — 
GS. 911 — Art. U). Der die Mannschaft 
kommandierende Offizier oder Unteroffizier soll 
zunächst dem Haufen befehlen, auseinander¬ 
zugehen, die Befolgung dieses Befehls aber 
durch Waffengebrauch erzwingen, wenn auf 
die zweite Wiederholung seinem Gebot oder 
dem durch Trommelschlag oder Trompetenschall 
egebenen Zeichen nicht sofort genügt wird. 
enn der bewaffneten Macht tätlicher Wider¬ 

stand entgegengesetzt oder ein Angriff auf sic 
mit Waffen oder anderen gefährlichen Werk¬ 
zeugen unternommen, wenn mit Steinen oder 
anderen Gegenständen nach ihr geworfen wird, 
so ist sie befugt, auf Anordnung ihres Befehls¬ 
habers von der Schußwaffe Gebrauch zu 
machen. Tber den Tatbestand hat der Befehls¬ 
haber einen schriftlichen Bericht zu erstatten. 

III. Eine besondere gesetzliche Regelung hat 
die Pflicht zum Ersatze des Schadens ge¬ 
funden, der bei A. verursacht wird. Für die 
Beschädigung von Sachen haften nicht nur die 
Urheber der Beschädigungen, sondern auch alle 
diesenigen, und zwar solidarisch, welche sich 
bei dem A. irgend eine gesetzwidrige Handlung 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 9
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aben zuſchulden kommen laſſen, ſowie alle 
rWixnm¬ welche sich an dem Orte des A. be¬ 
funden und nach dem Einschreiten der Polizei¬ 
behörde nicht sogleich entfernt haben. Keine 
Entschuldigung eines Zuschauers soll beachtet 
werden, wenn seine Anwesenheit noch bei dem 
Einschreiten der bewaffneten Miacht stattgefun¬ 
den hat. Jedoch steht ihm dann ein Er¬ 
stattungsanspruch an diesenigen, die sich mit 
ihm in demselben Falle befunden haben, zu 
gleichen Teilen, an die Urheber und Teil¬ 
nehmer der Straftat aber für den ganzen von 
ihm gezahlten Betrag zu (V. zur Aufrecht¬ 
erhaltung der öffentlichen Ordnung vom 
17. Aug. 1835 — GS. 170 — 88 8—11). 

IV. Außer der Schadensersatzpflicht einzelner 
Personen tritt auch eine solche der Gemeinde, 
in deren Bezirk bei einer Zusammenrottung 
von Menschen durch offene Gewalt oder durch 
Anwendung der dagegen getroffenen Maß¬ 
regeln, Beschädigungen des Eigentums oder 
Verletzungen von Personen stattgefunden haben, 
nach Maßgabe des G. vom 11. März 1850 — 
GS. 199) ein. Dieses in den alten Provinzen 
geltende Gesetz ist durch das Be#. nicht be¬ 
rührt worden (EGOBeB. Art. 108). Die Ver¬ 
pflichtung der bezeichneten Gemeinde fällt fort, 
wenn die Beschädigung durch eine von außen 
her in den Gemeindebezirk eingedrungene 
Menschenmenge verursacht worden ist und die 
Einwohner des letzteren zur Abwehr des 
Schadens erweislich außerstande gewesen sind. 
Es liegt dann die Entschädigungspflicht der 
Gemeinde oder den Gemeinden ob, auf deren 
Gebiet die Ansammlung oder von deren Be¬ 
zirk aus der Uberfall stattgefunden hat, es sei 
denn, daß auch diese Gemeinden erweislich 
nicht imstande gewesen sind, den verursachten 
Schaden zu verhindern. Mehrere hiernach ver¬ 
pflichtete Gemeinden haften Beschädigten gegen¬ 
Über solidarisch. Der Gemeindevorsteher der 
Gemeinde, in der ein Schaden der bezeichneten 
Art eingetreten ist, hat ihn unter Zuziehung 
der Interessenten vorläufig festzustellen. An¬ 
sprüche auf Schadensersatz müssen zur Ver¬ 
meidung ihres Verlustes binnen vierzehn Tagen 
bei dem Gemeindevorstande angemeldet und 
binnen vier Wochen nach Zustellung des Be¬ 
scheids des Gemeindevorstehers gerichtlich gel¬ 
tend gemacht werden. Der Ermeinde, die 
Schadensersatz geleistet hat, steht ein Er¬ 
stattungsanspruch gegen die Personen zu, 
welche nach den erwähnten allgemeinen Grund¬ 
sätzen zum Schadensersatz verpflichtet sind. 

uflösung. Das der Staatsgewalt durch die 
Verfassungen und die Gesetze beigelegte Recht 
zur A. der aus Wahlen hervorgegangenen 
politischen Körperschaften, sowie der Vertre¬ 
tungen der kommunalen und anderer öffent¬ 
lichrechtlichen Verbände, charakterisiert sich 
ersteren gegenüber, soweit nicht die A. aus 
rein formalen Gründen erfolgt, als ein kon¬ 
stitutionelles Mittel, um einen die Staats=s=G 
interessen schädigenden Gegensatz zwischen der 
Regierung und der Volksvertretung zu be¬ 
seitigen und die versagte Zustimmung zu wich¬ 
tigen Maßnahmen von einer neugewählten 
Vertretung zu erlangen; bei Kkommunalen Ver¬ 
tretungen und den Vertretungen anderer   
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öffentlichrechtlicher Verbände und Vereini¬ 
gungen (s. Handelskammer, Landwirt¬ 
schaftskammer usw.) als ein Akt der staat¬ 
lichen Aufsicht, um einem gesetzwidrigen Ver¬ 
halten und einem unbegründeten Widerstande 
entgegenzutreten (s. auch Aufsicht und Kom¬ 
munalaufsicht). 

I. Zur A. des Reichstages ist ein Beschluß 
des Bundesrats unter Zustimmung des Raisers 
erforderlich (RV. Art. 25); die A. des preuß. Ab¬ 
geordnetenhauses erfolgt durch den König 
(Vl. Art. 51). In beiden Fällen müssen binnen 
60 Tagen nach der A. die Aeuwahlen voll¬ 
zogen und binnen 90 Tagen nach derselben 
die Häuser versammelt werden. Gleichzeitig 
mit der A. des Abgeordnetenhauses wird das 
Herrenhaus bis zum Zusammentritt des neuen 
Abgeordnetenhauses vertagt (BVU. Art. 77), ohne 
daß sedoch diese Vertagung die Kontinuität 
der Verhandlungen zur Folge hätte (s. Ver¬ 
tagungy). Die A. kann auch bei nicht ver¬ 
sammeltem Hause erfolgen, was wiederholt 
aus rein formellen Gründen — um nach Be¬ 
endigung der Sitzungen einer Legislaturperiode 
den Zusammentritt des neu gewählten Hauses 
früher zu ermöglichen — geschehen ist. 

II. Die A. einer kommunalen Körper¬ 
schaft durch die Staatsregierung, die deren 
gesetzlichem Dasein ein Ende macht, ist nur 
dort zulässig, wo dies durch besondere gesetz¬ 
liche Borschrift bestimmt ist. Von dieser Maß¬ 
regel, die überall nur durch eine Kgl. Ver¬ 
ordnung erfolgen darf, können städtische und 
ländliche Gemeindevertretungen, Amts= und 
Bürgermeistereiversammlungen, Kreistage und 
Provinziallandtage betroffen werden. a) Die 
A. der städtischen Gemeindevertretung 
(Stadtverordnetenversammlung) ist in allen 
Städteordnungen, mit Ausnahme der St. f. 
d. Prov. Hannv., vorgesehen (St. f. d. ö. Pr. 
879, für Westfalen 8 81, für die Rheinprovinz 
§ 86, für Frankfurt a. M. 8 82, für Schles¬ 
wig=Holstein § 65, für Hessen=Aassau § 90). 
Sie erfolgt auf Antrag des St M. Die Gründe, 
aus denen sie verfügt werden kann, sind ge¬ 
setzlich nicht bestimmt. Die Befugnis der 
Staatsregierung zur A. ist daher nicht auf 
bestimmte Fälle beschränkt. Nach der A. ist 
eine Neuwahl der Stadtverordneten anzu¬ 
ordnen, die binnen sechs Monaten vom Tage 
der Auflösungsverordnung an bewirkt werden 
muß. Bis zur Einführung der neugewählten 
Stadtverordneten steht die Beschlußfassung 
in den zur Zuständigkeit der Stadtverord¬ 
neten Gehörigen Angelegenheiten dem BezA. 
zu (ZG. § 17 Ar. 3), in Schleswig=Holstein 
(für die laufenden Geschäfte) dem Magi¬ 
strat. b) Die A. der Gemeindevertretung von 
Landgemeinden kann in allen Reichs= 
gebieten mit Ausnahme der Prov. Hannover 
verordnet werden (LGO. f. d. ö. Pr. und für 
Schleswig=Holstein § 142, für Westfalen 8 82 
vom 15. Mai 1856 f. d. Bheinprovinz 

Art. 28; LGO. für Hessen=Nassau § 119.. Es 
ist dann binnen sechs Wochen (in Westfalen 
und in der Mbeinprovinz binnen sechs Mo¬ 
naten), vom Tage der Auflösungsverordnung 
ab gerechnet, eine Neuwahl anzuordnen. " 
zur Einführung der neugewählten Gemeinde¬
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verordneten beschließt an Stelle der Gemeinde¬ 
vertretung der Kr A. (ZG. § 33 Ar. 3). In 
Westfalen und der Rbeinprovinz bedarf es 
zur A. eines Antrags des St M. Sie erstreckt 
sich in der Rheinprovinz nur auf die gewählten 
M-itglieder der Gemeindevertretung, nicht auf 
die ihr aus eigenem Recht angehörigen Per¬ 
sonen (s. Gemeinderecht). In den hohenzoll. 
Landen (LGO. 8§ 106) gelten für die A. der 
Gemeindevertretung in den Städten und in 
den Landgemeinden die gleichen Vorschriften. 
Die Aeuwahl ist hier stets binnen sechs Wochen 
anzuordnen. Bis zur Einführung der neu¬ 
gewählten Gemeindeverordneten beschließt dort 
an Stelle der Gemeindevertretung in den 
Städten der Bezirksausschuß, in den Land¬ 
gemeinden der Amtsausschuß. — Für die A. 
der Amtsversammlung (/. d.) in der Prov. 
Westfalen (GemO. § 82) und der Bürger¬ 
meistereiversammlung (s. d.) in der Rheinpro¬ 
vinz (G. vom 15. Mai 1856 Art. 28) gelten die¬ 
selben Bestimmungen, wie für die A. der 
dortigen Gemeindevertretungen. Sie bezieht 
sich in der Rheinprovinz gleichfalls nur auf 
die gewählten Mitglieder. c) Die A. der 
Kreistage kann in allen Provinzen mit Aus¬ 
nahme von Posen (KrO. f. d. ö. Pr. 8 179, für 
Westfalen und Rheinprovinz § 95, für Hannover 
§ 107, für Hessen=Nassau § 108, für Schleswig¬ 
Holstein 8 143) auf Antrag des St M. aus¬ 
gesprochen werden. Sie ist ebenfalls an keine 
besonderen gesetzlichen Voraussetzungen ge¬ 
knüpft. Die Neuwahlen müssen innerhalb 
sechs Monaten, vom Tage der A an, statt¬ 
finden. Die vom Kreistage gewählten Mit¬ 
glieder des KrA. und der Kreiskommissionen 
bleiben so lange in Wirksamkeit, bis der neu¬ 
gebildete Kreistag die erforderlichen Aeu¬ 
wahlen vollzogen hat. In der KrO. für 
die Prov. Posen vom 20. Dez. 1828 ist eine 
I des Kreistages nicht vorgesehen. Dagegen 
ist die A. der Amtsversammlung in den 
hohenzoll. Landen in derselben Weise zulässig, 
wie die der Kreistage in den anderen Pro¬ 
vinzen (Hohenzoll. Amts- und Landesordnung 
eem 2. April 1873 — EGS. 145 — § 84). 
1 Die A. der Provinziallandtage (und 
i Hessen=Aassau auch der Kommunallandtage) 
nann nach den betreffenden Provinzialord¬ 
P#ngen (§ 122, für Hessen=Aassau § 95, für 
Vosen V. vom 5. Vov. 1889 8 43), ohne an 
esondere gesetzliche Voraussetzungen geknüpft 

d sein, auf Antrag des St Ml. verordnet wer¬ 
ls Die von dem Provinziallandtage ge¬ 

hlten Mitglieder des Provinzialausſchuſſes 
minesaueschusse-h) und der Provinzialkom¬ 
zumeen (Bezir#skommissonen) bleiben bis 
vinzi! usammentritt des neugebildeten Pro¬ 

betallandtages (Kommunallandtages) in 
nah samkeit. Die Aeuwahlen für diesen 

¬ mimnerhalb drei Monaten, seine Ein¬ 
.¾l enng innerhalb sechs Monaten nach der 
l dolgen. In den hohenzoll. Landen ist die 
Landes Kommunallandtages (Amts= und 
derselsordnung vom 2. April 1873 § 84) in 

nuchen se beise zuläsig. die Reuwabten 
er der A statfenderg mnen sechs Monaten nach 

egen A. sonstiger Korporationen und   
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öffentlichrechtlicher Organisationen f.# die be¬ 
treffenden Artikel. 

uflösung von Gemeinde= und Gutsbe¬ 
zirken, sowie A. von Vereinen und Ver¬ 
sammlungen (. diese Worte. 
Aufnahme neuanziehender Personen 

s. Aeuanziehende. 
Aufnahmegeld s. Allmandgut. 
Aufrufe zu Sammlungen s. Kollekten . 
Aufruhr. I. Unter A. versteht das StB. 

E 115) eine öffentliche Zusammenrottung, bei 
welcher mit vereinten Kräften einem Voll¬ 
strechungsbeamten (insbesondere auch einem 
Polizeibeamten) oder den zu seiner Unter¬ 
stützung zugezogenen Personen oder Mann¬ 
schaften der bewaffneten Macht, einer Gemeinde=, 
Schutz= oder Bürgerwehr in der rechtmäßigen 
Ausübung ihres Amtes oder ihres Dienstes 
durch Gewalt oder Bedrohung mit Gewalt 
Widerstand geleistet oder ein tätlicher Angriff 
auf die bezeichneten Personen verübt wird, 
oder bei welcher mit vereinten Kräften unter¬ 
nommen wird, durch Gewalt oder Drohung 
eine Behörde oder einen Beamten zur Vor¬ 
nahme oder Unterlassung einer Amtshandlung 
zu nötigen. Strafbar ist jeder, der an einer 
solchen Zusammenrottung teilnimmt. Das 
polizeiliche und militärische Einschreiten gegen 
die Zusammenrottung erfolgt in derselben 
Weise wie bei einem Auflaufe (s. d.). Ebenso 
ist die Haftpflicht der Beteiligten und der 
Gemeinden dieselbe wie dort. 

II. Im Falle eines A. kann bei dringender 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Be¬ 
lagerungszustand (ſ. d.) sowohl in Kriegs¬ 
als in Friedenszeiten vom StMl. erklärt 
werden. In dringenden Fällen kann provi¬ 
sorisch und vorbehaltlich der sofortigen Be¬ 
stätigung oder Beseitigung durch das StMl. 
die Erklärung des Belagerungszustandes in 
einzelnen Orten oder Bezirken durch den 
obersten Militärbefehlshaber in ihnen auf 
den Antrag des Verwaltungschefs des Regie¬ 
rungsbezirks, wenn aber Gefahr im Verzuge 
ist, auch ohne diesen Antrag, und außerdem 
in Festungen durch den Festungskomman¬= 
danten erfolgen (VUl. Art. 111 und G. über 
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 — 
GS. 451 — § 2). Die Form der Erklärung 
und ihre gesetzlichen Folgen lind dieselben wie 
bei dem für den Fall des Krieges erklärten 
Belagerungszustand. 

III. Auch wenn der Belagerungszustand nicht 
erklärt ist, können im Falle des A. bei drin¬ 
gender Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
die Art. 5, 6, 27, 28, 29, 30 u. 36 der Ver¬ 
fassungsurkunde oder einzelne von ihnen 
durch das St Al. zeit= oder bezirksweise außer 
Kraft gesetzt werden (VU. Art. 111 und G. 
vom 4. Juni 1851 § 16). Von diesen Vor¬ 
chriften der Vll. betrifft Art. 5 die persönliche 
reiheit, Art. 6 die Unverletzlichkeit der Woh¬ 

nung, Art. 27 u. 28 die Preßfreiheit, Art. 29 
u. 30 das Vereins= und Versammlungsrecht 
und Art. 36 das Einschreiten der bewaffneten 
Wacht. 

Aufsätze, gewerbsmäßige Abfassung= schrift¬ 
licher A. durch Rechtskonsulenten s. Rechts¬ 
angelegenheiten. 

9
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Aufschiebende Wirkung. l. Im Rechts¬ 
leben Kkommt eine a. W. in sehr verschiedener 
Weise vor. Pechtsgeschäfte (Verträge, letzt¬ 
willige Zuwendungen usw.) können unter einer 
aufschiebenden Bedingung vorgenommen wer¬ 
den (BGB. S8 158, 161. 308 Absf. 2, 2066 usw.). 
Von einer aufschiebenden Bedingung abhängige 
Rechte und VBerbindlichkeiten bleiben bei der 
Feststellung des Wertes des Nachlasses für die 
Berechnung des Pflichtteils außer Ansatz (BGB. 
§ 2313 Abs. 1 Satz 1). Es gibt aufschiebende 
Ehehindernisse (s. Ehehindernisseh), ferner 
aufschiebende Einreden (BEB. 88 2014—2017, 
betr. die Haftung des Erben für die Nachlaß= 
verbindlichkeiten). Eine besondere Molle spielt 
die a. W. bei den Rechtsmitteln, von denen 
die sog. ordentlichen a. W. (Suspensiveffekt) 
haben, d. h. die formelle Rechtskraft des Ur¬ 
teils hemmen, die außerordentlichen nicht. Diese 
Unterscheidung ordentlicher und außerordent¬ 
licher Rechtsmittel hat die Zivilprozeßord¬ 
nung sedoch insofern nicht angenommen, als 
zwar an sich die Berufung und die Revision 
Suspensiveffeklt haben, die Beschwerde ihn 
meist nicht hat, die Bollstreckbarkeit aber da¬ 
neben selbständig in anderer Weise geregelt 
ist (s. Bollstrechbarkeit). Im Strafpro¬ 
zesse haben die Berufung und die MRevision 
stets Suspensiveffekt, die Beschwerde hat sie 
regelmäßig nur auf besondere Anordnung des 
judex a quo (StPO. § 349; Ausnahmen: St PO. 
§ 81; GV. 88§ 180, 181). In den Angelegen¬ 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
hat die Beschwerde ebenfalls meist keine a. W. 
(FO##. 8§ 24). Im preuß. Verwaltungs¬ 
streitverfahren haben die Berufung und 
die Revision — nicht auch die Beschwerde — 
stets Suspensiveffekt. Die Beschwerde im 
Beschlußverfahren hat ebenfalls Rkeinen Sus¬ 
pensiveffent (Ausnahme: LV. 8 123 Abs. 6). 

II. Endlich Kkommt noch die a. W. in Betracht, 
welche gegenüber Verfügungen, Bescheiden und 
Beschlüssen der Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiete der allg. Landesverwaltung den da¬ 
gegen zugelassenen Rechtsmitteln in § 53 LVS. 
beigelegt ist. In dieser Beziehung gilt all¬ 
gemein, daß die Anbringung der Beschwerde 
sowie der Klage bzw. des Antrags auf münd¬ 
liche Verhandlung im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren a. W. hat, soweit nicht die Gesetze 
anderes vorschreiben. Letzteres ist z. B. ge.4 
Heden in § 11 Abs. 2 LV.; 88§ 19, 70 a Kr O.; 

75 KAG.; 88 11 Abſ. 2, 18 Abs. 5, 28 
Abs. 3, 34 Abs. 5, 44 Abs. 4, 46 Abs. 7 ZE. 
Es khönnen jedoch die Verfügungen usw., auch 
wenn sie mit der Beschwerde usw. angefochten 
sind, zur Ausführung gebracht werden, sofern 
letztere nach dem Ermessen der Behörde ohne 
Nachteil für das Gemeinwesen nicht ausgesetzt 
bleiben kann. Gegen die betreffende Ausfüh¬ 
rungsmaßregel ist die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren nicht zulässig. Haftstrafen, welche 
als Zwangsmittel an Stelle von Geldstrafen fest¬ 

“J 7 (.. Zm r ngem i el Ill), dürfen aber 
v agener endgültiger Beschlußfassung oder 
rechtskräftiger Entscheidung auf ka ’# 
Rechtsmittel bzw. vor Ablauf der zur Ein¬ 
legung desselben bestimmten Frist niemals 
vollstrecht werden. Auch ist durch verschiedene   
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Einzelbestimmungen die a. W. zu einer un¬ 
bedingten gemacht, so daß die vorläufige Aus¬ 
führung ausgeschlossen ist, so im § 126 LVE. 
bei der Anfechtungsklage gegen endgültige 
Beschlüsse (s. Anfechtung von Beschlüssey), 
in den §8§ 15, 29 Z. bei der Beanstandung 
von Beschlüssen und im § 3 Abs. 3 des G., betr. 
die Anforderungen für Volksschulen, vom 
26. Mai 1887 (GS. 175) bei der Beschwerde. 

Aufsicht (allgemeine). Der Begriff der A. 
ist in der Gesetzgebung nicht für alle Gebiete 
der Verwaltung einheitlich festgestellt. Für ein¬ 
zelne ist er in den gesetzlichen Bestimmungen, 
in denen von A. die Rede ist, als bekannt 
vorausgesetzt, für andere sind entweder die 
Aufsichtsbefugnisse vollständig aufge zählt oder 
die wichtigsten hervorgehoben. In der Wissen¬ 
schaft und Praxis ist es daher vielfach streitig, 
welche Befugnisse das Recht der A. verleiht 
und was Gegenstand der A. ist. Unter U. 
wird im öffentlichen Recht die Uberwachung 
der Tätigkeit eines Beamten, einer Behörde 
oder Körperschaft und die Sorge dafür ver¬ 
standen, daß diese die ihnen gestellten Auf¬ 
gaben ordnungsmäßig erfüllen. Der Begriff 
der A. über gewisse Angelegenheiten steht im 
Gegensatz zu dem der Verwaltung. Die 
Befugnis zur Aufsichtsführung schließt daher 
die Befugnis zur Verwaltung der zu beauf¬ 
sichtigenden Angelegenheiten nicht in sich, wohl 
aber das Recht, diese Verwaltung im all¬ 
gemeinen durch Dienstanweisungen, Instruk=¬ 
tionen, Reglements, Verordnungen u. dgl. zu 
regeln oder ihr im Einzelfalle bestimmte Maß¬ 
nahmen vorzuschreiben. 

Die A. kann entweder geübt werden von 
einer Behörde gegenüber einer ihr nach der 
Behördenorganisation unterstellten anderen 
Behörde und von einem Beamten gegenüber 
einem andern ihm unterstellten Beamten und 
stellt sich dann als Dienstaufsicht dar oder 
vom Staat als solchem durch gewisse hierzu 
gesetzlich bestimmte Organe gegenüber der Ver¬ 
waltung öffentlichrechtlicher Körperschaften, 
denen gesetzlich das Recht zur eignen Verwal¬ 
tung ihrer Angelegenheiten gewährt worden 
ist. Sie ist im letzteren Falle staatliche 

beraufsicht. Die Dienstaufsicht über einen 
Beamten schließt die Befugnis in sich, ihn mit 
Anweisung hinsichtlich einzelner Amtshand¬ 
lungen zu versehen und ihre Befolgung durch 
Zwangemittel durchzusetzen (ogl. Diszipeing: 
gesetz vom 21. Juli 1852 § 100; LW. 8 132 
und OVE. 11, 402). Eine solche Befehls¬ 
befugnis, die sich jedoch stets nur auf dienst¬ 
liche Angelegenheiten erstrecht, besteht ins¬ 
besondere auf dem Gebiete der Polizeiverwa!# 
tung, die dem Staate als solchem zusteht und 
auch dort, wo die örtliche Verwaltung der 
Polizei Gemeindebeamten oder Gemeinde¬ 
behörden oder Ehrenbeamten übertragen it 
im Auftrage des Staates geführt wird (ogl. 
G. über die Polizeiverwaltung vom 11. 44 
1850 — GS. 265 — §1 und V. vom 20. Sep 
1867 — GS. 1529 — §9 19. n 
Anordnungen der Aufsichtsbehörde bönne, 

von Amts wegen ergehen oder durch den 
schwerden veranlaßt worden sein. Aeben en 
im Aufssichtswege zu erledigenden Beschwerde
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iſt aber auf einzelnen Gebieten, insbeſondere 
dem der Polizeiverwaltung, auch ein beson¬ 
deres Beschwerdeverfahren mit Festsetzung von 
Fristen und besonderem Instanzenzuge gesetzlich 
geordnet worden. Man hat dann zwiſchen 
der Aufſichtsinſtanz und Beſchwerdeinſtanz zu 
unterſcheiden. Aur eine beſchränkte, nämlich 
die formelle Geſchäftserledigung an ſich, aber 
nicht den Inhalt der Anordnungen und Ent— 
ſcheidungen betreffende A. ſteht der vorgeſetzten 
Dienſtbehörde gegenüber den Verwaltungsge— 
richten und den zur Entſcheidung in ſtaatlichen 
Engelegenbeiten berufenen Beschlußbehörden 
(Kr A., BezA., Provinzialrat) zu. Ein gleiches 
gilt hinsichtlich gewisser Reichsbehörden mit 
verwaltungsrichterlicher Zuständigkeit (BAp., 
Patentamt, Oberseeamt usw.). 

Die A. (Oberaussicht) des Staates über ge¬ 
wisse öffentlichrechtliche Körperschaften umfaßte 
schon im gemeinen deutschen Staatsrecht das 
Jus Cognoscendi, das jus confirmandi und 
das jus interdicendi (ogl. OVG. 20, 72). Es 
ist dies die Befugnis, Bericht zu verlangen 
und BRevisionen vorzunehmen, ferner die Be¬ 
fugnis, die Wirksamkeit bestimmter Willens¬ 
äußerungen und Mabregeln der Körperschaft, 
insbesondere ihrer Wahlen, Satzungen und 
Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit (Ver¬ 
äußerung von Grundeigentum, Aufnahme von 
Anleihen u. dgl.), von einer Bestätigung der 
Aufsichtsbehörde abhängig zu machen, und 
endlich die Befugnis, die Vornahme bestimmter 
Verwaltungsmaßnahmen zu verbieten. Im 
preuß. Staatsrecht ist hierzu für gewisse gesetz¬ 
lich vorgesehene Fälle noch ein jus statuendi 
getreten, nämlich die Befugnis, Entschließungen 
der zur Verwaltung berufenen Körperschaft, 
lar an sich erforderlich, aber von ihr unter¬ 
aslen oder nicht sachgemäß erfolgt sind, durch 
Enordnungen der Aufsichtsbehörden zu ersetzen. 
Su#e bgrenzung der Befugnisse, die den zur 
taatsaussicht über die Gemeindeverbände 

end andere öffentlichrechtliche Körperschaften 
chulverbände, Deichverbände, Wassergenossen¬ 

dalten u. dgl.) berufenen Staatsbehörden zu¬ 
urden, ist sehr schwierig. Im allgemeinen 
und hierbei aber davon ausgegangen werden 
düsssen, daß das Aufsichtsrecht des Staates 

wccen Verbänden gegenüber, im Zweifel nicht, 
* das Recht der Dienstaufsicht, als un¬ 
arshränkt anzusehen ist, sondern daß es sich 
enn iesenigen Befugnisse beschränkt, welche 

tobeder in den betreffenden Gesetzen dem 
enate ausdrüchlich beigelegt werden oder in 

Begriffe der A. nach der geschichtlichen 
nchr chlung des Staatsrechts enthalten und 
Adurch besondere gesetzliche Regelung der 

auf einem bestimmten Gebiet dem Staate 
engogen ſind. 
verufsichtsamt (Kaiserliches) für Privat¬ 

priv acherung. ist durch das G. über die 
aten Versicherungsunternehmungen vom 

(Rol. 139) 8§ 70 ff. als auf¬ 5 Mai 1901 
schtsführende Reichsbehörde für Privatver¬ e 
eineingunternehmungen eingesetzt worden. 

Verlier BRussicht unterstehen diejenigen deutschen 
berlicherungsunternehmungen. deren Geschäfts¬ 

unde sich entweder auf mehrere deutsche 
ostaaten oder auf einen Bundesstaat   
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und das Ausland oder auf das Ausland 
allein erstrecht und die in Deutschland Ge¬ 
schäfte betreibenden ausländischen Bersicherungs¬ 
unternehmungen. Durch kais. Verordnung kann 
ihm auch die Aufsicht über oolche Versicherungs¬ 
unternehmungen, deren Geschäftsbetrieb auf 
das Gebiet eines Bundesstaates beschränkt 
ist, auf Antrag dieses Bundesstaates mit Zu¬ 
stimmung des Bundesrates übertragen werden, 
und andererseits Rkann der Reichskanzler im 
Einvernehmen mit den beteiligten Landes¬ 
regierungen die Beaufsichtigung kleinerer in¬ 
ländischer Versicherungsunternehmungen, deren 
Geschäftsbetrieb über das Gebiet eines Bundes¬ 
staates hinausgeht, auf die Landesbehörde des¬ 
jenigen Bundesstaates übertragen, in dem das 
Unternehmen seinen Sitz hat (§ 3). Das A. 
besteht aus einem Vorsitzenden und der er¬ 
forderlichen Zahl von ständigen und nicht¬ 
ständigen Mitgliedern. Zur Mitwirkung bei 
der Aufsicht steht ihm ein aus Sachverständigen 
des Versicherungswesens gebildeter Beirat 
zur Seite. Das Verfahren und der Geschäfts¬ 
gang des Amtes, die Zusammensetzung des 
Beirats und die Zuziehung seiner Mitglieder 
sind, soweit das Gesetz nicht selbst Bestimmungen 
enthält, durch die mit Zustimmung des Bundes¬ 
rats erlassene Kais. V. vom 23. Dez. 1901 
(Rö# Bl. 498) geregelt. Das Amt gibt viertel¬ 
jährlich Veröffentlichungen heraus (Berlin 
bei Guttentag). Zu seinen Aufgaben gehört 
nach § 83 auch die Statistik des Versiche¬ 
rungsrechtes, und zwar sind die dazu erfor¬ 
derlichen Aachweisungen gemäß §8§ 119 auch 
von den öffentlichen Sozietäten an das Amt 
zu liefern. Erschienen ist bisher die Versiche¬ 
rungsstatistik für 1902, Berlin 1905, Guttentag. 
Zu den vom Reiche zu tragenden Kosten des 
A. haben nach § 81 des G. die seiner Auf¬ 
sicht unterstehenden Anstalten die Hälfte bei¬ 
zutragen. 

Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaf¬ 
ten s. Unfallverhütung. 

Aufsichtsbeschwerde s. Beschwerde I. 
Aufsuchen von Warenbestellungen. Wer 

zum selbständigen Betrieb eines stehenden 
Gewerbes (s. Stehender Gewerbebetrieb) 
befugt ist, darf innerhalb und außerhalb des 
Gemeindebezirks seiner gewerblichen Nieder¬ 
lassung (s. d.) Warenbestellungen aufsuchen 
(Gerbs. § 42). S. auch K#J. 18, 245. Soweit 
er innerhalb des Gemeindebezirkes auf öffent¬ 
lichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an 
andern öffentlichen Orten oder ohne vorgängige 
Bestellung von Haus zu Haus Warenbestel¬ 
lungen aufsuchen will, unterliegt er den Be¬ 
schränkungen des ambulanten Gewerbebetriebs 
(s. d.). Sucht er Bestellungen auf Waren 
außerhalb des Gemeindebezirks persönlich 
oder durch in seinen Diensten stehende Reisende 
für die Zwecke seines Gewerbebetriebs auf, so 
bedarf es hierzu nur einer Legitimations¬ 
karte (s. d.) oder einer Gewerbelegitima¬= 
tionskarte (s. d.), wenn die Bestellungen 
nur bei Kaufleuten in deren Geschäftsräumen 
oder bei Personen erfolgen, in deren Geschäfts¬ 
betriebe Waren der angebotenen Art Ver¬ 
wendung finden, wenn ferner, sofern es sich 
nicht um Reisende der Großhändler oder Fabri¬
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kanten von Gold= und Silberwaren, die übungs¬ 
mäßig an die Wiederverkäufer im Stück ab¬ 
gesetzt werden, von Taschenuhren, Bifonuterie=, 
Schildpattwaren, Edelsteine, Perlen, Kameen 
und Korallen handelt, von den Waren nur 
Proben und Muster mitgeführt werden (Gew. 
§ 44 Abs. 2; RH6 Bek. vom 27. Nov. 1896 I, 1 
— BEl. 745). Das Gesetz verbietet nur, 
daß Waren beim Aufsuchen der Bestellungen 
mitgeführt werden, der Reisende darf daher 
mit der Ablieferung der Waren betraut 
werden (OVE. 26, 288), Proben und Muster 
sind lediglich solche Gegenstände, deren aus¬ 
schließliche wirtschaftliche Bestimmung darin be¬ 
steht, die vertragsmäßigen Eigenschaften der 
bestellten oder zu bestellenden Waren festzu¬ 
stellen. Einzelne Lieferungen einer Druchschrift 
sind keine Proben und Muster für den auf 
Bestellung zu liefernden Rest des Werkes 
(& J. 23 C 35). Ein Beisender, der im Um¬ 
herziehen für seine Firma Bestellungen auf 
vergrößerte Photographien sammelt, bedarf 
eines Wandergewerbescheines (RG#J. 25 C 61). 
Auch für Weinhändler und ihre Reisende 
genügt der Besitz einer Legitimations= oder 
Gewerbelegitimationskarte, wenn sie ohne 
vorgängige Aufforderung Bestellungen auf 
Wein (Traubenwein einschließlich Schaumwein) 
bei jedermann aufsuchen wollen. Das gleiche 
gilt für den Handel mit Erzeugniſſen der 

einen- und Wäſchefabrikation und mit Aäh— 
maschinen sowie für die Fabrikanten über¬ 
webter Holzrouleaus (RBek. vom 27. MVov. 
1896 12 und vom 25. März 1897 — RGBl. 96). 
Bestellungen auf Druchschriften (l. d.), andere 
Schriften und Bildwerke dürfen auch bei jeder¬ 
mann aufgesucht werden, wenn sich der Ge¬ 
werbetreibende oder seine Reisenden im Besitz 
einer Legitimationskarte befinden; jedoch sind 
Druchschriften, andere Schriften und Bildwerke, 
insofern W6 in sittlicher oder religiöser Be¬ 
ziehung Argernis zu geben geeignet sind oder 
mittels Zusicherung von Prämien oder Ge¬ 
winnen vertrieben werden oder in Lieferungen 
erscheinen, wenn nicht der Gesamtpreis auf jeder 
einzelnen Lieferung an einer in die Augen 
fallenden Stelle bestimmt verzeichnet ist, aus¬ 
geschlossen (GewO. 88 44 Abs. 3, 4, 56 Abf. 3). 
Eine Legitimationskarte genügt endlich all¬ 
gemein, wenn das A. v. W. nur gegen vor¬ 
gängige ausdrückliche Aufforderung erfolgt. 

Eine allgemeine Aufforderung genügt. Ob 
die Initiative von den Kunden oder von 
den Gewerbetreibenden ausgegangen ist, 
ist gleichgültig (&E J. 18, 242; 22 C 103). 
Eine vorherige Aufforderung liegt nicht 
vor, wenn der Gewerbetreibende bei dem Be¬ 
steller die Aufforderung und dann sofort die 
Bestellung entgegennimmt (&##J. 25 C 59). 

In allen übrigen Fällen ist für das A. v. W. 
außerhalb des Gemeindebezirks der gewerb¬ 
lichen Aiederlassung ein Wandergewerbeschein 
erforderlich (s. Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen). Verboten ist beim Gewerbebetrieb im 
mherziehen das Aufsuchen von Bestellungen 

auf die vorbezeichneten Druckschriften usw., auf 
Staats= oder sonstige Wertpapiere, Lotterielose, 
und Bezugs= und Anteilsscheine auf Wertpapiere 
und Lotterielose, auf Branntwein und Spiri¬   

tus bei Personen, in deren Gewerbebetriebe 
dieselben Kkeine Verwendung finden, auf Waren, 
die gegen Teilzahlung unter dem Vorbehalte 
veräußert werden, daß der Veräußerer wegen 
Lichterfüllung der dem Erwerber obliegenden 
Verpflichtungen vom Vertrage zurüchktreten 
kann (GewO. § 56a). Strafbestimmungen 
s. Gew O. 8 148 Abs. 1 Ar. 5, 7a. Wegen der 
Bestimmung s. Gewerbesteuer III und Hau¬ 
siergewerbesteuer II. 
Aufwandsteuern sind Steuern, die nicht 

aus Anlaß des Erwerbes oder Besitzes, son¬ 
dern aus Anlag der Aufwendung, der Veraus¬ 
gabung von Geld oder Geldeswert, sei es 
auch nach dem Maßstabe der Aufwendung, sei 
es nach anderen Maßstäben, auferlegt werden. 
Es gehören daher zu den A. die sämtlichen 
Verbrauchssteuern, die Zölle, die vom 
Mieter erhobenen Mietssteuern, die Hunde-, 
Lustbarkeits= und die sog. Luxussteuern. 
Manche A. verfolgen den Zweck, die durch 
sie getroffenen Aufwendungen auf ein ge¬ 
ringeres Maß zu beschränken. Dies ist z. B. 
der Fall bei den Hunde= und Lustbarkeits¬ 
steuern und war es bei einzelnen der in 
früherer Zeit bestehenden Luxussteuern. Bis 
u einem gewissen Grade waltet eine solche 

bsicht auch bei der Branntweinsteuer und 
bei gewissen Zöllen ob. Im allgemeinen aber 
geht die Absicht auch der A. dahin, eine aus 
der Aufwendung geschlossene Steuerkraft 
(Einkommen, Vermögen) nach ihrer Steuer¬ 
fähigkeit zu treffen, und ihr Charakteristikum 
liegt eben nur darin, daß die Steuerkraft 
nicht nach Qualität und Quantität festgestellt, 
sondern der Aufwand als äußere Betätigung 
derselben angesehen und an ihrer Stelle zum 
Anlaß der Besteuerung genommen wird. 

Inwieweit die A. den direkten oder in¬ 
direkten Steuern zuzuzählen sind, richtet sich 
danach, worin man das Unterscheidungsmerk¬ 
mal zwischen direkten und indirekten Steuern 
erblicht. Sieht man als direkte Steuern solche 
an, die auf Grund einer nach Qualität und 
Quantität festgestellten Steuerkraft, als in¬ 
direkte solche, die aus Anlaß von Vor¬ 
gängen erhoben werden, welche die Annahme 
des Vorhandenseins einer Steuerfähigkeit 
rechtfertigen, so gehören offenbar sämtliche A. 
zu den indirekten Steuern. Dem, der das 
Unterscheidende darin sieht, ob nach der Ab¬ 
sicht des Gesetzgebers der Steuerzahler auch 
der Steuerträger sein soll, mit anderen Worten, 
ob eine Steuerüberwälzung beabsichtigt ist, 
sind Mietssteuern, Hundesteuern und Steuern 
auf die Haltung sonstiger einzelner Gegenstände 
des Luxus (Equipagen, Fahrräder, Dienstboten 
usw.), sowie Lustbarkeitssteuern, soweit sie vol¬ 
den Teilnehmern an der Lustbartkeit unmittei¬ 
bar erhoben werden, direkte, die Verbrauchs 
steuern und Zölle indirekte Steuern. * 
demſelben Ergebniſſe kommt, wer zu den in 
direkten Steuern nur ſolche rechnet, die nan 
Maßgabe von nur vorübergehenden einzelne 
Vorgängen, nicht auch diejenigen, die nad 
Tatsachen, die zwar von gewisser Dauer sin "„ 
aber doch nur Rückhschlüsse auf das Vorhandemn 
sein einer Steuerkraft zulassen, erho 6= 
werden. Die preußische und die Reichsgese
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gebung verfahren in der Zurechnung der A. 
nicht konsequent: sie zählen die Verbrauchs¬ 
steuern und Zölle selbstverständlich zu den 
indirekten Steuern, ebenso aber auch Hunde=, 
Lustbarkeits= und Luxussteuern, dagegen 
Mietssteuern zu den direten. Wenn im 
8§ 23 K;2. die teilweise Ersetzung der 
Gemeindeeinkommensteuer durch A. zuge¬ 
lassen ist, so sind hier nach der Atbsicht 
der Staatsregierung nur Miets=, Woh¬ 
nungs= und ähnliche Steuern gemeint, d. h. 
Steuern auf solche Arten des Aufwandes, 
deren Umfang allgemein in einem gewissen 
Verhältnis zur Höhe des Einkommens zu 
stehen pflegt und deshalb einen Rückschluß 
auf diese zuläßt. 

In dem Runderlaß der Minister der Finan¬ 
zen und des Innern vom 22. Dez. 1894 sind 
Gemeindesteuern auf Klaviere, andere Musik¬ 
instrumente, Fahrräder, Wagen, Pferde und 
Automaten als, zumal in Aleineren Gemeinden, 
zur Genehmigung ungeeignet bezeichnet und 
ist bemerkt, daß Luxussteuern ihre Berechti¬ 
gung als Sonderbesteuerung der wohlhaben¬ 
deren Klassen gegenüber einer teils degressiven 
teils progressiven Einkommensteuer mit De¬ 
klarationspflicht mehr oder weniger verloren 
hätten; daher würden auch für große Ge¬ 
meinden nur ausnahmsweise und aus be¬ 
sonderen Gründen, z. B. gegenüber einer 
Gemeindeeinkommensteuer, welche die Pro¬ 
gression der Staatssteuer aufgegeben oder 
abgeschwächt hat, technisch genügend aus¬ 
gestaltete Luxussteuern und auch nur dann, 
wenn sie ein für den Gemeindehaushalt ins 
Gewicht fallendes Erträgnis mit Sicherheit 
erwarten ließen, zuzulassen sein. Es sind 
daher für unzulässig erklärt u. a. auch Steuern 
auf Ratzen, Eänse, Tauben, flüssige Kohlen¬ 
Rure usw. Vgl. im übrigen die Artikel über 

le einzelnen in diesem Artikel genannten 
teuern. 

Aufzüge. I. uUnter einem öffentlichen Auf¬ 
1 wird eine Menschenmenge verstanden, 
* sich als ein geschlossenes Ganzes in der 

ffentlichneit von einem Orte zu einem 
anderen fortbewegt (OV. vom 6. Febr. 1903 

Wl. 25, 45), gleichviel, ob die Fort¬ 
dewegung in einem Gehen, Reiten oder Fahren 
esteht und ob in letzterem Falle hierzu Wagen, 

vahrräder oder Schiffe benutzt werden (KG. 
##cn 2. April 1893 — Goltdammers Arch. 
11. A. sind durch § 10 der V. vom 
* Mats 1850 (GS. 277) hinsichtlich der Not⸗ 
dem agkeit! einer polizeilichen Genehmigung 
in ffentlichen Versammlungen unter freiem 

wenmel (s. Versammlungen) gleichgestellt, 
on sie in Städten oder Ortschaften (ländlichen 

erfornplätzen) oder auf öffentlichen Straßen 
it ugen. Bei Einholung der Genehmigung 

I#r beabsichtigte Weg anzugeben. 
vorger einer Genehmigung und selbst keiner 

gangigen Anzeige bedürfen gewöhnliche 
f" „c enbegängnisse, sowie Züge von 

gebr zeitsversammlungen, wo diese her¬ 
fakracht sind, nirchliche Prozessionen, Wall¬ 
ahrten und Bittgänge aber nur dann nicht, wenn gang 

finden enn sie in der hergebrachten Art statt¬ 
—Ein Leichenbegängnis ist dann   
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ein nicht gewöhnliches, wenn mit ihm eine 
über die Zweckhe der Leichenbestattung hinaus¬ 
gehende Absicht verfolgt und durch die be¬ 
sondere Art der Ausführung die öffent¬ 
liche Ordnung gefährdet wird (KG. vom 
4. Jan. und 19. Mai 1892 — KJ. 12, 239; 
13, 370). Dies ist nicht schon dann der Fall, 
wenn ein dissidentischer Geistlicher mitwirkt 
(OV. 31, 421), wohl aber wenn bei dem 
Leichenbegängnisse von Laien Reden gehalten 
werden (O#. 16, 389; NG. vom 21. Jan. 
1901 — 8K J. 21 C 98. Die Zulässigkeit 
solcher Laienreden kann durch Polizeiverord¬ 
nung von einer polizeilichen Erlaubnis ab¬ 
hängig gemacht werden (ME. vom 29. Sept. 
1886 — Mhl. 246). Auch kann ein Leichen¬ 
begängnis deshalb ein ungewöhnliches sein, 
weil es zu einer politischen Demonstration 
benutzt wird (KG. vom 20. Febr. 1896 — 
KGJ. 17, 427). — Die Züge von Hochzeits— 
verſammlungen bedürfen in den Gegenden, 
wo ſolche Züge ſchon vor dem Inkrafttreten 
der V. vom 11. März 1850 üblich geweſen 
ſind, keiner Erlaubnis, gleichviel, ob ſie in 
der üblichen oder in einer andern Form vor 
ſich gehen. — Kirchliche Prozeſſionen, 
Wallfahrten und Bittgänge sind nur 
dann ohne polizeiliche Genehmigung zulässig, 
wenn sie an dem betreffenden Ort sowie für 
die betreffende Zeit hergebracht sind und in 
der dort hergebrachten Art erfolgen (Erl. 
vom 26. Aug. 1874 — AlBKM. 201), wobei 
jedoch unwesentliche Abweichungen nicht in 
Betracht Kkommen (OW. 36, 429). Unter einer 
kirchlichen Prozession wird ein festlicher mit 
gottesdienstlichen Feierlichkeiten veranstalte¬ 
ter kirchlicher Umzug zu gottesdienstlichen 
Zwecken verstanden. Dem Orte nach ist eine 
Prozession auch dann hergebracht, wenn der Ort 
zu einem Landgebiete gehört, in welchem sich 
ein Herkommen dahin gebildet hat, daß die 
Prozession bald hier, bald dort stattfindet (Or. 
vom 18. März 1875 — QCr. 16, 234). Der 
Zeit nach kann das Herkommen auch dahin 

geben, daß die Prozession nicht an bestimmten 
alendertagen, sondern an gewissen beweglichen 

kirchlichen Festtagen (Ostern, Pfingsten) statt¬ 
findet (OTr. vom 17. Sept. 1862 — Or. 3, 5). 
Auch solche A., die hiernach einer polizei¬ 
lichen Genehmigung nicht bedürfen, können 
auf Grund besonderer Umstände, die nach 
anderen Gesetzen als dem Vereinsgesetz ein 
polizeiliches Berbot rechtfertigen, z. B. wegen 
der bei einer Epidemie bestehenden Anstechungs¬ 
gefahr, untersagt oder beschränkt werden 
(OVS#. 23, 413). Das Verhalten der Polizei 
gegenüber den Prozessionen, Wallfahrten und 
Bittgängen ist durch den Erl. vom 26. Aug. 
1874 (MBl. 201) näher geregelt. 

III. Andere A. als die bezeichneten, insbe¬ 
sondere die der Innungen, Schützengilden, 
Studentenverbindungen, sind nur mit volizei 
licher Erlaubnis zulässig (KG. vom 5. Mai 
1881 — KO#. 2, 248). Dies trifft auch auf 
Schüleraufzüge zu, die aus außerordentlichen, 
nicht lediglich in Erfüllung der Schulpflicht 
und innerhalb der Einrichtung der Schulanstalt 
liegender Veranlassung und nicht auf An¬ 
ordnung der Schulaufsichtsbehörde erfolgen
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(Erl. vom 12. Febr. 1896 — UMBl. 44). Da¬ 
egen bedürfen die polizeilich bestätigten 
riegervereine (s. d.) zu Trauerparaden bei 

Begräbnissen -einer polizeilichen Erlaubnis, 
sondern haben hiervon der Polizei nur An¬ 
zeige zu machen (Akab O. vom 22. Febr. 1842 
— MBl. 97). 
Aufzüge zur Personen= und Güterbeför¬ 

derung s. Fahrstühle. 
Augenentzündung. Sie gehört als Rörner¬ 

krankheit (Granulose, Trachom) zu den über¬ 
tragbaren Krankheiten (G. vom 28. Aug. 1905 
— GS. 283 — § 1). Jede Erkrankung ist der 
Polizeibehörde am Wohnort des Erkrankten 
binnen 24 Stunden anzuzeigen. Als Schutz¬ 
maßregeln gegen die Verbreitung können für 
die Dauer der Krankheitsgefahr polizeilich 
angeordnet werden (§ 8 Mr. 4 a. a. O.): die 
Beobachtung Rranker und krankheitsverdäch¬ 
tiger Personen gemäß § 12 des G. vom 30. Juni 
1900 (Röl. 306), die Meldepflicht für aus 
seucheverdächtigen Orten oder Bezirken zu¬ 
reisende Personen (§ 13 des zitierten R.), die 
Desinfektion, wenn nötig auch Vernichtung 
der Gegenstände, sowie Desinfektion der 
Räume, welche der Infektion mit Krankheits¬ 
stoffen verdächtig sind (§ 19 Abs. 1 u. 3 des 
zitierten Ro#.), Zwang zu ärztlicher Behandlung 
gegen Erkrankte, die sich nicht in einer solchen 
befinden (G. vom 28. Aug. 1905 — GS. 283 — 
§ 9). Das Aähere s. unter Granulose; s. 
auch Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krantheiten. 

Auktionator. Der Gewerbebetrieb eines 
A. ist ein freier. Bei Eröffnung des Betriebes 
ist nach GewO. 8§ 35 Abs. 6 eine besondere 
Anzeige bei der Ortspolizeibehörde (Ausf¬ 
Anw. zur GewO. vom 1. Mai 1904 — HAl¬ 
Bl. 123 — Nr. 7) erforderlich. Der Gewerbe¬ 
betrieb kann untersagt werden (s. Unter¬ 
sagung von Gewerbebetrieben). A¬. 
Rkönnen beeidigt und öffentlich angestellt werden 
(s. Beeidigung und Offentliche Anstel¬ 
lung). Aur die beeidigten und öffentlich 
angestellten A. sind befugt: a) gewerbsmäßig 
Immobilien zu versteigern (HGewO. 8 35), eine 
Befugnis, die durch BöB. § 313 wesentlich 
beinträchtigt worden ist; b) öffentliche Ver¬ 
steigerungen im Sinne des BE. 8 383 
Abs. 3 abzuhalten; c) öffentliche Verpachtungen 
an den Mieistbietenden vorzunehmen (Vorschrif¬ 
ten vom 10. Juli 1902 — HPM.Bl. 279 — Ar. 2). 
Eine besondere Stellung nehmen die beeidigten 
und öffentlich angestellten A. in Ostfriesland, 
Harlingerland und im Reg.=Bez. Osnabrück 
ein. Diese sind nicht beeidigte A. im Sinne 
der Gew #. 9 36. aen Beamte, die zur Be¬ 

ung von Grundstüchsverkäufen gemä 
EGBGB. Art. 142 in Verb. iist Vs 
§§ 313, 873 Abs. 2 befugt sind (PrFG. 
Art. 125). Ihre dienstliche Stellung und das von 
ihnen zu beachtende Verfahren sind auf Grund 
des Art. 126 a. a. O. durch die Vorschriften 
vom 19. Juli 1902 (HPMBl. 303) geregelt. Für 
die übrigen A. sind die auf Grund der Gewd. 
§ 38 erlassenen Vorschriften über den Umfang 
der Befugnisse und Verpflichtungen sowie 
über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer 
vom 10. Juli 1902 (PM l. 279) maßgebend.   

Aufzüge zur Personen= und Güterbeförderung — Aubtionen. 

Für die Versteigerer in Markthallen gelten 
die besonderen Vorschriften vom 11. Juli 1902 
(HMBl. 293). A. dursen die Stempel zu ihren 
Auktionsprotokollen [TSt. 9 LStuG.] (s. Auk¬ 
tionen) und zu den ihnen erteilten Versteige¬ 
rungsaufträgen ([TöSt. 73 a. a. O.] (s. Voll¬ 
machten) bis zum Höchstbetrage von 30 Ml. 
selbst verwenden; sie haben alsdann das vor¬ 
geschriebtene Stempelsteuerbuch zu führen und 
5 Jahre lang aufzubewahren (Bek.vom 13. Febr. 
1896 — Abg BBl. 53 — Ziff. 158; FME. vom 
9. April 1903 a. a. O. S. 134). Alle Personen, 
welche gewerbsmäßig Auhktionen abhalten, 
unterliegen der ordentlichen Stempelrevision; 
s. Stempelsteuer unter lI. 

Auktionen. I. Versteigerungen beweg¬ 
licher Sachen. 1. Allgemeines. Die Ge¬ 
setzgebung unterscheidet zwischen freiwilligen 
und öffentlichen (freiwillig zöffentlichen) Ver¬ 
steigerungen. Freiwillige Versteigerungen 
werden aus freier Entschliesung des Ver¬ 
fügungsberechtigten ohne vom Gesetze vor¬ 
geschriebene Förmlichkeiten abgehalten. Offent¬ 
liche, Bersteigerungen sind Versteigerungen in 
den Fällen, in denen das Gesetz einen Be¬ 
rechtigten ermächtigt, bewegliche Sachen oder 
Wertpapiere zum Zwecke seiner Befriedigung 
oder für Rechnung eines andern öffentlich zu 
versteigern. 

2. Freiwillige Versteigerungen bönnen 
von jedermann vorgenommen werden; wer 
gewerbsmäßig solche Versteigerungen abhält, 
ist Auktionator (s. d.), und zwar auch dann, 
wenn er eigene Sachen verſteigert, a. M. KGJ. 
28 C 36; er muß die Vorschriften im Abschn. 1, I 
der Vorschriften vom 10. Juli 1902 (HMIBl. 279) 
befolgen. Dies gilt auch für Abwärtsver¬ 
steigerungen (Erl. vom 13. Mai 1905 — HWBl. 
123). Bach GewO. 8 56 ist das Versteigern 
von Waren im Umherziehen verboten. Aus¬ 
nahmen kann die Ortspolizeibehörde bei leicht¬ 
verderblichen Waren zulassen (AusfAnw. z. 
Gew O. vom 1. Mai 1904 — HM Bl. 123 — 
Nr. 73). Eine besondere Art der freiwilligen 
Versteigerung ist die öffentliche Verpach¬ 
tung eines Grundstückhs, einer Fruchtnutzung. 
eines nutzbaren Rechts usw. an den Meist¬ 
bietenden, d. i. die im Wege der Ver¬ 
steigerung sich vollziehende Begründung eines 
Pachtverhältnisses im Sinne des BGB. 8 581 
(Erl. vom 25. Okt. 1902 — HAM l. 379). Zur 
Vornahme dieser Verpachtungen sind nur die 
beeidigten und öffentlich angestellten Auh¬ 
tionatoren (s. d.) befugt (Vorschriften Ar. 2; 
das Verfahren ist in Vorschriften Abschn. III 
geregelt. Einzelne Behörden und Beamte 
sind durch Gesetz ermächtigt, freiwillige Ver¬ 
steigerungen ab3zuhalten: Gerichtsvol !¬ 
zieher dürfen nach § 74 A. zum G0. 
freiwillige Versteigerungen von Mobilien, 
Früchten auf dem Halm und von Holz auf 
dem Stamme vornehmen und nach Pr ##l. 
Art. 130 IX öffentlich an den Meistbietenden 
verpachten (Geschäftsanweisung vom 1. Dez. 
1899 §§ 97—100 — Jll Bl. 627 — in der 
assung des Erl. vom 8. April 1903 S 
MVBl. 82; ſ. dazu Erl. vom 14. Mai 1808 

— HMßl. 193). Die Amtsgerichte und Ao 
tare ſind befugt, freiwillige Verſteigerungen 
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beweglicher Sachen vorzunehmen. Der Justiz¬ 
minister Kann die Anmtsgerichte anweisen, 
Versteigerungen nur unter bestimmten Vor¬ 
aussetzungen abzuhalten (Pr G. Art. 31). 
Das Verfahren ist nicht geregelt. Im Gebiete 
des ALR. sind die Dorfgerichte zuständig, 
öffentliche Verpachtungen an den Meiist¬ 
bietenden vorzunehmen, wenn sie hierzu vom 
Amtsgericht allgemein ermächtigt worden sind 
(Pr##. Art. 109). Das Verfahren ist in § 58 
der Allg. Vf. vom 20. Dez. 1899 (JMIl. 8060) 
geregelt. Unter denselben Voraussetzungen 
können nach Art. 122—124 a. a. O. in Verb. 
mit V. vom 20. Dez. 1899 (GS. 640) die 
Ortsgerichte in den Oberlandesgerichtsbezirken 
Frankfurt und Kassel öffentliche Verpachtungen 
an den Meistbietenden vornehmen. Das Ver¬ 
fahren ist in der Allg. Vf. vom 28. Dez. 1899 
S 46 ff. (JMIBl. 889) geregelt. 

3. Offentliche Versteigerungen. Im 
Wege öffentlicher Versteigerung sind zunächst 
die im Wege der gerichtlichen Zwangsvoll¬= 
streczung oder des Verwaltungszwangsver¬ 
fahrens gepfändeten beweglichen Sachen zu 
versteigern. Die Versteigerungen sind durch 
Gerichtsvollzieher oder den Vollziehungsbe¬ 
amten zu bewirken (3P. 88 814 ff.; V. 
vom 15. Nov. 1899 — GS. 545 — §§ 26 ff.). 
Sonstige Fälle äöffentlicher Versteigerung 
finden ſich im BGB. g8 383, 489, 966, 979, 
1003, 1219, 1235, 2042 und im HE. 8§ 220, 
290, 368, 371, 373, 376, 379, 388, 391, 397, 
* 2 40 4 421, 440, 623 usw. 

entliche ersteigerungen dürfen nach 
Bes. 8 383 Abs. 3 nur vorgenommen werden 
von beeidigten und Isentlich angestellten 
Auktionatoren ([. d.), erichtsvoll¬ 
ziehern oder zu Versteigerungen befugten 
anderen Beamten. Dazu gehören die Dorf¬ 
Eerichte im Gebiete des A##. nach Art. 109 
G. vom 21. Sept. 1899 (GS. 249). Die 
rtsgerichte in den Oberlandesgerichtsbe¬ sir#en Kassel und Frankfurt nach Art. 122 bis 

12# a. a. O. in Verb. mit Allg Vf. vom 20. Dez. 
99 (GS. 640) sowie die öffentlichen Behörden 

nd Verkehrsanstalten des Reichs, der Bundes¬ 
Fraten und der Gemeinden hinsichtlich der 
Lundsachen (I. d.) nach BEB. § 979. Das 
erfahren bei Vornahme öffentlicher Versteige¬ 

aungen ist für die beeidigten und öffentlich 
engestellten Auktionatoren in den Vorschriften 
com 10. Juli 1902 Abschn. IV, V, für die be¬ 

gten Auktionatoren in Ostfriesland, Har¬ 
agerland und im Reg.=Bez. Osnabrück in 
#u Vorschriften vom 19. Juli 1902 Abschn. V, 

Ses I. 303), für Gerichtsvollzieher in der 
in chäftsanweisung vom 1. Dez. 18990CMl.627) 

er Fassung des Erl. vom 8. April 1903 
vomt r 82), für Dorfgerichte in der Allg f¬. 
eon 0. Dez. 1899 §§ 34—57 (JAl. 806), 

Die Ortsgerichte in der Alig. Vf. vom 
Be eö. 1899 (JMIBl. 889) geregelt. 

zu deurhundungen von Versteigerungen nicht stänen unbeweglichen Sachen gehöriger Gegen¬ 
nicht, durch öffentliche Beamte, sofern diese Der als Vertreter der Korporation, in deren 

akust sie angestellt sind, handeln, sind mit (à% des G ⸗ s 
zuv eſamterlöſes nach Abzug der Koſten erſteuern (TEt. 9 LStG.).   

Wegen der Haftung für den Stempel ſ. 
§ 13 a. a. O. 

II. Versteigerungen unbeweglicher 
Sachen. 1. Freiwillige Versteigerungen. 
Zur Vornahme freiwilliger Versteigerungen 
von Immobilien sind nach GewO. § 35 von 
den gewerbsmäßigen Auktionatoren nur die 
auf Grund GewO. 8 36 beeidigten und öffent¬ 
lich angestellten befugt (s. Auktionatoren). 
Die Befugnis ist aber beeinträchtigt durch 
BE. § 313, wonach ein Vertrag, durch den 
sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum 
an einem Grundstücke zu übertragen, der ge¬ 
richtlichen oder notariellen Beurkundung be¬ 
darf und ohne eine solche erst durch Auflassung 
und Eintragung in das Grundbuch Eültig¬ 
keit erlangt. Eine Sonderstellung nehmen 
hier die beeidigten Auktionatoren in Ostfries= 
land, Harlingerland und im Reg.=Bez. Osna¬ 
brück ein, die als Beamte auf Grund des 
EGBGB. Art. 142 durch PrFG. Art. 125 zur 
Beurkundung von Grundstüchsversteigerungen 
ermächtigt worden sind. Für diese ist das 
Verfahren in den Vorschriften vom 19. Juli 
1902 Abschn. IU. (HMl. 303; JIm#ll 197) 
geregelt. Gerichtsvollzieher dürfen Grundstücke 
nicht versteigern. Dagegen sind Amtsgerichte 
und NAotare befugt, freiwillige Versteigerungen 
unbeweglicher Sachen vorzunehmen. Das Ver¬ 
fahren ist für die Gerichte durch PrF. 
Abschn. V geregelt; für Notare fehlt eine solche 
Regelung 

en Gerichtsſchreibern kann von den 
Amtsgerichten, die hierzu vom Juſtizminiſter 
ermächtigt worden sind, mit Zustimmung der 
Beteiligten die Vornahme und Beurkundung 
einer freiwilligen Grundstücksversteigerung, 
die außerhalb der Gerichtsstelle erfolgen soll, 
übertragen werden (PrFb. Art. 38 Abs. 3). 
Die Ortsgerichte in den Oberlandesgerichts¬ 
bezirken Kassel und Frankfurt sind nach 
Art. 111, 122 a. a. O. zur Vornahme und 
Beurkundung freiwilliger öffentlicher Ver¬ 
steigerungen von Grundstücken befugt. Das 
Verfahren ist in der Allg. Vf. vom 28. Dez. 
1899 §§ 69—83 (JMl. 889) geregelt. 

2. Zwangsversteigerungen (. d. 
Auktionskommissare wurden früher die 

von den Behörden angestellten Versteigerer 
genannt. Man unterſchied zwiſchen gericht— 
lichen und außergerichtlichen A. Die gericht— 
lichen A. waren in erster Linie für die Ver¬ 
steigerungen im Auftrage der Gerichte zuständig 
und wurden von den Amtsgerichten angestellt, 
die Anstellung der außergerichtlichen A. er¬ 
folgte durch die Regierungen (G. über die 
polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe vom 
7. Sept. 1811 — GS. 263 — § 121). Beide 
Arten der A. waren Beamte und zur Führung 
des Prädikats „RKöniglich“ für befugt erachtet; 
das gleiche galt von den auf Grund der 
Pr EewO. vom 17. Jan. 1845 (GS. 41) § 51 an¬ 
gestellten Auktionatoren, die gleichfalls zur 
Führung des Titels „Königlicher A.“ berechtigt 
waren. Durch die Vorschriften über den Ge¬ 
schäftsbetrieb der Versteigerer vom 10. Juli 
1902 Nr. 3 (HMl. 279) wurde den beeidigten 
und öffentlich angestellten Versteigerern die 
Beilegung der Bezeichnung „Aubionskom¬
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missar“ mit oder ohne den Zusatz „Königlich“ 
verboten. 

Ausbildung und Prüfung der Beamten 
s. die Artikel über die betreffenden Beamten¬ 
kategorien, und wegen der höheren Beamten 
der allgemeinen BVerwaltung Vorbereitung 
für den höheren Verwaltungsdienst; 
wegen der Subalternbeamten Militäran= 
wärter und Zivilsupernumerare; wegen 
der Bewerber für die diplomatische Laufbahn 
Diplomatisches Examen. Im Bereich der 
Handels= und Gewerbeverwaltung ist eine be¬ 
sondere Ausbildung und Prüfung nur für die 
Gewerbeaufsichtsbeamten (s. Gewerbeauf¬ 
sicht) und Bergbeamten (s. Bergverwal¬ 
tung) vorgesehen. 

Auseinandersetzungen bei Gemeinheiten 
us w. s. Gemeinheitsteilungen und Guts¬ 
herrlich=bäuerliche Regulierungen. 
Auseinandersetzungen bei Veränderungen 

kommunaler und ähnlicher Verbände. I. A. 
können infolge von Veränderungen der Grenzen 
der Kommunalverbände zwischen den hierbei be¬ 
teiligten Berbänden erforderlich werden. Dies 
ist insbesondere der Fall bei Veränderung der 
reisgrenzen, Bildung neuer Kreise und Aus¬ 

scheiden von Städten aus dem bigsherigen 
Kreisverbande (s. Städte), bei der Ausschei¬ 
dung von Landgemeinden und Gutsbezirken 
aus dem Amtsbezirke, dem sie bisher ange¬ 
hörten, bei der Veränderung oder Aufhebung 
von Spritzenverbänden (s. Feuerlöschwesen) 
oder sonstigen Zwechverbänden (s. d.), sowie 
der gemeinschaftlichen Polizeibezirke in Hessen¬ 
Aassau (s. Bürgermeistereibezirke), na¬ 
mentlich aber nach Veränderung der Grenzen 
der Stadt= und Landgemeinden, sowie der 
Amter in Westfalen und der Bürgermeistereien 
in der Rheinprovinz. 

II. Aach allgemeinen Rechtsgrundsätzen schei¬ 
det der von einem Kommunalverband abge¬ 
trennte Teil aus allen Rechten und Pflichten 
aus, die ihm auf Grund der bisherigen Zu¬ 
gehörigkeit zukamen (ogl. O#. 2, 12), wäh¬ 
rend der Verband, dem ein anderer Verband 
völlig einverleibt wird, dessen Rechtsnachfolger 
in die kommunalen Bechte und Pflichten des 
einverleibten wird, bei Einverleibung eines 
ganzen Gutsbezirks in eine Gemeinde aber 
die gutsherrlichen Rechte und Pflichten unter¬ 
gehen (OVG#. 31, 181). Die A. bezweckht in 
erster Linie die Verteilung des Vermögens 
und der Schulden des Kommunalverbandes, 
von dem ein Teil abgetrennt wird, auf den 
Rest des alten Verbandes und auf die Ver¬ 
bände, denen die abgetrennten Teile zugelegt 
oder die aus ihnen gebildet worden sind. In¬ 
sofern hat die A. auch privatrechtliche Ver¬ 
hältnisse zum Gegenstand (OV. 2, 1 und 
6, 9). Die A. ist nach dem älteren Recht 
hierauf beschränkt, das noch für Veränderungen 
der Kreisverbände (830. 8 2), der Amtsbezirke 
(rO. vom 13. Dez. 1872 § 49a; rO. vom 
26. Mai 1888 8 36), der gemeinschaftlichen 
Polizeibezirte in Hessen=êAassau (Kr O. vom 
4. Aug. 1897 § 64), der Spritzenverbände (36. 
§140), der Amter in Westfalen und der Bürger¬ 
meistereien in der Rheinprovinz sowie der 
Gemeinden und Gutsbezirke in Westfalen,   

der Rheinprovinz und Hannover (86. 8 25) 
maßgebend ist. Es gilt hier die Regel, daß 
für die Erschwerungen, die infolge der Umge¬ 
meindungen für einen der Beteiligten eintreten, 
der andere Beteiligte, der eine Erleichterung 
erfährt, Entschädigung zu gewähren nicht ver¬ 
pflichtet ist. Erst durch die neueren Gemeinde¬ 
ordnungen (L O. f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 
1891 § 3, für Schleswig=Holstein vom 4. Juli 
1892 § 3, St O. für Hessen=Aassau vom 4. Aug. 
1897 § 2, L„O. für dieselbe Prov. vom 
4. Aug. 1897 § 3, Hohenzoll Sem O. vom 
2. Juli 1900 § 3) ist bei der A. auch die Fest¬ 
setzung von Bestimmungen zur Auzggleichung 
der öffentlichrechtlichen Interessen der bei einer 
Bezirksveränderung (s. Gemeindebezirke) 
beteiligten Gemeinden und Gutsbezirke zuge¬ 
lassen worden. Solche Bestimmungen dürfen 
aber nur dann getroffen werden, wenn be¬ 
sondere Gründe hierfür vorliegen, namentlich 
wenn die Mehrbelastung des einen Beteiligten 
einen solchen Umfang erreicht, daß sie seine 
Leistungsfähigkeit übersteigt oder der Billig¬ 
keit nicht entspricht (OVG. 33, 163). Zu die¬ 
sem Zwecke können insbesondere einzelne Be¬ 
teiligte im Verhältnis zu anderen Beteiligten, 
die für gewisse kommunale Zwecke bereits vor 
der Vereinigung für sich allein Fürsorge ge¬ 
troffen haben, oder solche Beteiligte, die vor¬ 
wiegend Lasten in die neue Gemeinschaft 
bringen, zu Vorausleistungen verpflichtet wer¬ 
den. Erfährt eine Gemeinde oder der Besitzer 
eines Gutsbezirks durch die Abtrennung von 
Grundstücken eine Erleichterung in öffentlich¬ 
rechtlichen Verpflichtungen, so kann ihnen die 
Zahlung einer Beihilfe an die durch das 
Trennstück vergrößerte oder die aus ihm neu 
gebildete Gemeinde (Gutsbezirk) auferlegt 
werden. Bei Bemessung der Beihilfe sind die 
Ausgaben maßgebend, welche letzteren Bezirken 
infolge der Bezirksveränderung erwachsen. Die 
Beihilfe darf den Vorteil nicht übersteigen, 
der für den verkleinerten Bezirk entstanden 
ist. Sie kann in Kapitalabfindung oder in 
Jahresrenten bestehen. Die erwähnten Voraus¬ 
leistungen werden in Gestalt von erhöhten 
Steuern aufzuerlegen sein. Eine Ausgleichung 
dieser Art kann auch bei der Einrichtung oder 

Veränderung von Zweckverbänden (l. d 
stattfinden. Insbesondere können hier ein¬ 
zelne Gemeinden (Gutsbezirke) zu Voraus¬ 
leistungen verpflichtet werden, wenn diesenigen, 
mit denen sie verbunden werden sollen, für 
gewisse Verbandszwecke bereits vor der Ver¬ 
bindung für sich gesorgt oder aus anderen 
Gründen nur einen geringen Vorteil von der 
Verbindung haben (LCEO. vom 3. Juli 1891 
§ 130, vom 4. Juli 1892 § 130, vom 4. Aug. 
1897 8 102). 

III. Besonderheiten zeigt die A. wegen der 
Armenlasten zwischen den Armenverbänden 
(s. d. U). Abweichend von der obenerwähnten 
Regel bleibt nach der Rechtsprechung des BW#. 
bei Veränderung der Bezirke der Ortsarmen“ 
verbände die Armenlast auf allen Ortsarmen 
verbänden gemeinschaftlich ruhen, zu dere# 
Bezirken Bestandteile des früheren Ortsarmen. 
verbandes gehören, der vorher alleiniger Träge 
der Last gewesen ist. Durch die A. muß z
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nächſt die bereits vorhandene Armenlaſt auf 
die beteiligten Verbände verteilt werden. Dies 
kann in der Weiſe geſchehen, daß jedem der 
Beteiligten ein beſtimmter Teil der Armenlaſt 
unter Freilassung der übrigen von der Mit¬ 
haft auferlegt wird, oder daß einer von den 
Beteiligten die ganze Armenlast übernimmt 
und die übrigen an ihn hierfür eine Entschä¬ 
digung zu zahlen haben. Mit Rücksicht auf 
die zukünftige Belastung mit Kosten der Ar¬ 
menpflege infolge der Bezirksveränderung 
kann außerdem in den Rechtsgebieten, in 
denen eine Ausgleichung der öffentlichen Inter¬ 
essen bei der A. zulässig ist, eine solche nach 
den oben erörterten Grundsätzen erfolgen (ogl. 
OVG. 41, 184 ff.). 

IV. Die A. wird durch Beschluß des Bezu. 
bewirböt, wenn sie zwischen RKreisverbänden 
erfolgen soll oder wenn bei ihr eine Stadt¬ 
gemeinde beteiligt ist, im übrigen durch Be¬ 
schluß des Kr A. Gegen die Beschlüsse steht den 
Beteiligten innerhalb zwei Wochen die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren bei den bezeich¬ 
neten Behörden gegeneinander zu. — Uber die 
A. zwischen der Gemeinde und dem Schulzen¬ 
gutsbesitzer s. Schulzengut, über die zwischen 
der Gemeinde und dem Besitzer wüster Hufen 
über die Gemeindeabgaben s. Wüste Hufen. 
Auseinandersetzungsbehörden. I. Die Aus¬ 

führung der älteren Agrargesetze (. Agrar¬ 
gesetzgebung) war zunächst den ordentlichen 
Gerichten und Verwaltungsbehörden überlassen 
worden. Zur Ausführung des Regulierungs¬ 
ediktes vom 14. Sept. 1811 ([s. Gutsherrlich¬ 
bäuerliche Regulierungen) wurden jedoch 
bereits im Jahre 1811 besondere „General= 
kommissionen“ — je eine für jede Provinz — 
und außerdem im Jahre 1817 zur Entscheidung 
der zur Zuständigkeit der Generalkommission 
gehörigen Streitigkeiten in der Appellations¬ 
instanz besondere „Revisionskollegien“ errichtet. 

eider innere Einrichtung und Verfahren er¬ fuhr eine nähere Ordnung durch die in der 
bauptsache noch heute gültige V. vom 20. Juni 

17 (GS. 161) wegen Organisation der Ge¬ neralhommissionen und der Revisionskollegien 
zur Be ulierung der gutsherrlichen und bäuer¬ 
scchen erhältnisse, ingleichen wegen des Ge¬ 
chäftsbetriebes bei diesen Behörden. In der 
olge haben Sitze und Geschäftsbezirke dieser 

ur vielfache Anderungen erfahren, insbesondere wurden die Geschäfte der Generalkommissionen 
echrfach den Regierungen oder besonderen bei 
esen eingerichteten Abteilungen übertragen. 

einzelr¬ vom 22. Aov. 1844 (GS. 9) hob die 
"6. beinen Revisionskollegien auf und vereinigte 
uu einem „Revisionskollegium für Landes¬ 
u raachen in Berlin. Zurzeit werden die 
ener nandersetzungsangelegenheiten zu 

ständ! man im weiteren Sinne die zur Zu¬ 
nV— chnesheit der A. gehörenden Geschäfte zu 
4 omnn pflegt — ausschließlich durch General¬ 
Könt ssionen bearbeitet. Solche bestehen 1. in 
rongoberg für die Prov. Ostpreußen, 2. in 
osenê erg für die Prov. Westpreußen und 
rand 3. in Franbfurt a. O. für die Prov. 

ür #enburg und Pommern, 4. in Breslau 
Prov. Schlesien, 5. in Merseburg für 
Sachsen, 6. in Hannover für die   
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Prov. Hannover und Schleswig=Holstein, 7. in 
Münster für die Prov. Westfalen und für den 
rechtsrheinischen Teil der Rheinprovinz mit 
Ausschluß des Geltungsgebietes des rheini¬ 
schen Rechts und des Bezirks des vormaligen 
Justizsenates zu Ehrenbreitstein, 8. in Kassel 
für die Prov. Hessen=Aassau, 9. in Düsseldorf 
für das Geltungsgebiet des rheinischen Rechts, 
den Bezirk des vormaligen Justizsenates zu 
Ehrenbreitstein und für die hohenzollernschen 
Lande. Kraft besonderer Staatsverträge wer¬ 
den Servitutablösungen, Gemeinheitsteilungen 
und Zusammenlegungen aus den Fürstentümern 
Waldech und Pyrmont, sowie Schaumburg¬ 
Lippe von der Generalkommission in Kassel, 
die aus den Türstentümern Schwarzburg= 
Sondershausen, Schwarzburg=Rudolstadt sowie 
aus den Herzogtümern Meiningen und Anhalt 
von der Generalkommission in Merseburg be¬ 
arbeitet. Das Revisionskollegium führt jetzt 
auf Grund des G. vom 18. Febr. 1880/22. Sept. 
1899 (GS. 1880, 59; 1899, 284) die Bezeich¬ 
nung „Oberlandeskulturgericht“. 

II. Die Organisation und Zuständig¬ 
keit der Generalkommission ist in den alten 
Provinzen überall gleichmäßig geordnet; auch 
in den neuen Landesteilen ist die altpreuß. 
Gesetzgebung durchweg eingeführt worden. 
Eine Ausnahme bildet nur die Prov. Hannover, 
wo erhebliche Abweichungen gelten, nicht auch 
die gleichfalls zur Generalkommission Hannover 
gebörende Prov. Schleswig=Holstein (s. dieserhalb 

useinandersetzungsverfahren und 
behörden in der Provinz Hannover). 

1. Generalkommissionen. a) Innere 
Einrichtung. Die Generalkommissionen 
stehen unter der Leitung des M L. und sind 
der Oberaufsicht des Oberpräsidenten (s. d.) 
nach Maßgabe der Instr. vom 31. Dez. 1825 
(G. 1826, 1) unterworfen. Das Oberlandes¬ 
kulturgericht untersteht jedoch der gemeinschaft¬ 
lichen Oberaufsicht des M„L. und des JM. 
Die Generalkommissionen bestehen einschließlich 
ihres „Präsidenten“ aus mindestens fünf Mit¬ 
gliedern; die Mehrzahl von diesen muß zum 
Richteramte befähigt sein und führt den Titel 
„Regierungsrat“; die anderen werden aus 
landwirtschaftlich vorgebildeten Lechnikern ent¬ 
nommen und führen den Titel „Regierungs¬ 
und Landesökonomierat“. Präsident und Miit¬ 
glieder sind richterliche Beamte. Jedes Mitglied 
hat bei den Beratungen ohne Unterschied, ob 
es sich um richterliche oder Verwaltungsgeschäfte 
handelt, eine entscheidende Stimme; bei Stim¬ 
mengleichheit entscheidet die Stimme des Prä¬ 
sidenten. Die Generalkommissionen entscheiden 
in der Besetzung von mindestens drei Mit¬ 
gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. Hilfs¬ 
arbeiter haben der Regel nach nur in den 
von ihnen bearbeiteten Sachen Stimmrecht; 
ein gleiches gilt für die den Generalkommis¬ 
sionen überwiesenen Vermessungsinspektoren 
und Mieliorationsbaubeamten. 

b) Geschäftskreis. Die landwirtschaftliche 
Polizei, insbesondere also alle Landeskultur¬ 
angelegenheiten, g#ehören gemäß §2 der Reg¬ 
Instr. vom 23. Okt. 1817 (GS. 248) grund¬ 
sätzlich zur Zuständigkheit der Regierungen; 
ein Teil dieser Geschäfte ist aber den Selbst¬



140 

verwaltungsbehörden und ebenſo ein Teil den 
A. übertragen. Diese sind nur zuständig, so¬ 
weit ihnen einzelne Angelegenheiten besonders 
zugewiesen sind; sie caben daher, trotzdem die 
ihnen übertragenen Geschäfte große und wich¬ 
tige Gebiete der Landeskultur betreffen, sich 
um diese im allgemeinen nicht, sondern immer 
nur im Rahmen der ihnen besonders über¬ 
tragenen Geschäfte zu kümmern. Die Ange¬ 
legenheiten, auf die sich die Zuständigkeit der 
Generalkommission erstrecht, sind folgende: 
1. die Ablösung von Reallasten, 2. die Ge¬ 
meinheitsteilungen, Servitutablösungen und 
Grundstückhszusammenlegungen, 3. die Ver¬ 
mittlung bei der Begründung von Renten¬ 
gütern, 4. die Ausstellung von Unschädlich¬ 
keitszeugnissen und die Regulierung der 
Verwendung, 5. die Mlitwirkung bei der 
Auszahlung der im Enteignungsverfahren 
hinterlegten Entschädigungssummen, 6. die 
Verteilung privatrechtlicher Lasten auf Trenn¬ 
stüche, 7. die Beschlußfassung über Teilung 
gemeinschaftlicher Holzungen, 8. die Bildung 
öffentlicher Wassergenossenschaften, falls der 
Oberpräsident sie damit beauftragt, 9. die 
Mitwirkung bei der Gewährung von Darlehen 
durch die Landeskulturrentenbanken, 10. die 
Entscheidung über die Zulässigkeit einer Zer¬ 
teilung von Renten= und Ansiedelungsgütern, 
11. die Regelung der Vertretung und Ver¬ 
waltung gemeinschaftlicher Angelegenheiten 
nach beendetem Auseinandersetzungsverfahren, 
12. die Auseinandersetzung wegen Gemeinde¬ 
(Schulzen=dienstländereien, 13. die Entgegen¬ 
nahme von Anträgen auf Eintragung in die 
Höferolle, 14. die Herbeiführung der Eintra¬ 
gung oder Löschung der Anerbengutseigen¬ 
schaft sowie die Vermittlung der Auseinander¬ 
setzung der Miterben, 15. die Ordnung der 
Koppelfischereiverhältnisse in der Prov. Han¬ 
nover, 16. die Entscheidung über die rechtliche 
Natur von gewerblichen und Mühlenabgaben. 
Die frühere Haupttätigkeit: die Regulierung 
gutsherrlich=bäuerlicher Verhältnisse, kann als 
beendigt gelten. Regelmäßig ist die General= 
kommission für alle innerhalb ihres räumlichen 
Bezirks vorkommenden Geschäfte der vorbe¬ 
zeichneten Art zuständig. 
) Zuständigkeit. Die Generalkommis¬ 
sionen haben in den bei ihnen anhängigen 
Angelegenheiten nicht nur den Hauptgegenstand 
der Auseinandersetzung, sondern auch alle 
anderweiten Rechtsverhältnisse, die bei vor¬ 
schriftsmäßiger Ausführung der Auseinander¬ 
setzung in ihrer bisherigen Lage nicht ver¬ 
bleiben können, zu ordnen und alle obrig¬ 
keitlichen Festsetzungen zu treffen, deren es 
bedarf, um die durch ihr Eingreifen in Un¬ 
ordnung geratenen Verhältnisse zu einem ge¬ 
ordneten Zustande zurüchzuführen (V. vom 
20. Juni 1817 §§ 3, 32, 154; V. vom 30. Juni 
1834 § 7; vgl. auch Deblaration vom 30. Juli 
1842 — GS. 245). Sie treten daher im Laufe 
eines Auseinandersetzungsverfahrens durchweg 
nicht nur an die Stelle der außerhalb eines 
solchen zuständigen ordentlichen Verwaltungs¬ 
behörden, sondern auch an die der Gerichte, 
und haben also insbesondere entstehende Streitig¬ 
Rkeiten richterlich zu entscheiden. Sie sind auch   

Auseinandersetzungsbehörden. 

befugt, ihre Bermittlung auf solche Geschäfte 
sowohl unter den Hauptparteien, als auch 
zwischen diesen und dritten Personen auszu¬ 
dehnen, deren Regulierung zwar in keinem 
notwendigen Zusammenhange mit dem Haupt¬ 
gegenstande, der anhängigen Auseinander¬ 
setzung steht, aber zu deren besseren Regulierung 
dienlich ist, das aber nur, wenn die unmittel¬ 
baren Teilnehmer des Hauptgeschäfts und 
außerdem mindestens ein Viertel der an dem 
A-ebengeschäfte Beteiligten — nach dem Werte 
der Teilnehmungsrechte berechnet — mit Vor¬ 
nahme einer solchen Regulierung einverstanden 
sind. Für solche Aebengeschäfte gelten dieselben 
Vorschriften wie für das Hauptgeschäft (V. vom 
30. Juni 1834 § 8). Sind Streitigkeiten, deren 
Entscheidung zur Zuständigkeit der General= 
kommission gehört, bei den ordentlichen Ge— 
richten anhängig geworden, so hat das Gericht, 
wenn es sich von dem Vorhandensein der Zu¬ 
ständigkeit der Generalkommission überzeugt, 
das Verfahren durch Beschluß einzustellen und 
die Sache an die A. abzugeben. Bestehen 
weifel wegen der Zuständigkeit, so ist die 
eneralkommission zur Erhebung des Kom¬ 

petenzkonfliktes gemäß der V. vom 1. Aug. 
1879 (GS. 573) und dem G. vom 22. Mai 
1902 (GS. 145) befugt. Zuständigkeitsstreitig¬ 
keiten zwischen den ordentlichen Verwaltungs¬ 
und den Auseinandersetzungsbehörden sind ge¬ 
mäß § 113 LVS#. zu entscheiden. 

Die Generalkommissionen sind nicht nur 
verpflichtet, für gesetzmäßige und unparteiische 
Regulierung zu sorgen, sondern sie haben auch 
von Amts wegen das landespolizeiliche und 
fiskalische Interesse des Staates sowie das 
der entfernteren Teilnehmer, die nicht selbst 
zugezogen zu werden brauchen, als der ein¬ 
getragenen Gläubiger, der Lehns= und Fidei¬ 
kommißfolger und -anwärter, wahrzunehmen 
(V. vom 20. Juni 1817 8§§ 4 u. 45). Zwar ist 
ihnen auch die Ausübung des den Provinzial¬ 
behörden zustehenden Oberaufsichtsrechtes über 
das Vermögen der Korporationen und öffent¬ 
lichen Anstalten übertragen; doch hat das nur 
noch geringe Bedeutung, weil hiervon der 
Fiskus und die von ihm ressortierenden An¬ 
stalten ausgeschlossen sind, die Rechte der geist¬ 
lichen und milden Institute von den ordentlichen 
Behörden wahrgenommen werden (G. vom 
27. April 1872 — GS. 417 — § 11) und bei 
Beaussichtigung der Stadt= und Dorfgemeinden 
die ordentlichen Aufsichtsbehörden ein kon¬ 
kurrierendes Aufsichtsrecht haben (V. vom 
20. Juni 1817 88 4, 17, 18, 44; V. vom 30. Juni 
1834 §§ 10, 11). Die Zuständigkeit der Ge¬ 
neralkommission erlischt, wenn die Bestätigung 
des über die Auseinandersetzung aufzunehmen“ 
den Rezesses und die Ausführung der Sache, 
d. h. die Herstellung des in dem Rezesse neu¬ 
geordneten Zustandes zusammentreffen; wegen 
einzelner gesetzlich näher bestimmten, sowie 
wegen ausdrüchlich vorbehaltener Punkte kann 
jedoch auch noch später eine Nachregulierur, 
stattfinden (V. vom 20. Juni 1817 8S8 20, 22 
171; V. vom 30. Juni 1834 8 12). . 

2. Spezialkommissionen. Als Lohme 
beamte der Generalkommission sind besonde t 
„Spezialkommissare“ tätig. Diese haben kein
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örtlich abgegrenzten, feſten Geſchäftsbezirke, 
vielmehr werden Stellen im Verwaltungswege 
je nach Bedarf eingerichtet. Spezialkommiſſare 
werden in der Regel dauernd und aus,schließ¬ 
lich angestellt; ausnahmsweise können auch 
Staats= und Gemeindebeamte sowie die Mit¬ 
glieder der Generalkommission mit der Wahr¬ 
nehmung der Geschäfte eines Spezialkommis¬ 
sars beauftragt werden (Abl G. vom 2. Alärz 
1850 — GS. 77 — § 108; ErgG. vom 2. März 
1850 — GS. 139 — Art. 15). Die Berufs¬ 
kommissare sind entweder Juristen (Regierungs¬ 
assessoren und =räte) oder landwirtschaftliche 
Techniker (Okonomiekommissare und eräte); 
für letztere ist ministeriell ein besonderer Aus¬ 
bildungsgang vorgeschrieben. Die Juristen 
müssen sich die erforderlichen landwirtschaftlichen 
Kenntnisse erwerben, und erhalten, wenn sie 
diese nachgewiesen haben, die „technische Qua¬ 
lifikation“ (ersten oder zweiten Grades) be¬ 
sonders beigelegt. Erst dann sind sie zur selb¬ 
ständigen Abgabe landwirtschaftlicher Gutachten 
befähigt. Die Spezialkommissare sind nicht¬ 
richterliche Beamte und unterstehen dem Dis¬ 
ziplinargesetz vom 21. Juli 1852 (G S. 465). 

Die Auseinandersetzungen werden der Regel 
nach durch Verhandlungen an Ort und Stelle 
vorgenommen. Ohne Auftrag der General¬ 
kommission dürfen aber die Kommissare sich 
solchen Auseinandersetzungen nicht unterziehen, 
wie sie überhaupt nur die Organe der Ge¬ 
neralkommission sind und deren Leitung in 
jeder Beziehung unterstehen. Eine selbständige 
Entscheidungsbefugnis steht ihnen — ausge¬ 
nommen den einzigen Fall des Erlasses eines 
Interimistiums (s. Auseinandersetzungsver¬ 
fahren unter II a. E.) — nicht zu. Sie sind 
befugt, zum Zwecke der Erfüllung ihrer 
Mlichten ohne Rüchfrage bei der General¬ 
kommission alles dasjenige zu verfügen und 
von den Parteien und jedem Dritten zu for¬ 
dern, was behufs der ordnungsmäßigen Re¬ 
gelung der ihnen übertragenen Geschäfte er¬ 
rorderlich ist. Streitigkeiten haben sie zur 

tscheidung der Generalkommission vorzube¬ 
deiten, zu „instruieren“ (V. vom 20. Juni 1817 
7 954q G. vom 18. Febr. 1880 und 22. Sept. 

99 — GS. 284 — 5 78). 
d Zur Ausführung der Messungsarbeiten wer¬ 
urn den Kommissaren von der Generalkom¬ 
mission besondere Vermessungsbeamte über¬ 
wesen. die hinsichtlich der Leitung der Geschäfte 
ihm ommissaren unterstellt sind, aber zu 
i in keinem Disziplinarverhältnisse stehen. 

* tinem Kommissar mehrere Vermessungs¬ 
einene zugeteilt sind, wird der Regel nach 
der uwon ihnen die Geschäftsleitung betreffs 

hre Nigen übertragen („Oberlandmesser“). 
durch echte und Pflichten sind durchweg 
regeh esondere ministerielle Anweisungen ge¬ 

3. Kreisvermittlun « . « gsbehörden. Zur 
klorgerung gütlicher Auseinandersetzungen 
jedem nach 2 der V. vom 30. Juni 1834 in 

gebilder reise eine „Kreisvermittlungsbehörde“ 
-Kreis und zu dem Zwecke zwei bis sechs 
1 verordnete durch den Kreistag gewählt 
werdenon der Generalkommission bestätigt 

Diese werden aber für eine solche   
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vermittelnde Tätigkeit schon lange nicht mehr 
verwendet; dagegen werden sie noch als Gut¬ 
achter, insbesondere bei Planstreitigkeiten, so¬ 
wie zur Abgabe von Gutachten darüber, ob 
von einer beantragten Zusammenlegung eine 
erhebliche Verbesserung der Landeskultur zu 
erwarten, im Geltungsgebiet des G. vom 
2. April 1872 (GS. 329) in Anspruch genom¬ 
men. Die Kreisvermittlungsbehörden üben ihre 
Tätigkeit unter der Leitung der Landräte und 
der Generalkommissionen aber nur auf An¬ 
rufen der Beteiligten aus. Die einzelnen 
Kreisverordneten können ferner mit der Er¬ 
ledigung kommissarischer Geschäfte beauftragt 
werden (V. vom 30. Juni 1834 § 19), Miit¬ 
glieder eines Schiedsgerichts bei Streitigkeiten. 
Über die Bonitierung (a. a. O. § 32) sein und 
endlich als Sachverständige bei der Abschätzung 
von Rentengütern zugezogen werden (G. vom 
7. Juli 1891 — GS. 279 — § 9). 

4. Oberlandeskulturgericht. Das Ober¬ 
landeskulturgericht hat seinen Sitz in Berlin 
und besteht aus einem Präsidenten und min¬ 
destens acht Mitgliedern, welche sämtlich mit 
der landwirtschaftlichen Gewerbslehre vertraut 
und der Mehrzahl nach zum Richteramte be¬ 
fähigt sein müssen. Präsident und Mitglieder 
werden vom Könige ernannt. Jedes Miitglied 
hat bei Beratungen, einerlei, ob es sich um 
juristische oder landwirtschaftlich=technische An¬ 
gelegenheiten handelt, eine Stimme, bei Stim¬ 
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vor¬ 
sitzenden. Das Gericht entscheidet in der Be¬ 
setzung von mindestens fünf Richtern mit 
Einschluß des Vorsitzenden. Auf Präsident 
und Mitglieder finden die Bestimmungen des 
Disziplinargesetzes vom 7. Mai 1851 (G. 218) 
§8 65—69 Anwendung. 

Das Oberlandeskulturgericht ist zuständig 
für die Berufung gegen Entscheidungen der 
Generalkommissionen, sowie für das Rechts¬ 
mittel der Beschwerde — nicht zu verwechseln 
mit der Beschwerde im Aufsichtswege — gegen 
Entscheidungen der Generalkommissionen. Ihm 
kann aber auch die Entscheidung auf Be¬ 
schwerden im Aufsichtswege — für die sonst 
der Minister zuständig ist — von diesem in 
einzelnen Fällen übertragen werden. Das 
Oberlandeskulturgericht ist die letzte Instanz 
für Streitigkeiten in eigentlichen Auseinander¬ 
setzungsangelegenheiten; nur soweit Streitig¬ 
keiten über solche Rechtsverhältnisse zu ent¬ 
scheiden sind, welche außerhalb eines Aus¬ 
einandersetzungsverfahrens Gegenstand eines 
Rechtsstreites hätten werden können und dann 
in den ordentlichen Rechtsweg gehört hätten, 
ist gegen die Entscheidung des Oberlandes¬ 
kulturgerichts die Revision an das Peichs= 
gericht zulässig (G. vom 18. Febr. 1880/22. Sept. 
1899 § 66; V. vom 26. Sept. 1879 — RGBl. 
287 — §5 1). Solche Fälle kommen nur selten 
vor; seit Einführung dieser Zuständigkeit des 
Reichsgerichts im Jahre 1880 sind an dieses 
nur 174 Revisionen gegen Berufungsurteile 
des Oberlandeskulturgerichts gelangt, von 
denen 143 als unbegründet zurückgewiesen, 
31 dagegen als begründet erklärt worden sind. 
Durch besondere Gesetze sind dem Oberlandes¬ 
kulturgericht auch noch einige Michtauseinander=
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ſetzungsangelegenheiten von unweſentlicher Be⸗ 
deutung übertragen. 
Auseinandersetzungsverfahren mit Aus¬ 

schluß der Provinz Hannover. Die Haupt¬ 
gesetze über das A. sind die V. vom 
20. Juni 1817 (GS. 161) — nachstehend 
als V. 17 bezeichnet —, das A#. vom 
7. Juni 1821 (GS. 83), die BV. vom 30. Juni 
1834 (GS. 96) — nachstehend als V. 34 
bezeichnet —, das G. wegen Sicherstellung 
der Rechte dritter Personen vom 29. Juni 1835 
(GS. 135), die V. vom 22. Nov. 1844 (GS. 
1845, 19), das Reallastenablösungsgesetz vom 
2. März 1850 (GS. 77) §§ 106—111, das Er¬ 
änzungsgesetz vom 2. März 1850 (GS. 139) 

Art. 15 und das G. vom 18. Febr. 1880 in 
der Fassung des G. vom 22. Sept. 1899 (GS. 
284) — nachstehend mit G. 80/99 bezeich¬ 
net. — Das auf den V. 17 u. 34 beruhende 
Verfahren kommt auf Grund zahlreicher 
Spezialgesetze, deren Aufführung im einzelnen 
zu weit führen würde, in den sämtlichen hier 
der Darstellung unterliegenden Gebietsteilen 
zur Anwendung; jedoch gelten für die Güter¬ 
konsolidationen im Reg.=Bez. Wiesbaden be¬ 
sondere Bestimmungen, die eine gesonderte 
Darstellung verlangen. 

I. Grundzüge des Verfahrens. Die 
V. 17, die die Grundlage aller Verfahrens¬ 
vorschriften enthält, bezog sich nur auf die 
Regulierung der gutsherrlich=bäuerlichen Ver¬ 
hältnisse, für die die Generalkommissionen da¬ 
mals fast allein zuständig waren. Erst später 
wurden ihnen, und zwar nach und nach, die 
Gemeinheitsteilungen sowie die Ablösungen 
der Servituten und Reallasten übertragen. 
Bei der Uberweisung neuer Geschäfte wurden 
aber entweder Reine oder doch nur wenige 
besondere Verfahrensvorschriften gegeben, und 
daher kommt es, daß von den ursprünglich 
nur für die Regulierung der gutsherrlich¬ 
bäuerlichen Verhältnisse gegebenen Vorschriften 
auf die Erledigung anderer Geschäfte die¬ 
jenigen Bestimmungen anzuwenden sind, welche 
der Natur des gerade vorliegenden Geschäfts 
entsprechen. 
Das durch die V. 17 eingeführte Verfahren 

geht davon aus, daß die Generalkommission 
in den zu ihrer Zuständigkeit gehörenden An¬ 
gelegenheiten für die Einleitung einer Sache 
stets eines Antrags bedarf; ist aber ein Ver¬ 
fahren einmal anhängt geworden, so ist es 
in allen Teilen von Amts wegen zu leiten 
und möglichst im Wege der GCüte durchzu¬ 
führen. Wo Streitigkeiten nicht zu vermeiden, 
sind sie richterlich, und zwar ebenfalls von der 
Generalbommission, zu entscheiden. 
Das „Offizialprinzip“ bringt es mit sich, 

daß die einmal angefangene Auseinander¬ 
setzung ununterbrochen fortgesetzt werden muß 
und daß der Kommissar bei allen und jeden 
Teilstücken des Verfahrens selbsttätig dafür 
zu sorgen hat, daß in einem folgerechten Ver¬ 
laufe alles Sachgehörige herbeigeschafft werde 
(V. 17 § 72; V. 34 § 17). Insbesondere hat 
er sich Keineswegs auf die Erklärungen der 
Beteiligten zu beschränken, sondern auch un¬ 
abhängig von diesen alle Nachrichten über 
Sach= und Rechtsverhältnisse, welche auf die   

Auseinandersetzung von Einfluß sein können, 
auf dem kürzesten Wege herbeizuschaffen. 
Selbstverständlich ist es auch seine Pflicht, da¬ 
für zu sorgen, daß alle Beteiligte zur Sache 
vorschriftsmäßig zugezogen werden, und zwar 
nicht nur diejenigen, welche das Verfahren 
unmittelbar betrifft, sondern auch alle die¬ 
jenigen, in deren Rechten durch die Ausein¬ 
andersetzung eine Anderung bewirkt wird 
(V. 17 § 90; V. 34 § 17). Wegen der sog. 
Verwendungsregulierung vgl. unter Gemein¬ 
heitsteilungen I A 5. Um die Sache im 
Wege der Güte beilegen zu Rkönnen, müssen 
die Kommissare nicht nur den Beteiligten mit 
ihren wohlüberdachten, der Ortlichkeit und 
ihrem gegenseitigen Verhältnis angemessenen 
Vorschlägen an die Hand gehen, sondern auch 
jedes. rcchtliche und billige Abkommen unter¬ 
stützen (V. 17 § 41). Sie sind aber nicht etwa 
an die Vereinbarungen der Beteiligten ge¬ 
bunden (vgl. V. 17 § 46; AG. vom 7. Juni 
1821 § 9; V. 34 § 38). Wo eine gütliche Aus¬ 
einandersetzung nicht " erreichen ist, tritt ein 
besonders geordnetes Verfahren ein, und dem¬ 
gemäß unterscheidet man das „Regulierungs¬ 
verfahren“ und das „Streitverfahren“. Ersteres 
bildet die Regel, letzteres Kommt nur in ein¬ 
zelnen Fällen vor. 

II. Regulierungsverfahren. Sobald ein 
Antrag („Provokation") von der General¬ 
kommission für begründet erachtet worden, 
beauftragt sie einen Kommissar mit der 
Leitung der nachgesuchten Auseinandersetzung. 
Der Antrag bestimmt zwar im allgemeinen 
die Richtung des einzuschlagenden Verfahrens, 
doch hat der Kommissar von vornherein zu 
erwägen, ob diesem nicht zwechmäßig ein 
größerer Umfang zu geben sein wird, und 
dann hierauf hinwirken (V. 34 § 17). Zu¬ 
nächst werden mit den Beteiligten die in Be¬ 
tracht kommenden Sach= und Bechtsverhält¬ 
nisse erörtert; ihr Ergebnis wird in einer 
„Generalverhandlung“ niedergelegt (V. 17 
§ 89). Diese bildet die Grundlage der weiteren 
Verhandlungen. Sache des Kommissars ist 
es, die Richtigkeit der gemachten Angaben zu 
prüfen, für die Legitimation der zugezogenen 
Beteiligten zu sorgen, und behufs Aufstellung 
des Auseinanderfetzungsplanes zunächst die 
bestehenden Teilnahmerechte und deren Werte 
zu ermitteln. Soweit hierbei Messungsarbeiten 
erforderlich sind, werden sie durch die dem 
Kommissar überwiesenen Vermessungsbeamten 
ausgeführt. Muß eine Wertschätzung von 
Grundstüchen vorgenommen werden, so werden 
sie „bonitiert“, d. h. durch zwei von den Be¬ 
teiligten zu wählende oder auch von dem 
Spezialkommissar zu ernennende besondere 
Sachverständige (Boniteure) in Klassen einge¬ 
schätzt, die für die gegebene Ortlichkeit er¬ 
mittelt und von dem Kommissar zwar na 
Rüchsprache mit den Boniteuren, aber doc 
nach seinem alleinigen Ermessen festgesetz 
werden. Die Ergebnisse der Vermessung un 
Bonitierung werden in Karten eingetrages 
dort berechnet, in einem „Vermessungs=Boni¬ 
tierungsregister" zusammengestellt und den. 
nächst den Beteiligten zur Anerkennung voer 
gelegt. Entstehen hierbei Streitigkeiten ü
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die Bonitierung, ſo tritt ein ſchiedsrichterliches 
Verfahren unter Zuziehung von Kreisverord⸗ 
neten ein (V. 17 §5 113 ff.; V. 34 88 3 ff.). 
Auf Grund der Vermessung und Bonitierung 
wird eine „Sollhabenberechnung"“, d. h. eine 
Zusammenstellung angefertigt, in der für jeden 
Teilnehmer berechnet ist, mit welchem Werte 
er an dem Gegenstande der Auseinander¬ 
setzung beteiligt ist. Auch diese wird den Be¬ 
teiligten zur Anerkennung vorgelegt. Sind 
auf diese Weise die Unterlagen für eine Aus¬ 
einandersetzung der Beteiligten beschafft, so 
wird zur Aufstellung des „Auseinander¬ 
setzungsplanes“ geschritten. Dieser hat sich 
den örtlichen Verhältnissen anzupassen und die 
Wünsche der Beteiligten möglichst zu berück¬ 
sichtigen; diese sind sedoch für den Kommissar 
nur soweit bindend, als die Wahl des Ab¬ 
findungsmittels gesetzlich der Bestimmung der 
Beteiligten überlassen ist. Bei der Aufstellung 
des Planes ist namentlich auf die Beschaffung 
eines ausreichenden Wege= und Grabennetzes, 
auf die Ermöglichung oder Ausführung von 
Meliorationen, aber auch im übrigen auf 
möglichst volltkommene Planlagen Bedacht zu 
nehmen (AG. vom 7. Juni 1821 § 9); aus 
ihm muß genau ersichtlich sein, was jeder 
einzelne erhalten und wie der Zustand der 
Feldmark hünftig sein soll. Der Ausein¬ 
andersetzungsplan wird den Beteiligten an 

t und Stelle verdeutlicht und ihnen dann 
zur Anerkennung vorgelegt. Entstehen dabei 
Streitigkeiten über die Planlage, so steht es 
den Beteiligten frei, darauf anzutragen, daß 
darüber die Rreisvermittlungsbehörde gehört 
werde (V. 17 § 187; V. 34 § 35; V. vom 
22. Aov. 1844 § 19). Ist die Anerkennung 
des Planes beschafft, so erfolgt seine Aus¬ 

hrung, und zwar entweder in dem durch 
Einigung der Beteiligten oder durch die 
Generalkommiſſion bestimmten Zeitpunkte. 
Unter besonderen Verhältnissen kann die Aus¬ 
Vörung auch trotz des Widerspruches einzelner 
Veteiligter angeordnet werden. Nach der 

: 17 galt als Regel, daß die Ausführung 
at nach der Rezeßbestätigung stattfinden solle 
gee 17 8§ 202 ff.; V. vom 22. Aov. 1844 8 6), 
Ale Regel ist aber im Laufe der Zeit zur 
Ausnahme und die damalige Ausnahme — 
Usführung vor der Rezeßbestätigung — zur 

Aegel geworden. 
Zur Ausführung der Auseinandersetzung 

gLhört nicht allein die Ubergabe der neuen 
deofindungen, deren Grenzversteinung, sowie 
itr erstmalige Instandsetzung der gemeinschaft¬ 
auchr Anlagen, Wege, Gräben usw., sondern 
ube die Berichtigung des Grundbuchs und 
verbhaunt Ordnung aller derjenigen Rechts¬ 
uon tnisse, welche infolge der Auseinander¬ 
blelcng nicht in ihrer seitherigen Lage ver¬ 
auch en können (V. 17 88 196 ff.), insbesondere 
baren er Verhältnisse zwischen den unmittel¬ 
brar eilnehmern und Dritten (Pächtern, Nieß—⸗ 
Auf cern Hypothekengläubigern u. dgl. m.). 
gestellorund des ausgeführten endgültig fest¬ 

czirken Auseinandersetzungsplanes hat die 
steuer sregierung die Fortschreibung der Grund¬ 
vom W Amts wegen zu veranlassen (G. 

Juni 1875 — GS. 325 — 8 2). Über   

den Zeitpunkt, wann das Eigentum an Ab¬ 
findungsstüchen übergeht, s. Gemeinheits¬ 
teilungen. 
Nachdem die Ausführung geschehen, ist vom¬ 

Kommissar der „Rezeß“ zu errichten. Dieser 
muß eine deutliche und bestimmte Beschreibung 
des Ergebnisses der Auseinandersetzung hin¬ 
sichtlich des Hauptgegenstandes und der Aeben¬ 
punkte enthalten und den demnächst auf der 
Feldmark geltenden neuen Zustand und die 
Rechtsverhältnisse der dem Verfahren unter¬ 
worfen gewesenen Grundstücke erkennen lassen. 
Er enthält nicht nur privates, sondern auch 
öffentliches Recht und bildet in dieser Be¬ 
ziehung einen Teil der Ortsverfassung. Der 
Entwurf ist vor seiner Bollziehung von der 
Generalkommission zu prüfen, die dabei das 
ganze Verfahren des Kommissars und den 
Inhalt des Rezesses in Beziehung auf Be¬ 
stimmtheit, Deutlichleit und Aktenmäßigkeit, 
die Legitimation der Beteiligten, die Frage, 
ob die von ihr wahrzunehmenden Interessen 
der entfernteren Teilnehmer ausreichend ge¬ 
wahrt sind, ob seine Bestimmungen dem 
öffentlichen, insbesondere dem Landeskultur¬ 
interesse entsprechen u. dgl. m. zu berüchsich¬ 
tigen hat. 

Der Rezeß ist demnächst von den Beteiligten 
vor dem Kommissar zu vollziehen und von 
der Generalkommission zu „bestätigen". Der 
so vollzogene Rezeß schließt das Berfahren — 
worauf die Beteiligten besonders aufmerksam 
zu machen sind — dergestalt ab, daß die zu¬ 
gezogenen Beteiligten nicht nur mit beinen 
Einwendungen wegen der in ihm bestimmten 
Gegenstände, sondern auch mit Reinen Nach¬ 
forderungen auf Rechte, die den Gegenstand 
des Verfahrens bildeten oder darin zu regeln 
waren, weiter gehört werden können (V. 17 
§ 170). Auf Grund des Rezesses sind etwa 
noch vorgekommene Abänderungen des Aus¬ 
einandersetzungsplanes im Kataster fortzu¬ 
schreiben, und ebenso ist auf seiner Grundlage 
das Grundbuch endgültig zu berichtigen (V. 17 
§ 197; G. vom 26. Juni 1875; AG. zur GBO. 
Art. 12, 13; GB0. 8§ 39). Der Rezeß hat die 
Wirkung einer gerichtlich bestätigten Urkunde, 
aus der die Zwangsvollstrechung auch gegen 
etwaige Besitznachfolger (Akab O. vom 18. Dez. 
1841 — GS. 482, 17). und zwar durch die 
Generalkommission, stattfindet (V. 17 § 205; 
G. 80/99 § 93). Ausfertigung des Rezesses 
und der zugehörigen Karten werden dem 
Landratsamt zur Aufbewahrung übersandt; 
auch die Beteiligten erhalten eine Ausferti¬ 
ung. 

8 über die Ausführung der Auseinander¬ 
setzung muß eine von den Beteiligten zu 
vollziehende, die Art der Ausführung im ein¬ 
zelnen nachweisende „Ausführungsverhand¬ 
lung" ausgenommen und von der General¬ 
kommission bestätigt werden. Erfolgte die 
Ausführung vor der Rezeßbestätigung, so 
wird die Verhandlung in Verbindung mit der 
Rezeßvollziehung, andernfalls aber selbständig 
aufgenommen (V. 17 F 201). 

Das vorstehend geschilderte Berfahren geht 
davon aus, daß die Beteiligten in den Ter¬ 

minen erscheinen und die erforderlichen Er¬
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klärungen abgeben. Aber auch wenn das 
nicht der Fall iſt, kann doch die Sache noch 
im Regulierungsverfahren durchgeführt 
werden. Wenn nämlich die Beteiligten trotz 
ordnungsmäßiger Ladung im Termine nicht 
erscheinen oder zwar erscheinen aber nicht ver¬ 
handeln, tritt das Bersäumnisverfahren 
ein. Einer Androhung der gesetzlichen Folgen 
der Versäumung bedarf es nicht; es genühgt, 
wenn in der Vorladung der Gegenstand der 
bevorstehenden Verhandlung nur im allge¬ 
meinen mitgeteilt und die Gelegenheit be¬ 
kanntgemacht wird, wo die Urkunde, auf 
die sie sich beziehen soll, in der Nähe des 
Ortes der Begzulierung. zngseben werden 
kann (V. 17 § 145; 3PO. § 231). Gegen den 
Säumigen wird dann angenommen, daß er 
die vom Gegenteile angegebenen Gerechtsame, 
ebenso auch die vorgelegten Register, Berech¬ 
nungen, Gutachten u. dgl. m. anerkenne und 
es auf die gesetzmäßige Regulierung durch 
den Kommissar ankommen lasse. Einer aus¬ 
drücklichen Feststellung dieser Folgen der Ver¬ 
säumnis bedarf es nicht, vielmehr wird den 
weiteren Verhandlungen das aus der Ver¬ 
säumnis sich Ergebende als feststehend zugrunde 
gelegt. Nur muß, wenn neue Termine an¬ 
beraumt werden, dem in dem früheren Termin 
Ausgebliebenen hiervon Nachricht gegeben, und 
wenn er erscheint, er auch über die in seiner 
Abwesenheit vorgenommenen Verhandlungen 
gebort werden; er muß aber die durch sein 

usbleiben entstandenen nutzlosen Kosten tragen 
und den Gegnern erstatten (V. 17 § 153). Der 
Generalkommission steht aber auch frei, den 
Eintritt der Versäumnisfolgen durch ein Urteil 
auszusprechen, das der Rechtskraft fähig ist 
und mit dem Rechtsmittel der Berufung an¬ 
gefochten werden kann (G. 80/99 § 56). Der 
Regel nach wird ein solches Bersäumnisurteil 
erst nach der Planvorlegung erlassen. 

Entstehen im Laufe des Verfahrens Streitig¬ 
keiten darüber, wie es bis zur Ausführung 
der Sache mit dem Besitze, der Verwaltung 
und Autzung der zur Auseinandersetzung ge¬ 
hörigen Gegenstände zu halten sei, so Rkann 
der Kommissar oder auch die Generalkom¬ 
mission dieserhalb („im Namen des Königs“) 
ein „Interimistikum“ erlassen, d. h. einst¬ 
weilige Anordnungen unter Androhung von 
Geldstrafen treffen. Gegen ein solches In¬ 
terimistinum findet sofortige Beschwerde und 
zwar, wenn es vom Kommissar erlassen war, 
an die Generalkommission, wenn es von 
dieser erlassen war, an das Oberlandeskultur¬ 
gericht statt; eine weitere Beschwerde findet 
nicht statt. 

III. Streitverfahren. Treten im Laufe 
der Regulierung Streitpunkte ein, die nicht 
durch Mehrheitsbeschlüsse der Beteiligten oder 
durch gütliche Vereinigung beseitigt werden 
können, so sind diese im Streitverfahren zu 
erledigen; es macht dabei Reinen Unterschied, 
ob es sich um streitige Angelegenheiten auf 
privatrechtlichem Gebiet — für die außerhalb 
des A. die ordentlichen Gerichte zuständig sein 
würden — oder um solche des öffentlichen 
Rechts — die sonst zur Entscheidung der Ver¬ 
waltungsgerichte gehören würden — handelt.   
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Ausgenommen sind jedoch die Streitigkeiten 
über die Bonitierung, für die nur ein be¬ 
sonders geordnetes schiedsrichterliches Ver¬ 
fahren zugelassen ist (V. 34 §8 31 ff.; Instr. 
vom 12. Okt. 1835 bei v. Kamptz 19, 975). 
Für das Streitverfahren sind die Vorschriften 
der V. 17 und V. 34 maßgebend; wo diese 
nicht ausreichen, war früher auf die Bestim¬ 
mungen der A#. und ist jetzt auf die der 
ZPO. zurüchzugreifen (G. 80/99). Die beson¬ 
deren Vorschriften der Agrargesetze gehen aber 
vor, die der 3PO. haben nur subsidiäre Gel¬ 
tung. Die Hauptabweichungen von dem Ziodil¬ 
prozeß zeigen sich darin, daß im Streitver¬ 
fahren kein Parteibetrieb herrscht und die 
Prinzipien der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit 
und Offentlichteit nicht zur Anwendung 
kommen; dagegen finden fast alle Vorschriften 
Anwendung, die weniger den Prozeßgang als 
das materielle Prozeßrecht betreffen, z. B. die¬ 
senigen, welche die Wahrung ungpartelischer 
Rechtspflege, die Prozeßfähigkeit, die Verhält¬ 
nisse der Streitgenossenschaft, die Verpflichtung 
zur Tragung der Prozeßkosten, die Zwangs¬ 
vollstrechung betreffen, insbesondere aber die 

Vorschriften über die Zulässigkeit und Wirkung 
der Beweismittel und über die Bechtsmittel¬ 

Den Beteiligten steht zwar die Befugnis 
zu, eine selbständige Klage zu erheben; in 
Wirklichkeit kommt das aber kaum vor, weil 
der Kommissar im Regulierungsverfahren die 
streitigen Punkte, deren Entscheidung es zur 
Durchführung des Verfahrens bedarf, von 
Amts wegen festzustellen und zur richterlichen 
Entscheidung vorzubereiten, den Streit zu 
„instruieren“ hat. Die Beteiligten haben die 
in dieser Beziehung von ihnen verlangten 
Erklärungen bei Vermeidung der Folgen der 
Versäumnis abzugeben, es ist aber nicht ein¬ 

mal erforderlich, daß eine Partei gegen die 
andere als Kläger auftrete, wenngleich in der 
Regel Parteien gebildet werden (V. 34 8 17). 
Auch der Fortgang des Streitverfahrens hängt 
nicht von den Parteien ab, ist vielmehr von 
dem Kommissar zu betreiben; ja nicht einma 
die Anträge sind für die Auseinandersetzungs¬ 
behörde maßgebend; denn da sie stets ein be¬ 
stimmtes, positives Ergebnis herbeizuführen 
hat, wird sie unter Umständen auch über 
einen streitigen Anspruch erkennen müssen, 
wenn ein Parteiantrag nicht vorliegen sollte. 

Wird hiernach das Streitverfahren in einer 
besonderen Schärfe von der Inquisitions“ 
maxime beherrscht, so entbehrt es der IUn- 
mittelbarkeit, Mündlichkeit und Offentlichkeit 
insofern, als die Generalkommission die erste 
Instanz bildet; eine mündliche Verhandlung 
vor ihr als dem erkennenden Richter finde! 
aber nicht statt; vielmehr werden alle „Ver¬ 
handlungen vor dem die „Instrution be¬ 
wirkenden Kommissar geführt und entscheide, 
die Generalkommission lediglich auf Grun 
der Akten. In dem Instruktionsverfahre, 
bat der Kommissar die Erklärung der 
teiligten über alle streitigen Punkte herbe, 
zuführen und nötigenfalls Beweis zu. erhebee 
Soweit es hierbei auf landwirtschaftli 
Gegenstände ankommt, bedarf es außer ſeinen 
eigenen Gutachten keines Gutachtens ein
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anderen Sachverſtändigen — vorausgesetzt, 
daß der Instruent entweder ein Okonomie¬ 
kommissar oder ein Jurist ist, dem bereits 

die technische Qualifikation beigelegt ist (V. 17 
§ 107). Sobald der Kommissar glaubt, daß 
die Sache zur Entscheidung reif sei, legt 
er die Akten der Generalkommission „zum 
Spruch“ vor. Bei dieser wird ein Bericht¬ 
erstatter bestellt, der der Regel nach schrift¬ 
lichen Bericht zu erstatten hat; dem Präsi¬ 
denten steht es frei, noch einen zweiten Be¬ 
richterstatter zu ernennen. Falls von der 
Generalkommission noch eine Ergänzung der 
Instruktion für erforderlich erachtet wird, 
ordnet sie diese an (Beweisbeschluß); andern¬ 
falls erläßt sie das Endurteil, und zwar in 
der für richterliche Urteile vorgeschriebenen 
Form (V. vom 22. Aov. 1844; ZPO. 88 300, 313). 
Stets ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
möglichst durch ein Urteil alle vorliegenden 
Streitigkeiten entschieden werden, so daß oft 
in ein und demselben Urteil nicht nur eine 
große Anzahl Parteien vorkommen, sondern 
auch Fragen gleichzeitig zur Entscheidung ge¬ 
bracht werden, die untereinander in kheinem 
Zusammenhang stehen. Bei Feststellung des 
Auseinandersetzungsplanes durch Urteil („Plan¬ 
urteil!) ist auch darüber zu befinden, ob etwa 
die Ausführung bereits vor der Rechtskraft 
dieses Urteils stattfinden soll (V. 17 88 203, 204; 
V. vom 22. Vov. 1844 § 6; vgl. auch oben). 

Die Folgen der Versäumnis im Streit¬ 
verfahren weichen von denen im Regulierungs¬ 
verfahren und auch von denen der 3PO. ab. Er¬ 
scheint nämlich im ersten Instruktionstermine 
der Kläger nicht, so ist, wenn die Instrution 
weder nach den Erklärungen des Beklagten 
noch von Amts wegen fortgesetzt werden kann, 
der Kläger abzuweisen. Ist der Beklagte 
nicht erschienen, so ist das tatsächliche Vor¬ 
bringen des Klägers als zugestanden anzusehen; 

rechtfertigt sein Vorbringen den Klageanspruch, 
so ist dementsprechend zu erkennen, andern¬ 
falls aber ist die Instruhtion fortzusetzen. 
Gegen diesenige Partei aber, die in einem 
nstruktionstermin erschienen war, kann ein 

reines Versäumnisurteil nicht mehr ergehen. 
Eine Versäumnis bei Fortsetzung der Instruk¬= 
tion hat vielmehr nur zur Folge, daß jede 
streitige Tatsache, bei der die Versäumnis 
eintritt, als zugestanden oder nicht vorgebracht 
gilt. Eines Antrags auf Erlaß des Ver¬ 
#aumnisurteils bedarf es nicht. Gegen das 
im Streitverfahren erlassene Versäumnisurteil 
ndet der Einspruch (nicht wie im Regu¬ 
berungsverfahren die Berufung) statt, der 
Iinnen der Motfrist von zwei Wochen bei der 

P eneralkommission einzulegen ist. Wird er 
on dieser als unzulässig verworfen, so ist 

gegen diesen Beschluß die sofortige Beschwerde 
Agelassen (V. 17 § 194; G. 80/99 88 52 ff.; 
3PO. S#§ 331 ff.) 
uregen die in erster Instanz erlassenen End¬ 

felle der Generalkommission findet die Be¬ 
* ng an das Oberlandeskulturgericht ſtatt, 

*8 ein Versäumnisurteil jedoch nur inso¬ 
dat als die Berufung darauf gestützt wird, 
ha der Fall der Versäumung nicht vorgelegen 

e. Die Berufung ist binnen der Notdfrist 

v. Bitter, Handwörterbuch der preubßischen Verwaltung. 
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von einem Monat nach der Zustellung des 
Urteils bei der Generalkommission schriftlich 
oder zu Protokoll ein zulegen. Bei form= oder 
fristwidriger Einlegung hat die Generalkom¬ 
mission sie durch einen der sofortigen Be¬ 
schwerde unterliegenden Beschluß zurüchzu¬ 
welsen. andernfalls ordnet lie ihre Instruktion 
an (G. 80/90 88 56 ff.; 3 PO. 8§§ 511 ff.). Diese 
erfolgt durch den Kommissar, und zwar im 
ganzen nach den auch für die erste Instanz 
maßgebenden Vorschriften. Da die Instruk= 
tion Sache der Generalkommission ist, hat 
diese die vom Kommissar ihr vorzulegenden 
Verhandlungen zu prüfen und je nach Befund 
entweder ihre Ergänzung anzuordnen oder 
die Akten dem Oberlandeskulturgericht zum 
Erlaß der Entscheidung zweiter Instanz vor¬ 
zulegen. Bei diesem werden die Sachen durch 
zwei von dem Präsidenten zu ernennende Be¬ 
richterstatter schriftlich vorgetragen; eine münd¬ 
liche Verhandlung, findet vor ihm nicht statt. 
Ergibt die von Amts wegen vorzunehmende 
Prüfung, daß die Berufung nicht frist= und 
formgerecht eingelegt ist, so ist sie durch Urteil 
als unzulässig zu verwerfen, andernfalls ist 

in der Sache selbst zu entscheiden, nötigen¬ 
falls auch vorher noch durch Beschluß eine 
Ergänzung der Instruktion durch die General¬ 
kommission anzuordnen. Ein Versäumnis¬ 
urteil Kkann in der Berufungsinstanz nicht er¬ 

lassen werden (G. 80/99 § 64). Vach Erledigung 
der Berufung werden die Akten mit der Ur¬ 
schrift und den erforderlichen Ausfertigungen 
des Urteils an die Generalkommission zurüch¬ 
gesandt (G. 80/99 § 65). 

Soweit gegen die Endurteile des Oberlandes¬ 
kulturgerichts die Revision zulässig ist (ogl. 
Auseinandersetzungsbehörden unter I4, 

muß diese binnen der Notfrist von einem Monat 
durch einen von einem Rechtsanwalt unter¬ 

schriebenen Schriftsatz bei der Generalkommis¬ 
sion eingelegt werden. Die Bevisionsgründe 
entsprechen denen der 3PO.; doch ist Revision 
auch dann zulässig, wenn ein Gesetz verletzt ist, 
dessen Geltungsbereich sich nicht über den Be¬ 

zirk eines Oberlandesgerichts hinaus erstrecht 
(G. 80/99 8§8 66 ff.; ZPO. 88 545 ff.). Die 
Generalkommission hat von Amts wegen zu 
prüfen, ob die Revision an sich statthaft und 

in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt 

sei, und sie, falls es an einem dieser rfor= 

dernisse fehlt, durch einen der sofortigen Be¬ 

schwerde an das Reichsgericht unterliegenden 

Beschluß zurüchzuweisen. Andernfalls legt sie 
die Akten dem Reichsgericht vor, das nach deren 

Eingang Termin zur mündlichen Verhandlung 
anberaumt und die erforderlichen Ladungen 

unter Zustellung der Bevisionsschrift an den 

Revisionsbeklagten erläßt. Im übrigen wird 

die Revision nach den Vorschriften der 3P. 
erledigt; besondere agrargesetzliche Bestimmun¬ 

gen kommen für sie mit der einzigen Ausnahme 

nicht in Betracht, daß ein W“3 auch 

ohne Antrag zu erlassen ist (G. 80/99 88 70 ff.; 
Z3PO. J§ 555 ff.). Das Rechtsmittel (ogl. 

Auseinandersetzungsbehörden unter 14) 

der Beschwerde findet in den im G. aus¬ 

drückhlich bestimmten Fällen und außerdem 
gegen solche eine vorgängige Instruktion nicht 

10
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erfordernde Entſcheidung ſtatt, durch welche 
ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurück¬ 
gewiesen ist. Gegen Entscheidungen des Ober¬ 
landeskulturgerichts findet sie nur in Streit¬ 
sachen statt, betreffs welcher die Revision 
zulässig ist, gegen Entscheidungen betreffs der 
Prozeßkosten nur, wenn außerdem die Be¬ 
schwerdesumme den Betrag von 100 M. über¬ 
steigt (G. 80/99 §§ 14, 75). Die Beschwerde 
ist in der Regel bei dem Gericht einzulegen, 
dessen Entscheidung angefochten wird; es ent¬ 
scheidet das im Instanzen zuge zunächst höhere 

ericht. An eine bestimmte Frist ist die Ein¬ 
legung nicht gebunden. Die Erledigung der 
Beschwerde folgt den Regeln der 3PO. „So¬ 
fortige“ Beschwerde muß binnen zwei Wochen 
eingelegt werden (G. 80/99 §§ 75 ff.; 3P#0. 
§§ 567 ff.). 

IV. Kosten. Für den Ansatz und die Er¬ 
hebung der Kosten ist das G. vom 24. Juni 
1875 (GS. 395) maßgebend (ogl. auch V. 17 
§ 213; AG. vom 7. Juni 1821 § 28; Regul. 
vom 25. April 1836 (GS. 181). Danach werden 
für die Tätigkeit der Auseinandersetzungs¬ 
behörden Pauschsätze erhoben, und zwar ge¬ 
sondert für das Regulierungs= und für das 
Streitverfahren. Von diesen staatlichen Kosten 
sind aber wohl zu unterscheiden die „Aeben¬ 
kosten" z. B. für Arbeitslöhne, Grenz¬ 
steine usw. und die „Folgeeinrichtungs¬ 
kosten“ für die erstmalige Instandsetung der 
neuen gemeinschaftlichen Anlagen. In der 
Aufbringung dieser beiden letztgenannten 
Kostenarten können die bedürftigen Beteiligten 
aus Staatsmitteln unterstützt werden. Die 
Regulierungskosten kann der Minister unter 
besonderen Umständen. 7“ oder teilweise er¬ 
lassen; eine weitere Erleichterung der Be¬ 
teiligten liegt darin, daß alle im A. statt¬ 
findenden Verhandlungen stempelfrei sind und 
daß für die in Anspruch genommene Tätig¬ 
keit anderer Behörden nur bare Auslagen, 
aber keine Gebühren zum Ansatz kommen. 

V. Die Güterkonsolidation im Reg.= 
Bez. Wiesbaden. Im vormaligen Herzog¬ 
tum Nassau war das Verfahren in Konso¬ 
lidationssachen bereits durch vier, auf einer 
mit landesherrlicher Genehmigung erlassenen 
Staatsministerialverordnung vom 12. Sept. 
1829 (Samml. Nass. Edikte usw. 4, 317) beruhende 
Instruhtionen der berzogl Landesregierung 
vom 2. Jan. 1830 (a. a. O. 359 ff.) geregelt. 
Bach der Einverleibung des Herzogtums in 
die preuß. Monarchie brachte zunächst die V. 
vom 2. Sept. 1867 (GS. 143) einige Ande¬ 
rungen. In erheblicher Weise gestaltete aber 
erst das G. vom 21. März 1887 (GS. 61) die 
Organisation und das Verfahren um, und 
neuerdings hat das G. vom 4. Aug. 1904 
(GS. 191) noch einige tief eingreifende Ver¬ 
änderungen gebracht. Während früher die 
Konsolidation der Aussicht der Regierung 
unterstand, der unmittelbaren Leitung durch 
die Landräte unterlag und hinsichtlich des 
technischen Teiles durch einen von den Grund¬ 
besitzern der betroffenen Gemarkung gewählten 
Geometer bearbeitet wurde, ist jetzt die General= 
kommission zu Kassel die leitende Behörde und 
haben deren Kommissare und Vermessungs¬   
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beamte ungefähr dieselbe Stellung, wie in 
den alten Provinzen. Die hauptsächlichsten 
Abweichungen von dem altpreuß. Verfahren 
bestehen darin, daß die Gesamtheit der Be¬ 
teiligten in allen gemeinschaftlichen Angelegen¬ 
heiten durch einen Konsolidationsvorstand ver¬ 
treten wird, der aus dem Ortsbürgermeister, 
einem von der Gemeindeversammlung (Ge¬ 
meindevertretung) oder der Stadtverordneten¬ 
versammlung aus den Mitgliedern des Orts¬ 
gerichts (sofern die Gemeinde in die Bezirke 
des Ortsgerichts nicht einbezogen ist, aus den 
Witgliedern der Gemeinde) zu wählenden 
weiteren Mitgliede und drei von den Be¬ 
teiligten aus ihrer Mitte gewählten Mit¬ 
liedern besteht (G. vom 21. März 1887 § 4). 

Verner hat der Kommissar hervortretende 
Streitigkeiten, die außerhalb des Konsoli¬ 
dationsverfahrens zur Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte gehören würden, auf den 
Rechtsweg zu verweisen (G. vom 21. März 1887 
§ 23). Andere Streitigkeiten werden im Ver¬ 
waltungswege, und zwar in erster Instanz 
durch den Kommissar, entschieden (V. vom 
12. Sept. 1829 § 5). Reklamationen im 
Adjudikationsverfahren (ogl. unter Gemein¬ 
heitsteilungen in den nichtlandrecht¬ 
lichen Provinzen O) unterliegen zwar auch 
einer solchen Entscheidung (Instr. III vom 
2. Jan. 1830); doch ist gegen sie binnen vier¬ 
zeyn Tagen ein beim Kommissar einzulegender 

ekurs an die Generalkommission und gegen 
die von dieser getroffene Entscheidung binnen 
einer gleichen Frist der weitere Rekurs an 
das Oberlandeskulturgericht zulässig. Die 
Adjudikation selbst erfolgt auch durch den. 
Kommissar. Soweit das Grundbuch angelegt 
ist, hat der Kommissar den Konsolidations¬ 
plan mit seinen Ausführungsbestimmungen 
für vollstrechbar zu erklären, und zwar dann, 
wenn Streitigkeiten über ihn nicht bestehen. 
oder rechtskräftig entschieden sind; er kann 
ihn aber auch bereits dann für vollstrechbar 
erklären, wenn er über alle Streitpunkte ent¬ 
schieden hat und die erhobenen Rekurse aus¬ 
sichtslos oder von untergeordneter Bedeutung. 
erscheinen, oder wenn aus längerem Aufschub 
ein erheblicher Nachteil für die übrigen Be¬ 
teiligten zu besorgen ist. Gegen den die Voll¬ 
strechbarkeit erklärenden Beschluß ist binnen 
zwei Wochen Beschwerde bei der General¬ 
kommission zulässig (G. vom 4. Aug. 1904 
§ 6). Nachdem der Konsolidationsplan rechts¬ 
kräftig für vollstrechbar erklärt ist, Kann die 
Berichtigung des Grundbuchs erfolgen, wenn 
auch das Kataster noch nicht berichtigt ist; der 
Plan gilt dann als amtliches Verzeichnis der 
Grundstüche im Sinne des § 2 Abs. 2 der 
G#BO. (5 8 a. a. O.). Das Kostenwesen ist 
nach Maßgabe des obenerwähnten altpreuß. 
Kostengesetzes vom 24. Juni 1875 geordnet 
(G. vom 21. März 1887). 

Auseinandersetzungsverfahren und Aus¬ 
einandersetzungsbehörden in der Pro¬ 
vwinz Hannover. lI. In Hannover lag 
früher die obere Aufsicht über die die Ab¬ 
lösungen und Gemeinheitsteilungen ausführen¬ 
den Beamten bei den Landdrosteien. Durch. 
die V. vom 16. Aug. 1867 (GS. 1522) sind.



Auseinanderſetzungsverfahren in der Provinz Hannover. 

diese Geschäfte auf eine besondere General¬ 
Kkommission in Hannover übertragen worden, 
deren Verfassung derjenigen der übrigen Gene¬ 
ralkommissionen im allgemeinen entspricht. Da 
auch an Stelle des hann. Md. in seiner 
Eigenschaft als den Landdrosteien in Streitig¬ 
keiten übergeordneten Berufungsinstanz das 
Oberlandeskulturgericht getreten ist, so herrscht 
betreffs Generalkommission und Oberlandes¬ 
kulturgericht jetzt Ubereinstimmung mit den 
alten Provinzen. Dagegen liegen in der 
Lokalinstanz noch erhebliche Abweichungen 
vor. In dieser Beziehung ist zwischen Real¬ 
lastenablösungssachen einerseits und Gemein¬ 
heitsteilungs= und Zusammenlegungssachen 
andererseits zu unterscheiden. Für erstere sind 
eine bestimmte Anzahl von Ablösungsdistrikten 
für jeden Regierungsbezirk gebildet, und für 
einen jeden solchen Distrikt wird ein der Rechte 
kundiger Ablösungskommissar ernannt. Bei 
diesem sind sowohl die gütlichen Vereinigungen 
über Ablösungen behufs Rezeßbestätigung 
vorzulegen, als auch die Provokationen auf 
unfreiwillige Ablösungen anzubringen. Jede 
Partei kann die Zuziehung eines von ihr 
gewählten Beisitzers zu dem Verfahren ver¬ 
langen, welcher mit dem Kommissar die er¬ 
sorderlichen Entscheidungen erster Instanz kolle¬ 
gialisch fällt. Diese Kommission ist den Be¬ 
hörden erster Instanz gleichgestellt und führt 
unter der oberen Leitung der Generalkom¬ 
mission das ganze Geschäft zu Ende (V. vom 
10. Nov. 1831 — Hann. GS. Abt. I S. 209 — 
und vom 23. Juli 1833 — a. a. O. Abt. I 
S. 147; ogl. auch die amtliche Darstellung in 
der Z. f. Landeskulturgesetzgebung 18, 325). 

Die Gemeinheitsteilungen, Servitutablösun¬ 
gen und Verkoppelungen wurden früher eben¬ 
falls durch Teilungskommissionen bearbeitet, 
die aus einem Rechtskundigen (in der Regel 
einem Mitgliede der Obrigkeit) und einem 
Techniker bestanden, der aus der Zahl der 
vom Ministerium angestellten und der Land¬ 
drostei (Generalkommission) zur Verteilung in 
ihrem Bezirk überwiesenen Landesökonomie¬ 
beamten zu wählen war. Beide Beamte hatten 
gleiche Rechte und Pflichten, entschieden ge¬ 
meinschaftlich und besorgten die übrigen Ge¬ 
# äfte je nach ihrer mehr rechtlichen oder 
chnischen Natur einzeln. Ihre Meinungsver¬ 

1 iedenheiten waren der Landdrostei (General¬ 
dommission) vorzulegen. Die Kommission stand 
lä Untergerichten gleich (G. vom 30. Juni. 
* Hann. GS. Abt. I S. 145; G. vom 
¾ ov. 1856 — a. a. O. Abt. I S. 437; G. 
om 28. Dez. 1862 — a. a. O. Abt. I S. 415). 

u vo"ß eine Sache der Teilungskommission über¬ 
Ollen wurde, mußte vor der gewöhnlichen 

berfrigkett der belegenen Sache“ ein „Vor¬ 
neh abren stattfinden, in dem über die „Statt¬ 
wurd gkeit“ des gestellten Antrags befunden 
(66 6“ Durch das G. vom 17. Jan. 1883 
missio cßsind an die Stelle der Teilungskom¬ 
be treinen einzelne Kommissare getreten, so daß 

fs der Gemeinheitsteilungen usw. jetzt annähernd di 
in den alten eselbe Organisation besteht, wie 

rovinzen. 
arbinstchtlich der Zuständigkeit besteht die 

bweichung von dem altpreuß. Ver¬   
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fahren, daß einesteils in jedem Auseinander¬ 
setzungsverfahren Streitigkeiten über die 
Existenz und den Umfang der Ablösungs¬ 
gegenstände, sowie Streitigkeiten über Be¬ 
rechtigungen, welche unabhängig von einer 
Teilung oder Ablösung hätten entstehen können 
und dann in den Weg BRechtens gehört haben 
würden, den ordentlichen Gerichten zur Ent¬ 
scheidung zu überweisen sind (V. vom 10. Wo#v. 
1831 § 45; AblO. vom 23. Juli 1833 § 288; 
VfG. vom 30. Juni 1842 8 2) und daß 
andernteils die Ablösungs= und die Teilungs¬ 
kommission die erste Instanz bilden und eine 
dementsprechende selbständige Entscheidungs¬ 
befugnis haben. 

II. Das Verfahren ist ebenfalls für Real¬ 
lastenablösungen einerseits, Gemeinheitsteilun¬ 
gen, Verkopplungen und Servitutablösungen 
andererseits verschieden geordnet. Bei Sachen 
der ersten Art hat die Ablösungskommission 
die Regulierung zu bewirken, die Entschädigung 
soweit nötig unter Zuziehung von Sachver¬ 
ständigen zu ermitteln, entstehenden Streit 
aber, sofern gütliche Beilegung nicht zu er¬ 
reichen ist, zu instruieren und zu entscheiden. 
Gegen eine solche Entscheidung findet der 
Rekurs an die Generalkommission und gegen 
deren Entscheidung bei Objekten über 600 M. 
Rekurs an das Oberlandeskulturgericht statt 
(V. vom 10. Aov. 1831 §§ 41—48; Abl O. vom 
23. Juli 1833 8§§ 235 ff.; V. vom 16. Aug. 
1867 § 2). Uber die Auseinandersetzung ist 
ein Rezeß aufzunehmen und von der Ablösungs¬ 
kommission zu bestätigen. 

Das Verfahren in Gemeinheitsteilungs-=, 
Verkoppelungs= und Servitutablösungssachen 
war früher geordnet durch die G. vom 30. Juni 
1842 (Hann. GS. Abt. 1 S. 145), G. vom 
8. Nov. 1856 (a. a. O. Abt. 1 S. 437), G. vom 
28. Dez. 1862 (a. a. O. Abt. 1 S. 415) und G. 
vom 13. Juni 1873 (GS. 357), ist aber durch 
das G. vom 17. Jan. 1883 (GS. 7) erheblich 
umgestaltet und mehr den Hauptgrundsätzen 
des altpreuß. Verfahrens angepaßt worden. 
Das Verfahren ist in allen Teilen von Amts 
wegen zu leiten, und zwar liegt diese Leitung 
dem Kommissar selbständig ob; gegen seine 
„Entscheidungen", die er über alle streitigen, 
durch Beschlüsse der Teilnehmer oder durch 
Vergleiche nicht zu beseitigenden Gegenstände 
zu erlassen hat, wobei subsidiär auch die Vor¬ 
schriften der ZPO. zur Anwendung zu bringen 
sind, findet die Berufung an die General¬ 
kommission und gegen deren Entscheidung die 
Berufung an das Oberlandeskulturgericht statt. 
Solche Berufungen müssen binnen vier Wochen 
beim Kommissar eingelegt und gerechtfertigt 
werden (G. vom 17. Jan. 1872 § 24). Wird 
ein Antrag, der schriftlich oder mündlich und 
zwar bei der Generalkommission anzubringen 
ist, gestellt, so wird zunächst ein Vorver¬ 
fahren darüber eröffnet, ob er gesetzlich be¬ 
gründet ist. Dieses Verfahren wird von dem 
ommissar — nicht, wie früher, von der ordent¬ 

lichen „Obrigkeit“ — geleitet und schließt mit 
der Entscheidung der Generalkommission dar¬ 
über ab, ob der Antrag „stattnehmig“ ist. 
Ist die Stattnehmigkeit rechtskräftig ausge¬ 
sprochen, so folgt das Hauptverfahren. 

10“
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Dieses umfaßt die Feststellung der Teilungs¬ 
gegenstände nach Begrenzung, Größe und 
Ertragsfähigkeit, die Feststellung der Be¬ 
teiligten und ihrer Rechte, sowie diejenige 
des Teilungsmaßstabes, endlich die Ausmitt¬ 
lung der Abfindungen. In dem sich an¬ 
schließenden Schlußverfahren wird der 
Teilungsplan entworfen, und sobald er von 
der Generalkommission genehmigt ist, sämt¬ 
lichen Beteiligten „eröffnet". Nachdem die 
hierbei etwa erhobenen Widersprüche nötigen¬ 
falls durch Entscheidung beseitigt sind, wird 
die Teilungsurkunde (Rezeß) entworfen und 
zur Vollziehung durch die Beteiligten gebracht. 
Der vollzogene Rezeß wird von der General¬ 
kommission bestätigt, wonächst die Abfindungen 
den Teilnehmern zur Benutzung überwiesen 
werden. Die Berichtigung des Grundbuchs 
hat die Generalkommission zu veranlassen. 
Hinsichtlich des Ansatzes und der Erhebung 
der Kosten sind im allgemeinen die Bestim¬ 
mungen des Rostengesetzes vom 24. Juni 1875 
(ſ. o.) maßgebend (G. vom 17. Jan. 1882 

§5 26 ff.) 
Ausfertigungen. I. A. im weiteren Sinne sind 

alle zur Weitergabe bestimmten, mit den Un¬ 
terschriften der hierzu berufenen Beamten ver¬ 
sehenen Reinschriften amtlicher Erlasse, Bescheide, 
Berichte usw. Im engeren Sinne werden hier¬ 
unter Reinschriften von Schriftstücken rechtlichen 
Inhalts verstanden, welche von den hierzu be¬ 
rechtigten Behörden und Beamten in besonders 
vorgeschriebenen Formen, insbesondere durch 
Beidrüchung des Amtssiegels, zu dem Zwecke 
und mit der Wirkung vollzogen werden, im 
Rechtsverkehr vollständig die Stelle der Ur¬ 
schrift zu ersetzen, während die Beibringung 
einer nur beglaubigten Abschrift vielfach nicht 
genügt. Uber die Form der A. bei Regierungen 
und Regierungspräsidenten s. § 31 Reg Instr. 
vom 23. Okt. 1817 (GS. 248) und *“ vom 
31. Dez. 1825 (GS. 1826, 5) VIII, sowie Zirk¬ 
Verf. vom 9. Febr. 1884 — M.Bl. 15 — unter lll; 
bei den Kr A. und den ihnen gleichstehenden 
Behörden, den BezA. und den Provinzial¬ 
räten s. § 15 Regulative vom 28. Febr. 1884 
(M Bl. S. 35, 37, 41); bei dem O#. 8§ 13 
bis 15 Regul. vom 22. Febr. 1892 (Ml. 133). 

II. A. von Schriftstüchen der Behörden und 
Beamten einschließlich der Notare und aus¬ 
schließlich der Schiedsmänner sind, sofern nicht 
für die Schriftstüche nach dem Stempeltarif 
ein anderer Stempel zu entrichten ist, mit 
1,50 M. zu versteuern. Befreit sind A. von 
Bescheiden auf Gesuche, Anfragen und Anträge 
in Privatangelegenheiten und von Genehmi¬ 
gungen der zuständigen Behörden in Bau¬ 
sachen (TSt. 10 LSt.). 

usfertigungsamt ist diesenige Zoll= oder 
Steuerstelle, die zoll= oder steueramtliche 
überweisungspaptere — Ansagezettel (s. Zoll 
"B VII 3b), Begleitscheine (s. d. A), Begleitzettel 
(#. Zoll B VII1), Ubergangsscheine (s. d.), Ver¬ 
sendescheine (s. d.) — ausstellt. 

Ausfuhr. I. Allgemeines. A. ist die Ver¬ 
bringung eines Gegknstandes aus dem Inland 
in das Ausland. Unter der A- eines Landes 
wird ferner diejenige Warenmenge verstanden, 
die es nach anderen Ländern bzw. nach einem   
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bestimmten andern Lande absetzt. Je nach 
den klimatischen Verhältnissen eines Landes 
und der mehr oder weniger entwichelten in¬ 
dustriellen Tätigkeit seiner Bewohner überwie¬ 
gen bei der A. der einzelnen Länder mehr die 
Bodenerzeugnisse und Rohstoffe oder, wie z. B. 
in Deutschland, die Industrieerzeugnisse. Man 
spricht von einer aktiven oder passiven Handels¬ 
bilanz, je nachdem der Wert der Gesamtaus¬ 
fuhr größer oder kleiner ist als derjenige der 
Gesamteinfuhr. 

Die Volkswirtschaftslehre stand in früheren 
Zeiten auf dem Standpunkte der unbedingten 
Erwünschtheit einer aktiven Handelsbilanz 
(Merkantilsystem). Wenn dieser Standpunkt 
heute auch nicht mehr als maßgebend anerkannt 
wird, so wird doch die Pflege der Ausfuhr¬ 
industrie und des Ausfuhrhandels in den 
meisten Kulturstaaten und so auch in Deutsch¬ 
land als eine wichtige Aufgabe des Staates 
betrachtet. Die Entwichklung des Verkehrs der 
einzelnen Länder miteinander hat es mit sich 
gebracht. daß die vormals vielfach bestehenden 

eschränkungen der A. heute meist weggefallen 
sind und daß die A. sich im Gegenteil einer 

eihe von Begünstigungen zu erfreuen hat. 
II. Beschränkungen der A. Als solche 

treten besonders Ausfuhrverbote und Aus¬ 
fuhrzölle auf. Sie spielten in früherer Zeit 
(insbesondere unter der Herrschaft des Mer¬ 
kantilsystems die Ausfuhrbeschränkungen für 
Lebensmittel und Rohstoffe) eine bedeutende 
Rolle. Heute beruhen die Ausfuhrverbote, 
soweit sie als ständige Einrichtungen über¬ 
haupt noch vorkommen und nicht etwa aus 
besonderer Veranlassung — Krieg, Hungers¬ 
not ufw. — ergangen sind, in der Regel nicht 
mehr auf volkswirtschaftlichen, sondern auf 
sanitären und ähnlichen Gründen (Cz. B. das 
in Deutschland auf Grund der internationalen 
Reblauskonvention (s. Reblauskrankheit! 
erlassene Verbot der A. von Pflanzen und son¬ 
stigen Gegenständen des Wein= und Garten¬ 
baues, zurzeit das einzige in Deutschland gel¬ 
tende Ausfuhrverbot). Ausfuhr ¾ lle bestehen 
in Deutschland (wiewohl das B. Vorschriften 
für solche enthält) seit dem G. vom 7. Juli 1873 
— KRGBl. 241 — nicht mehr, wohl aber in 
einigen anderen Staaten (z. B. in Bußland, 
Italien, der Türkei). 

III. Begünstigungen der A. 1. Auf 
dem Gebiete der Zölle und indirekten 
Steuern. Eine je größere Bedeutung in 
einem Lande die Zölle und Verbrauchsteuern 
annehmen, um so mehr tritt die Motwendigkeit 
hervor, den Ausfuhrindustrien die Lasten, die 
ihnen jene Abgaben auferlegen, abzunehmen 
und sie dadurch im Auslande wettbewerbs¬ 
fähig zu machen oder zu erhalten. Dies geschieht 
a) dadurch, daß die betreffende Abgabe für die 
zur A. gelangenden Erzeugnisse unerhoben 
bleibt (Zoll= und Steuerbefreiung); b) da¬ 
durch, daß die bereits entrichtete Abgabe bei 
der A. ganz oder teilweise zurückerstattet wird 
(Zoll= und Steuervergütung, Bonifiha¬ 
tion, Exportbonifikation). 

Befreiungen kommen, abgesehen von den 
Zöllen, nur bei den Fabrikatsteuern ((. In¬ 
direkte Steuern unter h vor, während Ver¬
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gütungen sowohl bei diesen wie bei den Mate¬ 
rialsteuern (ebenda) Platz greifen. Namentlich 
bei den letzteren ergeben sich hierbei Schwie¬ 
rigkeiten bezüglich der richtigen Bemessung 
der Vergütungssätze; zu hohe Bemessung der¬ 
selben führt zu Ubervergütungen (Ausfuhr¬ 
prämien, s. auch Materialsteuer unter ). 

In Deutschland werden Ausfuhrver¬ 
gütungen gewährt bei der Brausteuer, Brannt¬ 
weinsteuer, Salzabgabe, Tabaksteuer und Zucker¬ 
steuer; daneben kommen bei den vier zuletzt 
genannten Abgabezweigen auch Steuerbefrei¬ 
ungen vor (s. die Einzelartikel). Dagegen be¬ 
stehen Ausfuhrvergütungen für das Gebiet der 
Zölle nur ganz ausnahmsweise (ovgl. die Ar¬ 
tikel Kangowaren, Einfuhrschein, Müh¬ 
lenfabrikate). Im übrigen bewegen sich die 
Zollbegünstigungen, die der deutschen Ausfuhr¬ 
industrie zuteil werden, auf dem Gebiete der 
Zollbefreiungen. Hierher gehört, abgesehen von 
der Zollfreiheit für die unmittelbare und für 
die über zollfreie êMiederlagen sich vollziehende 
mittelbare Durchfuhr, der zollfreie (aktive) Ver¬ 
edelungsverkehr (s. d.). 

Bei den Befreiungen und Vergütungen findet, 
von anderen Kontrollen, wegen deren auf die 
Einzelartikel verwiesen wird, abgesehen, die 
amtliche Kontrolle der A. statt. Sie wird 
im allgemeinen in der Weise ausgeübt, daß 
über die auszuführenden Waren, die amtlich 
revidiert und in der Begel unter amtlichem 
Verschluß oder mit Identitätszeichen versehen 
abgelassen werden, ein amtliches Begleitpapier 
(der Begleitschein fs. d.] oder ein ähnliches 
Abfertigungspapier) ausgestellt wird, und daß 
die Waren bei der A. einer Zollstelle (dem 
Usgangsamte) vorgeführt werden, die nach 

Feststellung der Identität und unveränderten 
Beschaffenheit der Ware (3. B. Unverletztheit 
der amtlichen Verschlüsse) den tatsächlich er¬ 
folgten Ausgang der Ware bescheinigt. Hieran 
schließt sich die Erledigung des Abfertigungs¬ 
papiers und bei der Vergütung deren Zahl¬ 
barmachung, die in der Regel durch Ausstel= 
lung eines Vergütungsscheines erfolgt. 
gaie Erſchleichung einer nicht zuſtehenden 
ergütung schließt den Tatbestand des Be¬ 

muges in sich, wird jedoch in den betreffen¬ 
een Steuergesetzen meist der Defraudation (s. 
teuervergehen unter 1d gleichgestellt. 
2. 

Der Erleichterung der A. ist die Fürsorge des 
taates auch in anderer Weise als durch Ge¬ 

währung von Abgabenfreiheit zugewendet. Es 
7 hier nur hurz auf die Abreden in den Zoll¬ 
und Handelsverträgen mit anderen Staaten 
augen Herabsetzung ihrer Zölle, an Maßregeln 
auf dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens, an 
In Schutz und die Vertretung der heimischen 
stelleressen im Auslande (Konsularwesen, Aus¬ 

re ungswesen) u. dgl. erinnert. Auch Maß¬ 
Zwenk“ der Kolonialpolitin dienen diesen 

Ausfuhrbon ka rvergütun Ws miftt tion, Ausfuhrvergütung 
hrlager für die Vergütung der 

Branntweinsteuer s. Steuerfreiheit des 
r 

lagenntweins IIc. Vgl. auch Vergütungs¬ 

Sonstige Begünstigungen der A.88§ 
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Ausfuhrprämien s. Ausfuhr UI und Prä¬ 
mien. 
Ausführungsbehörden sind Träger der Un¬ 

fallversicherung in Reichs= oder Staatsbetrieben 
oder bei Bauarbeiten, die vom Beiche, von 
einem Bundesstaat oder von einem für leistungs¬ 
fähig erklärten Kommunalverband usw. als 
Unternehmer ausgeführt werden. Die Bezeich¬ 
nung der A., die die Befugnisse und Obliegen¬ 
heiten der Genossenschaftsversammlung und des 
Vorstands wahrnehmen, erfolgt für die Heeres¬ 
verwaltungen durch die oberste Militärver¬ 
waltungsbehörde des Kontingents, im übrigen 
für die Reichsverwaltungen durch den Reichs¬ 
kanzler, für die Landesverwaltungen durch die 
Landeszentralbehörde. Diese Behörden erlassen 
die zur Durchführung der Unfallversicherung 
erforderlichen Ausführungsvorschriften, in denen 
auch die Behörde zu bezeichnen ist, welche die 
Entschädigungen festsetzt. Reichs= und Staats¬ 
betriebe und Bauten des BReiches oder der 
Bundesstaaten können durch Erklärung des 
Reichskanzlers oder der Landeszentralbehörde, 
den zuständigen Berufsgenossenschaften als 
Mitglieder beitreten. Für A. gelten die Be¬ 
stimmungen der Unfallversicherungsgesetze über 
den Umfang der Versicherung (s. Versiche¬ 
rungspflicht, Selbstversicherung), über 
die Vereinigung mehrerer Berufsgenossen¬ 
schaften zu einer Berufsgenossenschaft (s. d. LX), 
über die Unfallanzeige und Unfallunter¬ 
suchung (s. d.), über die Feststellung und 
Auszahlung der Entschädigungen (s. Unfall= 
versicherung V) und über die Rechnungs¬ 
legung gegenüber dem NRV. (s. Berufs¬ 
enossenschaften VIII). Die Erstrechung der 

Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit 
einem 3000 M. übersteigenden Jahresarbeits¬ 
verdienste kann durch die Ausführungsvor¬ 
schriften erfolgen. Vorschriften über das in 
den Betrieben von den Versicherten zur Ver¬ 
hütung von Unfällen zu beobachtende Ver¬ 
halten sind, sofern sie Strafbestimmungen ent¬ 
halten sollen, vor dem Erlasse mindestens 
drei Vertretern der Arbeiter zur Beratung 
und gutachtlichen Außerung vorzulegen. Die 
Beratung findet unter Leitung eines Beauf¬ 
tragten der Ausführungsbehörde statt. Der 
Beauftragte darf kein unmittelbarer Vorge¬ 
setzter der Vertreter der Arbeiter sein (GU##. 

128—133; LUVG. 88 134 140; BUVG. 
§ 6 Nr. 2, 3, §§ 42, 43; SUVG. 88 129, 132). 

Ausführungsgesetze. Wie früher die Gesetze 
des Aorddeutschen Bundes erfordern jetzt die 
Reichsgesetze vielfach eine Tätigkeit der Landes¬ 
gesetzgebung, durch welche ihnen entsprechend 
das bisherige Landesrecht geändert oder er¬ 
änzt wird. Dies geschieht in der Form von 

. Solcher gibt es in Preußen eine große 
Zahl. So sind A. zu dem Keichsimpfgesetze, 
den Reichsgesetzen über die Abwehr und Unter¬ 
drüchung von Viehseuchen, dem Gesetz über den 
Unterstützungswohnsitz, zum Gerichtsverfas¬ 
sungsgesetze, zur Zivilprozeßordnung, zur Kon¬ 
Kkursordnung usw. erlassen worden. Besonders 
hat das BE. A. der einzelnen Bundesstaaten 
notwendig gemacht, weil bei ihm und dem 
Einführungsgesetze zu ihm zahlreiche Materien 
auch künftig dem Landesrecht überlassen sind
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(z. B. Berg=, Jagd-=, Fischerei=, Wasserrecht usw.) 
und hinsichtlich anderer Materien dem Landes¬ 
gesetze die weitere Ausgestaltung oder Ergän¬ 
#ung vorbehalten ist (z. B.beim Grundbuchwesen 
eschränkungen des Eigentums). In Preußen 

ist deshalb das AG. vom 20. Sept. 1899 (GS. 
177) ergangen (ſ. Bürgerliches Geſetzbuch). 
Andere preuß. A. aus der gleichen Zeit sind z. B. 
die zum G. über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung vom 23. Sept. 1899 (GS. 
291), zum HGSB. vom 24. Sept. 1899 (GS. 303) 
und zur GB0O. vom 26. Sept. 1899 (GS. 307). 
Das preuß. G. über die freiwillige Gerichts¬ 
barkeit vom 21. Sept. 1899 (GS. 249) ist zu 
einem Teile ein bloßes A., zum andern aber 
nicht, weil es neben der Ausführung des Reichs¬ 
gesetzes über die Angelegenheiten der freiwil¬ 
ligen Gerichtsbarkeit eine selbständige Regelung 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Preußen 
enthält. Deshalb ist bei ihm die Bezeichnung 
als A. vermieden worden. 

Die A. stehen sachlich zu den Reichsgesetzen 
in einem ähnlichen Verhältnisse wie die Aus¬ 
führungewerordnungen zu den Landesgesetzen 

s. Berordnungen, auch Einführungs¬ 
gesetze). 

usfuhrverbote, Ausfuhrzölle s. Aus¬ 
fuhr II. 

Ausfuhrzuschüsse bei der Zuckersteuer, 
seit der Brüsseler Konvention weggefallen, s. 
Zuckersteuer II. 
Ausgangsabgaben (gleichbedeutend mit 

Ausfuhrzöllen) s. Ausfuhr II. 
Ausgleichsfonds nennt man im allgemeinen 

Fonds, die dazu bestimmt sind, Fehlbeträge 
oder Minderüberschüsse, welche sich in einzelnen 
Rechnungsperioden in einem öffentlichen Haus¬ 
halt oder einzelnen Zweigen eines solchen er¬ 
geben, durch Zuschüsse auszugleichen, und deren 
Syeisung regelmäßig aus den Ucberschüssen 
anderer Rechnungsperioden erfolgt. Ihre Auf¬ 
gabe besteht somit darin, die Schwankhungen 
in den Ergebnissen der öffentlichen Haushalte 
abzuschwächen. 

llgemeine A. in diesem Sinne bestehen 
weder im Reiche, wo ihre Aufgabe durch die 
Matrikularbeiträge der einzelnen Bundes¬ 
staaten geleistet wird, noch in Preußen, ob¬ 
wohl gerade dessen Staatshaushalt infolge 
seiner starken Basierung auf Betriebsverwal¬ 
tungen, deren Ergebnisse von den wirtschaft¬ 
lichen Verhältnissen und anderen bei der 
Aufstellung des Voranschlags nicht voraus¬ 
zusehenden Zufälligkeiten in besonderem Maße 
abhängen, derartigen Schwankungen in sehr 
hohem Grade unterliegt. 
Dagegen ist in Preußen, nachdem die in 

dem Entwurfe des sog. „Eisenbahngarantie¬ 
Heletzes! (L. d.) vorgeschlagene Bildung eines 

eservefonds zur Verzinsung und Tilgung 
der Eisenbahnschulden vom Landtag abge¬ 
lehnt war, durch G. vom 3. Mai 1903 
(GS. 155) ein A. für die Eisenbahnver¬ 
waltung begründet, dessen Aufgaben aber 
vorzugsweise andere als die der Ausgleichung 
von Fehlbeträgen oder Minderüberschüssen des 
Staatshaushalts oder der Eisenbahnverwal¬ 
tung sind. Denn dieser A. ist nach dem ge¬ 
dachten Gesetz zu verwenden, und zwar der¬   
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gestalt, daß der Verwendungszweck zu 1 den 
Vorrang vor dem zu 2, der zu 2 den Vorrang 
vor dem zu 3 hat, 1. zur Bildung oder Er¬ 
gänzung eines außeretatsmäßigen Dispositions¬ 
fonds der Eisenbahnverwaltung bis zur Höhe 
von 30000000 M. für Vermehrung der Be¬ 
triebsmittel, Erweiterung und Ergänzung der 
Bahnanlagen sowie für Grunderwerbungen 
behufs Vorbereitung derartiger Erweiterungen 
im Falle eines nicht vorauszusehenden Be¬ 
dürfnisses der Staatseisenbahnen bei zu er¬ 
wartender Verkehrssteigerung; 2. zur Aus¬ 
gleichung eines rechnungsmäßigen Miinder¬ 
Überschusses der Staatseisenbahnverwaltung, 
aber nur insoweit dieser nicht durch einen et¬ 
waigen Uberschuß im gesamten übrigen Staats¬ 
haushalt gedecht wird; 3. zur Verstärkung der 

echungsmittel im Staatshauzghaltsetat be¬ 
hufs angemessener Ausgestaltung des Extra¬ 
ordinariums der Eisenbahnverwaltung nach 
näherer Bestimmung des jeweiligen Staats¬ 
haushaltsetats (Art. 1 § 3a). Dieser A. dient 
also vorzugsweise dazu, für die Eisenbahn¬ 
verwaltung ohne Rüchsicht auf die Lage der 
Staatsfinanzen ausreichende Mittel für Er¬ 
weiterung und Verbesserung ihrer Anlagen 
und Betriebsmittel sicherzustellen. 

Zur Bildung und Ergänzung dieses A. sind 
die Uberschüsse des Staatshaushalts, die sich 
nach der Jahresrechnung ergeben, zu verwen¬ 
den, bis der Bestand des A. 200000000 M. 
erreicht; nur soweit jene Uberschüsse hierzu 
nicht erforderlich sind, weil der A. diese Höhe 
erreicht hat, sind sie fortan zur Tilgung von 
Staatsschulden bzw. Verrechnung auf bewil¬ 
ligte Anleihen zu verwenden (Art. 1 § 3), wäh¬ 
rend sie bis dahin gemäß § 3 des G. vom 
8. AMärz 1897, betr. die Tilgung von Staats¬ 
schulden, unverkürzt hierfür zu verwenden 
waren (s. Staatsanleihen IV). Zur erst¬ 
maligen Speisung des A. wurden, da solche 
Uberschüsse nicht vorhanden waren, 30000000 M. 
durch Anleihe bereit gestellt (Art. 10. 

Der A. wird vom Finanzminister verwaltet; 
seine Verwendung zu den Zwecken der Eisen¬ 
bahnverwaltung, d. i. dem ersten und dritten 
seiner drei Zwecke, erfolgt jedoch durch diesen 
und den AkdöA. Einnahmen und Ausgaben 
des A. werden in einer Anlage zur Ubersicht 
von den Staatseinnahmen und =ausgaben 
jedes Etatsjahres nachgewiesen, über die Ver¬ 
wendung des außeretatsmäßigen Dispositions¬ 
fonds der Eisenbahnverwaltung, zu dessen 
Speisung der A. in erster Reihe dient, wird 
dem Landtag alljährlich Rechnung gelegt (Art.] 
8§ 3b u. 30c). 
Formell ist die Anordnung des G. vom 

3. Mai 1903 die, daß nach Art. I desselben 
der § 3 des G. vom 8. März 1897, betr. die Til¬ 
ung von Staatsschulden, durch die neuen 
3—3c ersetzt wird. 
Aushang bei Eheschließungen. Die Be¬ 

kanntmachung des Aufgebots (s. d.) hat zu 
erfolgen 1. in der Gemeinde oder in den 
Gemeinden, woselbst die Verlobten ihren 
Wohnsitz haben, 2. wenn einer der Verlobten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 
seines gegenwärtigen Wohnsitzes hat, auch in 
der Gemeinde seines jetzigen Aufenthalts,
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3. wenn einer der Verlobten ſeinen Wohnſitz 
innerhalb der letzten ſechs Monate gewechſelt 
bat: auch in der Gemeinde seines früheren 

ohnsitzes. Die Bekanntmachung hat die Vor¬ 
und Familiennamen, den Stand oder das Ge¬ 
werbe und den Wohnort der Verlobten und 
ihrer Eltern zu enthalten. Sie ist während 
zweier Wochen, d. i. volle 14 Kalendertage 
hindurch (Erl. vom 14. Okt. 1877 — Ml. 270), 
an dem Rats= oder Gemeindehaus oder an 
der sonstigen zu Bekanntmachungen der Ge¬ 
meindebehörde bestimmten Stelle auszuhängen. 
Ist einer der Orte, an welchem hiernach das 
Aufgebot bekanntzumachen ist, im Auslande 
belegen, so ist an Stelle des an diesem Orte 
zu bewirkenden Aushanges die Behannt¬ 
machung einmal in ein Blatt einzurücken, 
welches in dem ausländischen Orte erscheint 
oder verbreitet ist. Die Eheschließung ist in 
diesem Falle nicht vor Ablauf zweier Wochen 
nach dem Cage der Ausgabe der betreffenden 
Aummer des Blattes zulässig. Der Einrückung 
in ein ausländisches Blatt bedarf es nicht, 
wenn eine Bescheinigung der betreffenden aus¬ 
ländischen Ortsbehörde dahin beigebracht wird, 
daß ihr von dem Bestehen eines Ehehinder¬ 
nisses nichts bekannt sei (PSt G. vom 6. Febr. 
1875 — Rl. 23 — 88§ 46, 47). 
die Vf., betr. die Bescheinigungen über den 
erfolgten Aushang der standesamtlichen Auf¬ 
gebote, vom 26. Juni 1901 (MPl. 192) und 
vom 25. Febr. 1902 (MBl. 40). 
Aushebung ist derjenige Teil des Ersatz= 

geschäfts, in welchem von der Oberersatz¬ 
kommission über die von der Ersatzkommission 
vorgemusterten und zur A. in Vorschlag ge¬ 
brachten Mitlitärpflichtigen der Landbevöl¬ 
kerung (Vorstellungsliste E WdO. 8§ 50), ferner 
über die Militärpflichtigen der seemännischen 
und halbseemännischen Bevölkerung (Vorstel¬ 
lungsliste FP), über die wegen geistiger und 
Rkörperlicher Gebrechen auszumusternden Per¬ 
sonen (8), sowie die zum Landsturm I. Aufge¬ 
bots (C) und zur Ersatzreserve (D) in Vorschlag 
gebrachten Militärpflichtigen endgültig Ent¬ 
scheidung getroffen und die Ausgehobenen den 
verschiedenen Truppenteilen, bzw. der Marine 
zugewiesen werden (W. 88 69—74). S. auch 
Militärersatz wesen l. 
Auskunfteien sind Unternehmungen, welche 

Informationen über Vermögensverhältnisse 
oder persönliche Angelegenheiten erteilen. Als 
wichtiges Sicherungsmittel für den modernen 
Kreditverkehr sind die „Kaufmännischen A. her¬ 
vorzuheben, welche NAachrichten über den Ge¬ 
schäftsbetrieb, die wirtschaftliche Lage und die 
RKreditfähigkeit von Gewerbetreibenden sam¬ 
meln und darüber Auskunft geben. S. im 
brigen Rechrsangelegenheiten (gewerbs¬ 

hühige Besorgung fremder Rechtsangelegen¬ 
n). 

Auskunftserteilung. Die Polizeibehörden 
ſind befugt, Tatſachen, die ihnen amtlich be¬ 
kannt geworden sind, auch Privatpersonen 
mitzuteilen, für welche aus der Vichtkennt¬ 

5 dieser Tatsachen eine Gefahr entstehen 
Gn, mag diese Gefahr ihr Leben, ihre 
beesundbheit, ihr Eigentum oder ihre Ehre 

treffen (OVG. vom 17. Nov. 1899 

Vgl. auch A 
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I1 1902). S. im übrigen Einwohner¬ 
meldeämter. 

Auskunftspersonen (Vertrauensmän¬ 
ner) konnte nach Art. III des G. vom 12. März: 
1877, betr. Abänderungen der gesetzlichen Vor¬ 
schriften über die Veranlagung der Grund¬ 
steuer, der Klassen= und klassifizierten Ein¬ 
kommensteuer (GS. 19), der zur Einkommen¬ 
steuer Veranlagte bei der Remonstration zu 
dem Zweckhe namhaft machen, durch ihre Ver¬ 
mittelung der Einschätzungskommission die 
Uberzeugung von seiner Uberbürdung zu ver¬ 
schaffen. Ihre Anhörung mußte erfolgen, wenn 
die Kommission nicht ohne weiteres seinen An¬ 
gaben folgen wollte. Das EinkStG. vom 
24. Juni 1891 hat dieses Beweismittel nicht 
übernommen; hierauf gerichtete Anträge der 
Steuerpflichtigen bleiben daher unberüchsichtigt 
(OV## t. 1, 1860). 

Auslagen. I. Den Laienbeisitzern verschiedener 
Behörden wird eine Entschädigung für die 
ihnen erwachsenden A. gewährt. Wegen der¬ 
jenigen der Schöffen und Geschworenen 
s. Schöffengerichte und Schwurgerichte, 
und wegen der der Beisitzer der Gewerbe= und 
der Kaufmannzsgerichte diese Artikel. Die Kreis¬ 
ausschußmitglieder erhalten Ersatz der baren 
uslagen in der vom Kreistage zu bestim¬ 

menden Höhe (rO. vom 12. Dez. 1872 § 164 
Abs. 2, ebenso die übrigen Kreisordnungen), 
die gewählten Mitglieder der BezA. und deren 
Stellvertreter Tagegelder und Reisekosten nach 
den für Staatsbeamte der vierten Rangklasse 
bestehenden glleslichen Bestimmungen (LV6. 
§ 34 Abs. 1). Uber sonstige Entschädigungen f. 
B. 8§ 44 GEU BG., § 46 LU., § 44 SU V., 

0 92 Inv V., § 19 Abs. 3 des G., betr. die Ab¬ 
änderung der Unfallversicherungsgesetze, vom 
5. Juli 1900 — Ril. 335. 

II. Während das Verfahren in Konflikts= 
und in Kompetenzkonfliktssachen wie ge¬ 
bühren= so auch auslagenfrei ist (s. die Artikel 
Kompetenzkonflikte II und Konflikte IH 
und II kommen für die sonstigen gericht¬ 
lichen Verfahren (Zivil= und Straf¬ 
prozeß, Verfahren vor den Gewerbe¬ 
und den Kaufmannsgerichten, Verfah¬ 
ren in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, Verfahren vor den 
Dorfgerichten und den Ortsgerichten, 
Verwaltungsstreitverfahren) grundsätz¬ 
lich sowohl Gebühren als A. und für das Be¬ 
schlußverfahren zwar nicht Gebühren (ein 
Kostenpauschgquantum), aber gewisse A. zum An¬ 
satze (ogl. die Artikel Kosten und Armenrecht). 
Nach 103 Abſ. 1 LVG. insbeſondere ſind 
dem unterliegenden Teile die baren A. des 
Verfahrens zur Last zu legen; nach § 104 
bleiben sie jedoch dem obsiegenden Teile zur 
Last, soweit sie durch sein eigenes Verschulden 
entstanden sind. Die baren A. des Verfahrens 
werden mit den Kosten (Gebühren) für jede 
Instanz von dem Gerichte festgesetzt, bei dem 
die Sache selbst anhängig gewesen ist (LV. 
§ 108 Abs. 1). Von Einziehung der bei 
dem O#. und den BezA. in Verwal¬ 
tungsstreitsachen entstehenden baren A. ist 
in den Fällen abzusehen, in denen sie der 
Staatskasse zur Last fallen (Runderlaß vom
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22. April 1897 — AM#l. 95; Bestimmungen 
vom 17. Jan. 1905 — Mhl. 23 — 8 5). 
Im Beschlußverfahren hönnen die durch An¬ 
träge und unbegründete Einwendungen er¬ 
wachsenen Gebühren für Zeugen und Sach¬ 
verständige demjenigen zur Last gelegt werden, 
welcher den Antrag gestellt oder den Einwand 
erhoben hat, und behält es bei den Vorschriften 
der GewO. sein Bewenden (LV6. 8 124), val. 
§* 22 GewO. Die hierbei von den KrA. und 
Bez. festgesetzten Kosten und baren A. und 
zur Last gelegten A. sind nicht unmittelbar nach 
beendigter Instanz, sondern erst nach eingetre¬ 
tener Rechtskraft der Entscheidung bzw. des 
Beschlusses von den Pflichtigen einzuziehen (Bf. 
vom 26. Alai 1880 — M.Bil. 161; Zirkular vom 
27. Febr. 1884 — Mhl. 30; Bestimmungen vom 
17. Jan. 1903 §. 2). 

III. In denjenigen gerichtlichen Verfahren, 
in denen sich zwei Parteien gegenüberstehen, 
sind ferner regelmäßig (Ausnahmen wiederum 
die Konflikts= und Kompetenzkonfliktssachen) 
auch die baren A. der einen Partei von 
der anderen zu erstatten. Im Verwaltungs¬ 
streitverfahren haben insoweit ebenfalls die 
für den Zivilprozeß geltenden Vorschriften (etzt 
ZPO. 8s8 91 ff.) zum Muster gedient. Es sind 
namentlich nach dem § 105 Abs. 1 Satz 1 LV. 
dem unterliegenden Teile die erforderlichen, d. i. 
nicht in überflüssiger Weise aufgewendeten, 
baren A. des obsiegenden Teiles zur Last zu 
legen; auch diese A. bleiben aber dem obsiegen¬ 
den Teile zur Last, soweit sie durch sein eigenes 
Verschulden veranlaßt sind (LV. § 104). Die 
Erstattung von Vertretungs= und Reisekosten 
findet indessen in erheblich beschränkterer Weise 
als im Zivilprozesse statt, indem nach dem noch 
fortgeltenden (OBd. 39, 458) Satz 2 des § 103 
Abs. 1 die Gebühren eines Rechtsanwalts in dem 
Verfahren vor den Kr. Gar nicht, in dem vor 
den BezA. und dem O#. nur insoweit zu er¬ 
statten sind, als sie für Wahrnehmung der münd¬ 
lichen Verhandlung vor dem Prozeßgerichte zu 
zahlen sind (Gebührenordnung für Rechtsan¬ 
wälte vom 7. Juli 1879/20. Mai 1898 — Rl. 
1898, 692 — § 43) — vgl. hierzu O##. 8, 428; 
40, 447 —, und indem weiter nach dem Satz 3 an 
baren A. für die persönliche Wahrnehmung der 
mündlichen Verhandlung vor dem BezA. und dem 
O. die obsiegende Partei nicht mehr in An¬ 
spruch nehmen kann, als die gesetzlichen Gebühren 
eines sie vertretenden Rechtsanwalts betragen 
haben würden, es sei denn, daß ihr persön¬ 
liches Erscheinen vor dem Gericht angeordnet 
war. Das Verhältnis des Rechtsanwalts zur 
aigenen Partei bestimmt sich lediglich nach der 

ebührenordnung für Rechtsanwälte (8 103 
Abs. 3), so daß der obsiegende Teil, wenn er 
sich eines Rechtsanwalts bedient, immer einen 
Teil der Kosten zusetzen muß. Die zu er¬ 
stattenden Parteiauslagen werden auf Antrag 
des Erstattungsberechtigten für alle Instanzen 
von demjenigen Gerichte festgesetzt, bei dem 
die Sache in erster Instanz anhängig gewesen 
iſt (EVG. 8§ 108 Abs. 2). Entsprechend dem 
früheren § 94 3PO. (ogl. jetzt 3PO. 8 99). 
kann nach § 105 LV6. die Entscheidung, 
durch welche einer Partei die baren A. des 
Verfahrens oder die erforderlichen baren A.   

Ausland — Ausländer. 

der andern Partei auferlegt worden sind, nur 
gleichzeitig mit der Entscheidung in der Haupt¬ 
sache durch Berufung oder Revision angefochten 
werden; es ist jedoch die Anfechtung der Ent¬ 
scheidung über den Kostenpunkt im Wege des 
Anschlusses zulässig, wenn die Vorentscheidung 
in der Hauptsache von der Gegenpartei ange¬ 
fochten worden ist (OV.G. 33, 236). Gegen den 
Beschluß des KrA., durch welchen A. des 
Verfahrens oder des obsiegenden Teiles fest¬ 
gesetzt werden, findet innerhalb zweier Wochen 
die Beschwerde an den Bez A., gegen den in 
erster Instanz ergangenen Festsetzungsbeschluß 
des Bez A. innerhalb Fleicher rist die Be¬ 
schwerde an das OW. statt (LV. 8§ 108 
Abs. 3). Auch gegen Festsetzungsbeschlüsse der 
BezA. in Streitsachen zwischen Armenverbän¬ 
den geht die Deschwerde nicht an das BA5., 
ſondern an das OVG. (v. Brauchitſch Bd. 1, 
19. Aufl., S. 136, Anm. 197). Im Beschluß¬ 
verfahren haben die Beteiligten weder anderen 
Beteiligten noch der Beschlußbehörde gegenüber 
ein Recht, den Ersatz ihrer baren A. zu fordern 
(LVE. F 124 Absf. 1). 

Ausland im staatsrechtlichen Sinne ist alles, 
was nicht zum Bundesgebiete (s. d.) gehört. 
Dementsprechend gelten auch, abgesehen von 
einzelnen, gesetzlich bestimmten Fällen die 
Schutzgebiete dem Reiche gegenüber als A., 
wenngleich sie völkerrechtlich ein Zubehör des 
Reiches bilden (s. Schutzgebiete D. In 
armenrechtlicher Beziehung gelten Bayern und 
Ellaß=Cothringen, in welchen beiden das UWG. 
(Röl. 1894, 259) nicht eingeführt ist, eben¬ 
falls als A. Nach Art. 3 Abs. 6 RB. haben 
alle Deutschen dem A. gegenüber gleichmäßig 
direkten Anspruch auf den Schutz des Reiches; 
derselbe wird, soweit nicht ausnahmsweise 
Landesgesandtschaften mit der Vertretung der 
Interessen ihrer speziellen Landesangehörigen 
betraut sind, durch die Gesandten und die 
Konsuln des Reiches (s. d.) ausgeübt. Wegen 
der Verfolgung im A. begangener Verbrechen 
und Vergehen vor deutschen Gerichten s. 8§ 4, 
5 u. 37 St B. Im A. begangene Ubertretun¬ 
gen sind nur dann zu bestrafen, wenn dies 
durch besondere Gesetze oder durch Verträge 
angeordnet ist (§ 6 a. a. O.). 

Ausländer. I. A. im staatsrechtlichen 
Sinne sind, nachdem durch Art. 3 RNV. für 
ganz Deutschland ein gemeinsames Indigenat ge¬ 
schaffen worden ist, diesenigen Personen, welche 
die deutsche Reichsangehörigkeit (St Ang G. § 1) 
nicht besitzen, sei es, daß sie einem fremden 
Staate angehören oder staatenlos sind. Zu 
der letzteren Kategorie gehören auch die ehe¬ 
maligen Deutschen, welche die deutsche Reichs¬ 
angehörigkeit verloren, eine andere Staats¬ 
angehörigkeit aber nicht erworben oder wieder 
verloren haben. Auch sie sind im allgemeinen 
rechtlich den A. gleichgestellt, doch ist einer 
Reihe von Staaten gegenüber durch Staats¬ 
vertrag die Verpflichtung übernommen, wie 
die Staatsangehörigen selbst, so auch ehemalige 
Angehörige, wenn sie staatenlos sind, wieder 
in das Inland zu üÜbernehmen (s. Uber¬ 
nahmeverträge). Wegen der Riechtsver¬ 
hältnisse der Angehörigen der deutschen Schutz¬ 
gebiete s. d. I.



Ausländer. 

II. Nach heutigen völkerrechtlichen Anschau¬ 
ungen ergreift die Gebietshoheit alle auf 
dem Gebiet sich befindenden Personen, mit 
Ausschluß allein der sog. Exterritorialen (s. 
Exterritorialität), deshalb sind auch die 
A. der Gesetzgebung, Verwaltung und Bechts¬ 
pflege des Aufenthaltsstaates unterworfen. Da¬ 
mit ist umgekehrt für den Aufenthaltssta at die 
Verpflichtung gegeben, den sich auf seinem 
Gebiete aufhaltenden A. denselben Schutz zu 
gewähren, wie den eigenen Staatsangehörigen. 

ber so wie die A. keinen Anspruch auf die 
Gewährung der staatsbürgerlichen (politischen) 
Rechte haben, so können sie auch den staats¬ 
bürgerlichen (politischen) Pflichten nicht unter¬ 
worfen werden (Liszt, Völkerrecht, 3. Aufl., 
S. 72). Diesen völkerrechtlichen Grundsätzen 
ist die Reichsgesetzgebung und die preuß. Ge¬ 
setzgebung im allgemeinen gefolgt. 

III. Die Rechte der A. im Inlande sind in 
der Hauptsache abhängig von der Tatsache des 
Aufenthalts im Inlande und endigen daher 
gleichviel, ob sie auf reichs= und landesgesetz¬ 
lichen Bestimmungen oder auf Staatsverträgen 
beruhen, sobald der Staat von seiner Befug¬ 
nis Gebrauch macht, sich der A. durch Aus¬ 
weisung zu entledigen. Ein Recht auf Aufent¬ 
halt im Inlande steht den A. nicht zu, soweit 
nicht ein solches durch Viederlassungsverträge 
((. d.) begründet ist; vielmehr ist es ein unbe¬ 
strittener Ausfluß der Staatshoheit, A. im 
Interesse der öffentlichen Ruhe, Sicherheit 
und Ordnung des Landes zu verweisen ((. 
Ausweisungen). Den A. stehen dem¬ 
gegenüber „die Rechte der Preußen“, welche 
der Tit. II Bll. den preuß. Staatsangehörigen 
gewährleistet, und welche auch die Ange¬ 
hörigen der übrigen deutschen Bundesstaaten 
nach Art. 3 MV. genießen, nicht zur Seite. 
Auch die Bestimmungen der Strafprozeßord¬ 
nung kommen bei der Ausweisung nicht in 
Betracht, weil sich die Ausweisung nicht als 
Verfolgung einer strafbaren Handlung dar¬ 
stellt. Zur Kontrolle über die sich im In¬ 
lande aufhaltenden A. haben die Landräte, 
in den Stadtkreisen die Ortspolizeibehörden 
nach einem nicht veröffentlichten Erl. des MdJ. 
vom 3. Jan. 1896 besondere Listen zu führen, 
in welche die A. unter Angabe von Stand, 
Religion, Alter, Wohnort und Staatsangehörig¬ 
keit und unter Bezeichnung des Tages des 
uzuges oder des Abzuges einzutragen sind. 
die erforderlichen Grundlagen für diese Listen¬ 
Uhrung werden von den Mielderegisterbehörden 
geliefert. 

IV. Im einzelnen enthält die preußische und 
insbesondere die Reichsgesetzgebung zahlreiche 
estimmungen in bezug auf A., und zwar teils 

solche, welche die Pflichten und Rechte der im 
nlande sich aufhaltenden A. auf verschiedenen 
ebieten des öffentlichen Lebens näher fest¬ 

stellen, teils solche, die dazu dienen sollen, die 
eigenen staatlichen Interessen, sowie die Inter¬ 
essen der Reichsangehörigen gegenüber A. zu 
seahren. Zum Teil beruhen diese letzteren Vor¬ 

riften auf dem Prinzipe der Reziprozität, in¬ 
usm sie nur in Anwendung kommen, wenn 
und soweit den deutschen Reichsangehörigen 

vun dem fremden Staate nicht die Rechte der   
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eigenen Landangehörigen gewährt werden. 
Hervorzuheben sind in bezug auf Pfflichten 
und Rechte der A. die Bestimmungen der 
Steuergesetze, welche die im Inlande sich 
aufhaltenden A. der Steuerhoheit ebenso unter¬ 
werfen, wie die Inländer selbst (Eink Stch. vom 
24. Juni 1891 — GS. 175 — §1 Ar 3; G., betr. 
Abänderung des Erb StE. vom 19. Mai 1891 — 
GS. 72 — Art. 1 8§ 9 u. 10; Wandergewerbe¬ 
steuergesetz vom 3. Juli 1876 — GS. 247 — 
§ 3; s. auch Einkommensteuergesetz IIl A 
u. Bj; Hausiersteuer IB); und die Vorschrif¬ 
ten der Armengesetze, welche die A., so¬ 
lange sie im Inlande geduldet werden, in 
bezug auf die zu gewährende Armenunter¬ 
st ützung gleichstellen (UW G. § 60; AG. vom 
8. März 1871 — GS. 130 — §5 64 f. auch 
Armenunterstützung VI). Zum Miilitär¬ 
dienst sind die im Inlande sich aufhaltenden A. 
nicht verpflichtet (RV. Art. 57; RMil S. 8 9; 
dagegen sind Personen, welche das Reichsgebiet 
verlassen, die Reichsangehörigkeit verlieren, 
eine andere Reichsangehörigkeit aber nicht 
erwerben oder wieder verloren haben, ebenso 
wie ihre Söhne gestellungspflichtig, wenn sie 
ihren dauernden Aufenthalt in Deutschland 
nehmen (8 11 a. a. O.; s. auch Wehrpflicht). 
Auch in zivilprozessualer und straf¬ 
prozessualer Hinsicht stehen A. den In¬ 
ländern im wesentlichen gleich, vorbehaltlich 
jedoch der Bestimmungen in 88 110 u. 111 
ZP. (wegen Sicherheitsleistung für Prozeß¬= 
kosten s. auch Patentgesetz vom 7. April 1891 
§ 28 Abs. 5 und Bek. vom. 30. Sept. 1897 und 
23.Dez. 1897 — Röl.775u. 792— bezügl. Ruß¬ 
lands u. Osterreichs), sowie in §§ 112, 113 St PO. 
(Verhaftung). Aus dem Strafrecht s. 8 362 
StEB., wonach bei Verurteilung auf Uber¬ 
weisung an die Landespolizeibehörde A. aus¬ 
gewiesen werden können (s. auch Korrektio= 
nelle Aachhaft). Wegen der Eheschließungen 
von A. s. Eheschließungen. Beschränkungen 
greifen Platz gegenüber ausländischen 
Geistlichen G. vom 11. Mai 1873 — EGS. 
191 — §§ 1, 10; G. vom 31. Mai 1882 — GS. 
307 — Art. 3 Abs. 2); ausländischen jüdi¬ 
schen Kultusbeamten (s. Juden am Schluß); 
ausländischen juristischen Personen in 
bezug auf Grunderwerb (s. Juristische 
Personen Il); bei der Erteilung von 
Jagdscheinen (agdscheingesetz vom 31. Juli 
1895 — GS. 304 — § 1 Abs. 2); von Paten¬ 
ten (Patentgesetz vom 7. April 1891 — BE¬ 
Bl. 79 — §. 12); Eintragung von Gebrauchs¬ 
mustern (G. vom 1. Juni 1891 — B0Bl. 
290 — 8§ 13); beim Urheberrecht (G. vom 
19. Juni 1901 — Rl. 227 — 8 55); gegenüber 
ausländischen periodischen Druckschriften 
(Preßgesetz vom 7. Mai 1874 — BEBl. 65 — 
§ 14). Auch sind ausländische Besitzer von 
Gutsbezirken verbunden, zur Versehung der 
Gutsvorstehergeschäfte Stellvertreter zu be¬ 
stellen (L#. f. d. ö. P. § 124 Ar. 2) und gleiche 
Vorschriften in verschiedenen Kreisordnungen 
der übrigen Provinzen s. Gutsvorsteher. 

V. Beim stehenden Gewerbebetriebe 
(s. d. stehen die A. den Inländern im allgemeinen 
gleich. Es bestehen jedoch folgende Abweichun¬ 
gen: Die Erlaubnis zum Betriebe des Gewerbes
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eines Auswanderungsagenten darf nur an 
Reichsangehörige erteilt werden (G. vom9. Juni 
1897 — Röl 463 — § 13); s. Auswande¬ 
rungswesen III. Die Zulassung ausländischer 
Versicherungsunternehmungen (s. d.) zum Ge¬ 
schäftsbetrieb im Inland ist gegenüber inländi¬ 
schen Unternehmungen an erschwerte Bedingun¬ 
gen geknüpft und kann vom Reichskanzler nach 
freiem Ermessen versagt werden (G. vom 12. 
Wai 1901 — M Bl. 139 — 88 4, 85 ff.). Ab¬ 
gesehen von den ausländischen Gesellschaften 
zur Beförderung von Auswanderern nach auher¬ 
deutschen Ländern und den ausländischen Ver¬ 
sicherungsgesellschaften, die beide der Erlaubnis 
des Reichskanzlers bedürfen, dürfen juristische 
Personen des Auslandes nach Pr GCewO. vom 
17. Jan. 1845 — GS. 41 — § 18, in der Fas¬ 
sung des G. vom 22. Juni 1861 (GS. 441) nur 
mit Genehmigung der MUlinisterien in Preußen 
ein Gewerbe betreiben (GewO. 8§ 12 Abs. 1). 
Nach HGB. 8 201 Abf. 5, § 320 Absf. 3 sind diese 
Vorschriften auch für die Zulassung ausländi¬ 
scher Aktiengesellschaften und Kommanditgesell¬ 
schaften auf Aktien maßgebend. Die baupoli¬ 
zeiliche oder gewerbepolizeiliche Genehmigung 
soll für gewerbliche Anlagen ausländischer ju¬ 
ristischer Personen nicht eher erteilt werden, 
als bis die Genehmigung für den Grunderwerb 
oder den Geschäftsbetrieb eingeholt ist (Erl. 
vom 7. Febr. 1897 — All. 35). Ein BRecht 
auf Ausübung des Gewerbebetriebes im 
Umherziehen haben A. nicht, wie dies auch 
in den Handelsverträgen ausdrücklich ausge¬ 
sprochen ist. Der Bundesrat hat sie jedoch auf 
Grund der GewO. 8§ 56 im gewissen Umfange 
zu diesem Gewerbebetriebe zugelassen (s. Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen VI). Auf 
den ambulanten Gewerbebetrieb (s. d.) 
der A. können die Vorschriften des BR. über 
den Gewerbebetrieb im Umherziehen durch die 
Regierungspräsidenten, im LPB. Berlin durch 
den Polizeipräsidenten angewendet werden. S. 
auch Handlungsreisende. 

VI. Anlangend die Arbeiterversicherung, 
so besteht bei der Krankenversicherung ein 
Unterschied zwischen In= und Ausländern nicht. 
Es sind demnach alle in versicherungspflichtigen 
inländischen Betrieben beschäftigten A. selbst 
dann versichert, wenn der Inhaber des Be¬ 
triebes ein A. ist. Dies gilt auch für solche 
ausländische Betriebe (z. B. Transportunter¬ 
nehmungen), die für den Betrieb im Inland 
eine Generalagentur, Agentur, Betriebsstätte 
usw. eingerichtet haben, die sich als Mittel¬ 
punkt der gewerblichen Tätigkeit, wirtschaft¬ 
licher Schwerpunkt des Betriebes im Inland 
Betriebssitz) ansehen läßt. Die gleichen Grund¬ 
sätze gelten für die Unfallversicherung, nur 
kann der Reichskanzler nach GU. 8§ 4 Mr.1, 
LUVG. § 3 Nr. 1, BU . § 3 Nr. 1 unter 
Zustimmung des Bundesrats mit den Regie— 
rungen solcher Staaten, die für Arbeiter und 
Betriebsbeamte eine der deutschen Unfallver¬ 
sicherung entsprechende Fürsorge durchgeführt 
haben, im Falle der Gegenseitigkeit ein Ab¬ 
kommen schließen, wonach die Anwendung der 
Unfallversicherungsgesetze auf Betriebe im 
Inlande, die Bestandteile eines ausländischen 
Betriebes darstellen, ausgeschlossen ist. Ein   

Ausländer. 

solches Abkommen ist bis jetzt nur mit dem 
Großherzogtum Luxemburg geschlossen (Ro#. 
1905, 753). Hinsichtlich des Bezugs der Un¬ 
fallrenten bestehen für A. ferner einige Be¬ 
schränkungen. Die Hinterbliebenen eines A., 
die zur Feit des Unfalles nicht im Inland 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, haben 
keinen Anspruch auf Rente (GU. 8§ 21; 
LU WG. 8§ 22; BUVSE. § 9; SU. 8 27). 
Durch Beschluß des B. ist jedoch für das 
ganze Gebiet der Unfallversicherung diese 
Bestimmung für eine Reihe von Grenzbezir¬ 
ken außer Kraft gesetzt (R#. Bek. vom 12. Juni 
1901 — ZBl. 210 — abgeändert durch Bek. 
vom 3. Nov. 1902 3l. 390). Ferner 
findet die Vorschrift für das Bereich der 
Gewerbe= und Baunnfallversicherung k-eine 
Anwendung auf die Hinterbliebenen von 
Angehörigen der im BReichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder der k. k. österr.= 
ungar. Monarchie dazu gehören nicht 
die Länder der ungar. Reichshälfte (Königr. 
Ungarn mit Siebenbürgen, Königr. Kroatien¬ 
Slavonien und Zal. Freistadt Fiume) — sowie 
auf die Hinterbliebenen von Angehörigen der 
Königr. Italien, Niederlande, Belgien und 
des Großherzogtums Luxemburg; doch ſind 
dieſe verpflichtet, den Vorſchriften des RVA. 
über die Verpflichtung von unfallberechtigten 
Inländern, welche im Auslande ſich auf— 
halten, vom 5. Juli 1901 (AN. 17, 451) Lu 
genügen (RBek. vom 29. Juni 1901 — ZBl. 
236 —, vom 1. Juli 1903 — ZBl. 240, vom 
9. Mai 1905 — Z Bl. 177 — und vom 24. Febr. 
1906 — ZBl. 239). Nach GUV6. §F 94 Nr. 2, 
LUVG. 8 100 Ar. 2, BU VWG. § 37 Abs. 1 ruht 
das Recht auf Bezug der Rente, solange der be¬ 
rechtigte A. nicht im Inlande seinen gewöhn¬ 
lichen Aufenthalt hat. Auch diese Bestimmung 
ist, soweit es sich um die Gewerbe= und Bau¬ 
unfallversicherung handelt, durch Beschluß des 
BR. gegenüber Angehörigen der im Beichs¬ 
rate vertretenen Königreiche und Länder 
der k. k.österr.= ungar. Monarchie, der 
Königr. Italien, ;iederlande und Belgien 
sowie des Großherzogtums Tugemburg mit 
der gleichen Maßgabe, sowie für die Unfall¬ 
versicherung überhaupt hinsichtlich einer Reihe 
von Grenzgebieten außer Kraft gesetzt (RBek. 
vom 16. Okt. 1900 — ZBl. 540, abgeändert durch 
Bek. vom 1. Febr. 1904 — ZBl. 26 — sowie 
R#ek. vom 29. Juni 1901 — 3Z3Bl. 236 —, 
vom 1. Juli 1903 — ZBl. 240 — vom 9. Mai 
1905 — 3Z# Bl. 177 — und vom 24. Febr. 
1906 — 3ZBl. 239). A., die ihren Wohnsitz 
im Deutschen Reich aufgeben, können auf 
ihren Antrag mit dem dreifachen Betrage der 
Jahresrente abgefunden werden (s. Kapital¬= 
abfindung). Nach dem G., betr. die Unfall¬ 
fürsorge für Gefangene, vom 30. Juni 1900 
— RGBl. 536 — § 15 Nr. 2 ruht der Bezug 
der Rente, solange der berechtigte A. nicht im 
Inlande seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Unternehmer von im Auslande gelegenen Be¬ 
trieben können nach GU. 8§ 33, BU#. 
§ 13 Abs. 2, wenn sie vorübergehend im In¬ 
land einen versicherungspflichtigen Betrieb 
ausüben, zur Sicherheitsleistung mit Beiträgen 
bis zur doppelten Höhe herangezogen wer¬
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den. Auf dem Gebiete der Invalidenver— 
ſicherung ſind die A., sofern es sich nicht um 
vorübergehende Dienstleistungen (s. d.) handelt, 
den Inländern gleichfalls gleichgestellt, doch 
unterliegen polnische Arbeiter russischer und 
österreichischer Staatsangehörigkeit, denen der 
Aufenthalt im Inlande nur für eine bestimmte 
Dauer behördlich gestattet ist, und die nach 
Ablauf dieser Zeit in das Ausland zurückkehren 
müssen, der Versicherungspflicht nicht, wenn 
sie in land= und forstwirtschaftlichen Betrieben 
oder in deren A-ebenbetrieben beschäftigt wer¬ 
den (R#ek. vom 7. März 1901 — 3Bl. 78). 
Die Arbeitgeber dieser A. haben nach Maßgabe 
der Bek. des RVA. vom 31. Alärz 1902 
(A. 18, 380) denjenigen Betrag an die Ver¬ 
sicherungsanstalt zu zahlen, den sie für die 
Versicherung der A. aus eigenen Mitteln 
würden entrichten müssen, wenn die Ver¬ 
sicherungspflicht bestände (Inv VG. § 4). A. 
können, wenn sie ihren Wohnsitz im Deut¬ 
schen Reiche aufgeben, mit dem dreifachen Be¬ 
trage der Jahresrente abgefunden werden 
(Inv VG. § 26). Bei ausländischen Binnen¬ 
schiffen gilt als Beschäftigungsort des Perso¬ 
nals der Sitz der Versicherungsanstalt, in deren 
Bezirk das Schiff bei Uberfahren der Grenze 
zuerst eintritt (Inv BG. § 65 Abf. 4). 

VII. Wegen Ausstellung von Attesten an 
A. s. Atteste. 

Ausländische Arbeiter. Der Mangel an 
einheimischen Arbeitskräften, welcher sich in den 
letzten Jahrzehnten in Preußen wie in ganz 
Deutschland, namentlich in den landwirtschaft¬ 
lichen Betrieben, immer mehr fühlbar macht, 
hat in immer gesteigertem Maße die Heran¬ 
ziehung ausländischer Arbeitskräfte zur Folge 
ehabt. Die Leutenot ist besonders groß im 
sten der Monarchie, weil die dort einheimische 

Arbeiterbevölkerung, angelockt. durch die besse¬ 
ren Löhne der westlichen Provinzen, in immer 
größerem Umfange alljährlich vom Frühjahr 
bis zum Herbst nach dem Westen auf Arbeit 
geht (sog. Sachsengängerei). Den Ersatz dieses 
einheimischen Arbeiterdefizits stellt die slavische, 
insbesondere die polnische Bevölkerung der 
östlichen Nachbarn in Rußland und Galizien, 
welche bei den weniger günstigen Erwerbsver¬ 
hältnissen im eigenen Lande darauf angewiesen 

ist, ihren Uberschuß auf Verdienst ins Ausland 
zu schichen. Gründe nationaler Art haben es 
erforderlich gemacht, den Zuzug der ausländi¬ 
schen, im Inlande Arbeit suchenden polnischen 
Arbeiter unter besondere Kontrollvorschriften 
zu stellen, während die übrigen alljährlich 
nach Preußen kommenden ausländischen Sai¬ 
sonarbeiter (IJtaliener, Flämen, Ruthenen, 
Ungarn usw.) nur der allgemeinen Ausländer¬ 
kontrolle und den sonstigen allgemeinen poli¬ 
zeilichen Vorschriften, insbesondere auf dem 
Gebiete der Sanitäts= und Wohnungspolizei, 
unterliegen. Die besonderen, für die pol¬ 
nischen Arbeiter russischer und österreichischer 
Staatsangehörigkeit erlassenen Kontrollvor¬ 
schriften verfolgen den Zweck, den Zuzug auf 
das durch die wirtschaftlichen Verhältnisse ge¬ 
botene Maß zu beschränken und ihn so zu ge¬ 
stalten, daß eine Seßhaftmachung der Zuziehen¬ 
den vermieden wird. Unter diesen Gesichts¬   

155 

punkten sind eine Reihe fremdenpolizeilicher 
Vorschriften erlassen worden, welche im wesent¬ 
lichen folgendes besagen: 

1. Die ausländischen polnischen Saisonarbei¬ 
ter dürfen nur in der Zeit vom 1. Febr. 
bis 20. Dez. jeden Jahres beschäftigt werden 
und müssen nach Beendigung der Arbeitszeit 
das Inland wieder verlassen (für die ober¬ 
schlesische Montanindustrie ist diese sechs wöchent¬ 
liche Karenzzeit auf das Frühjahr verleg.). 

2. Sie dürfen in den 4 östlichen Grenz¬ 
provinzen (Ostpreußen, Westpreußen, Posen 
und Schlesien) in der Landwirtschaft und 
deren A-ebenbetrieben, sowie in Hütten¬ 
werken, Bergwerken und anderen in¬ 
dustriellen Großbetrieben, in den übrigen 
Landesteilen nur in landwirtschaftlichen Be¬ 
trieben und deren Nebenbetrieben beschäftigt 
werden. Die Beschäftigung im Gesindedienste 
und im Handwerke ist unzulässig. Familien 
sollen nur ausnahmsweise und nur insoweit 
zugelassen werden, als ihnen Reine schulpflich¬ 
tigen Kinder angehören. 

3. Wegen der Legitimation der Saison¬ 
arbeiter besagt der neue deutsch=russische Han¬ 
delsvertrag vom 28./15. Juli 1904, daß russische 
Arbeiter, welche nach Deutschland kommen, um 
daselbst in landwirtschaftlichen Betrieben oder 
Mebenbetrieben zu arbeiten, kostenfrei mit Le¬ 
gitimationspapieren gültig vom 1. Febr. bis 
20. Dez. neuen Stils versehen werden sollen, 
welche in russischer und deutscher Sprache ab¬ 
zufassen sind. Uber die Legitimation der österr. 
Arbeiter sind keine besonderen Bestimmungen 
erlassen. 

4. Arbeitgeber, welche ausländische pol¬ 
nische Saisonarbeiter beschäftigen, haben diese 
von den übrigen Arbeitern abgesondert unter¬ 
zubringen und für ihre ärztliche Untersuchung, 
erforderlichenfalls auch für ihre Impfung Sorge 
zu tragen. Wegen der Arbeiterversiche¬ 
rung s. Ausländer VI. 

Ausländische Behörden s. Behörden¬ 
korrespondenz. 
Auslandspässe s. Paßwesen und Paß¬ 

pflicht, sowie Paßstempel. 
Auslegung. I. Eine A. der Staatssteuer¬ 

listen und =rollen über die Veranlagung der 
Steuerpflichtigen mit Einkommen von mehr als 
900 M. zur Einkommensteuer und über die 
Veranlagung zur Ergänzungssteuer findet 
nicht statt; die Benachrichtigung dieser Steuer¬ 
pflichtigen über ihre Veranlagung erfolgt durch 
verschlossene Zuschrift (Eink St G. 839; ErgSt G. 
§ 32; AusfAnw. zu diesen Gesetzen Art. 60 ). 
Dagegen wird die Steuerliste über die Ver¬ 
anlagung der Steuerpflichtigen mit Einkommen 
von nicht mehr als 900 M. zu fingierten Steuer¬ 
sätzen 14 Tage öffentlich ausgelegt und der 
Beginn der A. in ortsüblicher Weise bekannt¬ 
gemacht; eine besondere Benachrichtigung über 
diese Beranlagung erhalten die Steuerpflichtigen 
nicht (Eink St G. 8 74, 75 Abſ. 3; KG. 8 38; 
AusfAnw. zum EinkStG. u. ErgStG. Art. 60 ID). 

Bei der Gewerbeſteuer erfolgt ſowohl be— 
ſondere Benachrichtigung der Steuerpflichtigen 
als auch A. der Gewerbesteuerrollen, letztere 
während einer Woche im Alonat April; 

und Zeit der A. sind eine Woche vor ihrem
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Beginn in ortsüblicher Weise bekanntzumachen; 
auf den Lauf der Rechtsmittelfrist ist aber die 
A. ohne Einfluß (Gew St. 8§ 31, 32; AusfAnw. 
hierzu Art. 40). Eine A. der Warenhaus¬ 
steuerrolle findet nicht statt (Ausf Anw. zum 
Warenhaussteuergesetz Art. 26 Abs. 3). 

In der Gemeindebesteuerung erfolgt bei 
Erhebung von besonderen Gemeindesteuern, 
nicht von Zuschlägen bzw. Prozenten der Staats¬ 
bzw. staatlich veranlagten Steuern, die Benach¬ 
richtigung der Steuerpflichtigen durch zwei¬ 
wöchige A. der Hebeliste, sofern nicht durch 
Gemeindebeschluß besondere Mitteilung an je¬ 
den einzelnen Pflichtigen angeordnet iſt (KAG. 
§ 65 Abs. 2 u. 4). Auch die Unterverteilung 
der Kreissteuern auf die einzelnen Pflichtigen 
muß durch A. oder Bekanntmachung der Hebe¬ 
liste boer besondere Mitteilung erfolgen (OV. 
1, 74). 

II. Wegen A. von Wählerlisten s. Abge¬ 
ordnetenhaus II., Reichstagswahlen I, 
Gemeindewahlen, Stadtverordneten¬ 
wahlen; Wahlen zur Handelskammer (. d. 
IV3; zur Handwerkskammer daselbst IV; 
wegen A. des Plans bei Enteignungen da¬ 
selbst Vla, bei Strombauten s. Flüsse (öffent¬ 
liche) IV; von Jagdpachtverträgens. Jagd¬ 
bezirke IIc. 

uslieferungen. I. Die A. flüchtiger Ver¬ 
brecher ist ein Akt internationaler Rechts¬ 
hilfe, eine völkerrechtliche Pflicht des Zufluchts¬ 
staates, soweit sie durch besondere Ausliefe¬ 
rungsverträge begründet ist (Liszt, Völkerrecht, 
3. Aufl., S. 257). Ohne solche Verträge steht 
jedem Staate das Recht zu, ausländische flüch¬ 
tige Verbrecher in seinem Gebiete zu dulden, 
ein Asyl zu gewähren. Das Asylrecht ist somit 
völkerrechtlich betrachtet ein Recht des Zu¬ 
fluchtsstaates, während ein Asylrecht des aus¬ 
ländischen Flüchtlings nicht besteht. Von der 
Ausweisung unterscheidet sich die A. dadurch, 
daß sie auf Antrag und im Interesse des 
Heimatsstaates erfolgt, während die Aus¬ 
weisung von dem Staate, in welchem sich der 
Auszuweisende aufhält, im eigenen Interesse 
angeordnet wird, weil das eigene Staatswohl 
die Entfernung des betreffenden Ausländers 
erfordert. 

II. Die Voraussetzungen der A. und 
das Auslieferungsverfahren sind durch 
eine große Zahl von Einzelverträgen geregelt, 
—F denen die nachſtehenden die wichtigſten 
nd: 
1. Beſchluß der deutſchen Bundesver— 

sammlung vom 26. Jan. 1854 wegen gegen¬ 
seitiger A. von Verbrechern usw. (G. 359 ff., 
555). Derselbe hat jetzt noch Gültigkeit in 
bezug auf Osterreich=Ungarn. 

2. Auslieferungsverträge Preußens: a) mit 
Frankreich vom 21. Juni 1845 (G. 579), er¬ 
weitert durch Gegenseitigheitserklärungen (ogl. 
Allg. Vf. vom 23. Sept. 1899 — M.l. 185); 
b) mit den Vereinigten Staaten von Nord¬ 
amerika vom 16. Juni 1852 (GS. 1853, 645); 
e) mit Spanien vom 5. Jan. 1860 (GS. 129); 
d) mit Rußland vom 13. Jan. 1885 (abgedruckt 
in Ar. 20 des Beichsanzeigers vom 23. Jan. 
1885). 

3. Auslieferungsverträge des Deutschen   

Auslieferungen. 

Reiches: a) mit Italien vom 31. Okt. 1871 
(Röl. 446); b) mit Großbritannien vom 
14. Mai 1872 (Röl. 229); c) mit der Schweiz. 
vom 24. Jan. 1874 (Rl. 113); c) mit Belgien 
vom 24. Dez. 1874 (REGl. 73); c) mit Luxem¬ 
burg vom 9. März 1876 (REl. 223); mit 
Schweden und Norwegen vom 19. Jan. 1878 
(Ro#l. 110); g) mit Großbritannien, betr. die 
Deutschen Schutzgebiete, vom 5. Mai 1894 
(RohBl. 535); h) mit den Niederlanden vom 
31. Dez. 1896 (Röl. 1897, 731). 

Wie aus vorstehender Zusammenstellung er¬ 
sichtlich, werden nach Errichtung des Deutschen 
Reiches die Auslieferungsverträge in der Regel 
vom BReiche abgeschloffen. Dieselben bedürfen 
nach Art. 11 . in Verb. mit Art. 4 Ziff. 1 
der Zustimmung des BR. und der Genehmigung 
des RT. Die Zuständigkeit der Einzelstaaten ist 
durch die Reichsverfassung jedoch nicht beseitigt, 
und Preußen hat auch — ebenso wie Bayern — 
noch im Jahre 1885 einen Auslieferungsvertrag 
mit Rußland abgeschlossen. In Preußen be¬ 
dürfen derartige Verträge nach Art. 48 Vl. 
nicht der Zustimmung des Landtages. 

III. Grundsätzlich werden die eigenen 
Staatsangehörigen nicht ausgeliefert, 
und zwar auch dann nicht, wenn das Ver¬ 
brechen im Auslande begangen ist. Ferner 
ist die A. im allgemeinen ausgeschlossen, wenn 
nach dem Rechte des ersuchten Staates die 
Verjährung eingetreten ist, auch wenn die Tat 
nach der Gesetzgebung des ersuchenden Staates 
noch nicht verjährt ist. Endlich darf nach dem 
Grundsatze der „Spezialität“ der Ausgelieferte 
nur wegen derjenigen Tat abgeurteilt werden, 
wegen deren die A. beantragt und bewilligt 
ist. Stimmen die Auslieferungsverträge in 
diesen allgemeinen Grundsätzen im wesentlichen 
überein, so weichen sie doch hinsichtlich des 
Umfanges der A. erheblich voneinander ab. 
Am weitesten geht der Osterreich=Ungarn gegen¬ 
über noch wirksame Bundesbeschluß vom 
26. Jan. 1854, nach welchem die A. wegen 
aller gemeinen Verbrechen und Vergehen (mit 
Ausnahme der Abgabedefraudationen und der 
Ubertretungen von Polizei= und Finanzgesetzen) 
zu erfolgen hat, welche auch nach dem Straf¬ 
rechte des ersuchten Teiles als solche anzusehen 
sind. In der großen Mehrzahl der übrigen 
Verträge wird die Auslieferungspflicht da¬ 
egen auf bestimmt bezeichnete Verbrechen und 
ergehen beschränkt. Wegen Ubertretungen, 

Zoll= und Steuerkontraventionen wird in der 
Regel nicht ausgeliefert. Abweichend hiervon 
setzt der preuß.=russ. Auslieferungsvertrag für 
eine Anzahl von Verbrechen (Hochverrat, Mord, 
verbotene Herstellung usw. von Sprengstoffen) 
die Auslieferungspflicht fest, während es im 
übrigen den freundnachbarlichen Erwägungen 
der beiden Staaten überlassen wird, ob auch 
wegen anderen Verbrechen und Vergehen den 
Auslieferungsanträgen Folge gegeben werden 
soll. Grundsätzlich ausgeschlossen ist die A. 
wegen politischer Delikte, doch ist dieser Grund¬ 
satz insofern durchbrochen, als der Königs¬ 
mord in den neueren Verträgen von dem den 
politischen Verbrechern im allgemeinen gewähr¬ 
ten Alylrecht ausgeschlossen wird. Auch die 
deutschen, seit 1874 abgeschlossenen Verträge



Auslosung — Ausschließung vom Wilitärdienſte. 

haben meistens diese sog. belg. Attentats¬ 
klausel aufgenommen. Der deutsch=russische 
Auslieferungsvertrag geht noch über die At¬ 
tentatsklausel hinaus. Er bestimmt, daß der 
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beim Ersatzgeschäft befunden werden, sind aus¬ 
zumnstern¬ d. h. vom Dienste im Heere, im 
andsturm und in der Marine befreit (RNMiil¬ 

G. § 15; W0O. § 38). S. auch Wehrpflicht 
Umstand, daß das Verbrechen oder Vergehen, 2 
in einer politischen Absicht begangen ist, in 
keinem Falle als Grund dienen soll, um die A. 
abzulehnen. Der Grund dieser Sonderbestim¬ 
mung ist in der Entstehungsgeschichte des Ver¬ 
trages zu suchen, welcher unmittelbar nach der 
Ermordung des Zaren Alexander II. abge¬ 
schlossen wurde und seine Spitze gegen den 
internationalen Anarchismus richtete. Unter 
denselben Voraussetzungen, unter denen die 
A. bewilligt wird, ist nach den meisten Ver¬ 
trägen auch die Durchlieferung der aus 
dritten Staaten Auszuliefernden zu gestatten. 
Wegen der Al solcher Personen, welche ihre 

militärischen Pflichten verletzt haben 
(Deserteure, Refractaire), auf Grund der 
sog. Kartellkonventionen (. d. 

IV. Hinsichtlich des Auslieferungsver¬ 
fahrens ist in den meisten Verträgen be¬ 
stimmt, daß der Auslieferungsantrag auf 
diplomatischem Wege zu stellen ist und zur 
Voraussetzung hat, daß eine gerichtliche Ver¬ 
urteilung oder ein richterlicher Haftbefehl vor¬ 
liegt. Uber den Antrag entscheidet die Mini¬ 
sterialinstanz. Außerdem kann — vielfach 
auch auf direktem Wege — die vorläufige 
Festnahme beantragt werden, deren Dauer je¬ 
doch zeitlich beschränkt ist. Die Polizeibehörden 
sind durch Runderlaß vom 29. Okt. 1897 (ML1. 
214) angewiesen, derartigen Ersuchen, falls die 
Ausländereigenschaft des Verfolgten festgestellt 
ist, stattzugeben, im übrigen aber sofort dem 
Minister unmittelbar Anzeige zu erstatten. 
Ohne ministerielle Genehmigung darf zeine 
A. erfolgen. Wegen der Kosten ist im allge¬ 
meinen in den Verträgen festgesetzt, daß der 
ersuchte Staat die Auslieferungskosten insoweit 
trägt, als sie in seinem Gebiete erwachsen sind, 
die übrigen Kosten trägt der ersuchende Staat. 

Auslosung ist eine Form der allmählichen 
Tilgung der durch Ausgabe von Inhaber¬ 
papieren aufgenommenen Anleihen. Die zu 
den einzelnen Tilgungsterminen zum Nenn¬ 
wert oder einem andern bei der Emission be¬ 
stimmten Kurse einzulösenden Stücke werden 
durch das Los bestimmt und öffentlich aufgeboten. 
Diese Art der Tilgung hat für den Gläubiger den 
Vachteil, genötigt zu sein, die Verlosungslisten 
zu kontrollieren, und je nachdem der Tages¬ 
kurs über oder unter dem Rückzahlungskurse 
steht, finanziellen Nachteil oder Borteil, für den 
Schuldner je nach dem Verhältnis des Tages¬ 
Kkurses zum Rückhzahlungskurse Vorteil oder 
Lachteil. Die gegenüberstehende Form der Til¬ 
gung ist freihändiger Ankauf der Stücke an 
der Börse zum Tageskurse. Vgl. die Artikel 
Gemeindeanleihen, Reichsanleihen, 
Staatsanleihen, Tilgung. Wegen der 
militärischen A. s. Losung. 
Ausmärker s. Forensen. 
Ausmusterung. Mitlitärpflichtige, welche 

wegen Börperlicher oder geistiger Gebrechen 
sowohl zum Dienste mit der Waffe als auch 
zu einem ihrem bürgerlichen Beruf entsprechen¬ 
den Dienst ohne Waffe dauernd untauglich   

Ausnahmetarife s. Eisenb ahntarife. 
Auspfarrung s. Parochien II. 
Ausrufen von Druchschriften und Bil¬ 

dern s. Druchschriftenverbreitung, Bil¬ 
der und Bildwerke. 

Aussatz (Lepra) gehört wegen seiner leichten 
Ubertragbarkeit und seines fast ausnahmlos 
tödlichen Ausganges zu den gemeingefährlichen 
Krankheiten des G. vom 30. Juni 1900 (R¬ 
Bl. 306), betr. Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krankheiten; vgl. auch die R#AusfBek. dazu 
vom 21. Febr. 1904 (Röl. 67) unter IV und 
Erl. vom 12. Sept. 1904 (MM.!B#B#l#353) 
Anl. 4. Jede Erkrankung und jeder Todes¬ 
fall ist unverzüglich der Ortspolizeibehörde 
anzuzeigen (§ 1 a. a. O.). Diese hat sofort 
durch den beamteten Arzt (Kreisarzt) die nähere 
örtliche Ermittelung vorzunehmen und die 
erforderlichen Schutzmaßregeln gegen die 
Verbreitung anzuordnen; zu vorläufigen An¬ 
ordnungen bei Gefahr im Verzuge ist auch der 
beamtete Arzt befugt (8§8§ 8, 9 a. a. O.); zum 
Zwecke der Seuchenermittelung kRann auch ort¬ 
schafts= oder bezirksweise die amtliche Leichen¬ 
schau jeder Leiche angeordnet werden. Als Schutz¬ 
maßregel gegen die Verbreitung ist für Kranke, 
Krankheitsverdächtige und Anstechungsverdäch¬ 
tige die polizeiliche Absonderung von anderen 
Lersonen zulässig (§ 14 des G.); Kranke und 
rankheitsverdächtige müssen nach Ar. IV, 2 

der RAusfBek. (s. oben) abgesondert werden 
und zwar nach Erl. vom 12. Sept. 1904 Anl. 4 
zu § 8 in der Regel durch Uberführung in das 
Kgl. Lepraheim zu Memel, sofern sie in ihrer 
Behausung nicht wirksam abgesondert werden 
können; s. das. auch wegen der Eisenbahnbe¬ 
förderung zu § 18. Weitere Schutzmaßregeln 
für die betroffene Ortschaft, Marktverkehr 
uſw. ſ. 88 15 ff. des G. Uber Verfahren und 
Behörden, Entſchädigungen und Koſten ſ. außer 
den bezüglichen Vorſchriften des Geſetzes 8828ff. 
das G., betr. Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, vom 28. Aug. 1905 (GS. 373) 
§§ 12 ff., 14 ff., 25 ff., sowie AusfE. dazu 
vom 7. Okt. 1905 (MM!Bl. 389). S. auch Be¬ 
kämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten. 
Ausschank ist das Feilhalten von Getränken 

zum Genuß auf der Stelle. S. Schanbwirt¬ 
schaft. 

Ausschließung vom Militärdienste trifft 
diesenigen Wehrpflichtigen, welche zu Zucht¬ 
hausstrafe (StGB. 8§ 31) verurteilt sind, oder 
gegen die auf dauernde Unfähigkeit zum Dienste 
im Heere oder der Marine erkannt ist (§ 37), 
desgleichen diesenigen Wehrpflichtigen, wel¬ 
chen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt 
sind (§ 34), wenn die Aberkennung ihre Wir¬ 
kung noch über das fünfte Militärjahr hinaus 
äußert (WO. 8§§ 37 u. 30; s. auch Wehrpflicht 
III. 2). Personen, welche sich nicht im Besitze der 
bürgerlichen Ehrenrechte befinden, im Laufe des 
fünften Militärpflichtjahres aber wieder in den 
Besitz derselben gelangen würden, können bereits 
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im vierten Jahre in eine Arbeiterabteilung ein— 
geſtellt werden (RMilG. 8 18). Eine zeitige 
A. findet inſofern ſtatt, als diejenigen, welche 
wegen eines mit Zuchthaus oder dem Verluſte 
der bürgerlichen Ehrenrechte, ferner mit Frei— 
heitsſtrafe von mehr als ſechswöchiger Dauer 
oder einer entſprechenden Geldſtrafe bedrohten 
Verbrechens oder Vergehens ſich in Unter¬ 
ſuchung befinden, nicht vor deren Beendigung, 
ſowie diejenigen, welche zu einer Freiheits— 
ſtrafe oder zu einer in eine ſolche umgewan— 
delten Geldſtrafe verurteilt ſind, nicht vor 
deren Vollſtreckung oder Erlaß in das Heer 
oder die Marine eingeſtellt werden. Doch 
muß im fünften Militärpflichtjahre über ſolche 
Personen endgültig entschieden werden (s. die 
obigen Zitate). 

usschließung von Gerichtspersonen. I. Es 
gibt Fälle, in denen eine Gerichtsperson (Richter 
oder Gerichtsschreiber, nicht auch ein Beamter 
der Staatsanwaltschaft) rechtlich — nicht tat¬ 
sächlich — (s. Behinderung)sich der Ausübung 
seines Amtes zu enthalten hat (ludex inhabilis, 
relative Unfähigkeit), so namentlich, wenn er 
selbst oder ein naher Angehöriger von ihm Partei 
ist s. Parteiinteresse. Uber die A. im Zivil¬ 
prozesse bestimmen die 88§ 41, 48, 49 8PO., über 
die im Strafprozesse die 88§ 22, 23, 31, 32 St¬ 
PO. Die A. findet sich bei fast allen sonstigen 
Arten von streitigen Verfahren sowie im Ver¬ 
fahren in Grundbuchsachen (GBO. 8 81 
Abs. 2) und im Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, in dem letzteren mit der 
Ausdehnung, daß sich ein Richter auch wegen 
Befangenheit der Ausübung seines Amtes ent¬ 

halten nt (FGS. §§ 6, 170—173; Pr FG. 
rt. 1, 2). 
II. Für das Beschlußverfahren zennt 

das LV. eine Behinderung des Regierungs¬ 
präsidenten und des Verwaltungsgerichtsdirek= 
tors für den Vorsitz im Bez A. (s. Behinde¬ 
rung von Gerichtspersonen II und Be¬ 
zirksausschüsse). Außerdem wiederholt dafür 
der § 115 LV#. die Vorschriften über die Vor¬ 
aussetzungen der Unfähigkeit, welche im Ver¬ 
fahren vor dem Kr A. als Kommunalbehörde 
(Kr O. § 139 Abs. 1, 2) und in dem vor dem 
Provinzialausschuß (Prov O. § 54) gelten; 
es ist dem nur noch eine besondere Vorschrift 
für den Fall, daß Beschlußunfähigkeit ein¬ 
tritt, hin zugefügt (LV. 8 116). Diese letztere 
Vorschrift findet beim Kr A. ebenfalls An¬ 
wendung, so daß für ihn nur noch, wenn 
es sich um die Beschlußfassung in Kreis¬ 
kommunalangelegenheiten handelt, die Be¬ 
stimmung des § 139 Abs. 3 Kr O. anwendbar 
bleibt, wonach bei Beschlußunfähigkeit die 
Beschlußfassung durch den Kreistag erfolgt. 

III. Für die A. von Gerichtspersonen 
im Verwaltungsstreitverfahren finden 
die Bestimmungen der bürgerlichen Prozeß¬ 
gesetze, also jetzt die §§ 41, 48, 49 3PO., sinn¬ 
gemäße Anwendung mit der Maßgabe, daß, 
wenn das Gericht infolge des Ausscheidens 
beschlußunfähig wird, das im Instanzenzuge 
zunächst vorgesetzte Gericht das zuständige Ge¬ 
richt bestimmt (LV. 88 61, 62 Abs. . 

IV. Einem Ausschließungsgrunde ist ohne 
Rücksicht auf den Willen der Parteien von   

Ausschließung von Gerichtspersonen — Ausspielungen. 

Amts wegen Rechnung zu tragen. Die Parteien 
können jedoch auf sein Vorhandensein auf¬ 
merksam machen und, wenn es deswegen ein 
Ablehnungsrecht gibt (s. Ablehnung), auch 
von diesem Rechte Gebrauch machen. Die 
Mitwirkung einer kraft Gesetzes ausgeschlosse¬ 
nen Gerichtsperson ist ein wesentlicher Mangel 
des Verfahrens, welcher die Revision be¬ 
gründet. Im Verfahren der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit sind jedoch gerichtliche Handlungen 
nicht aus dem Grunde unwirksam, weil sie 
von einem Richter vorgenommen worden sind, 
der in der Ausübung des Richteramts kraft 
Gesetzes ausgeschlossen ist (F##. § 7). S. auch 
Behinderung. 

V. Abgesehen von Gerichtspersonen kommt 
noch eine A. auch anderer Personen vor, so 
z. B. der Stadtverordneten (St O. vom 30. Mai 
1853 § 44) und der Mitglieder des Kreistages 
wegen persönlichen Interesses (KrO. 8 122). 
Der A. ist ferner die Beteiligung verwandt, 
wegen deren z. B. sich die Zuständigkeit ab¬ 
weichend gestaltet (VG. 8§ 59; 36. § 56 Abs. 7 
usw.) — vgl. Gerichtsstand V — und ein 
iet nicht tätig sein Kann (Kr O. 8 57 

Ausschreibung s. Verdingung II. 
Ausschulung. Nach § 18 Ar. 12 Reg¬ 

Instr. vom 23. Okt. 1817 gebührt den Regie= 
rungen ohne höhere Genehmigung die Be¬ 
fugnis „Schulsozietäten einzurichten und zu 
verteilen, wo Ortschaften es wünschen oder Lokal¬ 
umstände es nötig machen". Der § 49 Z. be¬ 
stimmt am Ende: „Die der Schulaufsichtsbehörde 
nach Maßgabe des Gesetzes zustehende Befugnis 
zur Einrichtung neuer oder Teilung vorhan¬ 
dener Schulsozietäten bleibt unberührt“". Schul¬ 
sozietät in diesem Sinne ist der „Schulverband“ 
([. d.). Die Anordnung kann stillschweigend 
geschehen (OV. 12, 206), soll aus örtlichen, 
nicht aus persönlichen Gründen erfolgen (Erl. 
vom 12. Nov. 1873 — U Bl. 1874, 221), ist 
nicht an die Beibehaltung der politischen 
Eren der Ortschaften gebunden (Pr VWBil. 

Ausschüsse des B R. (s. d.); in Staats¬ 
steuersachen s. Ergänzungssteuer, Ge¬ 
werbesteuer. 

Ausschuß der preuß. Zentralgenossenschafts¬ 
kasse s. Zentralgenossenschaftskasse, der 
Verkehrsinteressenten s. Eisenbahnbeiräte. 

Ausspielungen. I. A. sind im weiteren 
Sinne alle Veranstaltungen, welche dem Pu¬ 
blikum gegen Entrichtung eines Einsatzes die 
Hoffnung in Aussicht stellen, je nach dem Er¬ 
ebnisse einer wesentlich vom Zufall bedingten 

Behur oder eines ähnlichen Mittels (z. B. 
ürfeln, Ring= und Plattenwerfen u. dgl.) 

einen mehr oder weniger bestimmt bezeichneten 
Wertgegenstand oder Geldbetrag zu gewinnen 
(Rechtspr. des RE. 6, 261 ff.). In diesem wei¬ 
teren Sinne gehören zu den A. auch die Geld¬ 
lotterien („ Lotterie). Im engeren Sinne sind 
A. solche Veranstaltungen, bei denen die Ge¬ 
winne nicht in Geld, sondern in anderen Sachen 
bestehen R#St. 17,379; 29, 66ö). Nach §286 Absl. 2 
StGS. unterliegt die öffentliche Veranstaltung 
von A. beweglicher und unbeweglicher Sachen 
ohne obrigkeitliche Erlaubnis denselben Straf¬



Ausſtand — Ausſtellungen. 

bestimmungen, wie die Veranstaltung nicht 
erlaubter Lotterien. 

II. Die obrigkeitliche Erlaubnis wird er¬ 
teilt von dem Oberpräsidenten für den Umfang 
seines Berwaltungsbezirks, darüber hinaus von 
dem Md J.; ausgenommen sind jedoch A. gering¬ 
fügiger Gegenstände, welche bei Volksbelusti= 
gungen vorgenommen werden, und zu welchen 
die Genehmigung von den Ortspolizeibehörden 
erteilt werden darf (AE. vom 2. Nov. 1868 — 
GS. 991). Die Grundsätze, nach welchen die Ge¬ 
nehmigung von A. zu erteilen ist, finden sich 
in der Kab O. vom 20. März 1827 (GS. 29) und 
in den Erl. vom 14. Nov. 1868 (MBl. 304), 
vom 11. April 1876 (M Bl. 113) und vom 
25. April 1904 (MBl. 119). Hervorzuheben ist 
aus denselben, daß A. von Grundstücken 
nicht zuzulassen sind und daß ebensowenig 
bares Geld oder solche Gewinne von edlem 
Metall ausgesetzt werden dürfen, bei denen 
der Wert der Bearbeitung nur nebensächlich 
ist. Auch ist auf den Losen ein Vermerk auf¬ 
zudruchen, daß „eine Auszahlung der Ge¬ 
winne in Geld auzggeschlossen ist.“ Im 
übrigen kann die Erlaubnis zu öffentlichen 
A. beweglicher Gegenstände insbesondere zur 
Ausführung wohltätiger, gemeinnütziger und 
patriotischer Zwecke oder zur Beförderung des 
Kunstfleißes erteilt werden. 

III. Nach § 566 GewO. ist das Feildieten 
von Waren im Umherziehen in der Art, daß 
dieselben im Wege der A. abgesetzt werden, 
nicht gestattet. Wandergewerbescheine zum 
Feilbieten von Waren mittels A. sind des¬ 
halb nicht zu erteilen (AusfAnw. z. Gew. 
Ziff. 68 Abs. 3). 

IV. Offentlich veranstaltete A. unterliegen 
der Feichestempelabgabe, sofern der Gesamt¬ 
preis der Lose einer A. die Summe von 100 M. 
übersteigt. A. zu ausschließlich mildtätigen 
Zwecken genießen Steuerfreiheit, sofern der 
Gesamtpreis der Lose die Summe von 25000 M. 
nicht übersteigt (s. TSt. 5 zum G. betr. Ab¬ 
änderung des RStempb#. vom 14. Juni 1900 
— 66S. 260 — unter Lotterielose). Ob der 
Erlös unmittelbar an hilfsbedürftige Personen 
verteilt oder Anstalten zufließt, welche sich die 
Unterstützung Hilfsbedürftiger zur Aufgabe 
stellen, ist dabei ohne Bedeutung. In Aus¬ 

t genommene A. — auch die zu mildtätigen 
wechen — sind spätestens 30 Tage nach 
mpfang der obrigkeitlichen Erlaubnis vom 
Zeranstalter der Steuerbehörde anzumelden; 
über die etwaige Steuerfreiheit der A. für 
mildtätige Zwecke entscheidet die Steuerdirektiv= 
behörde. Wegen der Stempelsteuerpflicht für 

bei Jahrmärkten und Volksbelustigungen 
. Ziff. 51 AusfBest. des BN. vom 21. Juni 1900 
(3. 335). S. auch Reichsstempelgesetz. 

Ausstand ist die Bezeichnung für die zeit¬ 
velse Befreiung vom Antritt des Miilitär¬ 

enstes aus Rücksichten für bürgerliche, 
Usbildungs=, Berufsverhältnisse usw. (I. 

rehrpflicht, zurüchstellungen, Militär= 
eklamationeny). 
Ausstände (gewerbliche) s. Arbeits ein¬ 

stellungen. 

Aus a ginsestattungegut f. Heiratsgut, sowie   
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Ausstellungen. I. Landwirtschaftliche 
A. werden von den Landwirtschaftskammern 
und mit Zustimmung derselben von den land¬ 
wirtschaftlichen Vereinen, vereinzelt auch von 
Zuchtverbänden und Herdbuchgesellschaften, 
außerdem von der Deutschen Landwirt¬ 
schaftsgesellschaft, veranlaßt. Die ersteren 
veranstalten Kreis=(Bezirks=) und Provinzial¬ 
ausstellungen, die Deutsche Landwirtschafts¬ 
gesellschaft seit dem Jahre 1887 allgemeine 
deutsche Wanderausstellungen in Deutschland. 
Allgemeine Anordnungen über das landwirt¬ 
schaftliche Ausstellungswesen bestehen nicht. 
Die Prämiierungsbestimmungen sind unter 
Berückhsichtigung der örtlichen Verhältnisse in 
den Bezirken der einzelnen Landwirtschafts¬ 
kammern verschiedenartig geregelt; sie be¬ 
dürfen der Genehmigung des Mf'L. Im 
übrigen ist das landwirtschaftliche Aus¬ 
stellungsweseen und hiermit die Ausführung der 
Prämiierungen den Landwirtschaftskammern 
und landwirtschaftlichen Vereinen überlassen 
und wird von diesen selbständig betrieben. 
Die Prämiierungen erfolgen bei Pferden in 
der Form von Ehrenpreisen, Geldprämien 
oder von Freidechscheinen. Die Grundzüge 
der Prämierung von Pferdezuchtmaterial sind 
im Jahre 1875 von der Landespferdezucht¬ 
kommission aufgestellt und sind auch heute 
noch mit einer im Jahre 1889 bewirkten Ab¬ 
änderung gültig (s. 2. Supplementheft der landw. 
Jahrb. von 1877 S. 264). Zur Prämiierung 
von Rindvieh, Schweinen, Schafen, 
Ziegen, Geflügel und landwirtschaft¬ 
lichen Maschinen werden Ehrenpreise und 
Geldprämien bewilligt. Einheitliche Grund¬ 
züge sind nur zur Prämiierung von Rindvieh 
vom Landesökonomiekollegium unterm 17. Vov. 
1891 aufgestellt, ministeriell genehmigt und den 
landwirtschaftlichen Zentralvereinen zur Beach¬ 
tung mitgeteilt worden (Landw. Jahrb. Bd. 2 
der statistischen Beiträge 1892 S. 206—210). 
Die Prämlierungen auf den Ausstellungen der 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft erfolgen 
nach der von ihr festgesetzten Schauordnung. 

. Gewerbliche A. Den Bestrebungen 
der Handwerkskammern auf Abhaltung von 
A. ist durch Erl. vom 30. Jan. 1905 (HMhl. 
43) entgegengetreten. Für die Beseitigung der 
Mißstände im Ausstellungswesen, insbesondere 
zur Behämpfung der Schwindelausstellungen, 
sind im Erl. vom 5. April 1904 (PMhl. 98; 
Ml. 136) den Behörden Anweisungen erteilt. 
Nach RGErk. vom 283. Febr. 1905 (PM Bil. 170) 
können Unternehmer von Schwindelausstel¬ 
lungen wegen Betrugs bestraft werden. Die 
Reklame mit Auszeichnungen, die von Ver¬ 
anstaltern der Schwindelausstellungen verliehen 
sind, ohne daß ein ernsthafter Wettbewerb vor 
der Offentlichkeit vorausgegangen ist, kann als 
unlauterer Wettbewerb (s. d.) bestraft werden 
(Erl. vom 2. Febr. 1906 — HM.Hl. 74). Uber 
sede gewerbliche Ausstellung, die von größerer 
Bedeutung ist oder bei der lbelstände hervor¬ 
etreten sind, haben die Oberpräsidenten dem 
* zu berichten (Erl. vom 19. Febr. 1904 
— 5MWBl. 106). Eine wichtige Maßnahme 
zur Förderung der Ausbildung der Lehrlinge 
bilden die A. von Lehrlingsarbeiten. A. von 
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Arbeiten der Handwerkslehrlinge werden nach 
Maßgabe der Erl. vom 24. Arz 1880 (MIl. 
95) und vom 30. April 1887 Staatszuschüsse 
im Betrage von se 100 M. zur Bildung von 
Staatspreisen zur Verfügung gestellt. Anträge 
auf Bewilligung dieser Staatszuschüsse sind 
spätestens zum 1. Sept. beim Regierungs¬ 
präsidenten zu stellen und von diesem bis 
zum 1. Okt. dem PÖMl. vorzulegen. Berüch¬ 
sichtigt werden in erster Linie Innungen, so¬ 
dann Gewerbevereine und in letzter Linie 
Vereinigungen, die sich zur Abhaltung solcher 
A. gebildet haben. Wegen Beantragung von 
Staatsmedaillen für hervorragende gewerb¬ 
liche Leistungen s. Erl. vom 29. Juli 1890. 

III. Die Enscheidung in betreff der Bewilli¬ 
gung von Frachtermäßigungen für die 
Beschichung von A. ist der Eisenbahndirektion 
des Ausstellungsortes übertragen, welche sich 
zu diesem Zwecke mit dem Oberpräsidenten 
zu benehmen hat (Erl. vom 8. März 1889). 
Gegenstände, die aus dem freien Verkehr (s. d.). 
des Inlandes zu öffentlichen Ausstellungen nach 
dem Auslande gesandt sind und von dort 
zurückkommen, oder die vom Auslande zu 
öffentlichen Ausstellungen eingehen und dem¬ 
nächst wieder ausgeführt werden, bleiben bei 
Beobachtung der vorgeschriebenen Bedingungen 
nach den §§ 113, 114 V.3G. zollfrei. Kunst¬ 
sachen, die zu Kunstausstellungen ein¬ 
gehen, sind nach §6 Ar. 11 ZollTG. auch ohne 
Wo der Wiederausfuhr vom Eingangszolle 
befreit. 

Aussteuer s. Kinder III und Ehehinder¬ 
nisse II. 

ussteuerkassen sind Kassen, aus denen 
im Falle der Verheiratung den berechtigten 
Personen eine bestimmte Summe als Aussteuer 
gezahlt wird. Beim Bestehen eines Rechts¬ 
anspruchs ihrer Mitglieder auf die Zahlung 
bedurften derartige Kassen vor Inkrafttreten 
des G. über die privaten Versicherungsunter¬ 
nehmungen vom 12. Mai 1901 (Rönl. 139) 
nach der AfabO. vom 29. Sept. 1833 (GS. 121) 
der Genehmigung des Oberpräsidenten und 
unter bestimmten Voraussetzungen der zustän¬ 
digen Minister. Die so genehmigten Kassen 
sind in dem bisherigen Umfange bei Inkraft=¬ 
treten des genannten Gesetzes bestehen ge¬ 
blieben. Aunmehr bedürfen A. zum Geschäfts¬ 
betriebe der Erlaubnis der Aufsichtsbehörde, 
d. h., sofern der Betrieb sich auf Preußen 
beschränkt, des Regierungspräsidenten, in 
Berlin des Polizeipräsidenten (AusfV. vom 
30. Juni 1901 — GS. 141), sonst des Auf¬ 
sichtsamts für Privatversicherung (s. d.). Sie 
können nur in den Formen von Versicherungs¬ 
vereinen auf Gegenseitigkeit oder von Aktien= 
gesellschaften gegründet werden (§ 6 a. a. O.). 
Der Aufsicht durch die genannten Behörden 
unterliegen auch diebei Inkrafttreten des Reichs¬ 
gesetzes vorhanden gewesenen A. auf Gegenseitig¬ 
keit. A. auf Gegenseitigkeit, die ihren Witglie¬ 
dern keinen Rechtsanspruch auf Unterstützung 
gewähren, unterliegen weder den Bestim¬ 
mungen der Akab O. vom 29. Sept. 1833, noch dem 
G. vom 12. Mai 1901. Im Sinne des letzteren 
Gesetzes gehört nach § 6 Abs. 3 die Aussteuer¬ 
versicherung zur Lebensversicherung (s. d.).       

Aussteuer — Austritt aus der Kirche. 

Austausch von Grundstüchen s. Unschäd¬ 
lichkeitszeugnisse. 

usternfang. Die A. gehören zur Familie der 
Muscheltiere; sie leben im Meere auf den sog. 
Austernbänken und nähren sich von mikrosko¬ 
pischen Pflanzen und Tieren, die ihnen das ein¬ 
gesogene Wasser zuführt. Die Laichzeit dauert 
von Juni bis September. Während sich die A. 
an den französischen und englischen KRüsten 
reichlich vorfinden, kommen sie in den deutschen 
Gewässern nur in der Nordsee vor; die Ver¬ 
suche, sie in der Ostsee ein zubürgern, sind ge¬ 
scheitert, hauptsächlich aus dem Grunde, weil 
die angelegten Bänke wegen der Beweglichkeit 
des Meeressandes in Rurzer Zeit versandeten. 
In der Nordsee unterscheidet man drei Arten 
von A., die im Wattenmeere an der Westküste 
von Schleswig vorkommende Holsteiner A., 
die im freien Meere lebende, vielfach unter 
dem Namen Holſteiner A. in den Handel 
kommende wilde Nordseeauster, und die von 
der bei Helgoland belegenen Bank stammende 
Helgoländer A. An und für sich handelt 
es sich bei den drei Gattungen um ein und 
dieselbe Austerart, die Unterscheidung gründet 
sich mur auf die Lage der Bänke in größerer 
oder geringerer Wassertiefe und die hiermit 
zusammenhängenden Besonderheiten in der 
Ernährung und infolge davon auch der Be¬ 
wertung. Die Holsteiner A. sind hochwertig 
und wohlschmeckend, sie gehören zu den besten 
Austersorten, die beiden anderen Gattungen 
sind minderwertig. Das Recht zur Fischerei 
auf Holsteiner A. steht als Regal dem Staate 
zu und ist aus der Zeit der dänischen Herr¬ 
schaft übertommen, das Autzungsrecht ist gegen¬ 
wärtig verpachtet. Der Ertrag war früher sehr 
erheblich und lieferte jährlich mehrere Millionen 
Stück, ist aber in den letzten beiden Jahr¬ 
zehnten zurückhgegangen, ohne daß der Grund 
mit Sicherheit ermittelt werden konnte. Zur¬ 
zeit scheint sich der Fang allmählich wieder zu 
heben. Die Nordseeaustern unterliegen dem 
freien Fischfange, die Helgoländer Bank wird 
von den Fischern der Insel befischt. 

Austräge. Zu den besonderen Gerichten 
(s. Gerichte III u. IV), und zwar zu denen für 
Strafsachen, gehören die A., vor welchen 
die Häupter der vormals reichsunmittelbaren 
standesherrlichen Familien in Strafsachen mit 
Ausnahme der Amts= und Militärverbrechen, 
einen privilegierten Gerichtsstand haben (Instr. 
vom 30. Mai 1820 — CES. 81 — § 17; G. 
vom 10. Juni 1854 — E5S. 363; V. vom 
12. Nov. 1855 — GEs. 686 — 8§ 3; V. vom 
26. Juni 1867 — G5S. S. 1073, 1085, 1094 
— 88§ 7, 26, 25; G. vom 4. Dez. 1869 — 
Offiz. Wochenbl. für Lauenburg, Extraausgabe; 
E. z. GV. 8 7). Die Mitglieder standes¬ 
herrlicher Familien, im Gegensatze zu den 
Häuptern, haben das Privileg nicht mehr. 
Ebenso kommen die Vorschriften des GWV. 
und der St PO. in unveränderter Weise 
* Anwendung, wenn ein standesherrliches 
amilienhaupt von seinem BRechte auf einen 

A. keinen Gebrauch macht. S. auch Reichs¬ 
unmittelbare. 

Austritt aus der Kirche. Das G. vom 
14. Mai 1873 (GS. 207) regelt den A. aus



Austritt aus der jüdiſchen Religionsgemeinſchaft — Auswanderungsweſen. 

einer Kirche, d. h. einer der Hrivilegierten christ¬ 
lichen Kirchen und den mit Korporationsrechten 
versehenen Religionsgesellschaften, und verlangt 
eine Erklärung des Austretenden in Person 
vor dem Richter seines Wohnorts (§ 1). Der 
Austretende muß das zur Selbstbestimmung in 
kirchlichen Sachen erforderliche Alter erreicht 
haben. Dasselbe ist im Gebiete des ALV#il. 
das vollendete 14. Lebensjahr (ALR. II, 11 
§ 40; U, 2 § 83; RG. vom 26. Okt. 1903 — 
RGJ. 27, 19), ebenso in Hannover (V. vom 
31. Juli 1826 — Hann . I, 174), Nassau 
(V. vom 22./26. März 1808 — v. Bremen, Preuß. 
Volsksschule, 1905, S. 595), das Konfirmations¬ 
alter in Schleswig=Holstein (Konsistorial Bek. 
vom 15. April 1874 — Kirchl. Anl. 21), Frank¬ 
furt a. M. (V. vom 5. Sept. 1811 — v. Bremen 
a. a. O.), das 18. Lebensjahr in Kurhessen (G. 
vom 23. Okt. 1848 § 4 — KurhesseEb S. 133); das 
21. Lebensjahr in den ehemals bayr. Gebiets¬ 
teilen (Edikt vom 21. Mai 1818 8 5). Nach den 
Motiven zur Regierungsvorlage soll der A. 
des Baters aus der Kirche auch für die¬ 
senigen Kinder wirksam sein, die zu dieser Zeit 
noch „Rirchlich unselbständig waren“ (so auch 
die zitierte Hann V. § 4 und die Kurhess V. 
vom 13. April 1853 § 4 — Kurhessch S. 33). 
Der A. der Mutter nach dem Tode des Vaters 
hat nicht diese Wirkung (s. 8G. vom 1. Juli 
1901 — f I. 22, 225; a. A.: Appellgericht 
Kiel — Kirchl. ABl. 1874, 19; 1878, 13). Rüch¬ 
sichtlich des Ubertritts von einer Kirche zur 
andern bleibt es bei dem bestehenden Recht 

1 Abs. 2 des G.); im Gebiet des ALR. U, 11 
98 41, 42 geschieht er durch ausdrückliche Er¬ 
klärung oder durch Teilnahme an den beson¬ 
deren Religionshandlungen der andern Partei. 
Das zitierte Kurhess G. ⅛ 4 verlangt „Anzeige 
bei dem Pfarrer". Im schlesw.holst. Recht 
sind bestimmte Formalitäten nicht vorgeschrie¬ 
ben (Konsistorialschreiben vom 17. Okt. 1879 — 
Chalybäus Samml. 1902 S. 201). Zur Be¬ 
freiung von den Lasten des bisherigen Ver¬ 
bandes ist aber die gesetzliche Form notwendig 
(§ 1 Abs. 3 des G.). Der Aufnahme der Aus¬ 
trittserklärung muß ein Antrag vorangehen, 
der von dem Richter dem Vorstande der 
Kirchengemeinde mitzuteilen ist. Die Aufnahme 
der Austrittserklärung findet frühestens vier 
Wochen, spätestens sechs Wochen nach Ein¬ 
gang des Antrages statt (65 2 des G.). Der 
Austretende wird von den auf der perfön¬ 
lichen Kirchengemeindeangehörigkeit beruhen¬ 
den Lasten mit dem Schluß des auf die Aus¬ 
trittserklärung folgenden Kalenderjahres befreit 
E 3 des G.). Zu den Kosten eines außer¬ 
ordentlichen Baues, dessen Notwendigkeit vor 
Ablauf des Erklärungsjahres festgestellt ist, 
trägt er noch bis zum Ablaufe des zweiten 
Kalenderjahres bei (§ 3 Abs. 2 des G.). Zur 
Ausführung des Gesetzes ist die JMInstr. vom 
13. Juni 1873 (JM Vl. 183) ergangen. 
Austritt aus der jüdischen Religionsge¬ 

meinschaft s. Synagogengemeinden. 
Ausverkäufe. Die Abhaltung von A. ist 

gesetzlich bisher nicht geregelt. Auf Grund 
des G. zur Bekämpfung des unlauteren Wett¬ 
gewerbs vom 27. Mai 1896 (Rl. 145) —.Un¬ 
auterer Wettbewerb — kann gegen A¬. 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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strafrechtlich vorgegangen werden, wenn über 
den Anlaß oder den Zweck des A. unrichtige 
Angaben tatsächlicher Art gemacht werden. Ein 
solcher Fall liegt vor, wenn Waren, die der Ver¬ 
fügung des Konkursverwalters nicht mehr unter¬ 
stehen, als Konkurswaren ausverkauft werden 
(RS. vom 10. Wärz 1902 — Goltdammers Arch. 
49, 135) oder wenn ein Ausverkauf von Waren¬ 
beständen, die bei einem Brandunglück durch 
Feuer oder Wasser beschädigt worden oder un¬ 
beschädigt geblieben sind, zu enorm billigen 
Preisen angekündigt wird und tatsächlich zu¬ 
gleich und vermengt mit diesen Waren Waren 
aus einem andern Lager zu gewöhnlichen oder 
gar erhöhten Preisen verkauft werden (RSt. 
34, 163). Bei einem A. ist der Nachschub ein¬ 
zelner Waren in geringem Umfange zulässig, 
wenn der Verkäufer an der Acbsicht festhält, 
durch den Verkauf die Beendigung seines Ge¬ 
schäfts herbeizuführen (R#t. 30, 256). Da¬ 
gegen ist mit der Ankündigung eines Total¬ 
ausverkaufs, wodurch ein vorhandenes Waren¬ 
lager in tunlichst kurzer Zeit geräumt werden 
soll, der Aachschub großer Warenmengen nicht 
vereinbar (Rt. 37, 359). 

Auswandererschiffe sind nach § 37 des 
Auswanderungsgesetzes vom 9. Juni 1897 
(R#l. 463) alle nach außereuropäischen Häfen 
bestimmte Seeschiffe, mit welchen, abgesehen 
von den Kajütspassagieren, mindestens 25 Bei¬ 
sende befördert werden sollen. Im Interesse 
einer sicheren Beförderung der Auswanderer 
hat das genannte Gesetz den Auswanderungs¬ 
unternehmern in bezug auf die A. bestimmte Ver¬ 
pflichtungen auferlegt, welche der Bundesrat 
durch die AusfBek. vom 14. März 1898 (Rol. 
57) nebst Abänderungen vom 29. Febr. 1904 
(Rö#l. 136) und 20. Dez. 1905 (Röl. 779) 
geregelt hat. In diesen Vorschriften werden 
sehr eingehende Anordnungen getroffen über 
die Beschaffenheit, Einrichtung und Ausrüstung 
der Schiffe, über die Beköstigung, Bedienung 
und Krankenbehandlung der Auswanderer, 
über die Sicherheits= und Rettungsvorschriften, 
über die ärztliche Untersuchung der Reisenden 

und der Schiffsbesatzung, über die Besichtigung 
der Schiffe und die Einschiffung der Auswan¬ 
derer, sowie endlich über die Behandlung und 

Versorgung der Auswanderer während der 
ahrt. 

F Auswanderungswesen. I. Die Staatsraison 
des 17. Jahrh. ging in Deutschland nach den 
Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges 
dahin, das Anwachsen der Bevölkerungszahl 
nach Möglichkeit zu fördern. Diese Bevölhke= 
rungspolitik äußerte sich in der Weise, daß die 
Einwanderung aus dem Auslande und die 

Ansetzung ausländischer Kolonisten und Ge¬ 
werbetreibender möglichst erleichtert und unter¬ 
stützt, der einheimischen Bevölkerung dagegen 
die Auswanderung nach Möglichkeit erschwert 
wurde. Leibeigene und Hörige durften ihr 

Gut, also auch das Land, nur mit Erlaubnis 
der Herrschaft verlassen, aber auch in bezug 

auf die Personen freien Standes wurde „ge¬ 
meinschädlichen“ Auswanderungen durch Ver¬ 
bote entgegengetreten. Bei erlaubten Auswan¬ 

derungen mußte der Auswanderer besondere 

Abgaben — Abzugs-, Abfahrtsgeld (s. d.) — ent¬ 
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richten. Seit der zweiten Hälfte des 18. und 
mit Anfang des 19. Jahrh. begann ſich die 
Bevölkerungspolitik der deutſchen Staaten zu 
ändern. Die Gebundenheit der Unfreien hörte 
mit der Beſeitigung der Leibeigenſchaft auf, 
und auch sonst wurden die Auswanderungs¬ 
beschränkungen teils beseitigt, teils gemildert. 

Mit dem Prinzip der Freizügigkeit kam auch 
das in ihr enthaltene Prinzip der Muswan¬ 
derungsfreiheit immer mehr zur Geltung. 
Nachdem im Anschlusse an die franz. Gesetz¬ 
gebung auch in Deutschland der Begriff einer 
besonderen, vom Domizil unabhängigen Staats¬ 
angehörigkeit geschaffen war, schließt nunmehr 
der Begriff der Auswanderungsfreiheit ein 
doppeltes Recht in sich: einmal das Recht, die 
Staatsangehörigkeit aufzugeben, also das 
Recht jedes Staatsangehörigen, die Entlassung 
aus dem Staatsverbande zu fordern (s. Staats¬ 
angehörigkeit), sodann das Recht, unter 
Beibehaltung der Staatsangehörigkeit und 
unabhängig von dieser seinen Wohnsitz im 
Auslande zu nehmen, sich außerhalb des bis¬ 
segen Staatsgebietes dauernd niederzulassen 
Auswanderung im engeren Sinne). 
In Preußen war die Freiheit der Auswan¬ 

derung bereits in den Bestimmungen des 
ALR. U. 17 §8 127— 140 grundsätzlich an¬ 
erkannt. Diese Vorschriften besagten, daß 
außer den Kantonisten oder vaterlosen Waisen 
(§8§ 128, 129) einem jeden, wenn nicht die 
Provinzialgesetze ein besonderes Verbot ent¬ 
hielten (8 130), die Auswanderung freistehen 
solle, und daß es dazu nur eines Vorwiſſens 
und keiner Erlaubnis des Staates bedürfe. 
Es war alſo nur Anzeige des Auswandernden 
erforderlich. Infolge der ſchwierigen politiſchen 
Verhältnisse der preuß. Monarchie nach dem 
Tilsiter Frieden wurde die Auswanderungs¬ 
freiheit des ALR. zwar zeitweilig aufgehoben, 
aber bereits 1818 wieder hergestellt, und in 
der preuß. Verfassung wurde in Art. 11 aus¬ 
drüchklich bestimmt, daß „die Freiheit der Aus¬ 
wanderung von Staats wegen nur in bezug 
auf die Wehrpflicht beschränkt werden" dürfe. 

Dieser Grundsatz ist in der Mehrzahl der 
einzelstaatlichen Verfassungsgesetze zum Aus¬ 
druche gelangt, und die Reichsgesetzgebung hat 
sich ihm angeschlossen. Das Paßgesetz (s. Paß¬ 
wesen) bestimmt im §1, daß Bundesangehörige 

i Ausgange aus dem Bundesgebiete keines 
eisepapieres bedürfen. Das gleiche ist im 8§ 2 

für Ausländer beim Austritt über die Grenze 
des Bundesgebietes bestimmt. Das Stng. 
((. Staatsangehörigkeit), welches im § 15 
diesenigen, im wesentlichen durch die Wehr¬ 
pflicht und den Militärdienst bedingten Fälle 
aufzählt, in denen die Entlassung aus der 
Staatsangehörigkeit nicht erteilt werden darf, 
knüpft daran im § 17 die Bestimmung, daß 
aus anderen als den soeben erwähnten Grün¬ 
den in Friedenszeiten die Entlassung nicht ver¬ 
weigert werden darf. Die Auswanderung im 
engeren Sinne (unabhängig von der Entlassung 
aus der Staatsangehörigkeit) ist ebenfalls nur 
in solchen Fällen als eine ungesetzliche unter 
Strafe gestellt, in welchen sie unter Verletzung 
der dem Auswandernden aus dem Gesichts¬ 
punkte der Wehrpflicht obliegenden Verpflich¬   

Auswanderungswesen. 

tungen erfolgt (Steb B. §§ 140, 360 Ziff. 3; 
Wehrgesetz vom 9. Aov. 1867 — Bosl. 131 — 
8 15 Abſ. 3; RMilG. vom 2. Mai 1874 — RGBl. 
45 — 8 60 Ar. 2; G., betr. Anderung der Wehr¬ 
pflicht, vom 11. Febr. 1888 — RGBl. 11 — 
§ 4 Nr. 3); s. auch Beurlaubtenstand. Auch 
das G. über das A. vom 9. Juni 1897 (Röl. 
463), welches nur die Auswanderung im enge¬ 
ren Sinne regelt, hält an dem Grundsatze der 
Auswanderungsfreiheit fest und sieht im § 23 
Beschränkungen nur insoweit vor, als dies 
durch die vorangeführten gesetzlichen Bestim¬ 
mungen über die Wehrpflicht, durch die Rüchk¬ 
sicht auf die Auswanderer selbst, sowie behufs 
Durchführung gerichtlicher und pollizeilicher 
Sicherheitsmaßregeln geboten ist (s. Ih. 

II. Auswanderungsgesetz vom 9. Juni 
1897 (REl. 463). Nach Art. 4 Nr. 1 M. 
unterliegen der Beaufsichtigung des Reiches 
und der Gesetzgebung desselben die Bestim¬ 
mungen über die Kolonisation und die Aus¬ 
wanderung nach außerdeutschen Ländern. In 
Ausübung dieser Befugnisse wurde reichsseitig 
zunächst provisorisch im Jahre 1868, dann 
definitiv im Jahre 1873 ein „Reichskommissar 
für das A.“ angestellt, welcher seinen Sitz in 
Hamburg hatte und dem die Aufgabe gestellt 
wurde, eine allgemeine Aufsicht über das A. 
zu führen. Später wurde ein zweiter Reichs¬ 
kommissar mit dem Sitze in Bremen an¬ 
gestellt. Im übrigen blieben die landesgesetz¬ 
lichen Bestimmungen der Einzelstaaten über 
das A. in Kraft, da der § 6 GewO. aus¬ 
drüchlich deren Anwendbarkeit auf den GEe¬ 
werbebetrieb der Auswanderungsunternehmer 
und Auswanderungsagenten ausschloß. Nach 
mehreren vergeblichen Versuchen einer reichs¬ 
gesetzlichen Regelung der Materie kam das G. 
über das A. vom 9. Juni 1897 (Röl. 463) 
zustande. Dasselbe verfolgt einen doppelten 
Zweck. Einmal soll eine fürsorgliche Beförde¬ 
rung der Auswanderer gesichert und damit 
gleichzeitig der Vorteil berücksichtigt werden, 
der den deutschen Reedereien aus der umfang¬ 
reichen Durchwanderung erwächst. Sodann soll 
den deutschen Auswanderern das Gefühl für 
die Heimat möglichst erhalten werden. Das 
Gesetz will einer in wirtschaftlicher und natio¬ 
naler Beziehung zielbewußten Auswanderungs¬ 
politik die Wege ebnen und die Auswanderung 
für die Interessen des Mutterlandes dadurch 
nutzbar machen, daß sie von in dieser Hinsicht 
ungeeigneten Zielen abgelenkt und nach ge¬ 
eigneten Zielen hingelenkt wird. 
Dem ersteren Zwecke des Gesetzes dienen 

vorzugsweise diejenigen Bestimmungen, welche 
den Geschäftsbetrieb der sich mit der Beförde¬ 
rung der Auswanderer befassenden Personen 
(Unternehmer, Agenten), sowie die behördliche 
Beaufsichtigung des A. regeln. Die wirtschaft¬ 
lichen und nationalen Ziele werden vornehm¬ 
lich durch das sog. Spezialisierungsprinzip 
verfolgt, wonach den Auswanderungsunter¬ 
nehmern die Erlaubnis nur für bestimmte 
Länder erteilt wird. 

III. Im einzelnen bestimmt das Gesetz fol¬ 
gendes: a) Wer die Besörderung, von Aus¬ 
wanderern nach außerdeutschen Ländern be¬ 
treiben will (Unternehmer), bedarf hierzu



Auswanderungsweſen. 

der Erlaubnis des Reichskanzlers unter Zu— 
ſtimmung des Bundesrats (Z8 1, 2). Dieſelbe 
wird in der Regel nur an Reichsangehörige, 
an ausländiſche Perſonen oder Geſellſchaften 
aber nur unter beſonderen Bedingungen erteilt, 
welche die ordnungsmäßige Geschäftsführung 
garantieren sollen (§§ 3, 4). Die Unternehmer 
haben eine Sicherheit von mindestens 50000 M. 
zu bestellen und im Falle beabsichtigter über¬ 
seeischer Beförderung den Aachweis zu führen, 
daß sie Reeder sind (6§ 5). Die Konzessions¬ 
erteilung ist in das Ermessen der Behörden 
gestellt, einen Anspruch darauf haben weder 
Reichsangehörige noch Ausländer. Gegen¬ 
wärtig sind elf Unternehmer konzessioniert, 
und zwar sechs deutsche und fünf auswärtige. 
Die hauptsächlichsten deutschen Unternehmer 
sind der Norddeutsche Lloyd zu Bremen, die 
Hamburg=Amerika=Linie zu Hamburg und die 
Firma F. Mißler zu Bremen. Die Erlaubnis 
ist mur für bestimmte Länder, Teile von solchen 
oder bestimmte Orte und im Falle überseeischer 
Beförderung nur für bestimmte Einschiffungs¬ 
häfen zu erteilen (§ 6). Von den elf kon¬ 
zessionierten Unternehmern dürfen die deutschen 
Unternehmer nach dem Inhalte der Konzessions¬ 
urkunden übereinstimmend — mit nur geringen 
Abweichungen — Auswanderer befördern nach 
Nordamerika, bestimmten Teilen von Süd¬ 
amerika, Afrika, Australien und nach Groß= 
britannien, während die ausländischen Unter¬ 
nehmer nur nach den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika befördern dürfen. Die Erlaub¬ 
nis berechtigt den Unternehmer zum Geschäfts¬ 
betriebe im ganzen Reichsgebiet, jedoch muß er 
sich dabei außerhalb des Gemeindebezirkes 
seiner gewerblichen Aiederlassung der Vermitt¬ 
lung seiner Agenten (§ 11) bedienen (§ 8). Die 
dem Unternehmer erteilte Erlaubnis kann 
unter Zustimmung des Bundesrats vom Reichs¬ 
kanzler jederzeit beschränkt oder widerrufen 
werden (8 10). 

b) Wer bei der Beförderung von Auswan¬ 
derern durch Vorbereitung, Vermittlung oder 
Abschluß des Beförderungsvertrags mitwirken 
will (Agent), bedarf hierzu einer von der 
dböheren Verwaltungsbehörde (in Preußen Re¬ 
Verungspräsidenten bzw. Polizeipräsident in 
Derlin) zu erteilenden Erlaubnis (88 11, 12). 

ie Erlaubnts darf nur an Reichsangehörige 
reteilt werden, welche in dem Bezirke der 
onzessionierenden Behörde ihre gewerbliche 

eitederlassung oder Wohnsitz haben und von 
maeem konzessionierten Unternehmer bevoll¬ 
urchtigt sind. Die Erlaubnis darf nicht er¬ 
sünn werden bei Unzuverlässigkeit des Mach¬ 
guchenden und wenn das Bedürfnis an Agenten 
dden betreffenden Verwaltungsbezirke ſchon 

Rrdecht ist 6 13). Der Agent hat eine Sicher¬ 
Er r mindestens 1500 M. zu stellen (§ 14). 
konarf in der Regel nur in dem Bezirke der 
u nzessionterenden Behörde Geschäfte betreiben 
urhunsschließlich für den in der Erlaubnis¬ 

7 ade benannten Unternehmer (8 15, 10). 
widerlaubnis kann jederzeit beschränkt oder 

rmieesi werden (8 18). 
Agente## Sicherheiten der Unternehmer und 
beir! ern haften für alle durch den Geschäfts¬ 

den Behörden und den Auswanderern   
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gegenüber begründeten Verbindlichkeiten, so¬ 
wie für Geldstrafen und KRosten (§ 20). Die 
dem Bundesrat vorbehaltenen näheren Be¬ 
stimmungen über den Geschäftsbetrieb der 
Unternehmer und Agenten und deren 
Beaussichtigung namentlich hinsichtlich der 
Bücher und Listenführung, sowie hinsichtlich 
der Sicherheitsbestellung (§ 21) sind in der 
Bek. vom 14. Müärz 1898 (Rl. 39 ff.) er¬ 
lassen worden. Die Genehmigungen zum 
Gewerbebetriebe der Auswanderungsunter¬ 
nehmer und agenten unterliegen einer Stem¬ 
pelsteuer von 100 M., bei Beschränkung auf 
die Dauer eines Jahres 25 M. (LStG. TöSt. 22j). 

d) Der Unternehmer darf Auswanderer nur 
befördern auf Grund eines vorher abgeschlossenen 
schriftlichen Vertrages. Den Auswan¬ 
derern darf nicht die Verpflichtung auferlegt 
werden, den Beförderungspreis oder einen Teil 
desselben oder ihnen geleistete Vorschüsse nach 
ihrer Ankunft am Bestimmungsorte zu zahlen 
oder zurückzuerstatten oder durch Arbeit ab¬ 
uverdienen; ebensowenig dürfen sie in der 

ahl ihres Aufenthaltsortes oder ihrer Be¬ 
schäftigung im Bestimmungslande beschränkt 
werden (§ 22). Verboten ist die Beförderung 
sowie der Abschluß von Verträgen über die 
Beförderung: a. von Wehrpflichtigen im Alter 
vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 
25. Lebensjahre, bevor sie eine Entlassungs¬ 
urkunde oder ein Zeugnis der Ersatzkommission 
darüber beigebracht haben, daß ihrer Aus¬ 
wanderung aus dem Grunde der Wehrpflicht 
kein Hindernis entgegensteht; J. von Personen, 
deren Verhaftung oder Festnahme von einer 
Gerichts= oder Polizeibehörde angeordnet ist; 
7. von Reichsangehörigen, für welche von 
fremden Regierungen oder von Rolonisations¬= 
gesellschaften oder ähnlichen Unternehmungen 
der Beförderungspreis ganz oder teilweise be¬ 
ahlt wird, oder Vorschüsse geleistet werden. 
usnahmen hönnen vom Reichskanzler zu¬ 

gelassen werden (§ 23). Verbotswidrige Aus¬ 
wanderungen hönnen polizeilich verhindert 
werden (§ 24). 

e) Für die überseeische Beförderung, 
während welcher die Auswanderer ihre Person 
und ihre Habe für längere Zeit einem See¬ 
schiffe anvertrauen müssen und in ihrem Wohl¬ 
ergehen vollständig von der Einrichtung und 
Führung des Schiffes abhängig sind, sind be¬ 

londere Schutzvorschriften erlassen, welche den 
uswanderern einerseits eine pünktliche Be¬ 

förderung nach dem Bestimmungsorte, anderer¬ 
seits eine angemessene Unterkunft und Ver¬ 
pflegung während der Reise sichern. Hierhin 
gehören die Bestimmungen über die Verpflich¬ 
tung der Unternehmer, überseeische Auswan¬ 
derer bis zur Landung in dem Bestimmungs¬ 
hafen zu befördern (§ 25), ferner das Verbot 
des Verkaufes von Fahrscheinen über den Be¬ 
stimmungsort hinaus (§ 20), sowie die Ver¬ 
pflichtung des Unternehmers, die Auswanderer 
wegen Verzögerung der Beförderung oder bei 
gerechtfertigtem Richtantritt der Reise schadlos 
zu halten (§8 27—30). Vereinbarungen, welche 
diesen Bestimmungen zuwiderlaufen, sind rechts¬ 
ungültig (8 31). Der Unternehmer kann zu 
einer Sicherstellung der genannten Ansprüche 

11“



164 

der Auswanderer angehalten werden (§ 32). 
Im Interesse einer sicheren Beförderung der 
Auswanderer ist sodann noch den Unter¬ 
nehmern die Verpflichtung auferlegt, für die 
Seetüchtigkeit, die vorschriftsmäßige Einrich¬ 
tung, Ausrüstung und Verproviantierung der 
Schiffe Sorge zu tragen (6 33). Uber die Er¬ 
füllung dieser Vorschriften findet bei jedem 
einzelnen Auswandererschiffe eine amtliche 
Kontrolle statt (§ 34), auch wird der Gesund¬ 
heitszustand der Auswanderer durch eine vor¬ 

ängige ärztliche Untersuchung festgestellt G 35). 
ie Ausführungsvorschriften hierzu sind von 

dem Bundesrate durch Bek., betr. Vorschriften 
über Auswanderungsschiffe, vom 14. März 1898 
(#ae¬ 57) (s. Auswanderungsschiffel er¬ 
assen. 

f) Zur Mitwirkung bei Ausübung der dem 
Reichskanzler auf dem Gebiete des A. zu¬ 
stehenden Befugnisse ist ein sachverständiger 
Beirat gebildet, welcher aus einem vom 
Kaiser ernannten Vorsitzenden und mindestens 
14 vom Bundesrate gewählten Beisitzern be¬ 
steht (§ 38). Derselbe hat die Aufgabe, einer¬ 
seits die Fühlung des Reichskanzlers als 
Konzessionsstelle mit den Interessentenkreisen 
und anderseits den Ausgleich widerstreitender 
Interessen dieser Kreise untereinander herzu¬ 

stellen¬ Die Mitwirkung des Beirats ist der 
atur der Sache nach nur eine beratende und 

erſtreckt sich namentlich auf Auskunftser¬ 
teilungen und prinzipielle Konzessionierungs¬ 
fragen, über welche er gehört werden mu 
§ 39). In die Beaufsichtigung des 
teilen sich die Landesbörden und die Organe 
des Reiches in der Weise, daß jenen die un¬ 
mittelbare Uberwachung durch besonders dazu 
bestimmte Behörden an denjenigen Hafenplätzen. 
obliegt, wo Unternehmer zugelassen sind (§ 40), 
während diesen mehr eine allgemeine Kon¬ 
trolle und die Wahrung der Reichsinteressen 
obliegt. Als Organe des Reiches funktionieren 
in den Hafenorten Bremen, Hamburg und 
Stettin die in Bremen und Hamburg ange¬ 
stellten Reichskommissare, welche, wie ein¬ 
gangs bereits hervorgehoben, auf Grund des 
Art. 4 Ar. 1 RNV. schon früher ernannt waren, 
und deren Stellung und Tätigkeit durch das 
Auswanderungsgesetz eine gesetzliche Regelung 
erfahren hat (§ 41). Diese Regelung beschränkt 
sich auf die allgemeinen Grundzüge, während 
im übrigen die Rechte und Pflichten der Reichs¬ 
kommissare durch eine besondere Instr. vom 
13. Mai 1898 festgesetzt sind. Die danach 
von den Beichskommissaren über ihre Tätig¬ 
keit und ihre Wahrnehmungen alljährlich zu 
erstattenden Berichte werden dem Reichstage 
vorgelegt. Im Auslande werden die Obliegen¬ 
heiten der Kommission behufs Wahrnehmung 
der Interessen deutscher Auswanderer von den 
Kais. Konsuln (s. d.) wahrgenommen, denen er¬ 
forderlichenfalls besondere Kommissare als Hilfs¬ 
beamte beigegeben werden hönnen (§ 41 Abs. 4). 
8) Durch kais. Verordnung können mit Zu¬ 

simmung des Bundesrats zur Regelung der 
eförderung von Auswanderern und Passa¬ 

gieren auf deutschen Schiffen, welche von 
außerdeutschen Häfen ausgehen, dieselben 
Vorschriften hinsichtlich der Einrichtung und   
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des Betriebes usw. erlassen werden, wie für 
die von deutschen Häfen ausgehenden Schiffe 
(§5 42). Von dieser Befugnis, welche für die 
Rüchkhwanderung aus Anmerika (s. d.) von Be¬ 
deutung sein würde, ist noch kein Gebrauch 
gemacht, da ein Bedürfnis hierzu bis jetzt nicht 
hervorgetreten ist. 

h) Neben den Strafbestimmungen in den 
§§ 43—47 gegen die Unternehmer und Agenten 
usw. bedroht der § 48 denjenigen mit Strafe, 
der eine Frauensperson zu dem Zwecke, sie 
der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen, 
mittels arglistiger Verschweigung dieses Zweches 
zur Auswanderung verleitet, oder hierbei 
wissentlich Hilfe leistet. Diese Strafandrohungen 
sind dazu bestimmt, dem immer mehr bemerk¬ 
baren internationalen Mädchenhandel entgegen¬ 
zuwirken (s. Mädchenhandel). 

III. Die überseeische Auswanderung aus 
Deutschland, welche zeitweilig einen sehr 
großen Umfang angenommen hatte und sich 
1891 noch auf 120089 Personen bezifferte, ist 
seitdem erheblich zurückgegangen und betrug 
1904 nur noch 27984 Personen. Die Aus¬ 
wanderung erfolgt fast ausschließlich über 

Hamburg und Bremen, und das Auswan¬ 
derungsziel ist nach wie vor überwiegend 
Ao#rdamerika. Von den 27984 deutschen Aus¬ 
wanderern des Jahres 1904 wandten sich 
26085 nach den Vereinigten Staaten von 
Aordamerika. Aeben den deutschen Aus¬ 
wanderern wählt alljährlich eine große An¬ 
zahl fremdländischer Staatsangehöriger, na¬ 
mentlich aus Rußland und Osterreich=Ungarn, 
den Weg über die deutschen Häfen. Die Zahl 
dieser Auswanderer betrug 1904 219 096, von 
ihnen wurden 185 454 nach den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika befördert, darunter 
80 892 Russen und 99 888 österr.=ung. Staats¬ 
angehörige. Aäheres s. Durchwanderer. 
A6euerdings nimmt auch die Rüchwanderung, 
namentlich aus Nordamerika, einen erheblichen 
Umfang an, so daß sie zu besonderen behörd¬ 
lichen Maßnahmen Veranlassung gegeben hat¬ 
-äheres s. Rüchwanderer. # 

Auswärtiges Amt. Die Wahrnehmung der 
auswärtigen Angelegenheiten des ehemaligen 
Aorddeutschen Bundes wurde anfänglich durch 
das Preuß. Ministerium der auswärtigen An¬ 
gelegenheiten bewirkt, vom 1. Jan. 1870 ab aber 
zu diesem Zwecke ein besonderes Auswärtiges 
Amtssetzt des Deutschen Reichs, begründet, in wel¬ 
ches das Preuß. Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten aufging. Das letztere besteht 
formell noch weiter für den preuß. diploma¬ 
tischen Dienst bei den Bundesstaaten und beim 
Vatikan. Die bezüglichen Geschäfte werden 
jedoch unter der bisherigen Firma gegen Zah¬ 
lung eines Aversums von 90000 Al. aus der 
preuß. Staatskasse von dem A. A. des Reiches 
besorgt. Das A. A., welchem ein Staatssekretär 
mit einem Unterstaatssekretär als Vertreter 
vorsteht, zerfällt in drei Abteilungen, von denen 
die Abteilung 1 in zwei Unterabteilungen ge¬ 
teilt ist. Die Abteilung IA bearbeitet unter 

spezieller Leitung des Staatssehretärs die An¬ 
gelegenheiten der höheren Politik und des 
diplomatischen Dienstes, die Abteilung 1#-B 
der Hauptsache die übrigen Personalsachen und
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die Etats= und Kassensachen. Der zweiten Ab¬ 
teilung sind insbesondere die Angelegenheiten 
des Handels und Verkehrs, die Auswande¬ 
rungsangelegenheiten, die Medizinal=, Vete¬ 
rinär= und Quarantänesachen, der dritten 
Abteilung die Rechtssachen völkerrechtlicher, 
staats= und privatrechtlicher Natur, die Staats¬ 
hoheits=, Polizei¬ und Militärangelegenheiten, 
darunter Auslieferungs=, Ausweisungs= und 
Übernahmesachen u. a. Huyeteilt. Die frühere 
vierte Abteilung, die Kolonialabteilung, 
ist in ein selbständiges Rolonialamt (Ss. d.) 
umgewandelt worden. Vom A. A. ressortieren 
die kais. Vertretungen im Auslande sowie 
die Konsulate; ferner bestehen unter dem 
A. A. als besondere Organisationen die Prü¬ 
fungskommission für das diplomatische Examen, 
der Beirat für das Auswanderungswesen, 
das Archäologische Institut, die Römisch=Ger¬ 
manische Kommission (s. die betreffenden Spe¬ 
zialartikel). Die Kassengeschäfte des A. A. und 
der ihm unterstehenden Behörden und Beamten 
werden von einer besonderen Kasse — der 
Legationskasse — besorgt. Für die Behand¬ 
lung seiner Geschäfte sind auch jetzt noch die 
Vorschriften in der Preuß V. vom 27. Okt. 1810 
(GS. 3) als maßgebend anzusehen. 
Ausweichen. I. Die Vorschriften über das 

A. von Fuhrwerken auf den öffentlichen Wegen 
beruhen in Preußen, soweit sie nicht in all¬ 
gemeinen oder provinziellen Sondergesetzen 
enthalten sind (vgl. Reichspostgesetz vom 28. Okt. 
1871 — REl. 347 — § 19; HannE. über 
die Wegegeldshebung, den Gebrauch der Chaus¬ 
seen und die Wegepolizei vom 4. Dez. 1834 
— Hann GSS. 319 — § 22; G., betr. wege¬ 
polizeiliche Vorschriften für die Prov. Schles¬ 
wig=Holstein mit Ausnahme des Herzogtums 
Lauenburg vom 15. Juni 1885 — GS. 289 — 
§ 16; Kurhess V. vom 2. März 1819, das Weg¬ 

betr., Nr. 11, u. a. m.), auf der durch 
LR. II. 17 § 10 der Polizei anvertrauten 

Fürsorge für die Erhaltung der öffentlichen 
Buhe, Sicherheit und Ordnung auf den öffent¬ 
lichen Wegen. Insbesondere auf § 6b des E. 
vom 11. März 1850 über die Polizeiverwal¬ 
tung, wodurch der Polizei die Fürsorge für 
die Leichtigheit des Verkehrs auf den Straßen 
übertragen ist. 

Nach Erlaß des G. vom 29. Mai 1901 (GS. 
135), durch welches Ziff. 8 der zusätzlichen Vor¬ 
schriften zu dem durch Akab O. vom 29. Febr. 
½ genehmigten Tarif zur Erhebung des 
hausseegeldes und einige in den vormals 

großherzogl. und landgräfl. hess. Gebiets¬ 
en des Reg.=Bez. Wiesbaden geltende Be¬ 
mmungen aufgehoben worden sind, ist durch 

Hrovinzielle Polizeiverordnungen in sämt¬ 
ichen Provinzen das A. der Fuhrwerke gleich¬ 
mäßig geregelt. Danach haben Fuhrwerkbe, 
ne sich begegnen, rechts auszuweichen. Das 
5 erholen hat in der Weise zu geschehen, 

—* das vordere Fuhrwerk auf gegebenes 
Veichen so weit auf der rechten Seite auszu¬ 

eichen hat, daß das nachfolgende zur linken 
te vorbeifahren hann. . auch Fahr¬ 

rdnung. 
I. Wegen des A. von Schiffen s. Schiffs¬ 

unfälle. Derazon Schiff &i   
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Ausweisungen. I. A. sind polizeiliche Sicher¬ 
heitsmaßregeln, durch welche die dadurch be¬ 
troffenen Personen zur Aufrechterhaltung der 
staatlichen oder kommunalen Ordnung aus 
bestimmten Gebieten zwangsweise entfernt 
werden. Es ist zu unterscheiden zwischen A. 
aus dem Gemeindebezirke, aus dem 
Staatsgebiete und aus dem Reichs¬ 
gebiete, ferner zwischen der A. von Reichs¬ 
angehörigen und Reichsausländern. 

Vach der Einführung eines gemeinsamen In¬ 
digenats für ganz Deutschland durch Art. 3 RV. 
ist die Ausweisung eines Reichsangehö¬ 
rigen aus dem Reichsgebiet überhaupt 
nicht zulässig, und aus dem Getbiete eines 
Bundesstaates oder eines Gemeinde¬ 
bezirkes nur aus den in dem Freizüg G. vom 

1. Kor.P 1867 (BEl. 55) bezeichneten Gründen 
(ſ. hierüber Freizügigkeitsgesetz III, IV). 

Insoweit Reichsangehörige aus einem Ge¬ 
meindebezirke oder aus einem Staatsgebiete 
ausgewiesen werden können, unterliegen diesen 
Maßnahmen auch die Reichsausländer und die 
ihnen gleichzuachtenden staatenlosen Personen. 
Die A. der Reichsausländer ist aber anderer¬ 
seits an die Bedingungen des Freizüg G. nicht 
gebunden, da dieses Gesetz die Bestimmungen 
üÜüber die Fremden olizei ausdrücklich unberührt 
läßt (6§ 12 Abf. 3 uch die spätere Reichs¬ 
gesetzgebung hat von der ihr nach Art. 4 RV. 
zustehenden Befugnis zur Regelung der Frem¬ 
denpolizei nur hinsichtlich der A. von Reichs¬ 
ausländern aus dem Reichsgebiete Gebrauch 
gemacht, während sie in die Befugnis der ein¬ 
zelnen Landesregierungen, Reichsausländer 
aus ihren Staatsgebieten auszuweisen, 
nicht eingegriffen hat. 

. A. von Reichsausländern aus dem 
Reichsgebiete (BReichsverweisungen). 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Reichs¬ 
verweisungen enthält das StcB. Die früheren 
Spezialbestimmungen des 8§8 1 des G., betr. die 
Verhinderung der unbefugten Ausübung von 
Kirchenämtern, vom 4. Mai 1874 (REBl. 43), 
des § 2 des G., betr. den Orden der Gesell¬ 
schaft Jesu, vom 4. Juli 1872 (R#l. 255) und 
des § 22 des G., betr. die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie (Rl.351) 
sind aufgehoben. 

1. Nach § 38 StB. kann neben einer Frei¬ 
heitsstrafe in den durch das Gesetz vorgesehenen 
Fällen auf die Zulässigkeit von Polizeiauf= 
sicht erkannt werden, welche nach § 39 Ziff. 2 
Ausländern gegenüber die Wirkung hat, daß 
die höhere Landespolizeibehörde befugt ist, den 
Ausländer aus dem Bundesgebiet zu verweisen 
([. im übrigen Polizeiaussicht). 

2. Nach §5 284 Abs. 2 StG# B. ist die Landes¬ 
polizeibehörde befugt, einen Ausländer, welcher 
wegen gewerbsmäßigen Elüchsspieles rechts¬ 
kräftig verurteilt ist, aus dem Bundesgebiete 
zu verweisen. 

3. Nach § 362 St B. kann bei Verurteilung 
auf Grund des § 361 Nr. 3—8 Landstreichen, 
Betteln, Müßiggang, gewerbsmäßige Unzucht 
uſw. zugleich die verurteilte Person nach Ver¬ 
büßung der Strafe der Landespolizei¬ 
behörde überwiesen werden. Ausländern 
gegenüber erhält diese die Befugnis, dieselben
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neben oder an Stelle der Unterbringung aus 
dem Bundesgebiete zu verweiſen. 

4. Die nach 8 181a StGB. verurteilten Zu— 
hälter können ſowohl unter Polizeiaufſicht ge— 
ſtellt, als auch der Landespolizeibehörde über— 
wieſen und aus beiden Gründen, falls ſie 
Ausländer ſind, aus dem Bundesgebiete ver— 
wieſen werden. 

Den vorſtehenden Beſtimmungen iſt gemein— 
ſam, daß die Polizeibehörden die Reichsver— 
weiſung nur auf Grund eines gerichtlichen 
Erkenntniſſes anordnen können, und daß sie 
zu dieſer Anordnung im Einzelfalle wohl be— 
fugt, aber nicht verpflichtet ſind. In den 
Fällen, in welchen die Reichsverweisung neben 
oder an Stelle der Unterbringung in ein Ar¬ 
beitshaus erfolgen kann, ist im allgemeinen 
schon wegen der Kostenersparnis die A. vor¬ 
zuziehen (Erl. vom 29. Okt. 1880 — MBl. 
1881, 10 — und vom 4. Febr. 1899 — Ml. 28). 

III. A. von Reichsausländern aus dem 
Staatsgebiete (Landesverweisungen). 
Es ist ein unbestrittener Ausfluß der Staats¬ 
hoheit, seden Ausländer im Interesse der öffent¬ 
lichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung aus dem 
Lande zu verweisen (vgl. Mot. zu den 8§8§ 36, 37 
St GB.—Sten Ber. des RT. 1870 Bd. 3 Aktenst. 
Nr. 5, S. 58; O. 16, 382; Liszt, Völkerrecht, 
3. Aufl. S. 199). Diese fremdenpolizeiliche Be¬ 
fugnis der Einzelstaaten ist durch das Reichs¬ 
recht nicht berührt und in der Gesetzgebung 
der Einzelstaaten meistens ausdrücklich an¬ 
erkannt, so in Hreuwen durch die Umschreibung 
der Aufgaben der Polizei im ALR. I, 17 § 10 
und im § 6 des G. über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850 (GS. 265). Wo in den 
mit auswärtigen Staaten abgeschlossenen Han¬ 
dels= und Niederlassungsverträgen den aus¬ 
wärtigen Untertanen ein Recht auf Ge¬ 
werbebetrieb und Niederlassung im Inlande 
zugestanden ist, ist dies stets unter dem selbst¬ 
verständlichen Vorbehalte jener fremdenpolizei¬ 
lichen Befugnisse geschehen. In einzelne Ver¬ 
träge, so z. B. in dem deutsch=schweizerischen 
A-iederlassungsvertrag vom 31. Mai 1890/(R. 
131), ist ausdrüchklich ein dahin gehender Vor¬ 
behalt ausgenommen (Art. 4). Die Ausweisungs¬ 
befugnis der Polizeibehörden ist nicht fest ein¬ 
geengt, vielmehr ist es im wesentlichen in das 
pflichtmäßige Ermessen der Behörde gestellt, 
zu entscheiden, ob von der Ausweisungsbefug¬ 
nis aus Gründen der inneren oder äußeren 
Sicherheit des Staates Gebrauch zu machen 
ist. an wird im allgemeinen zwischen A. 
aus polizeilichen und aus politischen 
Gründen unterscheiden können. Die polizei¬ 
lichen Landesverweisungen erfolgen auf Grund 
strafrechtlicher Verurteilung — soweit sie nicht 
die Reichsverweisung nach sich zieht — sowie 
aus Gründen der Armen-, Gesundheits=, Sitten¬ 
und Sicherheitspolizei. Die Gründe der poli¬ 
tischen A. können nicht genau umschrieben 
werden, da die Entscheidung der Frage, ob 
im Einzelfalle eine Gefährdung oder Beein¬ 
trächtigung von Staatsinteressen vorliegt, in 
hohem Grade von dem jeweiligen inneren 
und äußeren politischen Verhältnissen abhängt. 
Jedenfalls gehören hierher Landesverweifsun¬ 
gen, welche im Interesse der Landesverteidigung   

Ausweisungen. 

oder gegen solche Personen erfolgen, welche 
sich durch ihre politische Tätigkeit auf litera¬ 
rischem Gebiete oder in Vereinen und Ver¬ 
sammlungen lästig machen. 

Dem einzelnen Fremden steht ein Recht auf 
Mitteilung der Ausweisungsgründe nicht zu, 
aber dem Heimatsstaate des Ausgewiesenen 
wird eine Aufklärung auf dahin gehende An¬ 
frage im allgemeinen nicht vorenthalten werden 
können, jedenfalls nicht denjenigen Staaten, 
für deren Untertanen durch Abschluß eines 
6iederlassungsvertrages ein Recht auf Mieder¬ 
lassung unter bestimmten Voraussetzungen ge¬ 
währleistet ist. Eine willkürliche A. der Frem¬ 
den würde überdies den heutigen völkerrecht¬ 
lichen Anschauungen widersprechen und zu 
Retorsionsmaßregeln der betroffenen Staaten 
Veranlassung geben. 

Die Behörden haben im allgemeinen dar¬ 
auf zu halten, daß durch die A. keine durch 
die Sache selbst nicht bedingte Härten entstehen, 
und deshalb auch auf eine für die Ordnung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhält¬ 
nisse ausreichende Fristerteilung Bedacht zu 
nehmen. 

IV. Verfahren. 1. Zuständig für die 
Reichsverweisungen ist die Landespolizei¬ 
behörde (in Preußen der Regierungspräsident, 
im LP. Berlin der Polizeipräsident von 
Berlin), für Landesverweisungen sind in 
Preußen neben den Landespolizeibehörden auch 
die Orts= und Kreisbehörden zuständig, jedoch 
sollen diese vor Erlaß der Ausweisungsver¬ 
fügung die Zustimmung des Regierungspräsi¬ 
denten einholen. Aur ſofern es sich um die A. 
von legitimationslosen Bagabunden usw., von 
Zigeunern oder um die alljährliche Wieder¬ 
abschiebung von Saisonarbeitern nach Beendi¬ 
gung der Arbeitszeit handelt, bedarf es dieser 
Genehmigung nicht (Erl. vom 1. Juni 1899). 

Gegen die Ausweisungsverfügungen steht 
das in den §§ 127, 130 LVSE. gegen polizei¬ 
liche Verfügungen gegebene Rechtsmittel der 
Beschwerde offen. Die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren steht den Reichsausländern da¬ 
gegen nicht zu (8 130 Abs. 2 a. a. O.). Daß 
die polizeiliche Handhabung der Ausweisungs¬ 
befugnisse den Reichs=Ausländern gegenüber 
ausschließlich der Kontrolle der Aufsichtsbehör= 
den unterworfen ist, entspricht dem diskretio¬ 
nären Charakter dieser Maßnahmen und ist um 
so weniger zu beanstanden, als dasselbe auf 
vielen anderen, wichtige Interessen selbst der 
Staatsangehörigen berührenden Gebieten der 
Fall ist (vgl. O#. 16, 383). 

2. Die Vollziehung der A. der Auslän=¬ 
der aus dem Reichsgebiet ist durch RBek. 
vom 10. Dez. 1890 (3Bl. 378) geregelt. Danach 
hat die A. zu erfolgen entweder: a) mittels 
Transports 6E 3—7); b) durch Erteilung eines 
Zwangspasses (§§ 8— 12); c) durch Bekannt¬ 
machung der Ausweisungsverfügung (8§ 13). 
Die Art der Vollziehung wird durch die aus¬ 
weisende Behörde bestimmt, welche dabei zu 
beachten hat, inwieweit es mit BRüchsicht auf 
internationale Beziehungen erforderlich ist, zu¬ 
nächst mit ausländischen Behörden, eventuell auf 
diplomatischem Wege, behufs Ubernahme des 
Auszuweisenden in Verbindung zu treten (62)
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s. Ubernahmeverträge. Im allgemeinen 
wird bei der Beschlußfassung darüber, welche 
Art der A. im einzelnen Falle angezeigt er¬ 
scheint, davon auszugehen sein, daß das Ver¬ 
fahren der A. mittels Zwangspasses nur in 
solchen Fällen zur Anwendung zu kommen 
hat, in denen nach Lage der Verhältnisse er¬ 
wartet werden darf, daß durch dieses Verfahren 
der Erfolg — tatsächliches Verlassen des Reichs¬ 
gebietes seitens des Ausgewiesenen — nicht in 
Frage gestellt wird. Andernfalls ist die A. 
zweckmäßiger im Wege des Transports zu 
bewirken (Erl. vom 5. März 1902 — MBl. 71). 
Die A. durch Bekanntmachung der Aus¬ 
weisungsverfügung wird vorzugsweise dann 
Platz greifen, wenn es sich um Staatenlose 
oder um solche Personen handelt, deren Staats¬ 
angehörigkeit nicht mit Sicherheit aufgeklärt 
werden Rkann, so daß die Ubernahme seitens 
des fremden Staates auf Schwierigkeiten 
stoßen würde. Die Bek. vom 10. Dez. 1890 
soll im allgemeinen auch bei den Landesver¬ 
weisungen entsprechende Berücksichtigung fin¬ 
den (Erl. vom 28. Okt. 1904 — Ml. 258). 

3. Die Veröffentlichung der Reichs¬ 
verweisungen erfolgt im Zentralblatt für 
das Deutsche Reich, dem Deutschen Fahndungs¬ 
blatte und dem Zentralpolizeiblatte, die Be¬ 
kanntmachung der Landesverweisungen 
nur in dem letzteren Blatte und in gewissen 
Fällen außerdem noch in dem zuständigen 
Regierungsamtsblatte (vugl. Erl. vom 5. Aug. 
1902 — Ml. 160). Das statistische Jahrbuch 
für das Deutsche Reich bringt jährlich eine 
Zusammenstellung der Reichsverweisungen nach 
den einzelnen sie begründenden Paragraphen 
des StGB. 

4. Die Kosten der Reichsverweisungen sind 
Landespolizeikosten, welche vom Staate zu 
zahlen sind, ebenso die Kosten der Landes¬ 
verweisungen, und zwar auch dann, wenn diese 
von der Ortspolizeibehörde angeordnet ist. Der¬ 
artige A. von Ausländern aus dem Staats¬ 
gebiete durch die Ortspolizeibehörden erfolgen 
nicht sowohl im speziellen örtlichen Interesse, 
als vielmehr im allgemeinen staatlichen In¬ 
teresse. Die entstehenden Kosten sind daher 
als Kosten der Landespolizei zu behandeln 
(Erl. vom 20. Febr. 1900 — MBl. 137). Wer¬ 
den durch einen Transport mehrere Bundes¬ 
staaten berührt, so trägt seder Bundesstaat die 
Rosten insoweit, als dieselben zur Beförderung 
durch sein Gebiet aufzuwenden sind. Dies 
gilt sowohl für die Reichsverweisungen als 
auch für die Landesverweisungen (Bek. vom 
10. Dez. 1890 § 17; Bo##eschl. vom 30. Mai 
1891 — MBl. 23). Die Kosten des Transportes 
eines aus dem Beichsgebiet Ausgewiesenen 
durch außerdeutsches Gebiet oder über See 
trägt das Reich (Bek. vom 10. Dez. 1890 § 17 

bs. 2), bei Landesverweisungen der ausweisende 
Eühnt (Runderlaß vom 3. April 1904 — Ml. 

5. Bestrafung. Nach § 361 Ar. 2 StGB. 
wird mit Haft bestraft, wer, nachdem er des 
undesgebiets oder des Gebiets eines Bundes¬ 

Raates verwiesen ist, ohne Erlaubnis zurüch¬ 
ehrt. Um dieser Strafe des Bannbruches zu 

verfallen, muß der Ausgewiesene tatsächlich — 
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sei es freiwillig, sei es gezwmungen — das ver¬ 
wehrte Gebiet verlassen haben. Eine wieder¬ 
holte Rüchkehr des Ausgewiesenen bleibt straf¬ 
bar so lange, als die A. aufrechterhalten wird. 

V. Abschiebungen und Heimschaffun¬ 
gen. Nicht alle durch staatliche Organe be¬ 
wirkte Entfernungen von Ausländern aus 
dem Staats= oder Reichsgebiet erfolgen auf 
Grund vorangegangener polizeilicher Aus¬ 
weisungsverfügungen. Im Gegenteil, zahl¬ 
reiche der an den Grenzen sich legitimations¬ 
oder beschäftigungslos umhertreibenden Aus¬ 
länder werden ohne ein solches förmliches 
Verfahren abgeschoben, indem sie den aus¬ 
wärtigen Grenzbehörden zugeführt werden. 
Desgleichen werden häufig auch durch die 
staatlichen Organe Heimschaffungen hilfsbedürf¬ 
tiger Ausländer veranlaßt, namentlich auf 
Antrag inländischer Armenverbände, ohne daß 
damit ein offizielles Ausweisungsverfahren 
verbunden würde. Bei solchen Abschiebungen 
und Heimschaffungen muß jedoch im Falle des 
Widerstandes des Transportaten das förmliche 
Ausweisungsverfahren nachgeholt werden, da 
andernfalls weder die Möglichkeit der An¬ 
wendung von Zwangsmitteln zur Durchführung 
des Transportes vorliegt, noch die Bestrafung 
wegen Bannbruches im Falle der Bückkehr 
berbeigefübrt werden kann. 

VI. Wegen A. armenrechtlich Hilfsbedürftiger 
s. Ubernahme II. 

Außereheliche Kinder s. Uneheliche Kin¬ 
der sowie Erbschaftssteuer Hd. 

Außerkhurssetzung und dementsprechend 
Wiederinkurssetzung von Schuldverschrei¬ 
bungen auf den Inhaber Inhaberpapieren) 
findet nach dem Inkrafttreten des Be. nicht 
mehr statt. Vorher erfolgte A. haben mit 
diesem Zeitpunkt ihre Wirkung verloren. 
Auszahlung der Unfallentschädigungen, 

sowie der Alters= und Invalidenrenten 
durch die Post s. Postkassen. 
Auszeichnungen s. Titel und Orden. 
Auszüge aus Standesregistern. Wegen 

des Rechts auf solche und ihrer Beweiskraft 
s. Personenstandsregister. Für Fahnen¬ 
flüchtige und ausgewanderte Militärpflichtige 
dürfen A. nur erteilt werden, wenn sie nicht 
deren persönlichen Interessen dienen sollen 
(Erl. vom 2. Dez. 1898 — UMl. 262). Der 
A. muß regelmäßig mit dem Haupt= oder 
-ebenregister gleichlautend und mit der Unter¬ 
schrift und dem Dienstsiegel des Standesbe¬ 
amten oder des zuständigen Gerichtsbeamten 
versehen sein und nicht bloß den ganzen In¬ 
halt der Eintragung enthalten, sondern auch 
die dazugehörigen Schänzungen und Berich¬ 
tigungen erhalten (PSt G. vom 6. Febr. 1875 
— NGl. 23 — 8§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 3). Ab¬ 
gekürzte A. sind nur zulässig, wenn sie be¬ 
sonders zugelassen sind, und nur in der Form, 
in welcher sie zugelassen sind. Solches ist ge¬ 
schehen für alle in Ersatzangelegenheiten, z. B. 
für den freiwilligen Eintritt in das Heer, in 
das Kadettenkorps, in eine Unteroffizierschule 
oder für dergleichen militärische Zwecke 
auszustellenden Geburtszeugnisse, insbesondere 
auch für die bei Mmeldungen zur Stamm¬ 
rolle gemäß § 25 Nr. 5 WdO. vorzulegenden
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eugniſſe durch die Vf. vom 27. Juli 1892 
l. 340) und vom 5. Jan. 1893 (MWBl. 83); 

f#erner für Krankenkassen, Berufsgenossen¬ 
schaften, Versicherungsanstalten und Knapp¬ 
schaftsvereine durch die Bf. vom 18. Aug. 1893 
(M.l. 38) und vom 14. Juli 1899 (MLl. 104) 
und für Zwecke der Fürsorge für Hinterbliebene 
von Staatsbeamten durch die BVf. vom 1. Sept. 
1898 (M Bl. 251), vom 4. Juli 1899 (M.l. 104), 
vom 10. Mai 1901 (M .Bl. 147), vom 23. Fr 
1903 (Mhl. 27) und vom 3. Juni 19030 l. 
120). Vgl. auch Personenstandsregister 
und wegen der Eintragung in Familienstamm= 
bücher diesen Artikel. 

Berschieden von den vorstehenden A., welche 
eine einzelne Eintragung betreffen und wört¬ 
lich oder abgekürzt wiedergeben, sind der A. 
aus dem Geburtsregister des um 17 Jahre 
zurüchliegenden Kalenderjahres, enthaltend 
alle Eintragungen der Geburtsfälle von Kin¬ 
dern männlichen Geschlechts innerhalb der 
Gemeinde oder des gleichartigen Verbandes, 
und der A. aus dem Sterberegister des letzt¬ 
verflossenen Ralenderfahree. enthaltend die 
Eintragungen von Todesfällen männlicher 
Personen, welche das 25. Lebenssahr noch 
nicht vollendet hatten, innerhalb ihres Be¬ 
zirkes, welche gemäß § 46 Nr. 7 W0O. die 
Standesbeamten jährlich — jenen A. den Vor¬ 
stehern der Gemeinden oder gleichartigen Ver¬ 
bände behufs Benutzung zur Aufstellung der 
Rekrutierungsstammrollen, diesen A. dem Zivil¬ 
vorsitzenden der Ersatzktommission des Bezirkes, 
um die Aufnahme Verstorbener in die Rekru¬ 
tierungsstammrollen oder ihre Weiterführung 
in denselben zu verhindern — unentgeltlich 
zu Übersenden haben; s. § 46 Ziff. 7 W6. und 
Geburtslisten. Wegen der Verpflichtung 
der Standesämter zur periodischen Mitteilung 
von A. aus dem Sterberegister an die Erb¬ 
schaftssteuerämter s. Erbschaftssteuer lle. 
Automaten sind offene Verkaufsstellen (s. d.), 

es finden daher alle für diese maßgebenden 
Bestimmungen der Gew O. auf sie Anwendung. 
Die zum Vertriebe von Druchwerken verwen¬ 
deten A. sind buchhändlerische Verkaufsstellen 
im Sinne des § 14 GewdO. und unterliegen 
der dort vorgesehenen Anzeigepflicht (Erl. 
vom 8. Juli 1891 — M. B. 150). S. auch 
Stehender Gewerbebetrieb. Die Vorschrif¬ 
ten über den Ladenschluß an Sonn=und Festtagen 
sowie an Werktagen (s. Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe, Offene Verkaufsstel¬ 
len) gelten auch für A. Die Besitzer der A. 
haben daher geeignete Vorkehrungen zu treffen, 
um die Entnahme der feilgebotenen Gegen¬ 
stände während der Zeit, wo die Verkaufs¬ 
stellen allgemein oder in dem in Frage kom¬ 
menden Geschäftszweig geschlossen sein müssen, 
unmöglich zu machen. Diese Beschränkungen 
gelten aber nicht für solche A., deren Benutzung 
nur den in Saft. und Schankbwirtschaften sich 
aufhaltenden Gästen möglich ist, sofern durch 
die A. nur Gegenstände. deren Verkauf in den 
Rahmen des Schankbwirtschaftsgewerbes fällt 
— anders 8G J. 14, 384 — und zwar nur in 
so geringen Mengen verabfolgt werden, daß 
es sich um einen Verkauf zum Gebrauch oder 
Genuß an Ort und Stelle handelt (AusfAnw. 

Automaten — Aversum. 

. GewO. vom 1. Mai 1904 — HSWVBl. 123 — 
r. 125, 266). Da nach der neueren Recht¬ 

sprechung die GewO. auch auf die Hilfs¬ 
gewerbe der Eisenbahnunternehmungen kteine 
Anwendung findet, so gelten die Vorschriften 
über den Ladenschluß an Sonn= und Festtagen 
sowie an Werktagen nicht für A., die Gegen¬ 
stände für das reisende Publikum feilbieten 
(s. auch Bahnwirtschaften). A., welche als 
besondere (selbständige) Einrichtung für den 
Absatz von Waren an die Herantretenden gegen 
Erlegung des festen Preises aufgestellt sind, 

gelten als „gewerbliche Betriebsstätten“ im 
inne des § 2 EinkSt G und „Verkaufs¬ 

stätten“ im Sinne des § 2 Gewtb., begrün¬ 
den daher die Gewerbe= und Einkommensteuer¬ 
pflicht gegenüber Staat und Gemeinde (Mittd¬ 
St. Heft XXIII, 19). 
Automobile s. Kraftfahrzeuge. 
Autonomer Zolltarif ist der auf der ein¬ 

seitigen Gesetzgebung eines Staates beruhende 
Zolltarif; den Gegensatz bildet der Vertrags¬ 
tarif (s. Zolltarifs). 
Autonomie ſ. Statuten J. 

Autorenrecht ſ. Urheberrecht. 
Averſionalverſteuerung iſt im ErbStG. für 

Ausnahmefälle vorgesehen; s. unter Erb¬ 
schaftssteuer Ue und Abfindung. 
Aversionierung der Postsendungen. Nach 

8 11 des Portofreiheitsgesetzes vom 5. Juni 
1869 (BGBl. 141) ist der Reichspostverwaltung 
das Recht vorbehalten, mit Staatsbehörden 
Abkommen dahin zu treffen, daß von den 
Behörden an Stelle der Porto= und bzw. 
Gebührenbeträge für die einzelnen Sendungen 
Aversionalsummen gezahlt werden. Von dieser 
Befugnis ist der preuß. Staatsregierung gegen¬ 
über Gebrauch gemacht worden, deren Be¬ 
hörden und Beamte unter Beachtung des durch 

erfügung des früheren Generalpostamts vom 
15. Dez. 1869 (Anl. C., Postamtsblatt Ar. 79) 
vorgeschriebenen Verfahrens sich statt der Fran¬ 
kierung des Stempels „frei lt. Avers Nr. 21“ 
zu bedienen haben. Der Stempel hat unter 
diesem Vermerk den Namen der Behörde zu 
enthalten, z. B. „Kgl. Pr. Amtsgericht“; die 
Angabe des Orts ist nicht erforderlich. Der 
Stempel ist in einer gegen unbefugten Gebrauch 
sichernden Weise aufzubewahren. Einzeln 
stehende, nicht im Besitze eines Stempels be¬ 
findliche Beamte haben den Vermerk mit 
Aamens#yunterschrift und Amtseigenschaft, even¬ 
tuell mit dem Zusatz „In Ermangelung eines 
Dienstsiegels“ handschriftlich herzustellen. Von 
der A. sind ausgeschlossen: Sendungen nach 
dem Auslande, Eendungen, die bei Behörden 
unfrankiert eingehen, Bestellgeld, Nebengebühr 
für vom Landbriefträger eingesammelte Sen¬ 
dungen, Postanweisungsgebühr bei Postauf¬ 
tragssendungen (s. Bestimmungen des St M. 
vom 7. Febr. 1894 — MBl. 37). Unter dem 
Aversionierungsstempel dürfen nur solche Sen¬ 
dungen gehen, die nach den bestehenden Be¬ 
seimmungen zu frankieren sind (s. Frankie¬ 
rung). 

Aversum. Mit A. bezeichnet man nach dem 
Vorgange von Art. 38 Abs. 3 RV. diesjenige 
Summe, die einzelne Bundesstaaten dafür in die   Beichskasse zu zahlen haben, daß gewisse Teile
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ihres Staatsgebietes außerhalb der Zollgrenze 
liegen, mithin keine Zölle und Verbrauchs¬ 
steuern entrichten. S. Reichssteuern III. 
Avulsionen sind Landstücke, welche durch 

Naturgewalt als festverbundene Erd= oder 
Kiesmassen vom Ufer abgerissen und an oder 
auf dem Eigentume anderer Flußanlieger ab¬ 
gelagert werden. Nach römischem Rechte (Dern¬ 
burg, Pandekten Bd.1 58207) wardie Vindikation 
so lange zugelassen, als das Stüch mit dem 
Boden nicht verwachsen war. Das ALR. be⸗ 
fristet imn §§ 223 f. I, 9 diese Berechtigung auf 
ein Jahr und gibt von da ab dem Eigentümer 
des verbreiterten Ufers ein Besitzergreifungs¬ 
recht. Code civil Art. 559 enthält eine ähn¬ 
liche Borschrift (ogl. ES, BGB. Art. 65). 

Azetylen. Anlagen zur Herstellung von   
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Azetylengas sind, sofern "e fabrikmäßig be¬ 
trieben werden, chemische Fabriken (s. d.); sie 
gehören zu den überwachungsbedürstigen An¬ 
lagen (s. d.). Flüssiges A. ist ein Sprengstoff 
(s. d.) im Sinne des G. vom 9. Juni 1884 
(RGBl. 61). Anlagen zur Herstellung von A., 
denen der Charakter der Fabrik nicht bei¬ 
wohnt, bedürfen der Genehmigung nach GewO. 
§ 16 nicht (Erl. vom 2. Nov. 1897— MBl. 262). 
Die Bedingungen für die Errichtung von Aze¬ 
tylenfabriken (Erl. vom 2. Aov. 1897) sind durch 
den Entwurf einer neuen Polizeiverordnung, 
betr. die Herstellung, Aufbewahrung und Ver¬ 
wendung von A., sowie die Lagerung von 
Karbid Ferl¬ vom 6. April 1906 — HPMUl. 169) 
geändert worden. S. dazu AusfAnw. vom 
6. April 1906 (POM Bl. 174). 

B 
Bäche haben rechtlich den Charakter der 

Privatflüsse, s. d. und Gewässer. 
Bäckereien und Konditoreien. I. Arbeits¬ 

eit. Gegenüber den Bächereien und solchen 
onditoreien, in denen neben den Konditor¬ 

waren auch Bäckerwaren hergestellt werden, 
ist auf Grund der GewO. § 120e Abs. 3 Dauer, 
Beginn und Ende der zulässigen täglichen Ar¬ 
beitszeit und der zu gewährenden Pausen vor¬ 
gelsrieben (R#Bek. vom 4. März 1896 — 
Gl. 55). Diese Regelung erstreckt sich aber 

nur auf B. u. K., in denen zur Nachtzeit 
zwischen 8½ Uhr abends und 5⅛ Uhr morgens 
Gehilfen oder Lehrlinge beschäftigt werden. 
Licht darunter fallen Betriebe, in denen regel¬ 
mäßig nicht mehr als dreimal wöchentlich ge¬ 
bachen wird und Betriebe, in denen eine Be¬ 
schäftigung von Gehilfen oder Lehrlingen zur 
Machtzeit lediglich in zwanzig Fällen zur Befrie¬ 
digung eines bei Festen oder sonstigen beson¬ 
deren Gelegenheiten hervortretenden Bedürf¬ 
nisses mit Genehmigung der unteren Verwal¬ 
tungsbehörde (s. d.) stattfindet. Die Arbeits¬ 
schicht jedes Gehilfen darf die Dauer von 12 
Stunden oder, falls die Arbeit durch eine 

ause von mindestens einer Stunde unter¬ 
brochen wird, einschließlich dieser Pause die 
Dauer von 13 Stunden nicht überschreiten. 
Lehrlinge müssen im ersten Lehrjahre 2 Stun¬ 
den, im zweiten Lehrjahr 1 Stunde weniger 
beschäftigt werden. Die Zahl der Arbeits¬ 
schichten darf für jeden Gehilfen und Lehrling 
wöchentlich nicht mehr als 7 betragen. 
Außerhalb der zulässigen Arbeitsschichten 

dürfen die Gehilfen und Lehrlinge nur zu 
gelegentlichen Dienstleistungen und höchstens 
eine halbe Stunde lang bei der Herstellung des 
Vorteigs (Hefestücks, Cauerteige), im übrigen 
aber nicht bei der Herstellung von Waren ver¬ 
wendet werden. Beträgt die Arbeitsschicht für 
Gehilfen tatsächlich weniger als 12 oder 13, 

fza Lehrlinge weniger als 10 oder 11 Stun¬ 
den, so dürfen die Gehilfen und Lehrlinge 
während des an der zulässigen Dauer der 
Arbeitsschicht fehlenden Zeitraumes auch mit   

anderen als gelegentlichen Dienstleistungen be¬ 
schäftigt werden. 

Zwischen je zwei Arbeitsschichten muß den 
Gehilfen eine ununterbrochene Ruhe von min¬ 
destens 8 Stunden, den Lehrlingen eine solche 
von 10 Stunden im ersten Lehrfahre und von 
9 Stunden im zweiten Lehrjahre gewährt 
werden. 

Uber die vorbezeichnete Dauer hinaus darf 
eine längere Beschäftigung stattfinden an jähr¬ 
lich höchstens 20 Tagen, an denen zur Befrie¬ 
digung eines bei Festen oder sonstigen beson¬ 
deren Gelegenheiten hervortretenden Bedürf¬ 
nisses die untere Verwaltungsbehörde Über¬ 
arbeit für zulässig erklärt, und außerdem an 
jährlich 20 Tagen nach freier Bestimmung des 
Arbeitgebers. Auch an solchen Tagen, mit Aus¬ 
nahme des Tages vor dem Weihnachts=, Oster¬ 
oder Pfingstfest, muß zwischen den Arbeits¬ 
schichten den Gehilfen eine ununterbrochene 
Ruhe von mindestens 8 Stunden, den Lehr¬ 
lingen eine solche von mindestens 10 Stunden 
im ersten Lehrjahre, mindestens 9 Stunden im 
zweiten Lehrjahre gewährt werden. 

Der Arbeitgeber hat eine mit polizeilichem 

Stempel versehene Kalendertafel, auf der jeder 
Tag, an dem nach eigener Bestimmung Uber¬ 
arbeit stattgefunden hat, zu durchlochen oder 
mit Tinte zu durchstreichen ist; auch muß er 
auf einer Tafel die für die Beschäftigung der 
Gehilfen und Lehrlinge maßgebenden Bestim¬ 
mungen aushängen. Diese Tafel ist Reine Ur¬ 
kunde im Sinne des Stes. § 268 (RöSst. 
38, 248). 

Als Gehilfen und Lehrlinge gelten ſolche 
Perſonen, welche unmittelbar bei der Herſtel⸗ 
lung von Waren beſchäftigt werden. Dabei 
elten Perſonen unter 16 Fahren, welche die 

Husbildung zum Gehilfen nicht erreicht haben, 
auch dann als Lehrlinge, wenn ein Lehrver¬ 
trag nicht abgeschlossen ist. Die Bestimmungen 
über die Beschäftigung von Gehilfen finden 
auch auf gewerbliche Arbeiter Anwendung, 
welche in B. u. K. lediglich mit der Bedienung 

von Hilfsvorrichtungen (Kraftmaschinen, Be¬
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leuchtungsanlagen u. dgl.) beſchäftigt werden, 
nicht aber auf Gehilfen und Lehrlinge, die 
zur Aachtzeit überhaupt nicht oder doch nur 
mit der Herſtellung oder Herrichtung leicht 
verderblicher Waren, die unmittelbar vor 
dem Genuß hergeſtellt oder hergerichtet wer— 
den müssen (Eis, Cremes u. dgl.), beschäftigt 
werden (AusfAnw. vom 15. April 1896 — 
Ml. 84). 

II. Sonntagsruhe. An Sonn= und Fest¬ 
tagen (s. d.) darf eine Beschäftigung von Ge¬ 
hilfen, Lehrlingen und Arbeitern nur insofern 
gestattet werden oderin Notfällen usw. (s. Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetriebe IIh statt¬ 
finden, als die nach I zulässige Arbeitszeit 
nicht überschritten wird. Der Regierungs¬ 
präsident (im LPB. Berlin der Polizeipräsi¬ 
dent) Kann mit diesem Vorbehalte die Beschäf¬ 
tigung von Gehilfen usw. an allen Sonn= und 
Festtagen während 10 Stunden gestatten. Dabei 
ist jedem Gesellen usw. an jedem Sonn= und 
Festtag eine ununterbrochene Ruhe von 14 Stun¬ 
den in Bäckhereien, von 12 Stunden in Kon¬ 
ditoreien zu gewähren. Der Beginn dieser 
Ruhezeit ist in Bächereien frühestens von 
12 Uhr nachts, spätestens von 8 Uhr morgens, 
in Konditoreien frühestens von 12 Uhr nachts, 
pätestens von 12 Uhr mittags ab zu rechnen. 
erner ist jedem Arbeiter mindestens an jedem 

dritten Sonntage die zum Besuch des Gottes¬ 
dienstes erforderliche Zeit freizugeben. Während 
dieser Ruhezeit dürfen die Arbeiter in Bäche¬ 
reien mit Arbeiten, die zur Vorbereitung der 
Wiederaufnahme der regelmäßigen Arbeit am 
nächsten Tage notwendig sind, sofern sie nach 
6 Uhr abends stattfinden und nicht länger als 
1 Stunde dauern, und in Konditoreien mit 
der Herstellung und dem Austragen leichtver¬ 
derblicher Waren, die unmittelbar vor dem 
Genusse hergestellt sein müssen (Eis, Cremes 
u. dgl.) beschäftigt werden. Sind in Kon¬ 
ditoreien Arbeiter noch nach 12 Uhr mittags 
beschäftigt worden, so müssen sie an einem der 
nächsten sechs Werktage von mittags 12 Uhr 
ab von jeder Arbeit freigelassen werden. 

Für Gemeinden, in denen die Bäcker orts¬ 
üblich an Sonn= und Festtagen für ihre Kun¬ 
den das Ausbacken der von diesen bereiteten 
Kuchen oder das Braten von Fleisch besorgen, 
kann von den unteren Verwaltungsbehörden 
gestattet werden, daß in jedem Betrieb ein 
über 16 Jahre alter Arbeiter mit jenen Ar¬ 
beiten während höchstens 3 Vormittagsstunden 
über die zulässige zehnstündige Beschäftigungs¬ 
zeit beschäftigt wird. Für Betriebe, in denen 
sowohl Bäckerwaren als auch Konditorwaren 
hergestellt werden, ist die Beschäftigung solcher 
Arbeiter, welche an Sonn= und Festtagen aus¬ 
schliehlich mit der Herstellung von Konditor¬ 
waren beschäftigt werden, nach den Bestim¬ 
mungen für Konditoreien, die Beschäftigung 
der übrigen Arbeiter nach den Bestimmungen 
für Bäckereien zu regeln. 

Als Bäckerware ist dasjenige Bachwerk 
zu behandeln, welches herkömmlich unter Ver¬ 
wendung von Hefe oder Sauerteig ohne Bei¬ 
mischung von Zucker zum Teig hergestellt 
wird. Indessen kann der Fuegierungeprsiden#t 
(im LPB. Berlin der Polizeipräsident) für   

Bachwaren. 

seinen Bezirk oder einzelne Teile desselben 
darüber Bestimmung treffen, ob abweichend 
hiervon eine Ware ortsüblich zu den Bächer¬ 
waren zu rechnen ist. 

In Betrieben, in denen den Gehilfen (Ar¬ 
beitern) und Lehrlingen für den Honntag eine 
mindestens 24stündige, spätestens am Sonn¬ 
abend Abend um 10 Uhr beginnende Ruhezeit 
gewährt wird, dürfen die an den zwei vorher¬ 
gehenden Werktagen endigenden Schichten um 
je 2 Stunden über die nach I1 zulässige Dauer 
hinaus verlängert werden. Jedoch muß auch 
dann zwischen je zwei Arbeitsschichten den Ge¬ 
hilfen (Arbeitern) eine ununterbrochene Ruhe¬ 
zeit von mindestens 8 Stunden, den Lehrlingen 
eine solche von mindestens 10 Stunden im 
ersten Lehrjahre, mindestens 9 Stunden im 
zweiten Lehrjahre gelassen werden (Bek. vom 
4. März 1896 Ziff. I 5; AusfAnw. z. Gewd. 
vom 1. Alai 1904 — HM l. 123 — Ziff. 161). 

III. Motorwerkstätten ((. d.). u. K., 
die mit Motoren betrieben werden, ohne daß 
sie als Fabriken (s. d.) anzusehen sind, unter¬ 
liegen hinsichtlich der Beschäftigung von jugend¬ 
lichen Arbeitern (s. d.) und von Arbeiterinnen 
(s. d.) folgenden Beschränkungen: Kinder (s. d.) 
unter 13 Jahren dürfen überhaupt nicht, KRinder 
über 13 Jahre nur dann beschäftigt werden, 
wenn sie nicht mehr zum Besuche der Volks¬ 
schule verpflichtet sind. Arbeiterinnen über 
16 Jahre, die ein Hauswesen zu besorgen haben, 
sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor 
der Mlttagspause zu entlassen, sofern diese 
nicht mindestens 1½ Stunde beträgt. Wöch¬ 
nerinnen dürfen während vier Wochen nach 
ihrer Niederkunft überhaupt nicht und wäh¬ 
rend der folgenden zwei Wochen nur beschäf¬ 
tigt werden, wenn das Zeugnis eines appro¬ 
bierten Arztes dies für zulässig erklärt. 

IV. Wegen Beschäftigung von Kindern 
in Bächereien, die nicht Motorwerkstätten sind, 
s. Kinder in gewerblicher Beziehung IV. 
Bachwaren. Der Handel mit B. und Non¬ 

ditorwaren darf an Sonn= und Festtagen, an 
denen eine fünfstündige Beschäftigung kraft 
Gesetzes zulässig ist (s. Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe) sowie am ersten Weih¬ 
nachts=, Oster= und Pfingstfesttag durch den Re¬ 
gierungspräsidenten (im LPB. Berlin durch den 
Polizeipräsidenten) in erweitertem Maße ge¬ 
stattet werden, und zwar für den ersten Weih¬ 
nachts=, Oster= und Pfingstfeiertag von 5 Uhr 
morgens bis 12 Uhr mittags, jedoch ausschließ¬ 
lich der für den Hauptgottesdienst festgesetzten 
Unterbrechung; im übrigen darf der Handel 
schon vor Beginn der allgemein zugelassenen 
Verkaufsstunden von 5 Uhr morgens ab und 
nachmittags noch für eine Stunde, aber nicht 
über abends 7 Uhr hinaus zugelassen werden. 
Während des Ladenschlusses an Werktagen 
(s. Offene Verkaufsstellen) kann die Orts¬ 
polizeibehörde das Feilbieten von B. und 
Konditorwaren auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen und anderen öffentlichen Orten, so¬ 
weit es vor Einführung des Ladenschlusses 
üblich war, gestatten (AusfAnw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 Ziff. 136, 137, 266). Wegen des 
Austragens von B. durch Kinder ſ. d. IV. S. auch 
axen.
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Badeanstalten. Zu den B. gehören auch 
Anstalten, in denen das Baden nicht Selbst¬ 
zweck ist, sondern auf Anordnung eines Arztes 
oder Naturarztes zu Kurzwecken als Heil¬ 
mittel zur Anwendung gelangt, sofern es sich 
nicht um Krankenanstalten oder Bäder in 
Gastwirtschaften handelt (OV. 46, 349). Der 
gewerbsmäßige Betrieb von B. ist zwar frei, 
doch haben Personen, die B. gewerbsmäßig 
betreiben wollen, der Ortspolizeibehörde bei 
der Eröffnung eine besondere Anzeige zu er¬ 
statten (Gew O. § 35 Abs. 6). Die Unterlassung 
der Anzeige ist nach GewO. 8§ 148 Abs. 1 Ziff. 4 
strafbar. Der Gewerbebetrieb kann untersagt 
werden (s. Untersagung von Gewerbe¬ 
betrieben). B. sind Werktkstätten (s. d.) im 
Sinne der GewO. 8 105b Abs. 1 (HÖME. vom 
17. Mai 1893), doch finden die Bestimmun¬ 
gen über die Sonntagsruhe (s. d.) auf die 
Verabreichung von Bädern zu Heilzwecken 
keine Anwendung (R. vom 8. April 1905 — 
HWVBl. 153). Im übrigen hann die Beschäf¬ 
tigung von Arbeitern an allen Sonn= und 
Festtagen (s. d.) nach GewO. § 105 durch den 
Regierungspräsidenten (im LPB. Berlin durch 
den Polizeipräsidenten) gestattet werden. Wenn 
es sich nicht um B. handelt, die nur in den 
wärmeren Jahreszeiten betrieben werden, sind 
die Arbeiter, sobald die Sonntagsarbeiten 
länger als drei Stunden dauern, entweder an 
jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden 
oder an jedem zweiten Sonntage mindestens 
in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr 
abends oder in jeder Woche während der zwei¬ 
ten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spä¬ 
testens von 1 Uhr nachmittags ab, von jeder 
Arbeit freizulassen. Wenn die Arbeiter durch 
die Sonntagsarbeiten am Besuche des Gottes¬ 
dienstes behindert werden, so ist ihnen an 
jedem dritten Sonntage die zum Besuche des 
Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben 
(AusfAnw. z. Gew O. vom 1. Mai 1904 Ziff. 165 
— HMBl. 123). 

Für die Beschäftigung von sugendlichen Ar¬ 
beitern (s. d.) und von Arbeiterinnen (s. d.) in 
B., die als Motorwerkstätten (s. d.) anzusehen 
sind, gelten die für die Beschäftigung dieser 
Personen in Fabriken maßgebenden Bestim¬ 
mungen; wenn jedoch in der B. regelmäßig 
weniger als zehn Personen beschäftigt werden, 
so können nicht mehr schulpflichtige Kinder (s. d.) 
unter 14 Jahren täglich zehn Stunden be¬ 
schäftigt werden, auch genügt es, wenn den 
mehr als täglich sechs Stunden beschäftigten 
jugendlichen Arbeitern nur eine einundeinhalb¬ 
stündige Arbeitspause gewährt wird. Arbeite¬ 
rinnen, die ausschließlich oder vorwiegend mit 
der Bereitung der Bäder und der Bedienung 
des Publihums beschäftigt werden, dürfen auch 
in der Bachtzeit (8½ Uhr abends bis 5½ Uhr 
morgens) und täglich mehr als elf Stunden, 
an Sonnabenden und Vorabenden von Fest¬ 
tagen täglich mehr als zehn Stunden beschäf¬ 
tigt werden (A#Bek. vom 13. Juli 1900 I, H 
— BN#. 565). Auf den Teil des Betriebes 
der B., in dem zu Heilzwecken dienende 
Bäder und Massagen verabfolgt werden, fin¬ 
den die Bestimmungen der GewO. Tit. VII 
keine Anwendung (RE. vom 8. April 1905   
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— H#I. 153). In Anlagen zur Bereitung 
von Braunkohlenteer und Gewinnung von 
Photogen, Solaröl, Schmieröl, Paraffin usw. 
(s. Teer) ist die Einrichtung von B. für die 
Arbeiter mit Badezwang vorgeschrieben (Techn. 
Anl. ls. d.] Ar. 3). Volksbäder sind von der 
Gewerbesteuer befreit (Gew St G. vom 24. Juni 
1891 — G. 205). 
Badeorte und Bäder. Die Heilbäder, teils 

Mineralbäder, Fichtennadelbäder, Moorbäder 
usw. und Wasserheilanstalten, teils Seebäder, 
stehen überwiegend im Eigentum und Betriebe 
von Gemeinden, Gesellschaften und Privatperso¬ 
nen. Wegen der staatlichen Heilbäder und Brun¬ 
nen s. Domänenbesitz IV. Eines besonderen 
esetzlichen Schutzes genießen bisher weder die 

Heilbäder noch die Heilquellen, ausgenommen 
das bei überwiegenden Gründen des öffentlichen 
Interesses ihnen zuzubilligende Schürfverbot 
des § 4 Abs. 2 des Allg. Berggesetzes; vgl. auch 
§§ 196—203 das. Die Aufsuchung und Gewin¬ 
nung von Solgquellen ist den besonderen Vor¬ 
schriften des Allg. Berggesetzes unterstellt (81 das. 
am Schlusse und für Hannover Novelle vom¬ 
26. Juni 1904 — G. 135). Polizeilicher Schutz 
im Wege der Polizeiverordnung oder der poli¬ 
zeilichen Verfügung kann den Bädern teils 
als Eigentumsschutz nach § 6 lit. a des G. 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 
(GS. 265), teils als Fürsorge gegen gemein¬ 
schädliche oder gemeingefährliche Handlungen 
nach § 6 lit. g gewährt werden und es bestehen 
mehrfache dahin gehende Polizeiverordnungen. 
Der Betrieb in den Heilbädern unterliegt zum 
Schutze des sie besuchenden Publikums der 
medizinalpolizeilichen Aufsicht des Kreisarztes 
(G. vom 16. Sept. 1899 § 6 Nr. 3 — GS. 172 
— und Dienst Anw. für die Kreisärzte vom 
23. März 1901 — MMI. 2; vgl. auch 88 107 
bis 109 das.). Uber die an die Einrichtung 
zu stellenden Anforderungen (. auch Erl. 
vom 8. Okt. 1898 — AMll. 198). Für die Her¬ 
stellung und Unterhaltung der in Badeorten 
zu Kurzwecken getroffenen Veranstaltungen 
können die Gemeinden Rurtaxen erheben (KAG. 
vom 14. Juli 1893 — GS. 152 — § 12). Wegen 
Untersagung des Gewerbebetriebes, sowie wegen 
der Sonntagsruhe in Badeorten f. Unter¬ 
sagung des Gewerbetriebes und Sonn¬ 
tagsruhe im Handelsgewerbe. Uber die 
Besteuerung des Wanderlagerbetriebes in 
Badeorten s. § 3 Ar. 2 des G. vom 27. Febr. 
1880 (GS. 174. 
Bahnanlagen. Zu diesen gehören alle 

beim Bau einer Bahn vorkommenden Anlagen, 
einschließlich der Betriebseinrichtungen, aber 
ausschließlich der Fahrzeuge. Alan unscheidet 
die B. der freien Streche und der Stationen. 
Die Bestimmungen über die einzelnen B. 
(Stationen, Bahnhöfe, Haltepunkte, Blockstellen, 
Eleise, Richtungs= und MAeigungsverhältnisse, 
Bahnkörper, Spurweite, Gleislage, Umgrenzung 
des lichten Raumes, Bahnkreuzungen, Wasser¬ 
stationen und Wasserkrane, Oberbauund Brücken 
und deren Tragfähigkeit, Abteilungszeiger, A-ei¬ 
gungszeiger, Einfriedigungen, Schranken, War¬ 
nungstafeln, Telegraphen, Fernsprecher und 
Läutewerke, Drehscheiben und Schiebebühnen, 
Signale und Signalsicherung, Strechkenblochung, 
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Bahnſteige, Rampen, Ladebühnen, Brücken⸗ 
wagen, Stationsnamen, Stationsuhren) finden 
sich in der Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung 
vom 4. Nov. 1904 (s. d.) Abschn. II §§ 6—26. 
S. auch Kleinbahnen unter II u. III. 
Bahneinheiten (G. über die B. vom 11. Juni 

1902) s. Pfandrecht an Privateisenbah¬ 
nen und Kleinbahnen. 
Bahngrundbücher s. Pfandrecht an Pri¬ 

vateisenbahnen und Kleinbahnen. 
Bahnordnung für die Aebenbahnen 

Deutschlands ist aufgehoben durch die Eisen¬ 
bahn=Bau= und Betriebsordnung vom 8. Nov. 
1904 (s. d.). 

Bahnpolizei. Aufgabe der Eisenbahnpolizei 
ist die Fürlorge für die Sicherheit und Ord¬ 
nung des Eisenbahnbetriebes und Eisenbahn¬ 
verkehrs. Ihr liegt die Fürsorge für die be¬ 
triebssichere und ordnungsmäßige Beschaffen¬ 
heit der Bahnanlage (s. d.), für die ordnungs¬ 
mäßige Handhabung des Betriebes und Be¬ 
achtung der Vorsichtsmaßregeln, die für die 
Betriebssicherheit erforderlich sind, für die Auf¬ 
rechterhaltung der Ordnung unter den Reisen¬ 
den, den Versendern und Empfängern von Gü¬ 
tern ob. Sie beginnt mit Eröffnung des Bahn¬ 
betriebs, sie schließt die Tätigkeit der mit ande¬ 
ren polizeilichen Funktionen betrauten Behörden 
auf der Bahn und den Bahnanlagen nicht aus 
(insbesondere der Ortspolizeibehörden) und ist 
andererseite nicht beschränkt auf das Bahn¬ 
gebiet. 

Für die B. gelten die allgemeinen Rechts¬ 
normen, insbesondere aber die auf Grund 
der Art. 42 u. 43 V. vom Bundesrat am 
4. Nov. 1904 erlassene Eisenbahn =Bau= und 
Betriebsordnung (Rol. 387), die in den 
88 74—76 über die Bahnpolizei Bestimmung 
trifft. Danach sind Eisenbahnpolizeibeamte 
die Eisenbahnbetriebsbeamten (s. d.), ferner 
Pförtner, Bahnsteigschaffner und Wächter. Sie 
müssen mindestens 21 Jahre alt und unbe¬ 
scholten sein, auch die Eigenschaften und die 
Befähigung besitzen, die ihr Dienst erfordert. 
Sie sind zu vereidigen oder durch Handschlag 
an Eides Statt zu verpflichten und erlangen 
dadurch die Rechte eines öffentlichen Polizei¬ 
beamten. Ihr Amtsbereich umfaßt das ge¬ 
samte Bahngebiet der Verwaltungen, bei denen 
sie beschäftigt werden, und die Maßnahmen, 
die zur Handhabung der für den Eisenbahn¬ 
betrieb geltenden Polizeiverordnungen erfor¬ 

derlich sind. Bahnpolizeibeamte müssen bei 
Ausübung des Dienstes Uniform oder ein 
Dienstabzeichen tragen oder mit einem sonstigen 
Ausweis über ihre amtliche Eigenschaft ver¬ 
sehen sein. Sie sind befugt, jeden vorläufig 
festzunehmen, der auf der Ubertretung einer 
für das Publikum erlassenen Bestimmung 
# 77—81) oder bei einer sonstigen strafbaren 
Handlung betroffen oder unmittelbar danach 
verfolgt wird, wenn er der Flucht verdächtig 
ist oder sich nicht auszuweisen vermag. Bahn¬ 
polizeibeamte und sonstige Polizeibeamte sind 
verpflichtet, sich gegenseitig bei der Ausübung 
ihres Dienstes zu unterstützen. 

Uber die an die Eisenbahnbetriebs= und 
Polizeibeamten zu stellenden besonderen An¬ 
forderungen s. Bestimmungen des BR. vom   

Bahneinheiten — Bankett. 

8. März 1906 (RGBl. 391). S. auch Klein¬ 
bahn en unter IV. 

ahnwirtschaften innerhalb der Bahnsteig¬ 
sperre sind gemäß § 6 GewO. nicht genehmi¬ 
gungspflichtig (Erl. vom 27. Juli 1905 — 
AM3l. 134), desgleichen unterliegt der Bahn¬ 
hofsbuchhandel innerhalb der Sperre nicht 
den Vorschriften über Sonntagsruhe und Sonn¬ 
tagsheiligung (Erl. vom 25. Juli 1905 — 
M l. 136). 
Baken ſ. Seezeichenwesen. 
Bakteriologische Untersuchungen haben 

insbesondere für die endgültige Feststellung ge¬ 
meingefährlicher, anstechender Krankheiten (l. d.) 
in neuerer Zeit eine besondere Bedeutung er¬ 
langt. Sie sind vorgeschrieben bei Pest (B#¬ 
Anw. vom 3. Juli 1902 — MM.il. 1903, 24 
— 8§ 14, in Verb. mit Erl. vom 26. Nov. 1902 
— MM.Bl. 54), bei Cholera (RkAusfAnw. 
vom 21. Febr. 1904 — Rl. 67 — zum G. 
betr. Bekämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten Nr. I, 1 u. 2, in Verb. mit Erl. vom 
12. Sept. 1904 — MIMBl. 353 — Anl. I zu 
| 16), bei Aussatz s. dens. Erl. Anl. 4 zu 

5. Außerdem soll, falls es nach Lage des 
Falles zur endgültigen Feststellung erforderlich 
ist, die b. U. auch bei den im § 1 des G., betr. 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 
28. Aug. 1905 (GS. 373) genannten Erkran¬ 
kungen stattfinden (s. AusfErl. vom 7. Okt. 
1905 — MM.Bl. 389 — zu § 6 Abs. 4). So¬ 
weit wie bei Pest, Cholera und Aussatz die 
b. U. nicht besonderen Sachverständigen bzw. 
besonderen medizinischen Instituten übertragen 
ist, hat sie in der Regel der beamtete Arzt 
auszuführen; die Kosten trägt nach § 25 des 
G. vom 28. Aug. 1905 die Staatskasse (s. auch 
Ausf Anw. loben] zu § 25). Bei der zunehmen¬ 
den Bedeutung b. U. für die Feststellung der 
wichtigeren Krankheiten ist neuerdings die 
Schaffung von Untersuchungsämtern in größe¬ 
ren Städten für jeden Regierungsbezirk nach 
dem Vorgange der Stadt Halle a. S. angeregt. 

Balley Brandenburg des Johanniterordens 
s. Johanniterorden. 
Ballonfahrten (für Registrierungs¬ 

zwecke) s. Observatorien bei Potsdam. 
Bancroft=Verträge s. mehrfache Staats¬ 

angebork#gneit. 
andenschmuggel ist eine Konterbande oder 

Zolldefraudation (s. Zoll B X), zu deren ge¬ 
meinschaftlicher Ausführung sich drei oder mehr 
Personen verbunden haben. Werden drei 
oder mehr Personen in Ausübung eines der¬ 
artigen Vergehens betroffen, so wird bis zum 
Beweise des Gegenteils angenommen, daß sie 
sich zur gemeinschaftlichen Ausübung verbunden 
haben. Beim B. wird die gewöhnliche Strafe 
der Konterbande oder Defraudation durch 
Freiheitsstrafen verschärft (V80. F 140). 
Banken s. Bankwesen, Reichsbank, Hy¬ 

pothekenbanken, Landeskulturrenten¬ 
banken, Rentenbanken. 

Bankett. B. sind die für den Fußgänger¬ 
verkehr oder die Lagerung von Wegebaustoffen 
bestimmten, nicht zur befestigten Fahrbahn ge¬ 
hörigen Teile befestigter Wege, insbesondere 
der Chausseen (&G. vom 18. März 1895 — KGJ. 
16, 396), oder, wie § 14 HannG. vom 4. Dez.



Bankinſpektoren — Bankweſen. 

1834 über die Weggelderhebung, den Gebrauch 
der Chausseen und die Wegepolizei (Hann G. 
319) es ausdrückt, die Teile des Straßendam¬ 
mes zwischen Fahrbahn und Graben. Die 
Bestimmung im § 3 der Wegeordnung für 
Sachsen vom 11. Juli 1891 (GS. 316) und im 
§ 4 der Wegeordnung für Westpreußen vom 
27. Sept. 1905 (GS. 357), wonach Fahrwege von 
jedermann zum Fahren, Reiten usw. benutzt 
werden dürfen, erstreckt sich nicht auf die B., 
sofern nur diese als solche baulich erkennbar 
sind. Auf die B. beziehen sich zahlreiche Be¬ 
stimmungen wegepolizeilichen Inhalts in Ge¬ 
setzen, Polizeiverordnungen und Verwaltungs¬ 
anordnungen, so z. B. auf ihre Freihaltung 
Ar. 11 u. 12 der zuſätzlichen Vorſchriften zum 
Chauſſeegeldtarif vom 29. Febr. 1840 (GS. 94) 
und der angeführte § 14 des HannG. vom 
4. Dez. 1834; ferner Ar. 7 der Allg. Regeln 
über den Bau von Chausseen in der Prov. 
Sachsen usw. vom 18. Aug. 1880, abgedruckt 
bei Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., 2, 572, 
und zahlreiche Bestimmungen anderer Pro¬ 
vinzialverwaltungen. Die B. sind vom Chaussee¬ 
baupflichtigen zu unterhalten (OV#. 28 S. 208, 
215). Wo es zweifelhaft ist, ob es sich um ein 
B. oder um einen Bürgersteig handelt, ent¬ 
scheidet die Chausseebaupolizei — nicht die 
ordentliche Wegepolizeibehörde — nach Lage 
der tatsächlichen Verhältnisse (OB9G. 33, 273). 

In anderem Sinne wie oben wird Bi 
braucht u. a. im 8 23 der Inſtr. vom 17. Mai 
1871 und 8§ 151 der Wegeverordnung für 
Schleswig=Holstein vom 1. Alärz 1842 (Samml. 
der V. 191). 

Bankinspektoren. Mit dieser Amtsbezeich¬ 
nung sind seit einigen Jahren auf dem Etat 
der landwirtschaftlichen Verwaltung drei Stellen 
für banktechnische Revisoren ausgebracht, die 
hauptsächlich für die Mitwirkung bei der staat¬ 
lichen Beaufsichtigung der yhpotheken¬ 
banken (s. d.) bestimmt sind. Die B. sind 
dem Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellt, 
stehen aber in ihrer Tätigkeit auch den übri¬ 
gen Regierungspräsidenten zur Verfügung, in 
deren Bezirk Hovpothekenbanken ihren Sitz 
haben. Sie haben die periodische Prüfung 
und technische Revision des Geschäftsbetriebes 
der Hypothekenbanken zur Aufgabe und fun¬ 
gieren als technische Korreferenten für die Be¬ 
arbeitung der Hypothekenbankgeschäfte bei den 
Landespolizeibehörden. 

Die durch Anstellung und Beschäftigung 
dieser Beamten dem Staate erwachsenden 
Kosten werden auf Grund des § 4 des Hypo¬ 
thekenbankgesetzes vom 13. Juli 1899 von den 
preuß. Hypothekenbanken wieder eingezogen. 
Banknoten sind die von den Noten= oder 

Zettelbanken ausgegebenen, auf den Inhaber 
lautenden, unverzinslichen Schuldverschreibun¬ 

gen. S. Bankwesen II. Raufgeschäfte über 
ausländische B. unterliegen der Reichsstempel¬ 
pflicht s. unter Reichsstempelgesetz II lit. a B), 
soweit es sich nicht um Kontantgeschäfte han¬ 

delt, d. h. solche, welche vertragsmäßig durch 
Lieferung seitens des Verpflichteten am Tage 
des Geschäftsabschlusses zu erfüllen sind. 
Bankwesen. I. Banken (von „banca"“ 

oder „banco“ —= dem Tisch der italienischen   
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Geldwechsler des Mittelalters) sind gewerb¬ 
liche Unternehmungen zur Vermittelung des 
Angebots und der Nachfrage in Geld. Die 
sich als „Banken" bezeichnenden Versicherungs¬ 
anstalten sind ihrem Wesen nach keine Banken, 

sondern eben Versicherungsanstalten. Ob der 
nternehmer eine einzelne physische Person 

(„Bankier"), eine bloße Personenmehrheit oder 
eine juristische Person ist, macht begrifflich Rei¬ 
nen Unterschied. 

II. Die Geschäfte der Banken bestehen 
in: 1. dem eigentlichen Wechselgeschäft, d. h. 
in der Befriedigung des Angebots und der 
Nachfrage in bestimmten Münzfsorten, 2. Auf¬ 
bewahrung entbehrlicher Geldbestände ihrer 
Kunden (Depots), 3. Verwaltung derselben, 
insbesondere Leistung von Zahlungen für 
diese Kunden und Einsiehung von Forderun¬ 
gen für sie (Inkasso=, Kontokorrentgeschäft),, 
woraus sich der Giroverkehr (s. den Artikel 
Giroverkehr) entwichelt hat, 4. Ubernahme 
der Depositen zur freien Benutzung mit oder 
ohne Gewährung von Zinsen an die Depo¬ 
nenten, 5. Diskontierung von Wechseln, 6. Aus¬ 
gabe von jederzeit rüchzahlbaren, auf den In¬ 
haber lautenden Schuldverschreibungen, den 
„Banknoten“, welche durch die Möglichkeit, 

jederzeit bei der Bank, von der sie ausgegeben 
sind, in bares Geld umgesetzt zu werden, zu 
einem Geldsurrogat werden, 7. Gewährung 

von Darlehen gegen Verpfändung von Waren, 

Lagerscheinen über Waren (warrants) oder von 

Wertpapieren (Lombard), 8. Gewährung von 

Darlehen gegen hypothekarische Verpfändung 

von Grundstücken und Beschaffung der hierzu 
erforderlichen Mittel durch Ausgabe von als 
„Pfandbriefe" oder „Obligationen“ bezeichneten 
Schuldverschreibungen, welche seitens des Gläu¬ 
bigers unkündbar sind, von der Bank aber 
verzinst und in der Regel nach einem Til¬ 
gungsplan allmählich in durch Auslosung (. 

Auslosung)hbestimmter Reihenfolge zur Rück¬ 

zahlung zum Açenn= oder einem bei der Aus¬ 

gabe bestimmten Werte gekündigt werden, 

9. Handel mit Münzsorten, Edelmetallen und 

Wertpapieren, 10. Aufbewahrung von Wert¬ 

gegenständen (Cuwelen, Gold= und Silbersachen) 

und Wertpapieren, letzterer unter Ubernahme 
der Verwaltung, d. h. Einziehung der Zinsen, 

Überwachung der Auslosung und Beschaffung 
neuer Zinsscheinbogen gegen bestimmte Ver¬ 
gütungen, 11. Vermietung von Abteilungen 
in feuer= und diebessicheren Stahltammern 
(zakes). Man teilt die Bankgeſchäfte ein in 
Geld- und in Kreditgeſchäfte: zu erſteren ſind 

zu rechnen die unter Ziff. 1—3 und 9—11 

aufgeführten, zu den letzteren die übrigen. 

Die Kreditgeschäfte sind, je nachdem die Bank 
als Darlehnsnehmer oder als Darlehnsgeber 

auftritt, Passiv= oder Aßtivgeschäfte: zu jenen 
gehören daher die Geschäfte unter Ziff. 4 u. 6, 
die Ausgabe von Pfandbriefen und anderen 

Obligationen, zu diesen die Geschäfte unter 
Ziff. 5 u. 7 und die Beleihung von Grund¬ 
stücken. 

Je nach der Art ihrer vornehmlichsten Ge¬ 

schäfte spricht man von Depositen=, Diskonto=, 

iro-, Kredit=, Hypotheken=, Lombard=, Aoten=, 
Zettel= oder Pfandbriefbanken: Depositen¬
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banken betreiben die unter Ziff. 2 u. 3 be— 
zeichneten Geschäfte, Diskontobanken die Dis¬ 
kontierung von Wechseln, Girobanken die 
Vermittlung des Geldverkehrs zwischen ihren 
Depositenkunden durch Umschreibung in deren 
Kontis; Kreditbanken treiben aktive und pas¬ 
sive Kreditgeschäfte, Hypothekenbanken die hy¬ 
pothekarische Beleihung von Grundstüchken, 
Lombardbanken die Kreditgewährung gegen 
Faustpfand, Noten= oder Zettelbanken geben 
Banknoten aus; Pfandbriefbanken sind Hy¬ 
pothekenbanken, die die Mittel zur Gewährung 
von Realkredit durch Ausgabe von Pfand¬ 
briefen beschaffen. Heutzutage betreiben der 
Regel nach alle Banken mehrere der vorbe¬ 
zeichneten Geschäftsarten. 

Banken, welche abgabepflichtige Kauf= und 
sonstige Anschaffungsgeschäfte gewerbsmäßig 
betreiben oder vermitteln, sind nach Alaßgabe 
des RStemp G. der Stempelrevision unterwor¬ 
fen. S. Reichsſtempelgeſetz Ug. 

III. Eine beſondere geſetzliche Regelung haben 
im Deutſchen Reiche die Notenbanken und die 
Hypothekenbanken erfahren. Wegen der letz¬ 
teren s. Hypothekenbanken. 

Die Verhältnisse der Notenbanken sind 
durch das Bankgesetz vom 14. Alärz 1875 
(Ro#l. 177) geregelt. Aacc demselben kann die 
Befugnis zur Ausgabe von Banknoten, 
denen im Sinne des Bankgesetzes dassenige 
Staatspapiergeld gleich geachtet wird, dessen 
Ausgabe einem Banbkinstitut zur Verstärkung 
seiner Betriebsmittel übertragen ist, nur durch 3 
Reichsgesetz erworben oder über den bei Erlaß 
des Bankzgesetzes zulässigen Betrag der Noten¬ 
ausgabe hinaus vereinbart werden (§ 1). Eine 
Verpflichtung zur Annahme von Banknoten 
besteht außer für die Bank selbst nicht und 
kann auch für Staatskassen durch Landesgesetz 
nicht begründet werden (5 2). ANach Erlaß des 
Gesetzes dürfen Banknoten nur auf Beträge 
von 100, 200, 500, 1000 oder ein Vielfaches 
von 1000 M. ausgefertigt werden (§ 3). Die 
Bank muß ihre Noten jederzeit zum vollen 
-ennwert einlösen oder in Zahlung nehmen, 
für beschädigte Aoten Ersatz leisten, wenn ihr 
ein größeres Stück als die Hälfte präsentiert 
oder nachgewiesen wird, daß das fehlende, die 
Hälfte oder mehr umfassende Stüchk vernichtet ist; 
dagegen braucht für vernichtete oder verlorene 
Aoten von ihr -ein Ersatz geleistet zu werden 
E 4). Ihre in beschädigtem oder beschmutztem 
Zustand eingezogene Noten darf die Bank 
nicht wieder ausgeben (§ 5). Aufruf und Ein¬ 
ziehung der Noten oder einer Gattung der¬ 
selben bedarf der Genehmigung des Bundes¬ 
rats, die nur beim Nachweise des Umlaufs 
von Falsifikaten erteilt werden darf; befindet 
sich ein größerer Teil der umlaufenden Noten 
in beschädigtem oder beschmutztem Zustande, 
oder hat die Bank die Befugnis zur Noten¬ 
ausgabe verloren, so ordnet der Bundesrat 
Aufruf und Einziehung an; sowohl im Falle 
seiner Genehmigung wie in dem seiner Anord¬ 
nung hat der Bundesrat die Modalitäten des 
Aufrufs und der Einziehung zu bestimmen, und 
diese Vorschriften sind durch das Reichsgesetz¬ 
blatt zu veröffentlichen (6 6). Ausgeschlossen 
vom Verkehr als Zahlungsmittel sind unbe¬     

Bankwesen. 

dingt ausländische, d. h. außerdeutsche Bank¬ 
noten, wenn sie ausschließlich oder neben einer 
andern Wertbestimmung in Reichs= oder einer 
deutschen Landeswährung ausgestellt sind (§ 11). 
Soweit der Aotenumlauf einer Bank ihren 
Barvorrat und den ihr in einer Anlage zum 
Gesetz bestimmten Betrag übersteigt, unterliegt 
er einer Reichssteuer von jährlich 5% ; als 
Barvorrat gilt der in den Kassen der Bank 
befindliche Vorrat an Rhursfähigem deutschem 
Gelde, Reichskassenscheinen, Goldbarren und 
ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 
1392 Ml berechnet (6 9). Von den in der 
Anlage zum Gesetz neben der Reichsbank auf¬ 
geführten 32 Aotenbanken mit einem steuer¬ 
freien ungedeckten Notenumlauf von 135 Mill. 
M. haben das Motenrecht heute nur noch 5 
(die Bayrische, Sächsische, Württembergische, 
Badische und Braunschweigische Bank) mit 
zusammen 71,6 Mill. steuerfreiem ungedechtem 
Aotenumlauf. Zum Zweckh der Feststellung 
der Steuer hat jede Notenbank am 7., 15., 
23. und Letzten jedes Monats ihren Barvorrat 
und ihren Notenumlauf der Aufsichtsbehörde 
zu deklarieren; die Steuer wird dann am 
Jahresschlusse festgestellt (8 10). 

Der Geschäftsbetrieb aller Notenbanken 
unterliegt einer Reihe von gesetzlichen Ein¬ 
schränkungen: es sind ihnen verboten das 
Ak#zeptieren von Wechseln und Kauf oder 
Verkauf von Waren und khurshabenden Pa¬ 
pieren für eigene oder fremde Rechnung auf 

eit sowie die Bürgschaftsleistung für solche 
Geschäfte (§ 11); sie sind verpflichtet, den Stand 
ihrer Aktiven, d. h. ihren Metallbestand und 
Bestand an Reichskassenscheinen, Banknoten, 
Wechseln, Lombardforderungen, Effekten und 
sonstigen Aktiven und ihrer Passiven, d. i. 
ihres Grundkapitals, Reservefonds, Noten¬ 
umlaufs, ihrer täglich fälligen oder an eine 
Kündigungsfrist gebundenen Verbindlichkeiten 
sowie der sonstigen Passiven, vom 7., 15., 23. 
und Letzten jedes Monats im Beichsanzeiger 
bekanntzumachen (§5 8). Privatnotenbanken 
müssen außerdem, sofern sie dem Verbot von 
Zweiganstalten und Agenten sowie von Be¬ 
teiligung an Banktkgeschäften außerhalb des 
Staates, der ihnen die Besugnis zur Noten¬ 
ausgabe erteilt hat (6§ 42) und dem Ausschluß 
ihrer Noten von der Verwendung zu Zahlun¬ 
gen außerhalb dieses Staatsgebiets (§ 43) ent¬ 
gehen wollen, folgende Bedingungen erfüllen: 
1. sie dürfen nur nachstehende Geschäfte be¬ 
treiben: a) Edelmetallhandel, b) Diskontierung, 
Kauf und Verkauf von Wechseln mit längstens 
3 Monat Verfallzeit und wechselmäßiger Haf¬ 
tung dreier, mindestens aber zweier als zah¬ 
lungsfähig bekannter Verpflichteter sowie von 
spätestens nach 3 Monaten mit dem Nennwert 
fälligen Schuldverschreibungen des eiches, 
eines deutschen Staates oder deutscher kom¬ 
munaler Korporationen; c) Lombarddarlehne 
auf längstens 3 Monate gegen Gold oder 
Silber in Barren oder Münzen, gegen gewisse 
inländische zinsbare Schuldverschreibungen 
(Reichs=, Staats= und Kommunalobligationen 
mit längstens einfähriger Fälligkeit, vom Reiche 
oder von einem Bundesstaate garantierte In¬ 
haberpapiere, voll eingezahlte Eisenbahn.,
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Stamm- und Stammprioritätsaktien, ſowie 
Prioritätsobligationen im Betriebe befindlicher 
deutscher Eisenbahnen, Pfandbriefe und andere 
auf Grund von Darlehnen an inländische Kom¬ 
munalkorporationen oder gegen Ubernahme der 
Garantie einer solchen ausgestellte Inhaber¬ 
schuldverschreibungen landschaftlicher, kommu¬ 
naler oder anderer unter Staatsaufssicht stehen¬ 
der Bodenkreditinstitute und hypothekenbanken 
auf Aktien) bis zu 3¾/¾ ihres Kurswerts, gegen 
ausländische zinstragende Staatspapiere und 
staatlich garantierte Eisenbahnprioritätsobli¬ 
gationen auf den Inhaber bis zu 50% des 
urswerts, gegen Wechsel mit anerkannt 

soliden Verpflichteten bis zu 95% des Kurs¬ 
werts, oder gegen im Inland lagernde Kauf¬ 
mannswaren bis zu 2/ ihres Werts; d) Handel 
mit den zu c genannten inländischen Schuldver¬ 
schreibungen, aber nur bis zur Höhe der Hälfte 
des Grundkapitals und der Reserven der Bank; 
die übrigen der Reichsbank im 8 13 a. a. O. 
gestatteten Geschäfte (s. Artikel Reichsbank) 
dürfen sie nicht treiben; 2. von dem 4½/2 % 
des Grundkapitals übersteigenden Jahresge¬ 
winn sind mindestens 20% dem Reservefonds 
zuzuführen, bis dieser 1/4 des Grundkapitals 
erreicht; 3. für ½ ihres Notenumlaufs ist 
Dechung in Rursfähigem deutschem Gelde, 
Reichskassenscheinen, Goldbarren (zu 1392 M. 
das Pfund fein), für den Rest in bankfähigen 
Wechseln bereit zu halten; 4. ihre Aoten müssen 
in Berlin und Frankfurt a. M. an einer vom 
Bundesrat genehmigten Stelle spätestens an 
dem auf die Präsentation folgenden Tage ein¬ 
elöst werden; 5. die Banken müssen an ihrem 
itze und bei ihren Zweiganstalten in Städten 

mit mehr als 80000 Einwohnern die im 
ganzen Reiche zugelassenen Noten anderer, 
ihrer Einlösungspflicht pünktlich nachtommen¬ 
den deutschen Banken zum Nennwert in Zah¬ 
lung nehmen, dürfen sie aber, sofern es nicht 
solche der Reichsbank sind, nur zur Einlösung 
oder zu Zahlungen an die Bank, die sie aus¬ 
egeben hat, selbst oder endlich zu solchen am 
itze der letzteren verwenden; 6. sie haben auf 

ein etwaiges Widerspruchsrecht gegen neue 
No#tenprivklegien oder gegen die Aufhebung 
der Verpflichtung eines Bundesstaats, ihre 
Noten in Zahlung zu nehmen, zu verzichten; 
7. sie haben sich ohne Entschädigungsanspruch 
einem am 1. Jan. 1891 und alsdann von 10 
zu 10 Jahren ab mit einjähriger Kündigungs¬ 
frist eintretenden Kündigungsrecht des Bundes¬ 
rats und der eigenen Landesregierung zu 
unterwerfen; jedoch soll der Bundesrat von 
diesem Rechte nur bei Zuwiderhandlungen der 
Bank gegen das Bankgesetz oder behufs Ver¬ 
einheitlichung des Notenbankwesens Gebrauch 
machen. Ausgenommen von der Verpflichtung 
zu 2 sind nur Banken, die bis zum 1. Jan. 
16 6 nachgewiesen haben, daß ihr Aotenumlauf 
as am 1. Jan. 1874 eingezahlte Grundkapital 

acht übersteigt; diese Banken haben auch das 
t, im ganzen Reiche Zweiganstalten und 

genten zu halten, und es kann ihnen die 
7 ortführung einzelner nicht unter Ziff. 1 fallen¬ 
der Formen der Kreditgewährung vom Bundes¬ 

dat gestattet werden (6 44). Durch Art. 7 82 
er Aovelle zum Banhgesetz vom 7. Juni 1899   
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(Rel. 311) ist endlich den Privatnotenbanken 
bei Vermeidung der Kündigung des Noten¬ 
rechts vom 1. Jan. 1901 ab die Verpflichtung 
auferlegt, von diesem Zeitpunkt ab, sofern der 
bekanntgemachte Reichsbankdiskont 4% oder 
mehr beträgt, nicht unter diesem, sonst nicht 
unter einem um 10% hinter diesem, wenn 
aber die Reichsbank selbst unter ihn hinunter¬ 
geht, nicht unter einem um ½/8% hinter dem 
von dieser bewilligten Satze zu diskontieren. 
Bankengegenüber, deren Notenausgabeprivileg 
schon vor Erlaß des Bankgesetzes einem Recht 
zur Kündigung unterlag, ist diese Kündigung 
zu dem frühesten hiernach zulässigen Termine 
kraft Gesetzes eingetreten, sofern sie ihren 
Aotenumlauf nicht auf ihr am 1. Jan. 1874 
eingezahltes Grundkapital beschränkt und sich 
den vorstehend unter Ziff. 1—7 aufgeführten 
Beschränkungen unterworfen haben (E 46). In 
formeller Beziehung unterliegen Statutenände¬ 
rungen, welche das Grundkapital, den Reserve¬ 
fonds, den Geschäftskreis, die Aotendechung 
und die Dauer der Notenausgabe betreffen, 
unbeschadet weitergehender landesgesetzlicher 
oder konzessionsmäßiger Beschränkungen der 
Bank der Genehmigung des Bundesrats (§ 42), 
und dem Reichskanzler steht, wieder unbeschadet 
weitergehender Aufsichtsrechte der Landesregie¬ 
rungen, das Recht einer, nötigenfalls durch 
kommissarische Einsichtnahme von den Büchern, 
Geschäftslokalen und Kassenbeständen der No¬ 
tenbanken auszuübenden Kontrolle der Ein¬ 
haltung der gesetzlichen Bestimmungen zu (8 48). 

Die Privatnotenbanken verlieren das 
Recht der Aotenausgabe durch: 1. Ablauf 
der Zeitdauer, für die es erteilt ist, 2. Verzicht, 
3. Konkurs, 4. Berfügung der Landesregierung 
nach Maßgabe des Statuts oder Privilegs, 
5. ein auf Klage des Reichskanzlers oder der 
Landesregierung ergehendes gerichtliches Urteil 
wegen a) Verletzung der Vorschriften über die 
;otendechung, das Quantum des NAotenum¬ 
laufs, das Umlaufsgebiet und die zulässigen 
Geschäfte, b) -ichteinlösung der Aoten am Sitz 
der Bank am Tage der Präsentation, an der 
Einlösungsstelle in Berlin oder Frankfurt a. M. 
bis zum Ablaufe des folgenden Tages, an 
andern Einlösungsstellen innerhalb dreier Tage, 
Ic) Verlust von mindestens einem Drittel des 
Grundkapitals (§§ 49, 50). In den Fällen 
zu 5 hat die Bank sechs Monate nach BRechts¬ 
kraft des Urteils an die vom Reichskanzler 
bezeichnete Kasse am Sitze der Bank den 
-ennwert der noch umlaufenden Noten einzu¬ 
zahlen, der ihr nur nach Mlaßgabe der weiter 
eingelösten und von ihr an diese abgeführten 
Ab#ten zurüchgezahlt wird. Die Einzahlung 
wird durch einen vom Gericht bestimmten 
Kurator überwacht, der, wenn die Bank ihren 
Verpflichtungen hinsichtlich der Einziehung der 
-Abten nicht nachkommt, die Liquidation der 
Bank zu beantragen hat (65§ 51—53). 

Gesetzwidrige Ausgabe und Verwendung 
von Banknoten und sonstigen auf den Inhaber 
lautenden unverzinslichen Schuldverschreibun¬ 
gen, Zuwiderhandlungen gegen die Be¬ 
schränkung der sich den Mormatiobestimmungen 
nicht unterwerfenden Notenbanken auf den 
einzelnen Bundesstaat (6 42), unrichtige Ver¬
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öffentlichungen und Nachweise über den Bank¬ 
status und den Notenumlauf sowie Ausgabe 
eines unzulässigen Notenquantums sind unter 
Strafe gestellt (§8 55—59). 

Banken, welche abgabepflichtige Kauf= und 
sonstige Anschaffungsgeschäfte gewerbsmäßig 
betreiben oder vermitteln, sind nach Maßgabe 
des RöStemp . der Stempelrevision unter¬ 
worfen. S. Reichsstempelgesetz II lit. g. Bgl. 
im übrigen Reichsbank. 
Bannbruch s. Ausweisungen IV 5. 
Bann= und Zwangsrechte s. Zwangs¬ 

und Bannrechte. 
Baptisten. B. kommen schon im 16. Jahrh. 

vor, treten im 18. Jahrh. in England und 
Nordamerika, in Deutschland seit 1834 auf. Sie 
sind eine christliche Sekte, welche sich von der 
ev. Kirche dadurch unterscheidet, daß sie die 
Taufe nur an Erwachsenen und durch Unter¬ 
tauchen vollzieht; ihre Grundsätze sind im 
Druck (Hamburg 1866) erschienen. Baptisten¬ 
gemeinden khönnen durch gemeinschaftliche Ver¬ 
fügung des JMl., des Md-J. und des Mdg . 
Korporationsrechte erlangen (G. vom 7. Juli 
1875 — GS. 374 — §5 1; s. Druckhs. des Herren¬ 
hauses 1875 Ar. 26). Die Erteilung der Kor¬ 
porationsrechte ist nur zulässig und darf nicht 
versagt werden, wenn 1. der Bezirk der Ge¬ 
meinde geographisch abgegrenzt ist; 2. nach 
der Zahl und Vermögenslage der dazu ge¬ 
hörigen Mitglieder anzunehmen ist, daß die 
Gemeinde den von ihr behufs Ausübung ihres 
Gottesdienstes nach ihren Grundsätzen zu über¬ 
nehmenden Verpflichtungen dauernd zu ge¬ 
nügen imstande sein werde; 3. in dem Statut 
der Gemeinde t-eine Festsetzungen getroffen 
sind, welche mit den allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen im Widerspruche stehen (8 2 
des G.). Besondere Vorschriften enthält das 
Gesetz, betr. die Religionsübung und Ge¬ 
meindeverhältnisse der Reformierten, Katho¬ 
liken, Mennoniten, Anglikaner und B. im 
Herzogtum Holstein, vom 14. Juli 1863 
(HolstL##Bl. 163), ferner für Schleswig die 
B. vom 24. April 1860, betr. die B. (Chron.= 
Samml. 121) und die Allerh. Resolution vom 
16. März 1853, betr. Befreiung der B. von 
der Verpflichtung, ihre Kinder taufen zu lassen 
(Chron.=Samml. 37). 

Barbier= und Friseurgewerbe. Der Regie¬ 
rungspräsident (lim LP. Berlin der Polizei¬ 
präsident) kann gemäß Gew. § 105e Abs. 1 
Ausnahmen von der Sonntagsruhe im Ge¬ 
werbebetriebe (s. d.) gewähren. Nach AusfAnw. 
z. Gew O. vom 1. Aai 1904 — HWMBl. 123 — 
Ziff. 163 kann die Beschäftigung von Ar¬ 
beitern an allen Sonn= und Festtagen im 
allgemeinen nur bis 2 Uhr nachmittags, 
darüber hinaus aber noch insoweit gestattet 
werden, als sie bei der Vorbereitung von 
öffentlichen Theatervorstellungen und Schau¬ 
stellungen erforderlich ist. 
Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei 

Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder 
an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stun¬ 
den oder an jedem zweiten Sonntage min¬ 
destens in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 
6 Uhr abends oder in jeder Woche während 
der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und   
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zwar spätestens von 1 Uhr nachmittags ab, 
von jeder Arbeit freizulassen. Wenn die Ar¬ 
beiter durch die Sonntagsarbeiten am Besuch 
des Gottesdienstes behindert werden, so ist ihnen 
an jedem dritten Sonntage die zum Besuch 
des Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben. 
GewO. § 41b wegen Einführung des Verbots 
des Gewerbebetriebes an Sonn= und Festtagen 
bezieht sich in erster Linie auf das B. u. F. 

are Auslagen (im Gerichts= bzw. Ver¬ 
waltungsgerichtsverfahren) s. Auslagen; der 
Gemeindevorsteher und der Amtsvorsteher 
s. Dienstunkostenentschädigung und 
Amtsunkosten. 
Barzahlung des Arbeitslohnes s. Truck¬ 

system. 
auabnahme s. Beaufsichtigung der 

Bauten. 
Bauanschläge. Der Ausführung von 

staatlichen Aeu= und Reparaturbauten müssen 
Bauanschläge zugrunde gelegt werden. In¬ 
wieweit hiervon abgesehen werden darf, be¬ 
stimmt der MdöA. und, wenn es sich um 
Bauten handelt, die ohne dessen Mitwirkung 
auszuführen sind, der zuständige Miinister. 
Unter welchen Voraussetzungen, insbesondere 
bei welcher Höhe der Bausumme die B. der 
technischen Revision und Feststellung durch die 
höchste Baubehörde oder durch die nachgeord¬ 
neten Behörden unterliegen, ist Gegenstand 
Kgl. Anordnung. (G., betr. den Staatshaus¬ 
halt, vom 11. Mai 1898 — GS. 77 — 8 30). 

Der Auftrag zur Ausarbeitung aus¬ 
führlicher Bauentwürfe und Kosten¬ 
anschläge darf erst erteilt werden, wenn 
die Provinzialbehörde oder die Zentral¬ 
instanz über den Bauplatz Entscheidung ge¬ 
troffen hat. Für die Aufstellung der 
Kostenanschläge und ausführlichen Ent¬ 
würfe zu Hochbauten gelten die Bestim¬ 
mungen in Kap. 25 nebst Anlage B der Dienst¬ 
anweisung für die Lokalbaubeamten der 
Staatshochbauverwaltung vom 1. Dez. 1898 
(Verl. von W. Ernst & Sohn, Berlin.) Uber 
die Ausarbeitung der Entwürfe und Kosten¬ 
anschläge zu Wasserbauten, einschließlich 
der Stromregulierungen, ist in der Allg#f. 
Nr. 5 der Wasserbauverwaltung vom 13. Juli 
1897 (abgedruckt in „Die preußischen Bau¬ 
fonds“ von O. Heinemann, A. Steins Verlag, 
Potsdam, S. 336) das MAähere bestimmt. 

Die Prüfung der von den Baubeamten 
aufgestellten Kostenanschläge und Entwürfe er¬ 
lit durch den technischen Dezernenten der 
rovinzialbehörde. Nach dem AE. vom 31. Mai 

1880 (MBl. 181) unterliegen der ministe¬ 
riellen Nachprüfung (Superrevision) 
alle Entwürfe und Kostenanschläge für staat¬ 
liche Neu= und Reparaturbauten, deren Rosten 
30000 M. übersteigen; ferner die Entwürfe 
für solche Wasserbauten, die einen über den 
Umfang der Baustelle hinausragenden weit¬ 
greifenden Einfluß haben oder durch welche 
öffentliche Rechtsverhältnisse bestimmt oder be¬ 
rührt werden, unabhängig von der Kostenhöhe:; 
außerdem die Entwürfe bei besonders schwie¬ 
rigen Bauten oder bei Anwendung bisher 
unerprobter Bauweisen und Baustoffe sowie 
bei Bauten von Kirchen und ZKunstdenk¬
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mälern bei einem Koſtenbetrage von mehr 
als 5000 M. und die zugehörigen Anſchläge 
bei einem Koſtenbetrage von mehr als 10000 M. 
Die Entwürfe und Anſchläge zu den nicht 
ausſchließlich für Rechnung der Staatskaſſe 
auszuführenden Bauten bedürfen gleichfalls 
der Superreviſion, wenn der aus Staatsfonds 
zu leiſtende Beitrag oder das Gnadengeſchenk 
die vorſtehend angegebenen Beträge von 
30000 M. bzw. 5000 M. bzw. 10000 M. über¬ 
steigt. In demselben Umfange unterliegen der 
Superrevision die Entwürfe und Anschläge zu 
denjenigen Bauten, deren Kosten aus Stif¬ 
tungsfonds, die unter Staatsverwaltung 
stehen, ganz oder teilweise gedecht werden 
(Erl. vom 20. Juni 1880 — M. Bl. 177). 

Die Superrevision erfolgt: a) im Mdg A. 
hinsichtlich der Entwürfe und Kostenanschläge 
zu N-Neu= und Beparaturbauten von Pfar¬ 
reien, Küstereien, Volksschulen und 
Wirtschaftsgebäuden, sowie hinsichtlich der 
Stiftungsbauten; b) im M L. hinsichtlich 
aller Hochbauten der Domänen= und Forst¬ 
verwaltung, der Bäder und Gestüts¬ 
verwaltung unter Aitwirkung des Mdôö#. 
in besonderen Fällen; ch im HMl. hinsichtlich 
dersjenigen Bauten, welche den Betriebszwecken 
der Bergverwaltung dienen; d) im übrigen 
im Mdö . (vgl. Dienstanweisung für die Lokal¬ 
baubeamten der Staatshochbauverwaltung 
9§§ 144—147). 

Inwieweit wichtige Entwürfe von Bau¬ 
unternehmungen seitens der durch den W. 
vom 7. Mai 1880 (GS. 261) eingesetzten Aka¬ 
demie des Bauwesens (s. d.) zu beurteilen 
sind, ergibt sich aus dem Erl. vom 13. Sept. 
1881 (AU#Bl. 1882, 331). 

Die Abrechnung der beendigten Bauausfüh¬ 
rungen erfolgt durch Revisionsnachwei¬ 
sungen, wenn Abweichungen von den An¬ 
schlägen eingetreten sind, oder eine Uberschrei¬ 
tung des Anschlags stattgefunden hat. Uber 
die Einrichtung der Revisionsnachweisungen 
für Hochbauten ist durch den Erl. vom 20. Okt. 
1880 (M Bl. 278) das Aähere bestimmt. Für 
Wasserbauten gelten die Bestimmungen der 
Allg Bf. Nr. 10 vom 5. MAlärz 1901 (s. oben 
„Die preuß. Baufonds“ von O. Heinemann, 
S. 406). Die Revisionsnachweisung unterliegt 
der Superrevision in den für die Superrevision 
der Anschläge vorgeschriebenen Fällen. Im 
übrigen s. unter Staatsbauten. 

Bauarbeiter. I. Die in der Gew O. 8§#§ 105 bis 
133f im Interesse des Arbeiterschutzes (s. d.) er¬ 
lassenen Vorschriften finden auch auf die Bau¬ 
arbeiter in ihrer Eigenschaft als gewerbliche 
Arbeiter Anwendung. Dagegen sind die Vor¬ 
schriften in §S# 134—139b a. a. O. über die 
Verhältnisse der Fabrikarbeiter und die ge¬ 
werbepolizeiliche Aufsicht gemäß § 154 Abs. 2 
a. a. O. im Baugewerbe nur auf Arbeiter in 
Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen (s. d.), 
nicht auf die bei Bauten (s. d.) beschäftigten 
Arbeiter anwendbar, da die zur Ausdehnung 
der Vorschriften notwendige Kais. V. E 154 
Abs. 4 a. a. O.) bislang nicht ergangen ist. 
Es führen danach die Aussicht über die Zimmer¬ 
höfe und Bauhöfe die Gewerbeaufsichtsbeam¬ 
ten, über die Bauten die Ortspolizeibehörden, 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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die ihrerseits selbständig die notwendigen An¬ 
ordnungen (vgl. auch 120a—d a. a. O.) treffen; 
(Baltz, Baupoktzeirecht= 3. Aufl., S. 476 ff.). 
Aach Kinderschutz G. 4, 12 ist die Beschäf¬ 
tigung von Kindern (s. d.) auf Bauten aller 
Art verboten. Im übrigen kommen für den 
Arbeiterschutz auf Bauten die auf Grund des 
Erl. vom 7. Juli 1899 (Münchgesang, Das 
Bauwesen, S. 400 ff.) in allen Regierungs¬ 
bezirken erlassenen Polizeiverordnungen, be¬ 
treffend die Arbeiterfürsorge auf Bauten (An¬ 
forderung von Arbeiterunterkunftsräumen 
bei größeren Bauten; Errichtung einer der 
Anzahl der Arbeiter entsprechenden Fob 
von Aborten; Verbot, Stuktkateur=, Putz¬ 
und Töpferarbeiten im Winter in Räumen 
vorzunehmen, die nicht durch Türen und Fenster 
verschlossen sind; Verbot, in Räumen zu 
arbeiten, in denen offene Koksfeuer ohne Ab¬ 
leitung der entstehenden Gase brennen), sowie 
die von den einzelnen Baugewerksberufs¬ 
genossenschaften erlassenen Unfallverhütungs¬= 
vorschriften in Betracht. Vgl. auch § 10 Abs. 2 
der vom M . erlassenen „Allgemeinen Ver¬ 
tragsbestimmungen“ (MBl. 1885 S. 155, 240; 
1897, 190) in der durch den Erl. vom 22. Juni 
1899 (MIBl. 148) abgeänderten Fassung. Durch 
Erl. vom 27. Febr. 1903 (HM!Bil. 77 ist an¬ 
geordnet worden, daß in größeren Ortschaften 
eine in hürzeren Zwischenräumen aufeinander¬ 
folgende außerterminliche Uberwachung der 
Bauausführungen im Interesse des Schutzes 
der B. gegen Krankheit und Unfälle statt¬ 
findet. S. im übrigen Bauten V u. VI. 

II. Die zunächst für die Beschäftigung von 
Handarbeitern beim Bau von Eisenbahnen 
erlassene V. vom 21. Dez. 1846 (GS. 1847, 21), 
die sodann auch für die neuen Landesteile 
in Kraft gesetzt ist (s. Eisenbahnarbeiter), 
kann gemäß 8 26 auch auf andere staatliche 
Bauausführungen (Kanal= und Chaussee¬ 
bauten usw.) Anwendung finden, welche 
von den Regierungspräsidenten dazu geeignet 
befunden werden. Uber die Anwendung 
der Bestimmungen auf derartige Bauten der 
Kreise, Amts=, Wege=Verbände oder Ge¬ 
meinden beschließt der Regierungspräsident 
unter Zustimmung des BezA., bei Bauten 
des Provinzialverbandes der Oberpräsident 
unter Zustimmung des Provinztalrates (36. 
l 144), für den Stadtkreis Berlin der Ober¬ 
prästbent 

aubedingungen s. Bauerlaubnis 
unter I. 
Baubeschränkungen s. Bauerlaubnis, 

Baupolizei, Baupolizeiverordnungen, 
Baurecht, Bauten, Bauweise, Nachbar¬ 
recht. 
Bau und Betrieb von Privatgeleisen ſ. 

Privatanschlußbahnen. 
Baudarlehne an Baugenossenschaften ge¬ 

währt der preuß. Staat aus den durch die G., 
betr. die Bereitstellung von Staatsmitteln zur 
Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von 
Arbeitern, die in staatlichen Betrieben be¬ 
schäftigt sind, und von gering besoldeten 
Staatsbeamten, vom 13. Aug. 1895 (GS. 521), 
2. Juli 1898 (GS. 177), 23. Aug. 1899 (GS. 165), 
9. Juli 1900 (G S. 293), 16. April 1902 (GS. 81), 

12
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4. Mai 1903 (GS. 175), 15. Juni 1904 (GS. 
145) und 8. Juli 1905 (GS. 315) zur Ver¬ 
fügung gestellten Mitteln; Voraussetzung ist, 
daß der Genossenschaft Arbeiter oder Beamte 
der vorbezeichneten Art in größerer Zahl an¬ 
gehören, daß ein erhebliches Bedürfnis zur Ver¬ 
besserung der Wohnungsverhältnisse dieser Per¬ 
sonen in dem Genossenschaftsbereiche besteht und 
daß zur Befriedigung dieses Bedürfnisses Woh¬ 
nungen der von der Genossenschaft geplanten 
Art an der in Aussicht genommenen Stelle 
dienlich sind. Es muß ferner den von den 
beteiligten Ministern aufgestellten allgemeinen 
Bedingungen vom 3. Juni 1902 (MBl. 110) ge¬ 
nügt werden. Baudarlehne werden hiernach in 
der Regel nur gegen hypothekarische Eintra¬ 
gung zur zweiten Stelle gewährt; die erst¬ 
stelligen Hypothekendarlehne haben die Ge— 
nossenschaften mindestens bis zur Grenze der 
Mündelsicherheit zu angemessenen Bedingungen 
#z½ beschaffen, damit durch die Staatsmittel der 

ohnungsbau in größerem Maße gefördert 
wird, als wenn diese ausschließlich für den 
vollen Bedarf bis zu den bedingungsmäßigen 
Grenzen in Anspruch genommen würden. Das 
Staats= und das erststellige Hypotheken= 
darlehn zusammen dürfen 90 % des Bau¬ 
und Bodenwertes oder 100 % des Bauwertes 
nicht übersteigen. Das Staatsdarlehn ist mit 
3 0% zu verzinsen und mit 1 % und den durch 
die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen 
zu tilgen. Die Genossenschaft ist verpflichtet, 
einen dem Verhältnisse des Staatsdarlehns 
zu dem gesamten auf die Beschaffung von 
Genossenschaftswohnungen verwendeten Kapi¬ 
tal entsprechenden Teil ihrer Wohnungen den 
Staatsbediensteten anzubieten. Andere den 
Genossenschaften aufzuerlegende Bedingungen 
sichern die Erreichung des Zwecks der staat¬ 
lichen Beleihung und schließen eine spekulative 
Verwendung des Gepnossenschaftseigentums 
aus. Insbesondere muh der Genossenschafts¬ 
zweck statutarisch ausschließlich darauf ge¬ 
richtet sein, gesunde und zwechmäßig ein¬ 
erichtete Wohnungen für minderbemittelte 

Familten in eigens erbauten oder angekauften 
Häusern zu billigen Preisen zu beschaffen; 
die Dividende muß auf 4 00 beschränkt, für 
den Fell der Auflösung der Genossenschaft aber 
die Verteilung des Genossenschaftsvermögens 
unter die Genossen, soweit es den ;ennwert 
ihrer Anteile übersteigt, ausgeschlossen, und 
dieser Teil des Vermögens vielmehr für Ge¬ 
meinnützige Zwecke bestimmt sein. Die Ge¬ 
schäftsanteile müssen insgesamt mindestens 
30000 M., die Zahl der Mitglieder soll in 
der Regel mindestens 100 betragen. Die 
zu beleihenden Häuser müssen die Bestim¬ 
mung haben, dauernd im Eigentum der Ge¬ 
nossenschaft zu bleiben und an Genossen ver¬ 
mietet zu werden; sie dürfen nicht ohne Zu¬ 
stimmung der Staatsbehörde wesentlichen 
Anderungen unterzogen oder ganz oder teil¬ 
weise abgebrochen werden. Auch ist dem Fiskus 
ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Statut, Bau¬ 
pläne, Formulare der Miietverträge und 
Grundsätze über Vergebung der Wohnungen 
sind der Staatsregierung zur Prüfung ein¬ 
zureichen. Den Wohnungsinhabern darf, so¬   

Baudeputationen — Baudispens. 

lange sie ihren Verpflichtungen als Mieeter 
nachkommen, nicht gekündigt werden; Miliets¬ 
steigerungen sind nur aus Genüenden, aus 
der finanziellen Lage der Genossenschaft sich 
ergebenden Gründen zulässig, die Mietspreise 
müssen mäßige sein. 

Bis zum 1. Okt. 1905 waren aus den durch 
die eingangs gedachten Gesetze zur Verfügung 
gestellten Staatsmitteln in Anspruch genom¬ 
men für Darlehne an Baugenosesenschaften 
im Bereiche der Eisenbahnverwaltung rund 
16146000 M., im Bereiche der Verwaltung 
des Innern rund 9160000 M. Die Darlehne 
sind an insgesamt 85 Baugenossenschaften 
(und Beamtenwohnungsvereine) gewährt wor¬ 
den, und auf den beliehenen Grundstücken 
waren ausgeführt oder in Bau begriffen fast 
1200 Wohnhäuser mit annähernd 9400 Woh¬ 
nungen; von den jenen Baugenossenschaften 
gehörigen Wohnungen waren rund 6150 an 
Staatsbedienstete vermietet. Vgl. auch Woh¬ 
nungsverhältnisse (Verbesserung der¬ 
selben). 
Baudeputationen (städtische) sind unter 

Leitung und Aufsicht des Stadtvorstandes 
— Mlagistrat, Bürgermeister — stehende Ver¬ 
waltungsausschüsse, welchen die Verwaltung 
des städtischen Bauwesens ganz oder teil¬ 
weise übertragen ist. Bezeichnung — Hoch¬ 
bauamt, Tiefbauamt, Baudeputation, Bau¬ 
kommission usw. —, Geschäftsumfang und 
Befugnisse der B. richten sich nach den auf 
ihre Einrichtung bezüglichen Ortsstatuten 
und Gemeindebeschlüssen. S. Deputationen, 
städtische. 
Baudispens. Unter B. ist die Bewilligung. 

einer Ausnahme von den die allgemeine 
Rechtsregel bildenden baupolizeilichen Bestim¬ 
mungen im Einzelfalle zu verstehen (O##.¬ 
29, 354; 32, 350 — Baltz, Baupolizeirecht 
3. Aufl., 162 ff.). Wenn auch danach begrifflich 
„Ausnahme“ und „Dispens" sich im wesent¬ 
lichen dechen, so wird doch in den neue¬ 
ren Baupolizeiverordnungen zwischen „Aus¬ 
nahme“ und „Dispens“ unterschieden. „Aus¬ 
nahmen"“ hönnen bewilligt werden, wenn 
und wo die Bauordnungen selbst ausdrück¬ 
lich die Michtanwendung einer sonst allgemein 
gültigen Bauvorschrift im Einzelfalle ge¬ 
statten. Ihre Bewilligung steht in der Regel 
den Ortspolizeibehörden, zuweilen auch den 
Landräten, Regierungspräsidenten und Ober¬ 
präsidenten zu. Durch Dispense dagegen 
können zwingende Vorschriften der 
Bauordnungen, d. h. solche, von 
denen diese nach ihrem Wortlaute 
keine Abweichungen zulassen, außer 
Kraft gesetzt werden, wenn ihre Durchführung 
im einzelnen Baufalle zu einer von den Bau¬ 
ordnungen offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen würde, und die Abweichung von den 
allgemeinen Vorschriften mit dem öffentlichen 
Interesse nicht unvereinbar ist. Die Erteilung 
der Dispense kann von Bedingungen abhängig 
gemacht werden. A-iemand hat auf die Er¬ 
teilung von Dispensen einen rechtlich begrün¬ 
deten Anspruch (Pr VBl. 12, 569). Der Dis¬ 
pens hat vielmehr den Charakter einer Rechts¬ 
wohltat, deren Zuwendung in das freie, durch 
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Abwägung der beteiligten vrivaten und öffent¬ 
lichen Interessen billige Ermessen der Dis¬ 
pensbehörde gestellt ist. Uber Dispensanträge 
entscheidet gemäß § 145 Z3G. nach Alaßgabe 
der Baupolizeiverordnungen der KrA., in 
Stadtkreisen und in den zu einem Land¬ 
kreise gehörigen Städten von mehr als 10000 
Einw. der BezA., soweit die Dispensertei¬ 
lung durch die Bauordnungen nicht anderen 
Behörden zugewiesen ist. Verfügungen der 
letzteren unterliegen der Anfechtung nur im 
Wege der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. 
Zur Einlegung der Beschwerde gegen den 
ispensbeschluß ist auch die zur Erteilung 

der Bauerlaubnis zuständige Behörde befugt, 
welcher der Beschluß zuzustellen ist. Der Be¬ 
schluß des BezA. zweiter Instanz ist end¬ 
gültig, gegen iden Beschluß dieser Behörde 
in erster Instanz findet die Beschwerde an 
den Mdö . statt. Dispensanträge werden 
zwechmäßig bei den Ertspoligeibehörden, Be¬ 
schwerden gemäß § 122 LWV. bei den Dis¬ 
pensbehörden eingereicht. Auch während der 
Bauausführung und noch nach derselben ist 
die Erteilung von Dispensen zulässig (O. 
29, 354; vgl. auch Erl. vom 21. Febr. 1896 — 
Pr VWBl. 17, 276). Im Erlasse werden über¬ 
dies die Ortspolizeibehörden besonders darauf 
hingewiesen, da, wo Dispensbeschlüsse entgegen 
ihrem Antrage ergehen, Beschwerde zu erheben, 
wenn die für die Dispenserteilung angeführten 
Gründe von ihnen nicht für zutreffend erachtet 
werden. S. auch Anlagen (gewerbliche) I. 
Bauentwürfe s. Bauanschläge; B. für 

Chausseen s. Kunststraßen unter II. 
Bauerlaubnis. I. Erteilung der B. (Bau¬ 

genehmigung). Die B. wird von der Orts¬ 
polizeibehörde (wegen der Ausnahmen s. Bau¬ 
Polizei h in der Form eines schriftlichen 
Bescheides, „Bauscheines“, dem Bauunter¬ 
nehmer erteilt, wenn das Bauprojekt den 
Vorschriften des öffentlichen Baurechts ent¬ 
spricht. Maßgebend ist das zur Zeit der Ent¬ 
scheidung über das Baugesuch geltende Bau¬ 
recht. Der Bauunternehmer hat Reinen An¬ 
ruch darauf, daß Beschränkungen der Bau¬ 
eiheit, die erft nach Einreichung des Bau¬ 

Huches in Kraft getreten sind, bei der 
2 eurteilung seines Baugesuches außer Anwen¬ 
kung bletben (OW. 5, 376; 6, 258; 8, 291; 
140, 269; 12, 380; 14, 354; 30, 374; Pr VWBl. 
*7, 196; 8, 318; OV. vom 3. Febr. 1891 — 
2 115, vom 24. Febr. 1891 — IV 197, vom 
10 Juni 1894 — IV 835, und vom 21. Febr. 
ale 1 — IV380). Die B. ist nichts anderes 
de die Erklärung der zuständigen Behörde, 
dab dem beabsichtigten Bau Hindernisse in dem 
Olkentlichen Rechte nicht entgegenstehen (O. 
P. 1; 5, 379; 12, 369; 13, 394; 15, 525; 19, 
nach 20, 379; 23, 324). Der Bauschein ist dem¬ 
siol keine polizeiliche Verfügung, an welche 
scht ein Zwangsverfahren (LVS. 8 132) an¬ 
S##ben kann, weil er keine Anordnung im 
mehne dieser Vorschrift enthält; er gehört viel¬ 
die frel denjenigen Verfügungen, an welche 
stmiretwillige Vornahme oder Ausübung be¬ 
dem Tr. Handlungen geknüpft ist, und welche 

pfli nternehmer zeine selbständigen Ver¬ 
chtungen auferlegen. 

—   
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II. Allerdings können an die B. auch „An¬ 
ordnungen“ in der Form von Bedingungen 
angeschlossen werden, derart, daß der Unter¬ 
nehmer, wenn er überhaupt von der B. Ge¬ 
brauch machen will, an gewisse — gleichviel 
ob seinen Plänen entsprechende oder wider¬ 
sprechende — Schranken gebunden wird. Diese 
in der Praxis „Baubedingungen" genann¬ 
ten Anordnungen müssen sich mit dem bestehen¬ 
den öffentlichen Baurechte in Ubereinstimmung 
bringen lassen, auch muß der praktische Anlaß 
u ihnen im Bauprojekte selbst gegeben sein 

Occl. 23 S. 323 ff., 334). Unzulässig ist es, die 
Erteilung der B. an die Bedingung zu knüpfen: 
daß zuvor die Baupolizeigebühren ((. d.) 
gezahlt werden (OVe. 33, 414), daß vorher die 
zum Straßenland benötigten Grundflächen an 
die Gemeinde unentgeltlich abgetreten werden 
(OTr. 41, 95; Str A. 35, 60), oder daß die den 
Anliegern gemäß § 15 des Straßen- und Bau¬ 
fluchtengesetzes ortsstatutarisch obliegenden Lei¬ 
stungen erfüllt bzw. sichergestellt sind (OV. 
4, 364; 19, 242; Entsch, vom 24. Okt. 1894 — IV 
1295, vom 27. April 1895 — IV 655, vom 
18. Nov. 1878 — I 1085 — und vom 6. Febr. 
1879 — II 343; Pr VBl. 15, 603). In der Regel 
werden die Baubedingungen zum Bauscheine 
gestellt, um dem Unternehmer die Beobachtung 
gewisser, im Bauprojekte nicht beobachteter 
bzw. bei der Bauausführung noch zu beobach¬ 
tender Vorschriften des öffentlichen Baurechtes 
zur Pflicht zu machen. Die Baupolizeibehörde 
ist indessen keineswegs zur Aufnahme solcher 
Baubedingungen in den Bauschein verpflich¬ 
tet (Pr VWBl. 11, 575). Die Baubedingun¬ 
gen sind ihrem rechtlichen Charakter nach 
polizeiliche Verfügungen, können als solche 
zurückgenommen und im BRechtsmittelwege an¬ 
gegriffen werden. Aach Verabsäumung recht¬ 
zeitiger Anfechtung sind sie für den Beteiligten 
rechtsverbindlich und bilden infolgedessen eine 
Grundlage für das weitere Vorgehen der Po¬ 
lizei (OV. 37, 405; 39, 360 ff.; 40, 360). Uber 
die Wirkungen einer bedingt erteilten B. 
egen den Besitznachfolger des ursprünglichen 
auherrn vgl. O. 2, 356; 12, 366; 13, 424; 

20, 398; 23, 833; Pr VBl. 7, 197; 12 S. 303, 

511; Baltz, Baupolizeirecht, 3. Aufl., S. 107 
bis 109. 

III. Die B. wird vorbehaltlich der Bechte 
Dritter erteilt, auch wenn dies nicht im Bau¬ 

scheine ausdrücklich erklärt ist. Privatrecht¬ 
liche Streitigkeiten über den Baugrund, 
Bechte von Grundstücken (Fensterrecht, Servi¬ 
tuten, grundbuchliche Eintragungen, antichre¬ 
tisches Pfandrecht) hat die Baupolizeibehörde 
in der Regel nicht zu beachten (OV. 2, 448; 
5, 360; 6, 304; 45, 409). Doch sollen die Po¬ 
lizeibehörden (AL. 1, 8 5 68 und Md JE. vom 
6. April 1835 — v. Kamptz 19, 497) die ihnen 
bekannten nachbarlichen Verhältnissenicht 
unberüchsichtigt lassen und streitende Aachbarn 
zu vereinigen versuchen (vgl. Baltz a. a. O. 
S. 98). Die Erteilung der B. kann von Dritten, 
insbesondere vom Nachbar, jedoch nur durch 
Anrufen der Aufsichtsbehörde angegriffen wer¬ 
den (Pr VBl. 8, 261; 9 S. 143, 174; 11, 411; 
12, 570; 13, 262; 14, 378; O##. vom 4. Okt. 
1889 — IV 461 — und vom 5. Mai 1891 — 

12“
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IV 440). Selbſt die Behauptung, daß der Bau 
dem öffentlichen Rechte und dem Gemeinde¬ 
wohle zuwiderlaufe, gibt Dritten — auch den 
Gemeindebehörden — Rhein Beschwerde= oder 
Klagerecht aus §§ 127 ff. LBG. (O. 3, 281; 
Pr BBl. 11, 411; 15, 509). Uber die wenigen 
Fälle, in denen wegen Eingreifens in eine 

subjeztive Rechtssphäre auch dem Dritten die 
echtsmittel aus § 127 L. zustehen, ogl. 

unten unter IV. Wegen des polizeilichen Ein¬ 
schreitens gegen Bauten, die, obwohl der B. 
bedürftig, ohne diese errichtet sind, s. Bauten H 
und der B. bei gewerblichen Anlagen 
ſ. d. 1. 

IV. Die Versagung der B. — ingleichen 
die bedingte Versagung, sowie die Verweige¬ 
rung oder Vorenthaltung der B. bis zum Ein¬ 
tritt eines von der Polizeibehörde bezeichneten 
Ereignisses, z. B. Genehmigung der Gemeinde¬ 
behörden — ist eine mit den Rechtsmitteln aus 
§§ 127 ff. LVG. anfechtbare polizeiliche Ver¬ 
fügung (O. 4, 229; 9, 204; 12, 363; Pr VBl. 
6, 182). Die Versagung ist ausreichend zu be¬ 
gründen (OVBG. 7, 255; Pr Vl. 8, 208) und 
darf, insoweit nicht ein Gesetz (z. B. § 12 des 
Straßen= und Baufluchtengesetzes) oder ein 
dem gleichstehender Rechtsaktt Ausnahmen zu¬ 
läßt, nur auf Gründe gestützt werden, die dem 
polizeilichen, wenn auch nicht notgedrungen 
baupolizeilichen Gebiete angehören (OVG. 
32 S. 339, 343; 36, 405; 37, 421). Ein abge¬ 
lehntes Baugesuch kann jederzeit wiederholt 
werden, res indicata wird durch die Versagung 
der B. nicht geschaffen (Pr VBl. 8, 30; 10, 361; 
14, 67). ie B. darf nicht versagt werden: 
wegen grundbuchlicher, die Baufreiheit zugun¬ 
# eines Dritten beschränkender Eintragung 
O. 12, 368; 23, 353; Pr BBl. 7, 197; 8, 110), 
ferner weil privatrechtliche Streitigkeiten zwi¬ 
schen dem Grundeigentümer und Dritten be¬ 
stehen (vgl. oben), oder weil das Recht zur 
Enteignung eines Grundstüchs erteilt ist (OV.G. 
23 S. 361, 368). Bei Gründung neuer An¬ 
siedelungen (G. vom 10. Aug. 1904 — G6. 
227 — 8§8§ 13—20) darf die B. zur Errich¬ 
tung von Wohngebäuden nicht vor Aushändi¬ 
gung der Ansiedelungsgenehmigung erteilt 
werden. Indessen kann auch noch nach und 
trotz der Erteilung dieser Genehmigung die 
B. versagt werden, z. B. weil aus der Lage 
des geplanten Wohnhauses den Bewohnern 
Gefahr erwachsen würde (OV. 7, 314; 24, 344; 
29, 390; 38, 356; 39, 334; Pr Bl. 19, 334). 
Bezüglich der Versagung der B. zu Bauten, 
die zum Schaden oder zur Unsicherheit des ge¬ 
meinen Wesens oder zur Verunstaltung von 
Straßen und öffentlichen Plätzen gereichen, s. 
Baupolizeiverordnungen usfw. und Ver¬ 
unstaltung von Straßen und öffent¬ 
lichen Plätzen. Wegen zu Unrecht versagter 
B. kann der Unternehmer von dem Verwalter 
der Baupolizei Ersatz für den ihm durch die 
Verzögerung entstandenen Schaden verlangen. 
Voraussetzung ist jedoch für die Geltendmachung 
des Schadensanspruchs, daß die die B. ver¬ 
sagende Verfügung rechtskräftig für unzulässig 
erachtet und aufgehoben ist (RG. vom 8. Mai 
1890; Pr Bl. 11, 554; 22, 409; Entsch. des Ge¬ 
richtshofes für Rompetenzkonflikte vom 12. Jan.   
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1884 — AM l. 45). Die Anfechtung der die 
B. versagenden polizeilichen Berfügung mit 
den Rechtsmitteln aus § 127 L. steht in 
der Regel nur dem Bauunternehmer, nicht auch 
Dritten zu. Diese sind auf die Beschwerde im 
Aufsichtswege beschränkt. Betreffs der Fälle, in 
denen Dritten ein Beschwerde(Klage=recht aus 
8127 LVS. gegen die Erteilung und Versagung 
der B., wie gegen baupolizeiliche an sie nicht 
gerichtete Verfügungen überhaupt zugebilligt 
worden ist, weil ein Eingriff in ihre subsek¬ 
tive Rechtssphäre vorliegt, vgl. OB#. 1, 330; 
3, 222; 4, 218; 5, 412; 7, 312; 10, 199; Pr VWBl. 
5, 403; 11, 411; 14, 379; 15, 510. Hält der 
Verwaltungsrichter die Versagung der B. für 
ungerechtfertigt, so darf er lediglich die ver¬ 
sagende Verfügung aufheben, heinesfalls aber 
dahin erkennen, daß die B. erteilt werde. 
Zur Entscheidung über den Antrag auf Bau¬ 
genehmigung bedarf es einer neuen polizei¬ 
lichen Verfügung (O. 3, 286; 5, 359; 6, 294. 
10, 276; 23 S. 315, 389; 30, 370; 38, 347; 
40, 372). Der Verwaltungsrichter darf über¬ 
dies seiner Entscheidung lediglich nur das der 
Baupolizeibehörde zur Genehmigung vorgelegte 
und abgelehnte Bauprojekt zugrunde legen. 
Aachträgliche, etwa aus Anlaß der Versagung 
der B. getroffene Abänderungen des Prosekts 
dürfen nicht berüchsichtigt werden (OV. 22, 372 
Pr BBl. 13, 566; 14, 163). Die Klage gegen 
die die B. versagende polizeiliche Verfügung 
ist auch dann noch zulässig, wenn die Verfd¬= 
gung von der Polizeibehörde zurüchgezogen 
oder die B. erteilt ist, jedoch darf dann der 
Klageantrag nur darauf gerichtet werden, die 
Verfügung als zur Zeit ihres Erlasses unge¬ 
rechtfertigt aufzuheben (OVG#. 38, 343 — opgl. 
Baltz a. a. O. S. 112—115). 

V. Zurüchnahme der B. Vor Beginn 
der Bauausführung darf die B. ohne weiteres 
zurüchgenommen werden (Pr Vl. 14, 138), nach 
begonnener Bausausführung in der Regel nur 
dann, wenn die B. sich mit dem zur Zeit der 
Erteilung des Bauscheines geltenden öffent¬ 
lichen Baurecht in Widerspruch setzt, sei es, daß 
der Mangel des Bauprojektes bei Prüfung 
derselben überhaupt nicht erkennbar war, sei 
es, daß die Polizeibehörde den Mangel nicht 
erkannt hat. Erst nach der Erteilung der B. 
in Kraft getretene baupolizeiliche Vorschriften 
stehen der Ausführung von genehmigten und 
bereits begonnenen Bauten nicht entgegen 
(OV#. 24, 362; Pr Wl. 17 S. 29, 452). Nach 
Beginn der Bauausführung darf eine erteilte 
B. nicht bloß deshalb zurüchgenommen wel¬ 
den, weil die Baupolizeibehörde nachträglich 
zu der berzeugung gelangt, daß sie sich in 
dem ihr, den baupolizeilichen Vorschriften ge¬ 
mäß, zustehenden freien Ermessen geirrt hat, 
Unbedingte Voraussetzung für die Zulässtgbeeit 
der Zurüchnahme ist diesen Falles, daß die 
(beim Mangel konkreter Vorschriften) dem Er¬ 
messen der Polizeibehörde als Richtschnur 9% 
gebenen Normen durch offenbar sach= un 
pflichtwidrige Handhabung im Einzelfalle der¬ 
artig verletzt worden sind, daß das öffentliche 
nteresse eine Remedur unabweisbar erhei 1 

O#V. 24, 346). Im übrigen vgl. OVG. 2, 422, 
4, 373; 6, 322; 8, 215; 9, 370; 19, 385;, 24
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S. 362, 380; 39, 365; 40, 377; Pr VBl. 15, 526; 
22, 206. Der Unternehmer hann wegen des 
ihm durch die Zurüchnahme des Bauscheines 
entstandenen Schadens keinen Regreß gegen 
den Polizeibeamten, der den Bauschein erteilt 
hat, nehmen, da ihm aus dem IJrrtum des 
Beamten Neine Rechte erwachsen können (ogl. 
Baltz a. a. O. S. 111). 

VI. Erlöschen der B. Der Bauschein ver¬ 
liert seine Gültigkeit, wenn nicht inner¬ 
halb des in ihm bezeichneten Zeitraumes mit 
dem Bau begonnen wird. Ob tatsächlich und 
ernstlich mit dem Bau begonnen ist, läßt sich 
nur nach Lage des Einzelfalles entscheiden 
(ogl. übrigens OV. 24, 362; Pr VBl. p, 279; 
14, 405; 16, 184). Nach Ablauf des Zeitrau¬ 
mes erlischt die B. ohne weiteres; einer die 
Ungültigkeit des Bauscheines erklärenden Ver¬ 
fügung der Baupolizeibehörde bedarf es nicht; 
s. auch unter Baudispense, Baugesuche, 
Baupolizeigebühren, Baupolizei, Bau¬ 
polizeiverordnungen, Bauten, Staats¬ 
bauten. 
Bauerngüter s. Gutsherrlich=bäuerliche 

Regulierungen, und wegen der Erbfolge 
Anerbenrecht. 
Bäuerlich= gutsherrliche Regulierungen f. 

Gutsherrlich=bäuerliche Regulierungen. 
Bauerschaften s. Samtgemeinden. 
Bauerschaftsvorsteher s. Dorfvorsteher. 

si Saufälligkeit von Gebäuden s. Bauzu¬ 
nd. 
Baufluchtlinien s. Straßen= und Bau¬ 

fluchtliniengesetz¬ 
Baufreiheit s. Baurecht. 
Baugebühren s. Baupolizeigebühren. 
Baugesellschaften und Baugenossenschaf¬ 

ten s. Baudarlehne. 
Baugesuche. I. Einreichung und Er¬ 

fordernisse. Der Antrag auf Erteilung der 
Bauerlaubnis, das B., ist bei der Ortspolizei¬ 
behörde einzureichen (A##. I, 8 § 67). Zur 
Einreichung ist jeder verpflichtet, der nach den 
ortsgültigen baupolizeilichen Vorschriften der 

auerlaubnis bedürftige bauliche Anlagen — 
unter Bauten — errichten will; auch der 

Zeichs¬ und Staatsfiskus (ogl. Erl. vom 
Mai 1898 — M Bl. 124). Es ist nicht aus¬ 

nahmslos erforderlich, daß der die Bau¬ 
elaubnis Lachsuchende tatsächlich Eigentümer 
* Baugrundstückes ist; es wird oft genügen, 
aß er der Baupolizeibehörde ein rechtliches 

Faneeresse an der Erledigung seines B. glaub¬ 
fant nachweist (Pr WBl. 5, 318; 8, 364). Ein 
olches Interesse liegt beim Grundstückspächter, 
ießbraucher, Mieter in der Regel vor, auch 

fü auunternehmern, die nachweisen, daß sie 
lür den Grundstüchseigentümer bauen wollen. 
Ammer wird jedoch die Bauerlaubnis vorbehalt¬ 

ch der Rechte Dritter erteilt („OV. 41, 372. 
hann B. sind die zur Prüfung des Bauvor¬ 
EG ens erforderlichen Zeichnungen (Aufriß, 
rundriß, Querschnitte, Lageplan), statischen 

narechnungen usw. — die sog. Bauvorlagen — 
ach Maßgabe der betreffenden, in den ein¬ 

Linen Baupolizeiverordnungen enthaltenen 
vschriften einzureichen (OVG. 32, 345, 33, 414; 

ban 09). Die Einreichung der Bauvorlagen 
n mit den Zwangemitteln aus § 132 LVS.   
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erzwungen werden. Genügen die eingereichten. 
Bauvorlagen nicht zur Prüfung des Bauvor¬ 
habens, so sind sie dem Gesuchssteller zur 

ervollständigung, Abänderung usw. zurüchk¬ 
zugeben. Der Bescheid, durch welchen die Ber¬ 
vollständigung usw. gefordert wird, ist als 
eine at den NRechtemttteln. aus §§ 127 ff. LVG. 
anzufechtende polizeiliche Berfügung anzusehen 
(OWV. 33, 414; 14, 266; 15, * 

II. Prüfung der B. Die Prüfung der B. 
erfolgt durch die Ortspolizeibehörde, die in 
der Regel zur technischen Beurteilung der 
Bauvorlagen für bedeutendere Bauten Bau¬ 
sachverständige heranzieht (OV. 5, 76; ogl. 
auch Erl. vom 16. Okt. 1899 und 23. Juni 
1900, abgedruckt bei Münchgesang, „Das Bau¬ 
wesen“ im Handbuch der Gesetzgebung von 
Graf Hue de Grais, Berlin 1904, S. 405 ff.). 
Sollen Bauten an Chausseen oder Eisenbahnen 
errichtet werden, so ist den Chausseepolizei¬ 
behörden und den Eisenbahnbehörden Gelegen¬ 
heit zur rechtzeitigen Wahrung ihrer Interessen 
durch die Ortspolizeibehörden zu geben (Erl. 
vom 4. April 1890 — MlBl. 64 — und vom 
23. Juli 1892 — M l. 351). S. unter Bauten. 
Für reichs= und staatsfiskalische Bauten, für 
die Bauten des Mlnisteriums des Kgl. Hauses 
und für Bauten, die unter der Bauleitung 
von Reichs= oder Staatsbaubeamten für Ge¬ 
meinden, Korporationen usw. zur Ausführung 
kommen, soll die Prüfung der B. nach einem 
Erl. vom 7. April 1899 nur in baupolizei¬ 
licher, nicht auch in bautechnischer Hinsicht 
erfolgen. Die Prüfung eines B. kann ab¬ 
gelehnt werden, wo offenbar dem Bauvorhaben 
polizeilich zu schützende Interessen hindernd 
entgegenstehen, z. B. wenn der Bau auf einem 
öffentlichen Platze aufgeführt werden soll, oder 
wenn die tatsächliche und rechtliche Unmöglich¬ 
keit, über den Bauplatz zu verfügen, von vorn¬ 
herein offenkundig ist (OV G. 33, 414; 41, 372). 
Gegen die polizeiliche Verfügung, welche die 
Prüfung ablehnt, bestehen die Rechtsmittel aus 
§§ 127 ff. WVG. Im übrigen f. unter Bau¬ 
erlaubnis, Bauten. 
Baugewerkschulen s. Fachschulen. 
Bauhandwerker. Unter B. im engeren 

Sinne werden die Zimmerleute, Maurer, Stein¬ 
metze, Dachdecker, Mühlen= und Brunnenbauer 
verstanden (Allerh V., betr. den Betrieb der Bau¬ 

handwerke, vom 24. Juni 1856 — GS. 237). 

Im weiteren Sinne gehören dazu alle Hand¬ 
werker, die Arbeiten an Bauten (s. d. vornehmen, 
z. B. Bauglaser, Bauklempner, Stutkateure, 
Gipser, Anstreicher, Tüncher, Verputzer (Weiß¬ 
binder), Schreiner, Einsetzer, Anschläger, Ofen¬ 

bauer. Zum Betrieb eines Bauhandwerkes 
ist ein Befähigungsnachweis nicht mehr er¬ 
forderlich. Für die Gesellenprüfung (s. d.) und 
Meisterprüfung (s. Meistertitel) im Bauhand¬ 
werke sind besondere Auster der Prüfungsord¬ 
nung durch Erl. vom 17. Aov. 1900, Anlage V. 
(MBl. 1901, 45) und vom 16. Sept. 1901, 
Muster D (HM Bl. 222) mitgeteilt. Zu Vor¬ 
sitzenden der Meisterprüfungskommissionen sind 
Baubeamte zu bestellen (AusfAnw. z. Gew O. 
vom 1. Mai 1904 Ziff. 216 — HPM.Bl. 123). Der 
Titel „Baugewerkmeister“ ist kein Meistertitel 
im Sinne der Gew O. § 133 (Erl. vom 28. Nov.
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1902 — HMVBl. 417). Uber die Sicherung der 
Forderungen der B. iſt eine Geſetzesvorlage 
in Vorbereitung. Die von B. gegen Lohn 
oder Gehalt beschäftigten Arbeiter und Be¬ 
triebsbeamten unterliegen der Kranken=, Un¬ 
fall= und Invalidenversicherungspflicht (s. 
Bauten). 

Bauherr. Der Begriff B. ist nach Ansicht des 
Reichsversicherungsamts nicht auf den Grund¬ 
eigentümer zur Zeit des Baus beschränkt. B. 
kann auch ein anderer als der Grundeigentümer 
sein, sofern dieser andere infolge seiner Rechts¬ 
oder Vertragsverhältnisse zu dem Grundeigen¬ 
tümertatsächlich die Verfügung über den Bauhat. 
Der Grundeigentümer, welcher sein Grundstückh 
zum Zweck einer Bauausführung veräußert, 
bleibt B., wenn die Veräußerung unter Be¬ 
dingungen erfolgt ist, welche die Absicht des 
Grundeigentümers erkennen lassen, durch die 
Bauausführung einen den Wert des Grund¬ 
stüchs übersteigenden Gewinn zu machen (Hand¬ 
buch der Unfallversicherung S. 718). Bei den 
Bauspekulationsgeschäften ist der Baustellen¬ 
händler der B. (AM. 17, 603). Baugeld¬ 
geber, die mit vermögenslosen Baununter¬ 
nehmern Bauspehkulationsgeschäfte machen, 
sind B. (AK. 18, 562). Das Reichsgericht 
(Rch S. 45, 1) hat die Bedeutung des 
Wortes B. im gewöhnlichen Sinne auf¬ 
gefaßt und versteht darunter nur den Eigen¬ 
tümer, der die Bebauung seines Grundstücks 
vornimmt. Für das Bereich der Unfallver¬ 
sicherung ist die Auslegung des Reichsversiche¬ 
rungsamts allein maßgebend (BUV. §F 29 
Abs. 3, § 44). Für weitergehende Baubetriebe 
kann und muß unter Umständen der B. eine 
Baukrankenkasse (s. d.) errichten. Die untere 
Verwaltungsbehörde (s. d.) Kkann auf Antra 
des Vorstands der Berufsgenossenschaft (s. 8 
anordnen, daß der B. für die rückſtändigen 
Beiträge des Bauunternehmers, deſſen Zah— 
lungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsver¬ 
fahren festgestellt ist, während eines Jahres 
nach deren Feststellung insoweit haftet, als sie 
nach Erl. der Anordnung erwachsen sind (HUG. 
§ 104). Auch bei Regiebauten von länger als 
sechs Tagen haftet der B., ohne daß es einer 
besonderen Anordnung bedarf, für die Prämien 
und sonstigen Leistungen des zahlungsunfähigen 
Unternehmers während eines Jahrs nach der 
endgültigen Feststellung der betreffenden Ver¬ 
bindlichkeit (Bu VG. 8 29 Abs. 1). Gegen zah¬ 
lungsunfähige Bauunternehmer richtet sich auch 
die Vorschrift des KVG. § 52 a (s. Kranken¬ 
versicherung VI) und des Inr V. 8 142 
(Invalidenversicherung VI 3a). S. auch 
Baukrankenhkassen. 

Bauhöfe sind nicht nur umschlossene Plätze, 
auf denen Zimmerleute ihre Arbeit ver¬ 
richten, die Gebäude zurichten und wo die 
Baugeräte aufbewahrt werden, sondern auch 
umschlossene Plätze, wo gewerbsmäßig Steine 
als Material zur Errichtung von Gebäuden 
bearbeitet werden. Auf Zimmerplätzen und 
anderen B. dürfen an Sonn= und Festtagen 
Arbeiter nicht beschäftigt werden (s. Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetrieb). Für die 
Beschäftigung von sugendlichen Arbeitern und 
von Arbeiterinnen gelten dieselben Beschrän¬   
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kungen wie in Fabrikbetrieben (Gew O. 8 154 
Abs. 2). S. Jugendliche Arbeiter, Ar¬ 
beiterinnen. Sie unterstehen daher auch 
der Gewerbeaussicht (GewO. 88 139b, 154 
Abs. 2). B. sind stehende Gewerbebetriebe 
im Sinne des &VE. 1; im übrigen s. Ver¬ 
sicherungspflicht, Nebenbetriebe. Im 
Bereiche der Wasserbauverwaltung werden 
unter B. verstanden Anlagen mit Betriebs¬ 
einrichtungen, in denen ständig Arbeiten zur 
Erhaltung oder Ergänzung der Geräte aus¬ 
geführt oder Bau-= und Betriebsstoffe für 
den Bedarf anderer Dienststellen vorrätig ge¬ 
halten werden, sowie Schiffswerften und die 
zugehörigen Werkstätten. Ihre Verwaltung 
ist geregelt durch die Allg Bf. Ar. 15 vom 
24. Nov. 1904 (III A 11980). 

Bauholz für Schulzwecke. NVach § 35 
A#LR. II, 12 müssen im Geltungsbereich des 
Ad#., jedoch mit Ausschluß der Prov. Ost¬ 
und Westpreußen, „bei Bauen und Repara¬ 
turen der Schulgebäude die Mlagisträte in 
den Städten und die Gutsherrschaften auf dem 
Lande die auf dem Gute oder Kämmereieigen¬ 
tum, wo die Schule sich befindet, gewachsenen 
oder gewonnenen Materialien, soweit solche hin¬ 
reichend vorhanden sind und zum Baue not¬ 
wendig sind, unentgeltlich verabfolgen“. Zu 
diesen Baumaterialien gehört auch das B., so¬ 
weit es bei forstwirtschaftlicher Behandlung des 
Gutswaldes entbehrlich ist (Pr VBl. 12, 337). 
In den Prov. Ost= und Westpreußen sind nach 
* 44 der Schulordnung vom 11. Dez. 1845 
(GS. 1846, 1) die Gutsherrn des Schulbezirks 
verpflichtet, sofern nicht Verträge oder Her¬ 
Kkommen ein anderes bestimmen, das zum Bau 
erforderliche B. unentgeltlich herzugeben, oder 
wenn dasselbe nicht innerhalb drei Meilen vom 
Bauplatz angewiesen oder wegen Massivbaues 
nicht in Natur verwendet werden kann, den 
Geldwert desselben nach der Taxe zu ent¬ 
richten. Besondere Verpflichtungen hat nach 
§ 45 Nr. 2 a. a. O. der Fiskus in den 
Domänendörfern. » 

Baukonſtruktionen. Die Vorſchriften übet 
B. ſind in den einzelnen Baupolizeiverord¬ 
nungen enthalten. Uber die Ausführung von 
Konstruktionen aus Eisen und Beton hat der 
Mdöl. durch Erl. vom 16. April 1904 Sonder“ 
vorschriften erlassen (bei Wilhelm Ernst & Sohn, 
Berlin 1904). 
Baukrankentkassen. Für die bei Eisenbahn“, 

Kanal=, Wege=, Strom-=, Deich= und Festungs 
bauten sowie in anderen vorübergehenden 
Baubetrieben beichältigten Personen haben die 
Bauherren (s. d.) auf Anordnung der Regie¬ 
rungspräsidenten (in Berlin des Oberpräsi¬ 
denten) B. zu errichten, wenn sie zeitweilig 
eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigen 
(8V60. 8 69). Soweit es sich um ständigt 
Baubetriebe handelt, ist die Errichtung einer 
Betriebskrankenkasse (s. d.) zulässig. Die 
haben juristische Persönlichkeit. Die Verpflich¬ 
tung zur Errichtung einer B. kann der Bau¬ 
herr mit Genehmigung des Regierungspräsi¬ 
denten (in Berlin des Oberpräsidenten) aul 
einen oder mehrere Unternehmer, welche die 
Ausführung des Baues oder eines Teils 
desselben für eigene Rechnung übernommen
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haben, übertragen werden, wenn dieſelben für 
die Erfüllung der Verpflichtung eine nach dem 
Urteile der genannten Behörde ausreichende 
Sicherheit beſtellen (AVG. 8 70). Bauherren, 
welche ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, 
haben den von ihnen beſchäftigten Perſonen 
für den Fall der Krankheit und im Falle des 
Todes derſelben ihren Hinterbliebenen die 
gesetzlichen Mindestleistungen der Ortskranken¬ 
kassen (s. d. II) aus eigenen Mitteln zu ge¬ 
währen (KVG. 8 71). Das gleiche gilt, wenn 
der Unternehmer für eine ordnungsmäßige 
Rechnungs= und Kassenführung Sorge zu 
tragen unterläßt und aus diesem Grunde die 
Kasse geschlossen werden muß. Im übrigen 
wird die Kasse bei Auflösung des Betriebs 
geschlossen (KVeGS. § 72 Abs. 1, 2). Hinsichtlich 
der Gewährung der Krankenunterstützung, der 
Zahlung der Beiträge, der Vermögensverwal¬ 
tung, der Errichtung des Statuts, der Organe, 
der Auflösung der Kasse und ihrer Beaufsich¬ 
tigung stehen die B. den Betriebskranken¬ 
kassen gleich. Abweichungen bestehen nur 
insofern, als über die Verwendung des Ver¬ 
mögens der geschlossenen oder aufgelagten 
Kasse das Statut mit der Maßgabe Bestim¬ 
mung treffen muß, daß eine Verwendung 
aAgunsten des Bauherrn ausgeschlossen ist 
(&V0. §. 72 Abs. 3). Streitigkeiten über 
Unterstützungsansprüche des Versicherten gegen 
den Bauherrn, der eine B. nicht errichtet hat, 
entscheidet die Aufsichtsbehörde, gegen deren 
Entscheidung binnen vier Wochen die Klage 
im ordentlichen Rechtswege zugelassen ist. 
Ersatzansprüche werden durch den BezA. ent¬ 
schieden (KSVeb. 8§ 58 Abs. 1, 2; § 72 Absk. 4; 
V. vom 9. Aug. 1892 — Gs. 239 — §1; Ausf¬ 
Anw. z. KV. vom 10. Juli 1892 Ziff. 53). 
S. auch Selbstversicherung. 

Bauliche Anlagen von Theatern, Zir¬ 
kusgebäuden und öffentlichen Ver¬ 
sammlungsräumen sind durch die auf An¬ 
ordnung des MdöA. und des MI J. vom 
12. Okt. 1889 (MBl. 180) in allen Regierungs¬ 
bezirten sowie in Berlin gleichlautend er¬ 
lassenen Polizeiverordnungen geregelt. Die 
Entwürfe für Neubauten großer Theater, d. h. 
von Theatern, welche auf Sitz= und Stehplätzen 
mehr als 800 Zuschauer aufzunehmen ver¬ 
mögen, solcher Zirkusgebäude, die mehr als 
1000 Sitz= und Stehplätze erhalten sollen, und 
solcher Versammlungsräume, welche mehr als 
1200 Personen aufzunehmen vermögen, sind 
vor Erteilung der Bauerlaubnis dem Mdöls#. 
vorzulegen. Wenn die Baulichkeiten nur zeit¬ 
weilig für einen sener Zweche hergestellt werden, 
so daß sich ihre Benutzung höchstens auf wenige 
Monate erstrecht, ist die Vorlegung nicht er¬ 
forderlich (Vf. vom 15. Juni 1899). Aus An¬ 
laß einer weiteren Vf. der Minister vom 
25. Aug. 1903 sind in den einzelnen Regie¬ 
rungsbezirten Nachtragspolizeiverordnungen 
erlassen worden, nach denen die in den erst¬ 
erlassenen Polizeiverordnungen vorgesehenen 
Ausnahmen von den Ortspolizeibehörden er¬ 
teilt werden können, zur Erteilung von Dis¬ 
pensen (s. unter Baudispense) aber der Re¬ 
Perungsprasident, auch im Falle des § 40 der 

olizeiverordnungen, zuständig ist. Bis auf   
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weiteres sollen nach Anordnung der Minister 
die Entwürfe für Theaterbauten, für welche 
ein Dispens erforderlich sein würde, vor der 
Entscheidung über diesen dem Md . auch 
dann vorgelegt werden, wenn die Einreichung 
nicht bereits sonst — vgl. oben — erforderlich 
wäre. 

Baumaterialien s. Baustoffe. 
Baumfrevel d. h. widerrechtliche Beschädigung 

von Bäumen, Sträuchern, Pflanzen ist strafbar 
nach § 304 StEB., § 30 Nr. 5 des Feld= und 
Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 (G. 230). 
Baumpflanzungen sind, soweit sie zur 

Sicherheit einer Wegeanlage oder ihrer Be¬ 
nutzung nötig sind, Zubehörungen der öffent¬ 
lichen Wege (Wegeordnung für Sachsen vom 
11. Lult 1891 — GS. 316 — §6; Wegeordnung 
für Westpreußen vom 27. Sept. 1905 — GS. 357 
— § 5). Ihre Herstellung und Unterhaltung 
bildet daher einen Teil der Wegebaulast (6§ 4, 5 
bzw. 10, 11 der angeführten Gesetze und zahl¬ 
reiche andere gesetzliche Vorschriften; vgl. Ger¬ 
mershausen, Wegerecht, 2. Aufl., 1, 44 Anm. 106). 
In einigen Landesteilen sind die Eigentümer 
der angrenzenden Grundstüche verpflichtet, in 
bestimmter Entfernung von Chausseen und 
anderen öffentlichen Wegen auf ihren Grund¬ 
stüchken Bäume anzupflanzen. So im Gebiet 
des westrheinischen Wegerechts (Bek. vom 16.Dez. 
1811 Tit. VIII Art. 88) und in Teilen des 
Reg.=Bez. Wiesbaden (Großh. hess. V. vom 
17. März 1824 — Beg l. 125 — und § 13 
der ministeriellen Instr. vom 11. Juli 1838 — 
Reg Bl. 327; hessen=homb. G. vom 21. April 
1865 — Arch. 943 — und V. der Landes¬ 
regierung vom 28. April 1837 zu § 31 der 
Feldfrevelordnung vom 16. Juli 1830 — Arch. 
177 — sowie 8§8 5 der nassauischen V. vom 
30. Sept. 1811 — Samml. der landesherrl. 
Edikte 1817, 1, 203 — und vom 7. Jan. 1812 
— a. a. O. 205). Wenn dies nicht der Fall, 
ist die Wegepolizeibehörde in der Regel nicht 
in der Lage, die mit Rüchsicht auf die Sicher¬ 
heit des Weges erforderliche Anpflanzung von 
Bäumen, etwa wegen seiner zu geringen Breite, 
nicht auf dem Wege selbst, sondern auf den 
angrenzenden Grundstücken anzuordnen (O#. 
13, 315; vgl. auch 10, 209). 
Behufs Trockenlegung der Wege ist mehr¬ 

fach gesetzlich vorgeschrieben, daß Bäume unter 
gewissen Umständen nur in einer bestimmten 
Entfernung von den Wegen angepflanzt werden 
dürfen. Vgl. u. a. § 40 Abs. 2 der Wegeord¬ 
nung für Sachsen und § 37 Abs. 2 u. 3 der 
Wegeordnung für Westpreußen. 

Die Beseitigung von Bäumen und Hecken 
kann unter dem Gesichtspunkte der Frei¬ 
haltung des Weges von Verkehrshindernissen 
oder auch der Wegeunterhaltung (Trockenlegung) 
in Betracht Kkommen. Sie bildet einen Teil 
der Wegebaulast. Vgl. die bei Germershausen 
a. a. O. S. 31 Anm. 41 angezogenen Provin¬ 
zialgesetze. Vielfach ist sie auch den Anliegern 
als Beschränkung des Grundeigentums auf¬ 
erlegt. Vgl. a. a. O. S. 532 Anm. 45. Wo dies 
der Fall ist, erhalten die Eigentümer, wenn 
Pflanzungen gelichtet oder fortgeschafft werden 
müssen, nur dann Entschädigung, wenn eine 
solche besonders vorgeschrieben ist (6 40 Abs. 3
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der Wegeordnung für Sachſen). Das bloße 
Ausſchneiden überhängender Zweige iſt Sache 
der Anlieger (8 40 Abſ. 1 ebd. und 8 137 
Abſ. 1 der Wegeordnung für Weſtpreußen 
u. a. m.). Unter gewissen Voraussetzungen kann 
auch durch Polizeiverordnung die Freihaltung 
eines Austrochnungsstreifens vorgeschrieben 
werden (O. 11, 377). 

Die A#utzung der auf öffentlichen Wegen ge¬ 
pflanzten Bäume steht in der Regel dem¬ 
senigen u, der den Weg im Eigenbesitz hat 
(Bö. § 872). Vgl. auch § 9 der Wegeord¬ 
nung für Sachsen. Wegen der B. in den 
Uberschwemmungsgebieten s. Freihaltung 
der Uberschwemmungsgebiete. 
Baumschulen (Landesbaumschulen). Die 

Anzucht, Verschulung und erforderlichenfalls 
Beredelung des für Baumpflanzungen erforder¬ 
lichen Pflanzmaterials ist im allgemeinen der 
Privattätigkeit überlassen. Als staatliche An¬ 
stalt allgemeiner Art besteht nur die Landes¬ 
baumschule zu Engers a. Rh., die indessen 
jetzt vorzugsweise den Versuchen zur Rebenver¬ 
edelung dient (s. Reblauskrantkheit). B. zu 
Unterrichtszwecken sind bei den Lehranstalten 
für Gartenbau eingerichtet (s. Landwirtschaft¬ 
licher Unterricht). Offentliche B. zum Ver¬ 
kauf von Pflanzmaterial an jedermann sind 
mehrfach von Provinzen und Kreisen einge¬ 
richtet, sowohl selbständig wie in Verbindung 
mit den zur Anzucht des eigenen Bedarfs an 
Pflanzmaterial (besonders für die Wegebe¬ 
pflanzung) vorhandenen Anlagen. 

Bauplatzsteuer ist eine besondere Steuer, 
mit welcher die Gemeinden nach § 27 Abs. 2 
und § 58 RVW. ohne Rüchsicht auf ihren 
Finanzbedarf diesenigen Liegenschaften belegen 
können, welche durch die Festsetzung von Bau¬ 
fluchtlinien nach dem G., betr. die Anlegung 
und Veränderung von Straßen und Plätzen, 
vom 2. Juli 1875 (GS. 561) in ihrem Werte 
erhöht worden sind. Die Heranziehung von 
Liegenschaften an Fluchtlinien, die vor diesem 
Gesetze festgestellt sind, ist unzulässig (OV#. 
30, 67; 38, 109). Die Heranziehung, welche 
durch Steuerordnung zu regeln ist, darf nur 
nach Alaßgabe des Wertzuwachses erfolgen, 
den das Grundstück durch die Festsetzung der 
Baufluchtlinien erfahren hat. Wegen dieser 
Beschränkungen hat die B. keinerlei Anklang 
bei den Gemeinden gefunden und ist, wo sie 
eingeführt war, meist wieder aufgehoben. Ihr 
Ziel, angemessene Besteuerung der Bauplätze, 
läßt sich besser auf dem Wege einer Gemeinde¬ 
grundsteuer nach dem gemeinen Wert erreichen. 

Baupolizei. I. Die B. ist dersenige Zweig 
der allgemeinen Polizei, welchem die Anwen¬ 
dung der Rechtsgrundsätze des Baupolizei¬ 
rechtes dem bauenden Publikum und den 
Bauten gegenüber obliegt. Zuständig zur 
Handhabung der B. ist die Ortspolizeibe¬ 
hörde. Bestehen in einer Ortschaft nebenein¬ 
ander kgl. und kommunale Polizeiverwal¬ 
tungen, so richtet sich die Zuständigkeit zur 
Ausübung der B. nach den vom Md J. und 
Md7ö,A. erlassenen Regulativen (O. 23, 315; 
27, 386; 39, 368; 41, 362). Bei Bauten an 
Chausseen ist die Ortspolizeibehörde an die 
Mitwirkung des Landrats gebunden, soweit   
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chausseepolizeiliche Interessen in Betracht kom¬ 
men. Beschränkt oder verweigert der Landrat 
die Bauerlaubnis, so gilt der Baubescheid als 
eine polizeiliche Berfügung des Landrats auch 
bezüglich der Rechtsmittel (OV. 43, 374). Die 
Erteilung der Bauerlaubnis zur Errichtung von 
Gebäuden auf dem Deichkörper gehört zur Zu¬ 
ständigkeit der örtlichen Deichpolizei (O#. 
45, 332). S. auch Bauten. 

II. Die Tätigkeit der B. betrifft in der 
Hauptsache die Hochbauten, doch können auch 
Brücken=, Straßen= und Tiefbauten baupolizei¬ 
liche Interessen berühren und die Beteiligung 
der B. fordern (OV#. 5, 360). Uberhaupt ist 
die sachliche Abgrenzung des Gebietes der B. 
ungemein schwierig, weil letztere zahlreiche und 
innige Berührungspunkte mit anderen Polizei¬ 
zweigen, insbesondere der Wege=(Verkehrs=), 
Sicherheits=, Gesundheits= und Feuerpolizei 
hat (OV. 36, 403). Entscheidend für die 
sachliche Zuständigkeit ist das überwiegende 
polizeiliche Motiv; so kommt z. B. einer poli¬ 
zeilichen Verfügung nicht schon deshalb der 
Charakter einer baupolizeilichen Verfügung 
zu, weil sie eine bauliche Alaßnahme fordert, 
zumal die Notwendigkeit einer solchen sich auf 
Gebieten ergeben kann, die nicht zur B. ge¬ 
hören, z. B. auf dem Gebiete der Gesundheits¬ 
polizei (OVG. 5, 366; 23, 315; 27, 396). Be¬ 
züglich der Abgrenzung der B. von dem 
Gebiete der Sicherheits= und Feuerpolizei vgl. 
OW. 34, 368; 41, 362; 45, 409. 

III. Ist die Ortspolizeibehörde den Polizei¬ 
zweigen nach unter verschiedene Behörden ge¬ 
teilt, wird insbesondere die Baupolizeibehörde 
von einer besonderen Behörde verwaltet, und 
konkurrieren bei notwendigem polizeilichen 
Einschreiten die Interessen der B. mit anderen 
Zweigen der Polizei, so ist dennoch regelmäßig 
immer nur eine der in Betracht kommenden 
Behörden zum Erlaß einer einheitlichen orts¬ 
polizeilichen Verfügung zuständig (O#. 23, 
315; 27, 389). Wichtig wegen der Wahl der 
Rechtsmittel ist die Unterscheidung, ob eine 
polizeiliche Anordnung den Charakter einer 
baupolizeilichen oder straßenbaupolizeilichen 
(wegepolizeilichen) Verfügung hat (s. Wege¬ 
vdo lizei); im ersteren Galloe greifen die 

echtsmittel aus §§ 127 ff. LV., im letzteren 
Falle die Rechtsmittel aus § 56 3G. Platz. 
(OV. 37, 338; 38, 31; 145, 409). Zum Amt der 
B. gehört in erster Linie die Prüfung und 
Genehmigung der Baugesuche und die Beauf¬ 
sichtigung der Bauten. S. die betreffenden 
Artikel und wegen der Kosten bei kommunaler 
Baupolizeiverwaltung in kgl. Polizeibezirken 
Polizeikosten. 
Baupolizeibehörden s. Baupolizei I. 
Baupolizeigebühren. I. B. sind Verwal¬ 

tungsgebühren (vgl. den Artikel Gebühren), 
welche seitens der die Baupolizei verwaltenden 
öffentlichrechtlichen Verbände als Entgelt für 
die Inanspruchnahme dieses Zweiges ihrer 
Tätigkeit erhoben werden. Ihre Erhebung 
ist zulässig „für die Genehmigung und Beauf¬ 
sichtigung von Aeubauten, Umbauten und 
anderen baulichen Herstellungen“ (KA. 8§ 6; 
AE. vom 30. Dez. 1895 — G. 1896. 8). 

II. Den Gemeinden, den Amtsbezirken im
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Geltungsgebiete der KrO. vom 13. Dez. 
1872/19. Aäärz 1881, den Amtern in Westfalen 
und den Landbürgermeistereien in der B hein¬ 
provinz ist das Recht zur Erhebung von 
B. durch § 6 KAb. beigelegt unter der selbst¬ 
verständlichen Voraussetzung, daß sie die Bau¬ 
polizei verwalten; auch wenn der Amtsbezirk, 
das Amt oder die Landbürgermeisterei von 
dem Recht der Erhebung -einen Gebrauch 
macht, steht es nicht den einzelnen Gemeinden 
des Amtsbezirks uſw. zu, obwohl die Gemeinden 
die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Be¬ 
dürfnisse des weiteren Berbandes aufzubringen 
haben (Erl. vom 22. Dez. 1894 — Miittdt. 
Heft XXX, 116). Wegen der allgemeinen Grund¬ 
sätze für die Bemessung der B., welche der 
Genehmigung bedürfen, vgl. den Artikel Ge¬ 
bühren. Insbesondere darf also das Auf¬ 
kommen an B. die Kosten der Verwaltung 
der Baupolizei nicht übersteigen; Gebühren¬ 
ordnungen, welche die Absicht erkennen lassen, 
über diese Grenze hinauszugehen, sind unge¬ 
setzlich (Pr Bl. 22, 156). Aach Erl. vom 1. Sept. 
1896 (M.Bl. 162) soll die Ermittlung der Ein¬ 
heitssätze der B. in der Weise erfolgen, daß 
die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Bau¬ 
polizeiverwaltung durch die Zahl der im Jahres¬ 
durchschnitt vorkommenden Einheiten (Kubik¬ 
meter des umbauten Raumes, Quadratmeter 
der bebauten Fläche, Betrag der Baukosten) 
zeteilt werden. Bei Bauten des BReichs= und 
andesfiskus soll, da bei ihnen gemäß den 

bestehenden baupolizeilichen Vorschriften viel¬ 
fach nur eine beschränkte Mitwirkung der 
kommunalen Polizeiorgane stattfindet, eine 
entsprechende Herabsetzung der B., die sich im 
allgemeinen bis auf die Hälfte der regelmäßigen 

Sätze soll erstrechen können, stattfinden. Als 
öchstsätze sollen, wenigstens für Mittel= und 
leinstädte, im allgemeinen gelten: beim Neu¬ 

bau von Gebäuden für 100 chm Rauminhalt 
2 M., mindestens aber 30 M., beim Neubau 
von Gebäuden untergeordneter Bedeutung 
aber nur die Hälfte dieser Sätze, bei erheb¬ 
lichen Um-= und Erweiterungsbauten dieselben 
Sätze wie bei Aeubauten, aber unter Zu¬ 
grundelegung nur des Inhalts der neu= oder 
umzubauenden Räume, bei allen sonstigen 
baulichen Herstellungen, mit Ausnahme der 
gebührenfrei bleibenden Anlage und Umän¬ 
derung von Heiz= und Kochöfen, Asche= und 
Müllbehältern, Abort= und Sammelgruben, 
aunen und Baubuden, 5 M. Außer diesen 
ätzen können erhoben werden für von den 

Kenehmigten Projekten wesentlich abweichende 
achtragsprosebte und für jede gesonderte 

Rohbauabnahme einzelner Bauarbeiten und 
auteile der Mindestbetrag jener Sätze, für 

Sde gesonderte Gebrauchsabnahme einzelner 
auarbeiten und teile die Hälfte dieser Mindest¬ 

sätze und für Verlängerung des Bauscheines 
sp# der Baugenehmigung jedesmal ein Fünftel 

es regelmäßigen Satzes; bei Wiederholung 
chtlos verlaufener Bau= oder Gebrauchs¬ 

abnahmetermine kann ebenfalls der Mindest¬ 
satz bzw. die Hälfte desselben nochmals ge¬ 
fordert werden. Die B. ist von demjenigen 
zu entrichten, der den Bauschein beantragt 
hat. Da die B. für Genehmigung und Be¬   
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aufsichtigung der Bauten zu erheben sind, 
dürfen sie nicht gefordert werden, wenn das 
Baugesuch vor Erteilung der Bauerlaub¬ 
nis zurüchgezogen, die Bauerlaubnis versagt 
oder unter Bedingungen erteilt wird, deren. 
Erfüllung der Bauherr ablehnt (OW. 32, 95). 
Unstatthaft ist es, die Aushändigung des Bau¬ 
scheins von der Entrichtung der B. abhängig 
zu machen (OVE. 33, 414). Da die B. nicht 
durch die Handhabung der Baupolizei, son¬ 
dern nur aus Anlaß ihrer Handhabung ent¬ 
stehen, haben die Gebührenordnungen und die 
Gebührenerhebung als solche mit der eigentlichen 
Baupolizei nichts zu tun (O#. 30, 377; 33, 
414). Die Aushändigung des Bauscheins 
darf daher auch nicht von der vorherigen 
Zahlung der Gebühr abhängig gemacht wer¬ 
den. Die Festsetzung der B. bedarf der Ge¬ 
nehmigung bei Stadtgemeinden des Bezirks=, 
im übrigen des Kreisausschusses. Die Rege¬ 
lung erfolgt zwechmäßig durch Gebührenord¬ 
nung, die in ortsüblicher Weise bekanntzumachen 
ist (AusfAnw. z. &A#. Art. 4, 6 Ziff. 3; Erl. vom 
1. Sept. 1896 — M,.Bl. 162). Gegen die Heran¬ 
iehung zu B. finden die allgemein gegen die 
Heranztehung zu Abgaben des betreffenden 
Verbandes zugelassenen Rechtsmittel (Einspruch, 
Klage im Verwaltungsstreitverfahren) statt; 
in zusammengesetzten Amtsbezirken ist daher 
der Einspruch beim Amtsvorsteher anzubringen 
und vom Amtsausschuß zu entscheiden, wäh¬ 
rend in Amtsbezirken, die nur aus einer Ge¬ 
meinde bestehen, die B. als Gemeindeabgaben 
behandelt werden (Erl. vom 3. März 1896 — 
M.l. 45) und in solchen, die nur aus Guts¬ 
bezirken bestehen, B. überhaupt nicht erhoben 
werden können (ogl. die Artikel Gebühren, 
Einspruch, Rechtsmittely. Die Beitreibung 
erfolgt bei ATichtzahlung im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren (s. d.). 

III. Für diesenigen Gemeinden und Landes¬ 
teile, in denen die Baupolizei durch Staats¬ 
beamte verwaltet wird, d. i. für die Städte 
mit kgl. Polizeiverwaltung, in denen nicht die 
Baupolizei der Gemeinde überlassen ist, und 
für die Landgemeinden in Posen, Hannover 
und Hessen=Aassau ist die Zulässigkeit der Er¬ 
hebung von B. für Rechnung der Staatskasse 
nach den für die Kommunalen geltenden Grund¬ 
sätzen und den durch die MdöA., MdJ. und 
JMI. festzustellenden Tarifen durch den obener¬ 
wähnten AE. vom 30. Dez. 1895 ausgesprochen; 
ein Gesetz erschien hierzu nicht erforderlich, 
weil der Art. 102 Wll. nach Ansicht der Staats¬ 
regierung, der sich auch der Landtag ange¬ 
schlossen hat, nur auf die sog. Dienergebühren 
zu beziehen ist, d. h. auf solche Gebühren, 
welche an Stelle oder neben der Besoldung 
den betreffenden Beamten zusließen. Wegen 
der BRechtsgültigkeit derartiger Gebührenord¬ 
nungen vgl. O. 30, 370; 35, 102. Gegen 
die Festsetzung von B. durch kgl. Polizeiver= 
waltungen findet Beschwerde im Aufsichtswege, 
in Berlin an den Mdö A. und den FM.. statt. Die 
Einnahme des Staats an B. ist im Staats¬ 
haushaltsetat für 1906 (Kap. 28 Tit. 8) auf 
565000 Al. veranschlagt. 
Baupolizeiverordnungen und baupoli¬ 

zeiliche Verfügungen. I. Die B. (Bau¬
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ordnungen) enthalten die allgemein gül¬ 
tigen, die Baupolizei (s. d.) regelnden Vor¬ 
schriften. Die Baupolizeibehörden sind beim 
Erlaß ihrer einzelnen Anordnungen — Ver¬ 
fügungen — nicht lediglich auf die Bestim¬ 
mungen der B., welche hauptsächlich die bau¬ 
technischen Anforderungen feststellen, beschränkt; 
ihre Schranken sind vielmehr diesenigen, welche 
das Gesetz (AL. II, 17 § 10) der Handhabung 
der Polizei überhaunt zieht. Es liegt ihnen 
also auch auf dem Gebiete der Baupolizei der 
Schutz der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 
und Ruhe ob; sie haben überdies (ALs. 
I. 8 §§ 66, 71) alles, was zum Schaden oder 
zur Unsicherheit des gemeinen Wesens dienen 
kann, zu verhindern. Daraus ergibt sich, daß 
die Baupolizeibehörden jede durch die Wahr¬ 
nehmung berechtigter polizeilicher Interessen 
überhaupt begründete polizeiliche Anordnung 
in Form einer polizeilichen Verfügung 
treffen dürfen (OV. 2, 431; 11, 366 ff.; 12, 391 
— Pr . 10, 602); vgl. Baltz, Baupolizeirecht, 
3. Aufl., S. 77). 

II. Die B. müssen ihrer Form nach den 
Vorschriften in §§ 136 ff. LV. entsprechen. Die 
Bezeichnung „Bauordnung“ stellt die Rechts¬ 
gültigkeit der Berordnung als Polizeiverord¬ 
mung nicht in Frage (O#. 27, 414; 31, 357 
und Ml l. 1893, 30). Die einzelnen Vorschriften 
müssen sich aus Spezialvorschriften von Ge¬ 
setzen (so ALR. I, 8 88 66, 71), aus dem all¬ 
emeinen polizeilichen Rechtsgrundsatz II, 17 

q 10 a. a. O. oder aus den Bestimmungen in 
6 b. k und g des G. über die Polizeiver= 

waltung vom 11. März 1850 — GS. 256 (G. 
vom 20. Sept. 1867 — GS. 1529) rechtfertigen 
lassen (OVG. 8, 327; 11, 365; 23, 349; Rosin, 
Polizeiverordnungsrecht, 2. Aufll., § 23). S. 
Polizeiverordnung und Polizeiverord¬ 
mungsrecht. 
Bauprämien zum Chausseebau ſ. 

Chauſſeebauten II. 
Baurecht. I. B. im subsektiven Sinne ist 

das Recht der Baufreiheit, B. im objektiven 
Sinne umfaßt die Normen, denen die Bauten 
gesetzlich — d. h. durch Reichs= und Landes¬ 
gesetze, Ortsstatute und Polizeiverordnungen — 
unterworfen sind (ogl. E BGB. Art.2 Mot. III; 
S. 258 ff.). Soweit die Normen privatrechtlicher 
Vatur sind, wird von privatem B. im obsektiven 
Sinne, übrigens von öffentlichem B. im objek¬ 
tiven Sinne — Baupolizeirecht — gesprochen. 

II. Das Recht der Baufreiheit gründet 
sich auf § 903 B0B.: „Der Eigentümer einer 
Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder 
Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache 
nach Belieben verfahren und andere von jeder 
Einwirkung ausschließen“, insbesondere aber 
auf AL. 1, 8 § 56 (ogl. EGBB. Art. 124; 
A. z. B#S. Art. 89): „In der Regel ist jeder 
Eigentümer seinen Grund und Boden mit Ge¬ 
bäuden zu besetzen befugt.“ Der Baufreiheit 
sind sedoch im privatrechtlichen Interesse Dritter 
sowie im öffentlichen Interesse zugunsten des 
Gemeinwohles Beschränkungen auferlegt. Pri¬ 
vatrechtliche Beschränkungen enthalten die Vor¬ 
chriften in §§ 906—922 BEB. und die nach 
rt. 89 AG. z. BSB. in Kraft gebliebenen 

Vorſchriften des ALR. I, 8, 88 125—128, 131,   

— Bauſtoffe. 

133, 137—140, 142—144, 146—148, 152, 153, 
155, 156, 162—167, 169—174, 185 und 186, 
sowie die Bestimmungen in Art. 664, 674—680 
Rhein BGS . (s. unter Aachbarrecht). Offent¬ 
liche Beschränkungen sind durch Reichsgesetze, 
Landesgesetze, Ortsstatute und Polizeiverord¬ 
nungen festgesetzt, nämlich: 1. Durch fol¬ 
gende BReichsgesetze: a) das Rayongesetz vom 
21. Dez. 1871 (Röl. 459); b) die Gewyd. 
§§ 16—27 (genehmigungspflichtige Anlagen), 
§ 30b (bauliche Anforderungen an Privat¬ 
kkranken=, Pivatentbindungs= und Privat¬ 
irrenanstalten), § 33 Ziff. 2 (Beschaffenheit der 
zum Gast= und Schanbwirtschaftsbetriebe be¬ 
stimmten Räumlichkeiten) und §§ 120 a bis 120e 
(Einrichtung der Arbeitsräume in gewerblichen 
Betriebsstätten). 2. Durch folgende Landesge¬ 
setze (ogl. EGBGB. Art. 111, 124: a) ALcR. 
I. 8 § 33 (Verbot der Zerstörung von Bauten, 
soweit die Erhaltung zum Besten des gemeinen 
Wesens erforderlich) — s. unter Stadtmauern; 
88 33—59 (Pflichten des Eigentümers zur bau¬ 
lichen Unterhaltung seiner Gebäude); 88 65, 
69, 71, 72 (polizeiliches Einschreiten gegen die 
Errichtung und Veränderung von Bauten, die 
dem gemeinen Wesen schädlich oder gefährlich 
sind oder die Straße verunstalten) — s. unter 
Verunstaltung von Straßen undöffent¬ 
lichen Plätzen; §8 73—82 (Verbot der Er¬ 
richtung von baulichen Anlagen, die den 
Verkehr hindern oder gefährden u. a. m.); 
b) Straßen- und Baufluchtengesetz vom 2. Juli 
1875 (6. 561) — s. unter Straßen= und Bau¬ 
fluchtliniengesetz;c) Ansiedelungsgesetz vom 
10. Aug. 1904 (GS. 227) §5§ 18—20 — (. unter 
Ansiedelungen; d) Feld= und Forstpolizei¬ 
gesetz vom 1. April 1880 (GS. 230) §§ 47 u. 
48; e) G. zur Verhütung von Hochwasserge¬ 
fahren vom 16. Aug. 1905 (GS. 372) —s. Frei¬ 
haltung der Aterschwemmungsgebtete) 
f) G., betr. die Umlegung von Grundstüchen 
in Frankfurt a. M., vom 28. Juli 1902 (GS. 
195) — s. unter Umlegungen. 3. Durch 
Ortsstatute. In Betracht kommen die auf 
Grund des § 12 des Straßen= und Bau¬ 
fluchtengesetzes erlassenen Ortsstatute betreffend 
den Anbau an unfertigen Straßen (s. unter 
Ortsstatutarisches Bauverbot und 
Straßen= und Baufluchtliniengesetz). 
4. Durch Polizeiverordnungen, insbesondere die 
Baupolizeiverordnungen, die — je nach der Be¬ 
hörde, welche sie erlassen hat — Orts=, Kreis¬ 
usw. Polizeiverordnungen sind (s. unter Bau¬ 
polizeiverordnungen). 
Baurevisionen s. Beaufsichtigung der 

Bauten. 
Bauschsätze s. Pauschsätze. 
Baustoffe. In betreff der Entnahme 

von B. legen §§ 50, 51 des Enteignungs¬ 
gesetzes vom 11. Juni 1874 (GS. 221) unter 
Beseitigung aller diesen Gegenstand be¬ 
treffenden anderweiten Bestimmungen den 
Grundeigentümern allgemein als gesetzliche 
Eigentumsbeschränkung die Verpflichtung auf, 
sich unter eigener Kontrolle die Entnahme der 
zum Bau und zur Unterhaltung öffentlicher 
Wege, nicht auch der Eisenbahnen, erforder¬ 
lichen Feld= und Bruchsteine, Kies, Rasen, 
Sand, Lehm und anderer Erde aus ihren
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land- und forſtwirtſchaftlichen Grundſtücken, 
ihrem Unlande oder aus ihren Gewäſſern, 
ſowie deren Ermittlung durch Schürfen, Bohren 
uſw. daſelbſt nach Anordnung der Behörde 
gegen Erſatz des einfachen Wertes gefallen zu 
lassen. Voraussetzung dafür ist, daß 1. der 
Wegebaupflichtige diese Materialien in brauch¬ 
barer Beschaffenheit und in angemessener Nähe 
auf eigenen Grundstücken nicht fördern kann 
und daß 2. der Grundeigentümer sie nicht 
sofort oder in nächster Zeit selbst gebraucht. 
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet 
die Behörde. 

Der Wert der B., sofern sie einen solchen 
nach den örtlichen Verhältnissen überhaupt 
besitzen, ist ohne Berüchsichtigung der durch 
den Wegebau etwa verursachten Wertsteigerung 
zu ermitteln. Wo der Schaden einschließlich 
der entzogenen Autzung und etwa bereits 
wirtschaftlich aufgewendeter Auslagen für 
Werbung, Sammlung und Bereitung größer 
ist als der Materialwert, ist dieser Schaden 
zu ersetzen. 

Ferner schreibt § 52 a. a. O. vor, daß der 
Eigentümer eines Grundstückss, das haupt¬ 
sächlich zur Gewinnung eines B. bestimmt ist, 
die Abtretung des Grundstüchs gegen Wert¬ 
ersatz an den Unternehmer verlangen kann, 
wenn dieser es für den Wegebau so stark in 
Anspruch nimmt, daß es von ihm selbst er¬ 
giebig nicht genutzt werden kann. 
Das Verfahren, welches in Ermangelung 

gütlicher Einigung Platz zu greifen hat, 
ordnet § 53 a. a. O. Danach hat der Kr. 
(ZG. § 151) auf Grund vollständiger Erörte¬ 
rung zwischen dem Unternehmer und dem 
Eigentümer eine Entscheidung zu treffen 
aà) über die nach Gegenstand und Umfang 
genau zu bezeichnenden Rechte des Unter¬ 
nehmers gegen den Eigentümer, b) über die 
vorläufige Festsetzung der Entschädigung auf 
Grund sachverständiger Abschätzung oder ge¬ 
eignetenfalls der dafür zu bestellenden Sicher¬ 
heit. Gegen die Entscheidung zu a steht beiden 
Teilen binnen zwei Wochen nach der Zu¬ 
stellung die Beschwerde an den BezA. zu 
(3G. 8 150; LVE. 88 115, 121). Gegen die 
Feststellung der Entschädigung zu b steht 
binnen 90 Tagen, die von der Zustellung 
der Entscheidung des BezA. an laufen, 
der nechteweg. offen. Die Beschwerde hat 
aufschiebende Wirkung, die Beschreitung des 
Rechtsweges nicht. er Unternehmer khann 
die Rechte zu 1 erst nach erfolgter Einweisung 
ausüben, welche nur nach Zahlung oder 
Sicherstellung der Entschädigung erfolgt. 
Die Entnahme von B. aus den Grund¬ 
stüchen der Uferanlieger für Zwecke des 
Strombaus regelt § 3 des Strombaugesetzes 
vom 20. Aug. 1883 (GS. 333). 
Bauten, Bauliche Anlagen, Baulich¬ 

keiten. I. Es fehlt bislang in der Judikatur 
an einer Definition der Begriffe „Bauten“, 
„bauliche Anlagen“, „Baulichkeiten". Gemein¬ 
hin wird darunter alles verstanden, was im 
technischen Sinne gebaut wird, also nicht nur 
Gebäude, Häuser, sondern auch Schuppen, 
Gartenhallen, Denkmäler, Mauern, RKanäle 
usw. Ob Einfriedigungen, insbesondere Zäune, 
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als B. zu gelten haben, hängt von ihrer 
Konstruktion ab (ogl. hierzu O#. 10, 300; 
12, 366; Pr VBl. 4, 321 und die Ausführungen 
bei Baltz, Baupolizeirecht, 3. Aufl., S. 310 ff.). 
Einfriedigungen, gleichviel welcher Konstruktion, 
werden grundsätzlich nicht von dem Verbote 
des § 11 des Straßen= und Baufluchtengesetzes, 
über die Baufluchtlinien hinaus zu bauen, 
betroffen, gelten also nicht als eine Bebauung 
im Sinne der Vorschrift a. a. O. (vgl. Fried¬ 
richs Kommentar zum Straßen= und Bau¬ 
fluchtengesetz, 5. Aufl., S. 83). Jedenfalls 
gehören zu den B. und baulichen Anlagen 
die Gebäude; bezüglich des Begriffs „Ge¬ 
bäude“ vgl. RöSt. 10, 103; Str A. 48, 240; 
DdJ3Z. 8, 455. 

II. „Zum Schaden oder zur Unsicherheit 
des gemeinen Wesens“ soll nach ALR. 
I. 8 § 66 kein Bau und k-eine bauliche Ver¬ 
änderung vorgenommen werden. Notwendige 
Voraussetzung des hiernach zulässigen polizei¬ 
lichen Einschreitens ist jedoch, daß der Bau 
als solcher tatsächlich gemeinschädlich oder 
gemeingefährlich ist. Die bloße Möglichkeit 
einer Schädigung oder Gefährdung genügt 
nicht (OV. 9, 377; 14, 30; 24, 343; Pr VMBl. 
3, 361; 7, 206; 8, 362; 14, 429). — Ob und 
inwieweit es zur Errichtung der B. der Bau¬ 
erlaubnis (s. d.) bedarf, ergibt sich aus den 
einzelnen Baupolizeiverordnungen. Sind B. 
ohne die erforderliche Bauerlaubnis oder ab¬ 
weichend von den Vorschriften der Bauerlaub¬ 
nis errichtet worden, so verfällt der Bauherr 
(Bauunternehmer) nach § 367 Ziff. 15 St GB. 
der Bestrafung. Zudem hat die Polizei, nö¬ 
tigenfalls durch Anwendung von Zwangs¬ 
mitteln (LVG. 8§ 132), dafür zu sorgen, daß 
die B. mit den Vorschriften des öffentlichen 
Baurechtes in Ubereinstimmung gebracht 
(ALR. I, 8 8 71; Pr VBl. 7, 230) oder, wenn 
dies nicht möglich ist, beseitigt werden (ALsk. 
1, 8 § 56). Für das Einschreiten der Polizei 
gegen solche B. gibt der MdöAE. vom 21. Febr. 
1896 (Pr VBl. 17, 275) die Direktive (vgl. im 
übrigen hierzu OG. 1, 326; 5, 389; 6, 292; 
11, 374; 12, 316; 13 S. 391, 400; 24, 342; 
PrVBl. 6, 28; 7 S. 36, 213, 236; 8, 231; 
9, 382; 11, 546; 15, 27; 17 S. 157, 186). Die 
Berechtigung der Polizeibehörde, gegen B., 
die den Vorschriften des öffentlichen Baurechts 
nicht entsprechen, einzuschreiten, geht durch 
Zeitablauf nicht verloren (O#. 18, 379). 
Bereits vorhandenen und „zu Recht“ bestehen¬ 
den Anlagen, d. h. solchen B. gegenüber, 
welche den bei ihrer Errichtung gültigen Bau¬ 
vorschriften entsprechen, können die zurzeit 
gültigen — neuen — Bauvorschriften nur in¬ 
soweit zur Anwendung gebracht werden, als 
polizeiliche Gründe, insbesondere solche der 
öffentlichen Sicherheit dies dringend notwendig 
machen (PrBBl. 22, 528). Auf vorhandene, 
nicht „zu Recht¬ bestehende Anlagen können 
die neueren Bauvorschriften jederzeit ange¬ 
wendet werden (OVS. 4, 350; 5, 379; 18, 109; 
PrVBl. 9 S. 262, 279; 23, 713). Bedarf es 
zur Errichtung eines Baues, einer baulichen 

nlage, nach der Baupolizeiordnung keiner 
Bauerlaubnis, so ist die Baupolizeibehörde 
auch nicht zur Erteilung eines Bauscheines ver¬
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pflichtet. Gegen die Verfügung, welche die 
rteilung einer Bauerlaubnis für eine solche 

Anlage versagt, sind die BRechtsmittel aus 
§8 127 ff. OB#. nur dann gegeben, wenn 
erstere zugleich das Verbot der Errichtung 
oder das Gebot der Beseitiung der Anlage 
enthält (OV. 38, 353). 

III. Aber die Zulässigkeit der Errich¬ 
tung von Baulichkeiten im Bette von 
Privatflüssen vgl. O. 18, 361, an den 
Ufern öffentlicher Flüsse O. 14, 306, 
im Uberschwemmungsgebiete von Ge¬ 
wässern das G. zur Verhütung von Hoch¬ 
wassergefahren vom 16. Aug. 1905 (G. 342), 
s. Freihaltung der Uberschwemmungs¬ 
gebiete. 

Uber die Zulässigkeit polizeilichen Ein¬ 
schreitens gegen die Verunstaltung von 
Straßen und Plätzen durch B. s. Verun¬ 
staltung der Straßen. Bestimmungen, wo¬ 
nach Gebäude nur in einem gewissen Abstande 
vom Rand öffentlicher Wege errichtet werden 
dürfen, sind rechtlich zulässig (OVG. 26, 340; 
29, 356). Wird die Bauerlaubnis versagt, 
weil sich das geplante Bauwerk in das 
Planum eines öffentlichen Weges hinein er¬ 
strecken würde, so liegt eine Inanspruch¬ 
nahme von Grund und Boden für den 
öffentlichen Verkehr vor, wofür die Wege¬ 
polizeibehörde zuständig und das Verfahren 
gemäß § 56 3Z36. vorgeschrieben ist (OW. 
43, 370). 

IV. B. an Chausseen sind durch V. vom 
17. Sept. 1827 (v. Kamptz 11, 771) von der 
vorgängigen Genehmigung des Landrats ab¬ 
hängig und müssen zehn Fuw, eventuell noch 
weiter vom äußeren Grabenrande entfernt 
bleiben (Erl. vom 10. Juni 1834 — ebd. S. 551; 
vgl. auch OV. 11, 378). Zur Wahrnehmung 
der Baupolizei ist jedoch nicht der Landrat, 
sondern die Ortspolizeibehörde zuständig 
(OVE. 18, 390). Der Landrat hat aber, so¬ 
weit dabei chausseepolizeiliche Interessen in 
Frage kommen, mitzuwirken (O. 43, 370). 
Vgl. ferner über die Rechtsgültigkeit polizei¬ 
licher Vorschriften, betr. die Errichtung solcher 
Anbauten O. 4, 309; 11, 374; 26, 340. 

Von Eisenbahnen müssen — nach den auf 
Grund des Erl. vom 23. Juli 1892 (M .Bl. 351) 
in allen Regierungsbezirken gleichlautend er¬ 
lassenen Polizeiverordnungen — Gebäude und 
Gebäudeteile, die weder aus unverbrennlichen 
Materialien hergestellt, noch durch Rohrputz 
oder in anderer gleich wirksamer Weise gegen 
Entzündung durch Funken gesichert sind, eine 
von der Mitte des nächsten Schienengleises zu 
berechnende Entfernung von mindestens 4m ein¬ 
halten. Dasselbe gilt von Offnungen in Gebäu¬ 
den, die nicht durch mindestens 1 cm starkes, 
nach allen Seiten hin fest eingemauertes Glas 
abgeschlossen sind. — Für Gebäude, Gebäude- 
teile und Offnungen, die unterhalb der Ober¬ 
kante der Schienen liegen, tritt an Stelle der 
Entfernung von 4 m eine solche von 5 m. 
Gebäude, Gebäudeteile und Offnungen, die 
mehr als 7 m oberhalb der Oberkante der 
Schienen liegen, sind den vorstehenden Be¬ 
schränkungen nicht unterworfen. Bezüglich 
der von Gebäuden mit weichen, nicht feuer¬   
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sicheren Dächern und der von Offnungen in 
Gebäuden, die zur Lagerung leicht entzünd¬ 
licher Gegenstände bestimmt sind, ein zuhalten¬ 
den Entfernungen s. Bedachungen. 

V. Sonntagsruhe bei B. An Sonn¬ 
und Festtagen dürfen Arbeiter bei B. aller¬ 
Art, soweit nicht gesetzlich Ausnahmen zuge¬ 
lassen sind (s. Sonntagsruhe im Gewerbe¬ 
betriebe II) nicht beschäftigt werden. Zu 
B. aller Art gehören Hoch=, Tief=, Wege=, 
Eisenbahn= und Wasserbauten, sowie Erd¬ 
arbeiten, sofern diese nicht Ausfluß eines land¬ 
oder forstwirtschaftlichen Betriebs, des Wein¬ 
baus oder des Gartenbaus sind, ferner nicht 
nur A-eubauten, sondern auch Ausbesserungs¬ 
und Instandhaltungsarbeiten, z. B. auch 
Schornsteinfegerarbeiten (AusfAnw. z. GewO. 
vom 1. Mai 1904 Ar. 143 — HWMBl. 123). 
Unter den Begriff fallen endlich nicht nur ##a 
werbliche, sondern auch nichtgewerbliche B., 
und zwar sowohl die Regiebauten gewerblicher 
Unternehmer zu gewerblichen Zwecken, als. 
auch die Regiebauten Richtgewerbetreibender. 

VI. Arbeiterversicherung bei B. Die 
bei B. gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten 
Arbeiter und Betriebsbeamten (s. d.), letztere mit 
einem Jahresarbeitsverdienst von nicht mehr 
als 2000 Ml., unterliegen der Krankenver¬ 
sicherung, und zwar ohne Rüchsicht darauf, 
ob es sich um gewerbsmäßig ausgeführte B. 
handelt oder nicht, so daß auch B. der Ge¬ 
meinden zur Erfüllung einer ihnen obliegenden 
Verpflichtung und ferner Unterhaltungsarbeiten 
an öffentlichen Wegen versichert sind (OV. 79, 
351; OV. vom 3. März 1904— Arbeiterversor=¬ 
gung 21, 320; OME. vom 6. Febr. 1884). Es. 
gehören zu den B. insbesondere Eisenbahn-¬, 

anal=, Wege=, Strom-=, Deich= und Festungs¬ 
bauten (KVG. 8§ 69) und der Bau der Tele¬ 
graphen. Für vorübergehende größere Bau¬ 
betriebe können Baukrankenkassen (s. d.) 
errichtet werden. Die bei B. gegen Lohn und 
Gehalt beschäftigten Arbeiter und Betriebs¬ 
beamten, letztere mit einem Gehalte von nicht 
mehr als 3000 Ml., unterliegen der Unfall¬ 
versicherung, und zwar diejenigen im Gewerbe¬ 
betriebe der Bauhandwerker (s. d.), der Unter¬ 
nehmer von Tüncher-=, Verputzer=(Weißbinder=), 
Gipser=, Stukkhateur=, Maler= (Anstreicher=, 
Glaser=, Klempner=, Schlosser=, Lachkierer=¬, 
Schreiner= (Tischler=), Einsetzer=, Anschläger¬ 
arbeiten bei B. und der Unternehmer, die 
das Bohnen der Fubböden, die Anbringung, 
Abnahme oder Reparatur von Ofen und. 
anderen Feuerungsanlagen, von Tapeten, 
Wellenvorhängen und läden oder von Ven¬ 
tilatoren bei B. besorgen oder andere Arbeiten 
bei B. ausführen, welche ihrer Natur nach 
der Ausführung von Hochbauten näher stehen 
als die Ausführung von Tiefbauarbeiten, nach 
GUBG. § 1 Abs. 1 Ar. 2 und nach R#Bek. 
vom 22. Jan. 1885 (Röl. 13), vom 27. Mai 
1886 (NGBl. 190), vom 14. Jan. 1888 (Ro¬ 
Bl. 1), diejenigen bei Regiebauten der Post=, 
Telegraphen=, Eisenbahn=, Marine= und Hee¬ 
resverwaltungen nach GUVE. 8 1 Abf. 1 
Ziff. 3, diesenigen bei land= und forstwirt¬ 
schaftlichen Regiebauten und bei Hand= und 
Spanndiensten nach LUVG. 8 1 Abſ. 4, und
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alle übrigen Arbeiter und Betriebsbeamten 
nach BUVG. § 1 (s. Bauunfallversiche¬ 
rung). Alle bei B. gegen Lohn oder Gehalt 
beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, 
letztere mit einem Gehalte von nicht mehr als 
2000 M., unterliegen vom vollendeten 16. 
Lebenssahre ab der Invalidenversicherung (s. d.; 
no VG. 8 1 Ziff. 1, 2). Die Beschäftigung von 
indern ist bei B. aller Art verboten (ſ. 

Kinder). 
Bauten (öffentliche) s. Staatsbauten, 

Bauanschläge; Kirchen= und Schulbau¬ 
ten s. Kirchen= und Pfarrgebäude; Schul¬ 
gebäude; Bauresolute. 

Bauunfallversicherung. I. Allgemeines. 
Die B. umfaßt die Unfallversicherung (s. d.) 
bei Bauten (s. d.). Durch ein besonderes Ge¬ 
setz ist die Unfallversicherung der Bauarbeiter 
in Betrieben, die durch das GUWG. (gewerb¬ 
liche Bauarbeiten sowie Regiebauten der Post=, 
Telegraphen=, Eisenbahn=, Marine= und Heeres¬ 
verwaltung) und durch das LU. (land¬ 
und forstwirtschaftliche Regiebauten, Hand= und 
Spanndienste) der Versicherung noch nicht 
unterstellt sind, also namentlich die gewerbs¬ 
mäßigen Tiefbaubetriebe, die Regiebaubetriebe 
der Privatpersonen und Kommunalverbände 
oder anderer öffentlicher Korporationen, die 
Regiebauten des Reichs oder der Bundesstaaten 
mit Ausnahme der durch das GUW#. bereits 
versicherten Bauten der Post=, Telegraphen=, 
Heeres= und Eisenbahnverwaltungen geregelt. 
Das Bll WG. vom 11. Juli 1887 (Rl. 287) 
ist zugleich mit den andern Unfallversicherungs¬ 
gesetzen (s. Unfallversicherung) durch das 
G., betr. die Abänderung der Unfallversiche¬ 
rungsgesetze (R#Bl. 1900, 573) einer Revision 
unterzogen. 

II. Organisation. Zur Durchführung der 
durch das BUVE. der B. unterstellten Per¬ 
sonen sind besondere Organisationen gebildet 
worden. 

1. Tiefbauberufsgenossenschaft. Zu 
dieser werden alle gewerbsmäßigen Baube¬ 
triebe, welche sich auf die Ausführung von 
Eisenbahn=, Kanal=, Wege=, Strom-, Deich¬ 
und andere Bauarbeiten (s. Anl. vom 14. Juli 
1887 — A. 3, 175) erstrechen, soweit sie 
nicht unter das GUW. fallen, versichert. 
Die Einrichtung und Verwaltung richtet sich 
nach den für die übrigen Berufsgenossenschaften 
(. d.) maßgebenden Bestimmungen, jedoch 
werden bei dem Umlageverfahren die Kapital¬ 
werte der gezahlten Renten in Rechnung gestellt 
(Bu W. 12—17). 

2. Unfallversicherungsanstalten (Bll¬ 
VG. 88 18—36, 44). Sie sind sowohl bei der 
Tiefbauberufsgenossenschaft als auch bei den 
auf Grund des GU V. errichteten Bauge¬ 
werksberufsgenossenschaften errichtet und zur 
Versicherung der Hoch= und Tiefbauarbeiten be¬ 
stimmt, die Privatpersonen (auch private Körper¬ 
schaften) nicht gewerbsmäßig als Unternehmer 
oder Kommunalverbände oder andere öffent¬ 
liche Korporationen, die weder für leistungs¬ 
fähig erklärt, noch der zuständigen Berufs¬ 
genossenschaft beigetreten sind, als Unterneh¬ 
mer ausführen, und zwar sind den Unfall¬ 
versicherungsanstalten der Baugewerksberufs¬   
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genossenschaften neben den Hochbauten der 
egiebauunternehmer auch deren Tiefbauten 

zugeteilt, welche weniger als sechs Tage dauern, 
während die länger dauernden Regiebauten 
dieser Art der Versicherungsanstalt der Tief¬ 
bauberufsgenossenschaft zugeteilt sind. Träger 
der Anstalt ist die Berufsgenossenschaft, deren 
Organe die Verwaltung führen. Die Ein¬ 
nahmen und Ausgaben sind besonders zu 
verrechnen und aufzubewahren. Für die Ver¬ 
sicherungsanstalt ist ein besonderer Reserve¬ 
fonds zu bilden. Die Verwaltung und nähere 
Einrichtung der Versicherungsanstalten erfolgt 
durch Aebenstatut (s. d.). Die Mittel für die 
Durchführung der Versicherung in den Ver¬ 
sicherungsanstalten werden nach verschiedenen 
Gesichtspunkten aufgebracht, je nachdem es 
sich um Bauarbeiten, die weniger als sechs 
Arbeitstage dauern, oder um kürzere Bau¬ 
arbeiten handelt. Im ersteren Fall erfolgt 
die Versicherung auf Kosten der Kreise, im 
zweiten Fall auf Kosten der Unternehmer 
gegen feste im voraus bemessene Prämien 
nach Alaßgabe eines Prämientarifs, 
der alle drei Jahre vom Nl. festgesetzt 
wird und zuletzt durch Bek. vom 13. Nov. 1905 
(AN. 21, 590) für die Jahre 1905—1908 fest¬ 
gesetzt ist. 

a) Bauarbeiten von mehr als sechstägiger 
Dauer. Jeder Unternehmer einer länger 
als sechs Tage dauernden Regiebauarbeit 
muß nach BlB. 8§ 24 dem Vorstande 
dersenigen Gemeinde, in deren Bezirke die 
Bauarbeit ausgeführt wird, oder sofern sich 
die Bauarbeiten über den Bezirk mehrerer 
Gemeinden erstrecken, in deren Bezirke der 
Baubetrieb seinen Sitz hat (Vorschriften vom 
16. Dez. 1887 I; Erl. vom 25. Febr. 1888), 
nach dem durch R###Bek. vom 12. Dez. 1887 
(A. 4, 14) vorgeschriebenen Formulare läng¬ 
stens binnen drei Tagen nach Ablauf eines 
jseden Monates eine Nachweisung der in die¬ 
sem Monate bei Ausführung der Bauarbei¬ 
ten verwendeten Arbeitstage und der von 
den Versicherten dabei verdienten Löhne und 
Gehälter vorlegen. Soweit die Nachweisung 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig ein¬ 
gereicht wird, kann der Gemeindevorstand 
die Aachweisungen nach seiner Kenntnis der 
Verhältnisse selbst aufstellen oder ergänzen, 
auch den Verpflichteten durch Geldstrafen bis 
zu 100 M. zur Einreichung anhalten. Außer¬ 
dem kann der Genossenschaftsvorstand eine 
Ordnungsstrafe bis 300 oder 500 Ml. ver¬ 
hängen (Erl. vom 24. Mlärz 1905 — HMl. 
80). Nach Ablauf des Kalenderviertelsahres 
wird auf Grund des Prämientarifs und der 
Aachweisungen für jeden Unternehmer die 
Prämie berechnet und die Heberolle ausgestelst. 
dabei wird der ortsübliche Tagelohn (s. d.) 
zugrunde gelegt für diesenigen Personen, 
welche weniger als diesen verdienen. Den 
Gemeindevorständen sind bezüglich der dem 
Gemeindebezirt angehörenden Unternehmer 
Auszüge aus der Heberolle mit der Aufforde¬ 
rung zuzustellen, die Beiträge einzuziehen 
und in ganzer Summe innerhalb eines 
Monats an den Genossenschaftsvorstand oder 
die Verwaltung der Unfallversicherungsanstalt
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nach Abzug der Portoauslagen einzuſenden. 
Hierfür erhalten ſie nach AusfAnw. vom 
16. Dez. 1887 II eine Vergütung von 4 v. H., 
die den Ersat aller mit der Einziehung ver¬ 
bundenen RKosten darstellt (Erl. vom 21. Juni 
1897). In Gutsbezirken ist der Gutsherr be¬ 
zugsberechtigt (Erl. vom 3. Dez. 1900). Für 
Prämien, deren Ausfall oder fruchtlose Zwangs¬ 
vollstrechung nicht nachgewiesen wird, haftet 
die Gemeinde. Der Auszug ist zur Einsicht 
der Beteiligten auszulegen; binnen zwei 
Wochen kann der Zahlungsverpflichtete beim 
GEenossenschaftsvorstand oder dem für die Ver¬ 
waltung der Unfallversicherungsanstalt zu¬ 
ständigen Organ Einspruch erheben. Dieser 
ist nur zulässig, wenn er sich auf unrichtigen 
Mgaat der Löhne, auf unrichtige Anwendung 
des Prämientarifs, auf Rechenfehler oder auf 
die Behauptung stützt, daß der in Anspruch 
Genommene zur Entrichtung von Prämien 
für die von ihm beschäftigten Personen nicht 
verpflichtet sei. Auf unrichtigen Ansatz der 
Löhne kann der Einspruch in den Fällen nicht 
gestützt werden, in welchen die Nachweisung 
wegen Säumnis des Verpflichteten vom Ge¬ 
meindevorstand aufgestellt worden war. Gegen 
die ablehnende Entscheidung ist binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung die Beschwerde 
an die untere Verwaltungsbehörde (s. d.) zu¬ 
lässig, deren Entscheidung binnen zwei Wochen 
nach Zustellung durch Rekurs beim RV. 
angefochten werden kann. Dieser darf nur auf 
die Behauptung gestützt werden, daß eine Ver¬ 
pflichtung zur Entrichtung von Prämien nicht 
vorliege. Bei zahlungsunfähigen Unternehmern 
haftet der Bauherr (s. d.) für die Prämien. 
Die von den Postbehörden gezahlten Vorschüsse 
werden aus den Prämien erstattet. 

b) Bauarbeiten von weniger als sechs¬ 
tägiger Dauer. Die Mittel zur Dechung der 
Entschädigungsbeträge und Verwaltungskosten, 
die den Unfallversicherungsanstalten aus Un¬ 
fällen bei Bauarbeiten von weniger als sechs 
Arbeitstagen erwachsen sind, werden von den 
Kreisen nach Maßgabe der nach der letzten 
Volkszählung, festgesetzten Bevölkerungsziffer 
aufgebracht (AusfAnw. vom 16. Dez. 1887 HI). 
Da wo nach dem für die Berechnung des 
Kreisabgabensolls der Gemeinden in Anwen¬ 
dung kommenden Verteilungsmaßstab auch die 
Unterverteilung in der Gemeinde erfolgt, 
können in gleicher Weise die Versicherungs¬ 
kosten aufgebracht werden (Erl. vom 6. Febr. 
1888). Es kann jedoch durch statutarische 
Bestimmung mit Genehmigung des Regierungs¬ 
präsidenten ein anderer Verteilungsmaßstab 
festgestellt, insbesondere bestimmt werden, daß 
die Lasten von den Grund= und Gebäudebe¬ 
sitzern zu tragen sind (Erl. vom 16. Dez. 1887). 
Den Kreisen ist ein Auszug aus der Heberolle 
mit der Aufforderung zuzustellen, den fest¬ 
gesetzten Betrag binnen zwei Wochen einzu¬ 
zahlen. Gegen die Veranlagung ist binnen 
zwei Wochen Widerspruch beim Genossenschafts¬ 
vorstand und gegen dessen Bescheid die Be¬ 
schwerde an das RA. zulässig. 

II. Leistungsfähige Kommunalver¬ 
bände oder andere öffentliche Korpora¬ 
tionen. Bei Bauarbeiten, die in anderen als   
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Eisenbahnbetrieben von einem Kommunalver= 
band oder einer andern öffentlichen Korporation 
für eigene Rechnung ausgeführt werden, erfolgt 
die Versicherung, wenn diese Verbände oder 
Korporationen nicht der Berufsgenossenschaft 
beitreten, auf Kosten des Verbandes oder der 
Korporation, sofern der HM. und der MdJ. 
auf Antrag erklärt, daß der Verband ufw. 
zur Ubernahme der durch die Versicherung 
entstehenden Lasten für leistungsfähig zu er¬ 
achten ist. Werden sie weder für leistungs¬ 
fähig erklärt noch Mitglieder der Berufs¬ 
genossenschaft, so erfolgt die Bersicherung in 
den Unfallversicherungsanstalten. Miehrere 
Kommunalverbände oder öffentliche Korpora¬ 
tionen können zur Ubernahme der Versicherung 
durch den OM. und MId J. zu einem Verband 
vereinigt werden. Die für leistungsfähig er¬ 
klärten Kommunalverbände und Korporationen 
scheiden am Schlusse des Kalenderjahres aus 
der Berufsgenossenschaft aus (Bl BG. 5 6 
Ziff. 3). Die Durchführung der Versicherung 
erfolgt durch Ausführungsbehörden (ſ. d.). 

IV. Unfallverhütung. Die Tiefbau= und 
Baugewerksberufsgenossenschaften können Un¬ 
fallverhütungsvorschriften auf für die Bau¬ 
arbeiten der in den Unfallversicherungsan¬ 
stalten versicherten Unternehmer erlassen und 
deren Betriebe überwachen. S. im übrigen 
Unfallverhütung. 

V. Für die staatliche Unfallversicherung im 
Bereiche der allgemeinen Bauverwaltung s. 
Ausführungsvorschriften vom 20. Dez. 1900 
(MBl. 1901, 44). 
Bauverbot s. Straßen= und Bauflucht¬ 

liniengesetz unter II u. III. 
Bauverwaltung. I. Die allgemeine Staats¬ 

bauverwaltung (allgemeine B., B.) zerfällt in 
die Wasserbauverwaltung und die Hochbau¬ 
verwaltung. Die Wasserbauverwaltung 
umfaßt die Fürsorge für die schiffbaren *“ 
straßen, die Aleeresufer und die Häfen. Der 
Hochbauverwaltung liegt die technische 
Vorbereitung bzw. die Mitwirkung dabei 
und die Ausführung der Hochbauten aller 
Ressorts ob, die nicht über eine eigene B. 
verfügen. 

Durch die V. über die veränderte Verfassung 
aller obersten Staatsbehörden vom 27. Okt. 
1810 (GS. 3) dem MdJJ. überwiesen, ging das 
Bauwesen nach vielfachen Anderungen durch 
AE. vom 17. April 1848 (GS. 109) auf das 
neu gebildete Ministerium für Handel, Ge¬ 
werbe und öffentliche Arbeiten und bei dessen 
Teilung im Jahre 1878 auf das Ministerium 
der öffentlichen Arbeiten (s. d.) über. Hier 
werden die Bauangelegenheiten nach Maßgabe 
der durch AE. vom 14. Jan. 1850 genehmigten 
V. über die obere Verwaltung des Bauwesens 
vom 22. Dez. 1849 (GS. 1850, 13) in den beiden 
Bauabteilungen bearbeitet. Dieselben sind, 
und zwar die eine für den Wasserbau und die 
zugehörigen Geschäftszweige (u. a. die durch AE. 
vom 31. Dez. 1894 — GS. 1895, 43 — von 
der Verwaltung der indirekten Steuern auf die 
B. übertragene Verwaltung des Verkehrs¬ 
abgabenwesens nebst Fährwesen sowie Ver¬ 
messung der Flußschiffe, Mitwirkung in Schiff¬ 
fahrts=, Deich=, Meliorations=, Fischerei=Be¬
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und Entwäſſerungsangelegenheiten uſw.), die 
andere für den Hochbau und die nicht zum 
Waſſerbau gehörigen Angelegenheiten (Wege¬ 
wesen, Baupolizei, Bebauungspläne, Flucht¬ 
linienfestsetzung, Enteignungssachen usw.) am 
1. April 1903 durch Zerlegung der bis da¬ 
hin einzigen Bauabteilung errichtet worden 
(ogl. Staatshaushaltsetat 1903, Erläute¬ 
rungen zu Kap. 64 Tit. 2). Beiden Abteilungen 
ist je ein technisches Bureau, der Wasserbau¬ 
abteilung außerdem das Bureau für die 
Hauptnivellements und die Landesan¬ 
stalt für Gewässerkunde angegliedert, s. 
auch Bauverwaltungsbeamte IA. 

II. In der Provinzialinstanz werden die 
Angelegenheiten der B. bei den Regierungen (in 
Berlin bei der Ministerial=, Militär= und Bau¬ 
kommission bzw. dem Polizeipräsidenten) und 
bei den für die größeren Ströme eingerichteten 
Strombauverwaltungen, bzw. bei der Verwal¬ 
tung der märk. Wasserstraßen und der Dort¬ 
mund-Ems=Kanal=Verwaltung (s. Strombau¬= 
verwaltungen) bearbeitet. (Wegen der Bau¬ 
verwaltungsbehörden für den Schiffahrtskanal 
vom Rhein zur Weser s. Kanalbaudirek¬ 
tionen.) Die örtliche und sachliche Zuständig¬ 
keit dieser Behörden, insbesondere die Dienst¬ 
aufsicht, regeln vornehmlich die 88 2, 3, 21, 
48 der Reg Instr. vom 23. Okt. 1817 (GS. 248) 
in Verb. mit §§ 18, 42 LVS. (ogl. auch Z. 
Tit. XX), das Dienstreglement für die Mini¬ 
sterialbautzommission vom 17. Aug. 1822, die 
Allg Bf. über die Strombau= und Schiffahrts¬ 
polizeiverwaltungen vom 22. Jan. 1889 (M.¬ 
Bl. 22) und der AE. vom 31. Dez. 1894 (GS. 
1895, 43). 

III. Die Leitung der örtlichen Geschäfte 
erfolgt bei den Lokalbauinspektionen 
(Wasser=, Hafen=, Kreis=, Hoch=, Polizeibauin= 
spektionen), die für die verschiedenen Wasser¬ 
und Hochbaukreise in den Bezirken der ein¬ 
zelnen Provinzialbehörden eingesetzt sind. In 
Bezirken mit zahlreichen Maschinenanlagen 

ampfern, Baggern, Bauhöfen usw.) sind zur 
Leitung des maschinentechnischen Betriebes 
Maschinenbauinspektionen bzw. Ma¬ 
schineninspektionen vorhanden. Für den 
Dienstbetrieb bei den Bauinspektionen der 
ochbauverwaltung ist die Dienstanweisung 

für die Lokalbaubeamten der Staatshochbau¬ 
verwaltung vom 1. Dez. 1898 (Verlag von 
W. Ernst # Sohn, Berlin) maßgebend; die 
Geschäftsführung der Bauinspektionen der 

asserbauverwaltung ist durch allgemeine Ver¬ 
fügungen (für den Dienstgebrauch gedruchkt) 
geregelt, deren 16 ergangen sind. 

auverwaltungsbeamte. I. Einteilung. 
Höhere Beamte. An der Spitze der ge¬ 

samten Bauverwaltung steht unter dem Md5o A. 
n im besonderen mit der Leitung der Wasser¬ 
auabteilung des Ministeriums beauftragter 
nterstaatssekretär, dem zwei Ministerial= 
irehtoren, davon einer als Leiter der Hoch¬ 

dauabtellung, der andere zur Entlastung 
es Unterstaatssekretärs in den Direktorial= 

geschäften der Wasserbauabteilung, und die 

rordeliche Zahl von vortragenden (Ver¬ 

sealtun s⸗- und technischen) Räten beigegeben 
on den technischen Räten (eheime   
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Bauräte, Geheime Oberbauräte) waren von 
1880—1903 je einer des Hoch= und des Wasser¬ 
baufachs unter der Dienstbezeichnung Ober¬ 
baudirektor mit der ständigen Korrevision 
der einschlägigen bautechnischen Sachen be¬ 
traut; seit 1. April 1903 bekleidet der Ober¬ 
baudirektor des Hochbaufachs, seit 1. April 
1906 auch der des Wasserbaufachs zugleich die 
Stellung des Ministerialdirektors bei der be¬ 
treffenden Abteilung. Beiden ist je ein mit 
der ständigen Korrevision der Verwaltungs¬ 
sachen beauftragter Rat des Verwaltungsfachs 
zugeteilt. In den technischen Bureaus der 
Bauabteilungen sind Regierungs= und Bau¬ 
räte als Vorsteher, sowie Bauinspektoren an¬ 
gestellt, im Bureau für die Hauptnivellements 
ein Vorsteher und ständige Hilfsarbeiter (Assi= 
stenten). 

Höhere Beamte der Bauverwaltung in der 
Provinzialinstanz sind die Strombau¬= 
direktoren (die technischen Leiter der Strom¬ 
bauverwaltungen, (. d.), der technische Leiter der 
Dortmund=Ems=Kanal=Verwaltung und der 
der Verwaltung der märk. Wasserstraßen, die 
sämtlich den Amtstitel Oberbaurat (mit dem 
Range der Oberregierungsräte) führen, ferner 
die Regierungs= und Bauräte (zum Teil mit 
dem Charakter als Geheimer Baurat ausge¬ 
stattet) und die Land= bzw. Wasser= bzw. Ma¬ 
schinenbauinspektoren und Maschineninspek¬ 
toren, die als technische Dezernenten bei den 
Provinzialbehörden angestellt sind. 
Lokalbaubeamte, auch Ortsbaubeamte, 

Bezirksbaubeamte genannt, sind die Wasser=, 
Hafen=, Kreis=, Polizei=, Maschinenbauinspek¬ 
toren und Maaschineninspektoren (zum Teil 
mit dem Charakter als Baurat und Geheimer 
Baurat ausgestattet). Auch bei größeren Bau¬ 
ausführungen sind Regierungs= und Bauräte 
und Bauinspektoren als örtliche Bauleiter in 
sog. fliegenden Stellen tätig. 

Außerdem werden in der Bauverwaltung 
Regierungsbaumeister, das sind Re¬ 
ierungsbauführer, die die Staatsprüfung 
weite Hauptprüfung) bestanden haben, als 

Anwärter für Bauinspektorstellen und zugleich 
als Hilfsarbeiter bei den Bauinspektionen, 
den Provinzialbehörden, in der Zentralinstanz 
und bei Bauausführungen beschäftigt, ferner, 
zumeist im Ausbildungsdienste. Regierungs¬ 
bauführer ([s. unter Ausbildung und Prü¬ 
fung der Beamten Abschnitt Allgemeine 
Bauverwaltung). 

B. Mittlere und Unterbeamte. Als 
mittlere Beamte sind in der Zentralinstanz 
Verwaltungssekretäre (Geheime expedierende 
Sekretäre usw.) und technische Sekretäre (Ge¬ 
heime Revisoren und Regierungsbausekretäre), 
in der Provinzialinstanz Regierungsbausekre¬ 
täre und Landmesser, bei den Lokalbauinspek¬ 
tionen Landmesser und Bausekretäre angestellt 
und Bausupernumerare (Anwärter für Bau¬ 
sekretärstellen) tätig. 

Den Lokalbaubeamten der Wasserbau¬ 
verwaltung unterstehen ferner zahlreiche 
Aufsichts= und Betriebsbeamte, die zum Teil 
etatsmäßig angestellt, zum Teil nur mit Be¬ 
amteneigenschaft ausgestattet und deren Auf¬ 
gaben zumeist durch ihre Dienstbezeichnung
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ausreichend gekennzeichnet ſind. An etats¬ 
mäßigen Beamten dieser Art ſind vorhanden 
(die bei Kap. 65 Tit. 5 des Staatshaushalts¬ 
etats angeführten sind Unterbeamte): 

a) Als Aufsichtsbeamte: Dünenbeamte 
(Düneninspektor, Dünenmeister, Dünenauf¬ 
seher) afenbeamte (Hafenaufseher und 
Schleusenmeister, deennannseher Hafen¬ 
pflanzungsaufseher, Polizeisergeant, Ballast¬ 
meister); Strom= und Kanalbeamte (Ober¬ 
bauwarte, am oberen Teile des Dortmund¬ 
Ems=Kanals, zur Uberwachungseiner zahlreichen 
Kunstbauten; Wasserbauwarte, an den ver¬ 
behrsreichen oder besonders schwierig zu unter¬ 
haltenden Wasserstraßen, dazu bestimmt, unter 
der Oberleitung der Wasserbauinspektoren die 
örtlichen bautechnischen, gelegentlich auch strom¬ 
und schiffahrtspolizeilichen Aufsichtsgeschäfte 
wahrzunehmen; Strommeister, Unterbeamte, 
die auf den schiffbaren Flüssen und Kanälen 
die strom= und schiffahrtspolizeiliche und die 
bautechnische Aufsicht — falls für letztere nicht 
besondere Wasserbauwarte angestellt sind — 
ausüben; Stachmeister, nur in der Prov. 
Hannover, mit ähnlichen Aufsichtsbefugnissen 
wie die Strommeister, doch zugleich bei den 
Wasserbauten werhktätig; analoberauf= 
seher und Flößereikontrolleure; Kanal¬ 
aufseher; Signalwärter — am Königs¬ 
berger Seekanal zur Gehung des Einfahrts¬ 
signals für Schiffe —; Buhnen= und 
Pflanzungsaufseher; Pflanzungsauf¬= 
seher; Buschwärter; Abgabenrevisoren, 
an den märk. Wasserstraßen angestellt zur 
Kontrolle des Verkehrs und der Abgabenhebe¬ 
stellen). Für die Strommeister und Brücken¬ 
wärter sind durch AE. vom 3. Juli 1854 
(Ml. 178) Uniformvorschriften erlassen wor¬ 
den. Den übrigen Beamten des Außendienstes 
der Wasserbauverwaltung dient als Amtsab¬ 
zeichen meist eine Dienstmütze, zum Teil auch 
ein Brustschild mit der Umschrift „Wasserbau¬ 
verwaltung“. 

b) Als Betriebsbeamte: 1. Beamte 
auf Schlepp= und Bereisungsdampfern 
und bei feststehenden Maschinenanlagen (Ma¬ 
schinen= und Baggermeister, Maschinenmeister, 

Maschinisten, aschinenmeistergehilfen, Ma¬ 
schinenwärter, Maschinenführer, Feuerwärter, 
Baggermeister, Schiffsführer, Leuchtfeuerschiffs¬ 
führer, Obersteuermann, Steuermänner, Werk¬ 
meister); 2. Leuchtfeuerbeamte (Leuchtfeuer¬ 
oberwärter, Leuchtfeuerwärter, Laternenwärter, 
A-ebelsignalwärter); 3. Schleusen=, Brücken=, 
Fähr=, Kranbeamte (SSchleusenmeister, Wehr¬ 
und Schleusenmeister, Wehrmeister, Schleusen¬ 
meistergehilfen, Brückenmeister, Brückenauf¬ 
seher, Schiffbrückenaufseher und Wärter, 
Brüchkenmatrosen, Brückenaufzieher, Fähr¬ 
meister, Fähraufseher, Kranmeister); 4. Bau¬ 
hofs= und Magazinbeamte (Bauhofsvor¬ 
steher, Lagerhofverwalter, Magazinverwalter, 
Materialienschreiber, Materialienaufseher, Bau¬ 
hofs= und Materialienwächter). 

In der Hochbauverwaltung sind als 
etatsmähige untere Aufsichtsbeamte nur vor¬ 
handen je ein Schloßaufseher, Schloßgärtner 
und Brunnenwärter. 

II. Die Ausbildung und die Prüfung   

Bauverwaltungsbeamte. 

A. der höheren B. (Baubeamteny) sind ge¬ 
regelt durch a) die Vorschriften über die Aus¬ 
bildung und Prüfung für den Staatsdienst 
im Baufache vom 1. Juli 1900 (BV.Zl. 325; 
EVBl. 420); b) die Anweisung zur Annahme 
und Ausbildung der Regierungsbauführer des 
Hochbaufachs und des Wasser= und des Straßen¬ 
baufachs vom 15. Febr. 1901 (MBl. 116; B¬ 
ZBl. S. 125, 133); c) die Bek. vom 27. Vov. 
1902, betr. I. die Ersetzung der Vorprüfung 
und der 1. Hauptprüfung für den Staatsdienst 
im Baufache durch die Diplomprüfung und 
II. die Zulassung der staatlich geprüften Bau¬ 
führer und Baumeister zur Doktor=Ingenieur¬ 
Promotion (BV.ZBl. 609; EBl. 540); ch die 
in Ausführung der Bek. zu c erlassene Bet. 
vom 10. Febr. 1903 (BV. ZBl. 89; EBl. 67). 
Vom 1. Okt. 1906 ab werden an die Stelle 

der Vorschriften a die unter Berücksichtigung 
der Bek. c u. d und der Bek. vom 19. Nov. 
1903 (ogl. unten) neuredigierten gleichnami¬ 
gen Vorschriften vom 1. April 1906 treten. 

uch die Anw. b wird neu herausgegeben 
werden. 

Die Anwärter für den Staatsdienst im Bau¬ 
fache im Bereiche der Bauverwaltung werden 
von dem Aldö A. aus den Baubeflissenen 
entnommen, die an einer technischen Hochschule 
in Preußen oder an den technischen Hochschulen 
in Braunschweig (ogl. Bek. vom 18. Nov. 1904 
— B#3Bl. 1904, 601; EVl. 367) oder in 
Darmstadt (vgl. Bek. vom 15. März 1906 — 
BV)Zl. 157; EVBl. 251) die Diplomprüfung 
(s. d.) bestanden und sich höchstens sechs Monate 
später bei dem MdöA. zur Ausbildung im 
Staatsbaudienste — entweder für die Foch¬ 
richtung des Hochbaues oder für die des 
Wasser= und Straßenbaues — gemeldet haben. 
Die zur Ausbildung zugelassenen Diplom¬ 
ingenieure haben sich bei dem Chef derjenigen 
Provinzialbehörde (die Hochbaubeflissenen bei 
dem Präsidenten einer Regierung bzw. bei 
dem Dirigenten der Ministerialbaukommission 
in Berlin, die Ingenieurbaubeflissenen bei 
dem Chef einer Strombauverwaltung bzw. 
der Dortmund-= Ems=Kanal=Verwaltung oder 
bei dem Präsidenten einer Regierung bzw. 
dem vorgenannten Dirigenten) zu melden, in 
deren Bezirk sie die praktische Ausbildung 
zu erlangen wünſchen. Mit dem Anttritt 
des dreijährigen Ausbildungsdienstes — ein 
Jahr bei der Vorbereitung von Bauten, 
beim Baubetriebe usw., 18 Monate bei der 
Leitung von Bauausführungen (eventuell 
gegen Tagegeld), drei Monate im Bureau 
einer Bauinspektion und drei Monate bei 
einer Provinzialbehörde — erlangt der Bau¬ 
beflissene das Recht, während der Ausbildung 
den Titel Kgl. Regierungsbauführer mit 
dem durch AE. vom 11. Okt. 1886 (M l. 212) 
verliehenen Range der Referendare zu führen 
(ogl. Bek. vom 19. Nov. 1903 — BV ZBl. 589; 
El. 358). Für Baubeflissene, die bei dem 
Prüfungsamte in Darmstadt noch die erste 
auptprüfung abgelegt haben, gelten hin¬ 

sichtlich der Annahme zur praktischen Aus¬ 
bildung und der Ernennung zum Regierungs¬ 
bauführer noch die Bestimmungen in §88§8 26, 
27 der Vorschriften a während einer bis zum
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31. Dez. 1906 reichenden Ubergangszeit (vgl. 
die Bek. vom 9. Jan. 1901 — BV3Bl. 41; 
EBl. 61 und vom 15. AMärz 1906 — B¬ 
3Bl. 157; EVBl. 251). 

Aach Beendigung der Ausbildung, und zwar 
ſpäteſtens binnen vier Jahren nach dem Ein— 
tritt, hat der Bauführer die Zulaſſung zu 
der vor dem techniſchen Oberprüfungsamte 
(ſ. d.) abzulegenden Staatsprüfung zu be— 
antragen. Aach beſtandener Prüfung kann 
er ſeine Ernennung zum Regierungsbau— 
meiſter bei dem Mdöd. nachſuchen, falls er 
nicht lediglich im eigenen Intereſſe ohne An— 
wartſchaft auf Verwendung im Staatsdienſte 
zur Ausbildung zugelaſſen war (vgl. Bek. vom 
i9. Aov. 1903 — BVZBl. 589; EVBl. 358). 

Die Regierungsbaumeiſter werden dem Chef 
einer Provinzialbehörde zur Beſchäftigung 
überwiesen (s. auch Staatlich geprüfter 
Baumeister und Bauverwaltung,). 

B. Die mittleren und die Unterbe¬ 
amtenstellen der allgemeinen Bauverwal¬ 
tung sind mit Ausnahme derjenigen, welche 
besondere Vorkenntnisse erfordern, den Mili¬ 
täranwärtern ((. d.) vorbehalten. Allge¬ 
meine Ausbildungs= und Prüfungsvorschriften 
bestehen: 

a) Für die technischen Bureaubeamten 
— Bausupernumerare, Bausekretäre und Be¬ 
gierungsbausekretäre — (Bestimmungen, betr. 
die technischen Bureaubeamten der allgemeinen 
Bauverwaltung, vom 10. Alrz 1903; Erl. vom 
gleichen Tage und vom 27. Febr. 1905). Hier¬ 
nach müssen die Anwärter für den technischen 
Bureaudienst — abgesehen von etwa zuge¬ 
lassenen ehemaligen Oberfeuerwerkern oder 
Wallmeistern — in der Regel die Berechtigung 
zum einj.=freiw. Militärdienst und stets das 
Reifezeugnis einer anerkannten Baugewerk¬ 
schule erworben haben. Nach Einberufung in 
den Staatsdienst haben sie als Bausuper¬ 
numerare einen dreijährigen, entgeltlichen Vor¬ 
bereitungsdienst — 18 Monate bei einer Bau¬ 
inspektion, 12 Monate bei Bauausführungen, 
6 Menate bei einer Provinzialbehörde — 
durchzumachen, bevor sie als Bausekretäre an¬ 
gestellt werden. Für die spätere Beförderung 
zum Regierungsbausekretär ist das Bestehen 
einer Prüfung Vorbedingung. 
b) Für Wasserbauwarte (Vorschriften 
über die Ausbildung und Prüfung der Wasser¬ 
bauwarte vom 6. Dez. 1897, abgedruckt in den 
Reg ABl. von 1898 bzw. 1899, und Erl. vom 
16. Aug. 1901 — M. 217). Als Anwärter 
werden zugelassen: Zivilpersonen mit aus¬ 
reichenden technischen Kenntnissen, in erster 

eihe Bewerber, die das Reifezeugnis einer 
anerkannten Baugewerkschule, insbesondere 
einer Tiefbauabteilung einer solchen, besitzen, 
ferner Oberfeuerwerkher und technisch vorge¬ 
bildete Unteroffiziere von den Pionieren, der 
Artillerie und den Eisenbahntruppen. Nach 
längstens dreieinvierteljährigem Vorbereitungs¬ 
dienst — im Wasserbaudienste bei Stromregulie¬ 
rungs= oder Kanalbau= und Unterhaltungs¬ 
arbeiten, im Baggerbetriebe (drei Alonate) und 
m Bureau einer Waserbauinspestion (drei 

Monate) —, während dessen eine Vergütung ge¬ 
währt werden kann, ist eine Prüfung abzulegen. 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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c) Für Strommeister (Erl. vom 14. April 
1882 — AMl#l. 77). Bewerber müssen den 
Zivilversorgungsschein besitzen. Sie haben 
eine Annahmeprüfung (Vorprüfung, in der sie 
sich im allgemeinen über ihre Schul= usw. 
Bildung auszuweisen haben) abzulegen und 
darauf eine in der Regel einjährige informa¬ 
torische Beschäftigung (Lehrzeit), während welcher 
eine Vergütung gewährt werden kann, durch¬ 
zumachen, die in der Strommeisteranwärter¬ 
prüfung ihren Abschluß findet. Die näheren 
Bedingungen für die Zulassung und die Prü¬ 
fungsanforderungen sind für jeden Anstellungs¬ 
bezirk besonders durch die zuständige Provin¬ 
zialbehörde festgesetzt und in den Regierungs¬ 
amtsblättern bekanntgemacht. NAach bestandener 
Anwärterprüfung wird Bewerber als Stellen¬ 
anwärter vorgemerkt und meist bis zum Ein¬ 
rüchen in eine freie Stelle als Bauaufseher 
weiter beschäftigt. 

d) Außerdem I betreffs der Beamten auf 
seegehenden ampfschiffen durch Erl. 
vom 14. Mai 1898 — III 5355 — bestimmt, 
daß Bewerber um Schiffsführerstellen 
mindestens das Zeugnis über die Befähigung 
als Schiffer auf kleiner Fahrt, Bewerber um 
Steuermannsstellen in der Regel dasselbe 
oder das Zeugnis über die Befähigung als 
Seesteuermann auf deutschen Kauffahrtei¬ 
schiffen besitzen müssen. Von den Maschinen¬ 
beamten wird mindestens das Befähigungs¬ 
zeugnis als Maschinist dritter Klasse auf 
Seedampfschiffen der deutschen Handelsflotte 
verlangt. S. Seeschiffer, Seesteuerleute, 
Waschinisten auf Seedampfschiffen. 

Bauweise. I. Je nachdem durch die Bau¬ 
polizeiverordnungen die Bebauung der ein¬ 
zelnen Grundstüche von TAachbargrenze bis zu 
ANachbargrenze gestattet, oder die Einhaltung 
eines Abstandes der Gebäude von den zeit¬ 
lichen Nachbargrenzen — Bauwich — vor¬ 
geschrieben ist, wird zwischen geschlossener 
und offener B. unterschieden. Hauptzweckh 
der offenen B. ist die Herbeiführung einer 
reichlicheren, den hygienischen Jtrressen förder¬ 
lichen Luftzuführung in das Innere der Bau¬ 
blöche. In der Regel wird für die der offenen 
B. vorbehaltenen Gebiete die Anlage von 
Vorgärten gefordert, auch die zulässige Be¬ 
bauung der Grundstücke sowie die zulässige 
Höhe und Geschoßzahl der Gebäude einge¬ 
schränkt, um einer unerwünscht starken Be¬ 
siedelung der Gebiete, insbesondere der Er¬ 
richtung sog. Mletskasernen vorzubeugen. 

II. Am weitesten in der Durchführung der 
Grundsätze der offenen B. — und damit in 
der Einführung von Baubeschränkungen — 
geht die sog. landhausmäßige B. Sie ist 
für Bezirke vorgeschrieben, die dem geräusch¬ 
vollen Verkehrsleben und Gewerbebetriebe 
entzogen worden und ausschließlich als ruhige 
Wohnviertel dienen sollen. Im Landhaus¬ 
baugebiet ist grundsätzlich die Herstellung von 
Anlagen, welche starken Rauch oder Ruß, 
üble Gerüche oder schädliche Ausdünstungen 
oder ungewöhnliches Geräusch verursachen, 
verboten (vgl. OVG. 34, 394; 37, 401); die 
bebauungsfähige (bebaubare) Fläche der Grund¬ 
stüche, d. h. derjenige Teil der Gesamtgrund¬ 

13
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stücksfläche, welcher nach der Bauordnung mit 
Baulichkeiten besetzt werden darf, ist zumeist 
sehr erheblich — in den Vororten von Berlin 
auf drei Zehntel der Gesamtgrundstüchsfläche — 
eingeschränkt (bezüglich der Rechtsgültigkeit 
ogl. Pr VBl. 10, 510). Die Landhäuser selbst 
dürfen gewöhnlich — abgesehen von einer in 
beschränktem Umfange zugelassenen Ausnutzung 
des Dach= und Kellergeschosses zu Wohn¬ 
zwechen — nur zwei volle zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen bestimmte Geschosse 
erhalten. In einzelnen Bauordnungen ist der 
Grundsatz, für die Landhausbaugebiete den 
Bauwich obligatorisch zu machen, durchbrochen 
und die Errichtung von sog. Doppelhäusern 
und Gebäudegruppen an Straßenecken, d. h. 
der unmittelbare Anbau zweier Nachbarhäuser 
bzw. der unmittelbare Anbau je eines Hauses 
an ein Eckhaus (an jeder Straße) bei Ein¬ 
schränkung der Gesamtlänge der zusammen¬ 
gebauten Häuser gestattet worden. Die Doppel¬ 
häuser und Gebäudegruppen haben gegen die 
Nachbargrundstücke den sonst vorgeschriebenen 
Bauwich zu halten. — Die BRechtsgültigkeit 
von Baupolizeiverordnungen, welche einzelne 
Bezirke für die landhausmäßige Bebauung 
bestimmen, ist in O. 26, 327 anerkannt. — 
Eine Polizeiverordnung, welche vorschreibt, 
daß in einem bestimmten Bezirk nur „Wohn¬ 
häuser“ errichtet werden dürfen, ist ungültig 
(OV. 37, 401). — Polizeiverordnungen, nach 
welchen in bestimmten Bezirken Reine „ge¬ 
werblichen“ Anlagen hergestellt und betrieben 
werden dürfen, verstoßen gegen das Prinzip 
der Gewerbefreiheit (HewO. § 1) und sind 
deshalb rechtsungültig (KG J. 23 C 13; O# . 
41, 322; 42, 362). — Rechtsgültigkeit einer 
Polizeiverwaltung, welche den Bauwich obli¬ 
gatorisch macht s. OV. 23, 851. — Das Ver¬ 
bot, im Gebiete der landhausmäßigen Be¬ 
bauung Hinterhäuser zu errichten, verfolgt den 
Zweck, Licht= und Luftzuführung sicherzustellen, 
und ist rechtsgültig (OB. 41, 360). 
Bauwich s. Bauweise I. 
Bauzustand. I. Unterhaltung und Wie¬ 

derherstellung vorhandener Bauten. 
Aach ALR. I1, 8 § 37 ist der Eigentümer ver¬ 
pflichtet, seine Gebäude, soweit es zur Erhal¬ 
tung der Substanz und zur Verhütung alles 
Schadens und Nachteils für das Publikum 
notwendig ist, in baulichem Zustande zu unter¬ 
halten. Für die Berechtigung des hiernach zu¬ 
lässigen polizeilichen Einschreitens ist es gleich¬ 
gültig, durch wen der den polizeilichen Inter¬ 
essen zuwiderlaufende bauliche Zustand herbei¬ 

geführt ist, ob durch den Eigentümer, einen 
ritten oder den Zufall (O. 7, 351; 8, 330; 

10, 180; 13, 326; 16, 393; 18, 414; 30, 213; 
36, 400; Pr BBl. 8, 113; 10, 80; 16, 186). Die 
polizeilliche Verfügung ist zwechmäßig in 
erster Linie gegen den Eigentümer zu richten 
(Pr Wl. 20, 322), kann indessen auch gegen 
den Urheber des polizeiwidrigen Zustandes, 
9 B. auch gegen den Mietek, erlassen werden 
OVE. 3, 340; 11, 234; Pr VBl. 13, 351). Ein 
polizeiliches Einschreiten gegen den unbeteilig 
ten Nachbar ist nur beim Vorhandensein eines 
Aotltandes zulässig (OV. 12, 306; 21, 416;   

Bauwich — Beamte (allgemein). 

II. Der Hauseigentümer, vor dessen Grund¬ 
stück die Straße aufgehöht wird, kann von 
der Polizeibehörde angehalten werden, die aus 
Anlaß der Erhöhung des Straßenplanums an 
seinem Hause notwendigen baulichen Abände¬ 
rungen, z. B. die Erhöhung der Wände der 
Kellerschächte, selbst vorzunehmen. Ob und in¬ 
wieweit ihm ein Anspruch auf Erstattung der 
ihm durch die baulichen Maßnahmen entstan¬ 
denen Kosten zusteht, entscheiden die ordent¬ 
lichen Gerichte. 

III. Droht der Einsturz eines Gebäudes, so 
eben (mangels besonderer Vorschriften in den 

Baupolizeiverordnungen) die Vorschriften im 
AR. 1I, 8 9§ 38, 39 die Grundlage für ein (nöti¬ 
genfalls durch die Anwendung der Zwangs¬ 
mittel unterstütztes) polizeiliches Einschreiten. 
Beamte (allgemein). I. Die Vll. vom 

31. Jan. 1850 hat in den Art. 87, 88, 90 die 
wesentlichen Grundzüge des Rechtsverhältnisses 
der richterlichen B. aufgestellt und im Art. 98 
bestimmt, daß die besonderen Rechtsverhält¬ 
nisse der nicht zum Richterstande gehörigen 
Staatsbeamten durch ein Gesetz geregelt wer¬ 
den sollte, welches, ohne die Regierung in der 
Wahl der ausführenden Organe zwechwidrig 
zu beschränken, den Staatsbeamten gegen will¬ 
kürliche Entziehung von Amt und Einkommen 
angemessenen Schutz gewährt. Das hier in Aus¬ 
sicht gestellte „Staatsdienergesetz“ ist bisher in 
Preußen noch nicht ergangen. Die Gesetzgebung 
hat sich vielmehr auf die Regelung einzelner 
Punkte des Beamtenrechts beschränkt, so ins¬ 
besondere auf den Erlaß von Gesetzen über 
die Disziplinarverhältnisse, das Pensionswesen, 
die Witwen= und Waisenversorgung usw. In¬ 
folgedessen bildet auch heute noch der 10. Titel 
des II. Teils des ALR. die wesentliche Grund¬ 
lage der preuß. Beamtengesetzgebung. Aber 
weder die dort gegebenen Vorschriften noch die 
später erlassenen einschlägigen Gesetze enthalten 
eine Definition des Begriffs Beamter. Sie setzen 
diesen Begriff vielmehr als bekannt voraus 
und geben meistens nur die Merkmale an, 
die bei jsemandem vorhanden sein müssen, um 
ihn zu einem B. in ihrem Sinne zu machen 
und als solchen ihren Bestimmungen zu un¬ 
terwerfen (ogl. z. B. G., betreffend die Kautio¬ 
nen der Bundesbeamten, vom 2. Juni 1869 — 
BGBl. 161 — § 1; RB. vom 31. März 1873 
— ¬Rs—l. 61 — § 1; StöB. 8 359). Um 
den allgemeinen Begriff des B. festzustellen, 
muß man deshalb auf die Lehren der Staats¬ 
rechtswissenschaft, auf die Rechtsprechung sowie 
auf die Reichs= bzw. Bundesstaatsdiener=Prag¬ 
matik zurückhgehen. Danach kann im allge¬ 
meinen derjenige als B. bezeichnet werden, 
dem mittels Anstellung von seiten des Staats¬ 
oberhauptes oder dessen verfassungsmäßig hier¬ 
zu berufenen Organen unter Begründung eines 
die besondere Pflicht zur Treue und zum Ge¬ 
horsam gegen die Staatsgewalt und deren 
Organe einschließenden Dienstverhältnisses die 
Ausübung staatlicher Funktionen übertragen 
worden ist. Die Wahrnehmung staatlicher 
Funktionen, d. h. solcher Funktionen, die zur 
Erfüllung staatlicher Aufgaben dienen oder in 
unmittelbarer Beziehung zu den Aufgaben des 
Staates stehen, die Anstellung und das durch
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dieſe begründete Dienſtverhältnis ſind mithin 
die für die Eigenſchaft eines B. weſentlichen 
Momente. Aicht weſentliche, wenn auch der 
Regel nach anzutreffende Beſtandteile des Be⸗ 
amtenverhältnisses sind dagegen: a) die Lebens¬ 
länglichkeit der Anstellung; b) die Vereidigung; 
c) der Bezug einer Besoldung; c) die obrig¬ 
keitliche Natur der Dienstgeschäfte, da es sich 
sehr wohl auch um solche technischer, wissen¬ 
schaftlicher oder wirtschaftlicher Natur handeln 
kann; e) die Dauer der Geschäfte. Jedoch 
kann bei Hilfsarbeitern die Absicht der An¬ 
steluung im Beamtenverhältnis nicht voraus¬ 
gesetzt werden, wenn die Annahme bloß aus¬ 
hilfsweise zur Befriedigung eines augenblick¬ 
lich und vorübergehend auftretenden Bedürf¬ 
nisses erfolgt ist. 

II. Wird die Beamteneigenschaft einer Person 
im Einzelfalle streitig, so steht, wenn es sich 
um die Verfolgung vermögensrechtlicher An¬ 
sprüche seitens derselben handelt, die Entschei¬ 
dung darüber inzidenter den Gerichten zu (vogl. 
G. vom 24. Mai 1861, betr. die Erweiterung 
des Rechtsweges — GS. 241 — 8§§ 1 ff; RB. 
§149). Merkmale der Beamteneigenschaft ent¬ 
halten Erl. vom 1. Juni und 22. Nov. 1891 
— M Bl. 1892 S. 37, 36). S. auch Rechtsweg. 

III. Die Zivilbeamten werden in verschie¬ 
dener Weise eingeteilt. Nach ihrer Tätigkeit 
unterscheidet man höhere, Subaltern= und 
Unterbeamte. Von den höheren B. wird eine 
wissenschaftliche, von den Subalternbeam¬ 
ten nur eine geschäftliche Vorbildung verlangt. 
Zu den letzteren gehören alle diesenigen B., 
die bloß gewisse formale Geschäfte besorgen, 
die zur Verwirklichung der amtlichen Funk¬ 
tionen als Mittel dienen, niemals aber selbst 
etwas beschließen oder anordnen, sondern nur 
vollziehen, was ihnen vorgeschrieben wird. 
Die Unterbeamten sind vorzugsweise zu 
mechanischen Verrichtungen bestimmt (ogl. u. a. 
Geschäftsinstr. für die Regierungen vom 23.Okt. 
1817 — GS. 248 — § 50; KabO. vom 31. Dez. 
1825 unter D NAr. IX — EG. 1826, 5). Eine 
fernere Einteilung ist diejenige in die zum 
Nichterstande gehörigen B. und in nichtrichter¬ 
liche B. (vgl. BWll. Art. 87, 88, 98). Die letz¬ 
teren zerfallen wiederum in unmittelbare und 
mittelbare. Unmittelbare Staatsbeamte 
sind diesenigen B., die ihr Amt unmittelbar 
und allein vom Staate erhalten haben, mittel¬ 
bare dagegen diejenigen, die ihre Berufung 
durch einen Kommunalverband, durch eine 
oclentlichrechtliche. organisch in die Verfassung 
. Staates eingegliederte Korporation oder 
urch sonstige Inhaber einer öffentlichen Ge¬ 
oast oder gewisser Regierungsrechte (mediati¬ 

sierte Fürsten, Standesherren, Gutsherren usw.) 
strdalten haben und zu diesen in ein dem 
Hatlichen Beamtenverhältnisse entsprechendes 
#I enstverhältnis Hetreten ſind (vgl. ALR. 
* 10 § 69; O¬#. 19, 429). Vorauzsgesetzt 

rurd aber, daß der Staat eine solche Be¬ 
uü fung zur Ausübung einer öffentlichrecht¬ 
echen Funktion anerkennt. Auch die mittel¬ 
Laren Staatsbeamten unterliegen daher der 
ufficht des Staates, der sich vielfach vor¬ 

behalten hat, i# bestätien h , ihre Wahl oder Ernennung zu 

  

  

195 

IV. Vach der jetzt vorherrschenden Ansicht ist 
das Rechtsverhältnis der Staatsbeamten 
nicht ein privatrechtliches Vertragsverhältnis, 
sondern staatsrechtlicher Natur. Seine Be¬ 
gründung erfolgt im öffentlichen Interesse durch 
einen einseitigen Willensakt des Inhabers der 
Staatsgewalt, nämlich das Anstellungsdekret, 
dem allerdings eine Willenseinigung zwischen 
dem Staate und dem Anzustellenden voran¬ 
gehen muß. Das so begründete Verhältnis 
hat eine rein staatsrechtliche Natur; das Wesen 
des Staatsdienstes liegt in den vom Staate 
aus bestimmten, einen rein öffentlichen Cha¬ 
rakter tragenden Dienstfunktionen. Aber auch 
das, was auf den ersten Blickh als etwas Pri¬ 
vatrechtliches erscheint, wie der Anspruch des 
B. auf Ersatz des durch die Amtsausübung 
erlittenen Schadens, auf die zugesicherte Be¬ 
soldung, auf die besondere Dienst= oder Stan¬ 
desehre hat nach der von der Mehrzahl der 
Staatsrechtslehrer vertretenen Auffassung einen 
staatsrechtlichen Charakter, indem die Standes¬ 
und Ehrenrechte notwendige äußere Bestand¬ 
teile der Amtsgewalt bilden und die finan¬ 
ziellen Ansprüche nicht Vertragsleistungen, 
sondern eine staatliche Alimentation darstellen. 

V. Das Staatsbeamtenverhältnis wird durch 
einen beiderseitigen freien Willensakt be¬ 
gründets; von seiten der Staatsregierung durch 
Erteilung der Anstellung und von seiten des 
Ernannten durch ihre Annahme. Die Ernen¬ 
nung steht dem Könige zu (Vl. Art. 45, 47); 
sie ist als ein Regierungsakt zu betrachten und 
bedarf demgemäß der ministeriellen Gegen¬ 
zeichnung. Sie erfolgt teils durch den König 
unmittelbar, teils ist sie den obersten Verwal¬ 
tungs= oder Provinzialbehörden übertragen. 
Über die Anstellung der Staatsbeamten wird 
in der Regel eine Bestallung (Patent) vom 
Könige oder der mit der Besetzung der Stelle 
beauftragten Behörde erteilt. Geschieht dies, 
so beginnt mit der Behändigung der Bestal¬ 
lung der amtliche Charakter des Angestellten, 
der meistens auch noch besonders in das Amt 
eingeführt wird. Allgemeine Bedingungen der 
Anstellung sind: Staats= oder Reichsangehörig¬ 
keit (RV. Art. 3), Vollbesitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte (StGB. §8§ 31, 34) und die erfor¬ 
derliche Befähigung (AL#. II. 10 § 70; Bl. 
Art. 4). Bei dem Vorhandensein dieser Be¬ 
dingungen sind die öffentlichen Amter für alle 
dazu Befähigten gleich zugänglich (Art. 4%O.); 
doch ist auch Unbescholtenheit im weitern Sinne 
zu denjenigen Erfordernissen zu rechnen, ohne 
deren Vorhandensein niemand im Staatsdienste 
angestellt werden Kann. Die Anstellung natu¬ 
ralisierter -ichtdeutscher erfordert höhere Er¬ 
mächtigung (KabO. vom 17. Okt. 1847 — MBl. 
305; Ei#lseen. vom 21. Juli 1868 — MBl. 
197). Was insbesondere die Befähigung an¬ 
langt, so geht, seitdem der Staatsdienst sich 
zu einem geregelten Organismus entwichelt 
hat, der Anstellung meist eine Prüfung vor¬ 
aus. Schon der § 70 U, 10 ALk. bestimmte, 
daß niemanden ein Amt aufgetragen werden 
soll, der sich dazu nicht hinlänglich qualifiziert 
und Proben seiner Geschicklichkeit abgelegt 
hat, und der folgende Paragraph verweist in 
betreff der Frage, welche Vorbereitungen und 

13“
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Prüfungen dazu vorhergehen müssen, auf die 
nach Verschiedenheit der Fächer und Stufen der 
Staatsbedienungen erlassenen speziellen Gesetze 
und Instruktionen. Auch nach VII. Art. 4 
sollen die öffentlichen Amter unter Einhal¬ 
tung der von den Gesetzen festgestellten Be¬ 
dingungen nur für alle dazu Befähigten gleich 
zugänglich sein. Die Prüfungen zum Staats¬ 
dienste sind nach dessen verschiedenen Zweigen 
und je nachdem es sich um die Anstellungen 
im höheren oder niederen Dienste handelt, ver¬ 
schieden. Bei dem höheren Staatsdienste wird 
eine höhere wissenschaftliche Ausbildung und 
eine vollständige Kenntnis des besonderen 
Faches in allen seinen Teilen verlangt, beim 
niederen Staatsdienste eine ausreichende all¬ 
gemeine Bildung und eine Kenntnis des be¬ 
sonderen Faches in seiner unteren Verwaltung. 
S. die, die einzelnen Beamtenkategorien 
behandelnden Artikel, sowie Verwal¬ 
tungsdienst (Befähigung zum höheren). Der 
Anstellung geht bisweilen auch eine Probe¬ 
dienstleistung voraus; bei den Unterbeamten 
wird eine solche nur dann verlangt, wenn es 
sich um die Besetzung von Stellen handelt, 
die nicht auf rein mechanische Dienstverrich¬ 
tungen beschränkt sind. 

VI. Mit der Anstellung verleiht der Staat 
dem B. besondere Vorrechte, die sich auf die 
Ausübung seiner Amtsfunktionen beziehen 
und teils sein Verhältnis zum Staat, teils zu 
den Untergebenen betreffen. Von den letzteren 
hat er den verfassungsmäßigen Gehorsam gegen 
seine amtlichen Verfügungen zu fordern (A#. 
II. 13 § 16; s. Amtshandlungen). Die be¬ 
sonderen Vorrechte der B. sind im übrigen 
teils Ehren=, teils Vermögensrechte. Zu den 
ersteren gehören: Rang, Titel, Uniform usw. 
(Titel, Uniform), die letzteren beziehen 
sich auf die Gemeindebesteuerung (s. Beamte, 
Gemeindebesteuerung), Vollstreckung von 
Exekutionen im Zivilprozeß und im Verwal¬ 
tungszwangsverfahren, Beschlagnahme von 
Besoldungen usw. (s. d.). Die vermögensrecht¬ 
lichen Ansprüche des B. gegen den Staat be¬ 
stehen in dem Rechte auf ein entsprechendes 
Diensteinkommen, die gesetzlichen und regle¬ 
mentsmäßigen Kompetenzen bei Dienstreisen 
und Versetzungen, eine demnächstige Pension 
beim Ausscheiden aus dem Staatsdienste so¬ 
wie auf Versorgung der Witwen und Waisen 
( die betr. Artikel). Dagegen steht Reinem 
B. ein Anspruch auf Beförderung zu. Uber 
die Besetzung erledigter Stellen ist ausschließ¬ 
lich von der vorgesetzten Behörde zu befinden, 
welche dabei in erster Linie die dienstlichen 
Interessen sowie die Dienstleistungen der in 
Betracht kommenden B. zu berüchsichtigen hat 
und in Reiner Weise an deren Dienstalter ge¬ 
bunden ist (Erl. vom 18. April 1889; St Mé. 
vom 1. April 1893). Wegen der Unfallfür¬ 
sorge für Beamte s. Beamte (Versiche¬ 
kung 

Die Pflichten der Staatsbeamten be¬ 
stehen im allgemeinen in der gesteigerten Be¬ 
kätigung. der allen Staatsangehörigen oblie¬ 
genden Treue und Gehorsam gegen den Landes¬ 
herrn und die Regierung An: II. 10 § 2) 
sowie in der gewissenhaften und gesetzmäßigen   

Beamte (Gemeindebesteuerung). 

Verwaltung ihrer Amter (l. auch Dienstver¬ 
geben Das für die Staatsdiener begründete 

erhältnis besonderer Treue schließt diese zwar 
nicht von der Beteiligung am öffentlichen Leben 
im Anschluß an eine der in Gegnerschaft zur 
jeweiligen Staatsregierung befindlichen Par¬ 
teien aus; nach den von den höchsten Diszi¬ 
plinarinstanzen festgestellten Grundsätzen dür¬ 
fen die B. sich jedoch einerseits bei jener 
Beteiligung nicht zu offenbar unwahren Be¬ 
hauptungen und gehässigen Angriffen hinreißen 
lassen, und andererseits nicht bewußtermaßen 
für die Bestrebungen solcher Parteien eintreten, 
welche die Grundlagen der bestehenden BRechts¬ 
und Staatsordnung bekämpfen, oder sich in 
demonstrativer Weise öffentlich als deren An¬ 
hänger bekennen (AE. vom 4. Jan. 1882; Erl. 
vom 31. Aug. 1899 — Reichsanzeiger Nr. 205; 
OVS. vom 29. Jan. 1897 — AMl. 92). Da 
das Anstellungsrecht zugleich die Befugnis in 
sich schließt, den Wohnsitz des B. zu bestim¬ 
men, so darf kein B. den zur Ausübung seines 
Amtes ihm angewiesenen Wohnort ohne Vor¬ 
wissen und Genehmigung seiner Vorgesetzten 
verlassen (ALR. II, 10 § 92; s. Urlaub). Diese 
Vorschrift gibt dem Vorgesetzten bzw. der Auf¬ 
sichtsbehörde das Recht, die Aiederlassung eines 
B. in einer anderen Gemeinde als dersenigen 
des Amtssitzes zu verhindern (Erl. vom 24. Febr. 
1863 — I. 67). Die Pflichtverletzung hat 
für die Beamten strafrechtliche (s. Amtsver¬ 
gehen und =verbrecheny), öffentlichrechtliche 
(disziplinarische) und privatrechtliche Folgen, 
welche die Vertretungsverbindlichkeit der B. 
aus Vertragsverhältnissen oder wegen uner¬ 
laubter Handlungen umfassen (s. Diszipli¬ 
narstrafen, Disziplinarverfahren und 
Haftbarkeit der Beamteny). Verschwen¬ 
dung und leichtsinniges Schuldenmachen det 
B. soll ohne Nachsicht gerügt werden (Kab# 
vom 31. Dez. 1825 Ur. 10 — GS. 1826, 6; vgl. 
KabO. vom 12. Mai und Erl. vom 24. Sept. 
1841 — MBl. S. 202, 262; Erl. vom 16. Dez. 
1842 — AMB#I. 1843, 2; Erl. vom 21. April 
1845 — M./# 115). Jeder unmittelbare und 
mittelbare B., welcher sich des Lasters der 
Trunksucht schuldig macht, soll im Wege des 
Disziplinarverfahrens ohne Pension entlassen 
werden (KabO. vom 24. Dez. 1836; v. Kamps 
1837, 13; Erl. vom 30. Sept. 1840 — Mhl 
341). Wegen des Gewerbebetriebes von 
s. Beamte (Gewerbebetriedb). « 

VIII. Beendigt wird das Staatsdiener 
verhältnis: 1. durch den Tod des Beamten 
in welchem Falle Vorkehrungen zur Sicher¬ 
stellung der Akten usw. getroffen werden 
müssen, welche der Verstorbene in Verwahrung 
gehabt hat; 2. durch freiwilligen Austritt des 

eamten (Resignation, s. Abschied); 3. durch 
gänzliche Versetzung in den Ruhestand wider 
den Willen des Beteiligten mit Gewährung 
der vorschriftsmäßigen Pension (s. Pensionie 
rung der Staats- und Reichsbeamten“ 
4. durch Dienstentlassung (s. d. sowie Amts 
entsetzung und Disziplinarverfahren# 
Beamte (Gemeindebesteuerung). u 

dem Gebiete der ſtaatlichen Beſteuerung ge 
nießen die B. als solche keine Bevorzugung. 
Ihre Kommunalbesteuerung war bis zu de



Beamte (Gemeindebeſteuerung). 

am 1. April 1895 erfolgten Inkrafttreten des 
KAG. vom 14. Juli 1893 zwar inhaltlich über⸗ 
einstimmend, aber formell durch besondere Vor¬ 
schriften für die alten Landesteile einerseits 
und für die 1867 erworbenen andererseits ge¬ 
regelt, für sene durch das G. vom 11. Juli 
1822 (GPS. 184), das, ursprünglich nur für un¬ 
mittelbare Staatsbeamte und nur für die 
städtische Besteuerung erlassen, durch AOrder 
vom 14. Mai 1832 (GS. 145) auf die mittel¬ 
baren Staatsbeamten (s. Beamte lallgemein!) 
und durch die Gemeindeverfassungsgesetze auf 
die Landgemeinden, durch die Kreisordnungen 
auf die Kreise ausgedehnt war, für die neuen 
Landesteile durch die V. vom 23. Sept. 1867 
(6S. 1648). Doch war die Vorschrift des G. 
von 1822 und der V. von 1867, daß der B. 
nur dort als steuerpflichtiger Einwohner zu 
betrachten sei, wo die Behörde, der er ange¬ 
hört, ihren Sitz hat (das „notwendige Domi¬ 
zil“), schon durch § 12 des sog. Kommunal= 
steuernotgesetzes vom 27. Juli 1885 (uogl. Kom¬ 
munalabgabengesetz) beseitigt. Der Ent¬ 
wurf des 3W#. wollte lediglich formelle 
Rechtsgleichheit zwischen alten und neuen Lan¬ 
desteilen durch Ausdehnung der V. von 1867 
auf erstere unter Aufrechterhaltung der Besei¬ 
tigung des notwendigen Domizils herstellen. 
Bei der Beratung des Gesetzentwurfs im Land¬ 
tage wurde das Verlangen nach Beseitigung 
der Steuerprivilegien der B. laut. WMan sah 
aber ein, daß durch den Versuch einer Neu¬ 
kegelung dieser Frage die ganze Steuerreform 
gefährdet werden würde, und daß zur Zeit 
noch die Beamtenbesoldungen nicht derart aus¬ 
kömmliche seien, um den B. den Wegfall oder 
die Schmälerung der bisherigen Bevorzugungen 
ansinnen zu können. Die Regierungsvorlage 
erhielt daher im § 41 &AG. folgende Fassung: 
.Die Heranziehung der unmittelbaren und 
mittelbaren Staatsbeamten, B. des Zgl. Hofes, 
der Geistlichen, Kirchendiener und Elementar= 

chullehrer, sowie der Witwen und Waisen 
eser Personen zu Einkommen- und Aufwands¬ 

steuern (§ 23) wird durch besonderes Gesetz ge¬ 
degelt. Bis zum Erlasse dieses Gesetzes kommen 

le Bestimmungen der Verordnung, betr. die 
eranziehung der Staatsdiener zu den Kom¬ 

munalauflagen in den neu erworbenen Landes= sp 
teilen, vom 23. Sept. 1867 (GS. 1648) mit der 
! aßgabe zur Anwendung, daß das notwen¬ 

ge Domizil außer Berüchsichtigung bleibt." 
uuns hier in Aussicht genommene Gesetz ist 
186 nicht ergangen, somit die V. vom 23. Sept. 
blei noch maßgebend. Nach dieser Verordnung 
.“ eiben von allen direkten Kommunalauflagen 
(auer kommunalen Körperschaften und Verbände 
6 f Kirchen= und Schulsozietäten erstrecken 

ch die Beamtenprivilegien nicht) vollstän¬ 
ein befreit: 1. das gesamte Diensteinkommen, 
uschlieblich der Ruhegehälter, der Geistlichen, 

2 er nach der Rechtsprechung des O. nur 
arwsenigen der „ausdrücklich“ oder „öffentlich 
El genommenen Kirchengesellschaften; ferner der 

ementarlehrer, d. h. der Lehrer an den 
der allgemeinen Schulpflicht dienenden 
len, endlich, aber nur, wo und soweit ihnen 
er Befreiung rechtsgültig zustand, der un¬ 
Kirchendiener; 2. aus Staatsfonds oder   
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sonstigen öffentlichen Kassen zahlbare Pensionen 
und laufende Unterstützungen der verabschiedeten 
und die Wartegelder der auf solche gesetzten 
Beamten, alle diese Bezüge aber nur, sofern 
sie 750 M. nicht erreichen; 3. die den Witwen 
und Waisen der unter 1 und 2 gedachten Per¬ 
sonen und (OV. 35, 168) der als aktiv ver¬ 
storbenen Beamten aus Staatsfonds oder aus 
einer öffentlichen Bersorgungskasse zahlbaren 
Pensionen und laufenden Unterstützungen; 
4. Sterbe= und Gnadenmonate, nach OV.7, 104 
einschließlich des Gnadenjahrs der Geistlichen; 
5. alle Dienstbezüge, die nur als Ersatz barer 
Auslagen zu betrachten sind (6 1). Soweit 
hiernach das Diensteinkommen der B., d. h. 
aller in unmittelbaren Diensten des Staates 
oder der demselben untergeordneten Obrigkei¬ 
ten, Kollegien, kommunalen und ständischen 
Korporationen stehenden, mit fester Besoldung 
angestellten, bzw. in den Ruhestand getretenen 
öffentlichen B. einschließlich der Militär= und 
Hofbeamten (auf außerordentlich, vorübergehend 
im öffentlichen Dienst beschäftigte Personen 
bezieht sich die Verordnung nicht) nicht völlig 

steuerfrei bleibt, ist seine Besteuerung nur mit 

zwei Einschränkungen zulässig: a) es darf nur 

halb so hoch, wie anderes gleich hohes Einkom¬ 

men veranlagt werden, wobei Diensteinkommen 
von zufälligen Emolumenten in runder Summe 

durch die vorgesetzte Dienstbehörde festgestellt 
wird (6 4), und b) es dürfen an Kommunalen 
Auflagen aller Art nie mehr als 1 % von 
Diensteinkommen von weniger als 750, 1½/% 

von solchen von 750—1500 M. ausschließlich 
und 2% von höheren Diensteinkommen ge¬ 
fordert werden (§ 5). Die nach b etwa nötige 
Ermäßigung der nach a berechneten Steuer¬ 
beträge trifft im Falle der Konkurrenz meh¬ 
rerer Kkommunaler Verbände die zuletzt zur 
Hebung gestellte Forderung, mehrere noch nicht 
entrichtete Forderungen aber nach Verhältnis 
ihrer Höhe (§ 5 Abs. 2). Nach KrO. § 18 gehen 
Gemeindesteuern den Kreissteuern vor; nach 
dem neuen Kreis= und Provinzialabgaben¬ 
gesetze (s. Kreisabgaben) geht zwar das 

Steuerrecht des Kreises vor; der Kreis hat 

aber den Gemeinden auf Antrag den Aus¬ 
fall zu erstatten (§ 15 Abs. 2 dieses G.). Bei¬ 

tel der Berechnung: Gemeinde A erhebt 

300 % Zuschläge zur Einkommensteuer, das 
Diensteinkommen eines B. ist 6000 M., da¬ 

neben hat er Privateinkommen von 4000 M., 

500 M. gehen bei der Staatseinkommensteuer 
für Lebensversicherung ab; nach a ist zu be¬ 

rechnen Diensteinkommen nach Abzug des An¬ 

teils an der Lebensversicherungsprämie mit 

6000 
. 5700 M., 1 500 10006 300, also hiervon ½/ 

2850, hierzu 4000 —200 M. Lebensversicherungs¬ 
prämie = 3800, also steuerpflichtig 6650 Ml., 

Staatssteuersatz 176 Ml., hiervon 300 % — 
528 M.; hiervon entfallen auf das Dienstein¬ 

2850 · 
kommen 66556 528 = 226,28 Al.; da aber 

20% des unverkürzten Diensteinkommens nur 

— 120 M.., so ist der Gemeindesteuerbetrag 
um 226,28 —120 = 106,28, also von 528 auf 
421,72 M. zu Rürzen.
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II. Von perſönlichen Kommunaldienſten 
ſind die B. uſw. frei, ſoweit die Dienſte nicht 
auf den ihnen gehörigen Grundstücken haften, 
niedere Kirchendiener jedoch nur, soweit ihnen 
diese Befreiung bisher rechtsgültig zustand 
(KAG. 8 68 Abſ. 6). Den indirekten Kommu¬ 
nalabgaben unterliegen die B. usw. wie alle 
anderen Einwohner (s. hierzu auch Aatural¬ 
dienste und Feuerlöschhilfe). 

III. Reichsbeamte sind nach § 19 RBG. 
vom 31. März 1873 wie Staatsbeamte zu be¬ 
handeln. Dagegen stehen die Steuervorrechte 
den B. anderer Bundesstaaten in Preußen 
nicht zu. 
Beamte (Gewerbetrieb der B.). Reichs¬ 

beamte und die Landesbeamten in den Schutz¬ 
gebieten dürfen nur mit Genehmigung der 
obersten Reichsbehörde ein Gewerbe betreiben 
(RB. vom 31. März 1873 — REBl.61— 8916; 
Allerh V., betr. die Rechtsverhältnisse der Landes¬ 
beamten in den Schutzgebieten, vom 9. Aug. 1896 
— RGBl. 691). Diese Vorschriften finden Reine 
Anwendung auf Wahlkonsuln und einstweilen 
in den Ruhestand versetzte Beamte (8 16 a. a. O.), 
auf die nichtständigen Mitglieder des Reichs¬ 
versicherungsamts nach G., betr. die Abände¬ 
rung der Unfallversicherungsgesetze § 19 Abf. 3 
(Röl. 1900, 573) sowie auf die auf fünf Jahre 
berufenen technischen Mitglieder des Patent¬ 
amts nach Patentgesetz vom 7. April 1891 8 12 
(REl. 79). Berufskonsuln dürfen keine kauf¬ 
männischen Geschäfte betreiben (G., betr. die 
Organisation der Reichskonsuln, vom 8. Nov. 
1867 — RGBl. 137 — § 8 Abs. 5). Alle mittel¬ 
baren und unmittelbaren preuß. Staatsbe¬ 
amten bedürfen, auch wenn sie ihr Amt 
unentgeltlich verwalten, zum Betrieb eines Ge¬ 
werbes der Erlaubnis ihrer vorgesetzten Dienst¬ 
behörde, sofern nicht das Gewerbe mit der 
Bewirtschaftung eines ihnen gehörigen länd¬ 
lichen Grundstüchs verbunden oder sonst durch 
gesetzliche Bestimmungen ein anderes angeord¬ 
net ist. Die Erlaubnis muß auch zu dem 
Gewerbebetriebe ihrer Ehefrauen, der in ihrer 
väterlichen Gewalt stehenden Kinder, ihrer 
Dienstboten und anderer Mitglieder ihres 
Hausstandes eingeholt werden (PrcbewO. vom 
17. Jan. 1845 — GS. 41 — §19); Allerh V. vom 
23. Sept. 1867 — GS. 244 — 81 Zuf 5). Gen¬ 
darmen dürfen ohne schriftliche Genehmigung 
der vorgesetzten Zivildienstbehörde und des 
Kommandeurs selbst oder durch ein unter ihrer 
hausherrlichen Gewalt stehendes Mitglied ihrer 
Familie ein Gewerbe nicht betreiben (Dienst¬ 
instruktion vom 30. Dez. 1820— GS. 1821, 10 — 
§ 18). Alle diese Beschränkungen des Gewerbe¬ 
betriebs sind durch GewO. 5 12 Abs. 2 auf¬ 
rechterhalten worden. 

Bergbeamte des Staates, ihre Frauen und 
unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder 
können im Verwaltungsbezirke des Beamten 
durch Mutung weder Bergwerke noch Kuxe 
erwerben. Zu solchen Erwerbungen durch an¬ 
dere Rechtsgeschäfte unter Lebenden ist die 
Genehmigung des HM. erforderlich (Berggesetz 
vom 24. Juni 1865 — GS. 705 — 8F 195). 
Beamte (Versicherung der B.). I. Reichs¬ 

und unmittelbare preuß. Staatsbeamte unter¬ 
liegen der Krankenversicherung nicht   

Beamte (Gewerbebetrieb der B.) — Beamte (Versicherung der B.). 

(s. Bersicherungspflicht l, 3). Kom— 
munalbeamte, welche dem Kommunalverband 
egenüber in Krankheitsfällen Anſpruch auf 

Fchtzahlung des Gehalts mindestens für 
13 Wochen nach der Erkrankung oder auf die 
gesetzlichen Mindestleistungen der Krantken. 
versicherung (s. d. I) haben, sind von der Ver¬ 
sicherungspflicht ausgenommen (KV. 8 3). 

II. Reichs= und unmittelbare preuß. Staats¬ 
beamte sind vom Unfallversicherungs¬ 
zwange befreit (s. Versicherungspflicht 
II, 3), da durch das Unfallfürsorgegesetz für 
Beamte und für Personen des Soldatenstandes 
vom 18. Juni 1901 (REl. 211) und des G., 
betr. die Fürsorge für Beamte infolge von 
Betriebsunfällen, vom 2. Juni 1902 (GCS. 153) 
eine der Unfallversicherung gleichwertige Un¬ 
fallfürsorge eingeführt ist (GU. 8 7. 
LUVS. 8§ 6; BU S. 8 1 Abs. 3; SU . sl 
Abs. 2). Nach den beiden, im wesentlichen 
übereinstimmenden Gesetzen erhalten die 8., 
wenn sie infolge eines im Dienst erlittenen 
Betriebsunfalls (s. Unfallversicherung 1# 
dauernd dienstunfähig werden, als Pension 
662/3% ihres jährlichen Diensteinkommenes. 
Sind sie infolge des Unfalls in ihrer Er¬ 
werbsfähigkeit beeinträchtigt worden, so er¬ 
halten sie bei ihrer Entlassung aus dem 
Dienst im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit 
für die Dauer derselben die gleiche Pension, 
im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für 
die Dauer derselben denjenigen Teil der Pen¬ 
sion, welcher dem Maße der durch den Unfall 
herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit 
entspricht. Der Berletzte hat in Fällen der 
Hilflosigkeit (s. Un fallversicherung I An¬ 
spruch auf Hilflosenpension, auch kann ihm in 
Fällen tatsächlicher und unverschuldeter Arbeits¬ 
losigkeit vorübergehend die volle Pension ge¬ 
zahlt werden. Aach dem Wegfalle des Dienst¬ 
einkommens hat der B. Anspruch auf die 
Kosten des Heilverfahrens. Steht dem Ver¬ 
letzten nach anderweiter gesetzlicher Vorschrift 
ein höherer Betrag zu, so erhält er diesen. 
Die Hinterbliebenen erhalten ein Sterbegeld 
in Höhe des Monatsbetrags des Dienstein¬ 
KRommens oder der Pension des Verstorbenen, 
sofern ihnen nicht Anspruch auf Gnadenquar= 
tal oder Gnadenmonat zusteht, mindestens aber 
50 Ml. Die Hinterbliebenenrenten werden nach 
denselben Grundsätzen wie bei der Unfallver; 
sicherung (s. Gewerbeunfallversicherung. 
berechnet, sedoch darf die Rente für die Witwe 
nicht unter 216 M. und nicht mehr a 
3000 M., für jedes Kind nicht unter 160 M. 
und nicht mehr als 1600 M., die Rente für 
Verwandte aufsteigender Linie nicht unter 
160 Ml. und nicht mehr als 1600 M. und die 
Rente für elternlose Enkel nicht unter 160 M. 
und nicht mehr als 1600 M. betragen. Die 
Renten dürfen zusammen nicht mehr als 
60% des Diensteinkommens des Verstorbenen 
ausmachen. Im übrigen ist das Verhältnis 
der Renten zueinander das gleiche wie bei der 
Unfallversicherung (s. d. IV). 

Als Diensteinkommen ist mindestens der d 
fache Betrag des ortsüblichen Tagelohns (ſ. b. 
zugrunde zu legen; bleibt dieser Betrag hinter 
dem Jahresarbeitsverdienste zurück, den wäh
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rend des letzten Jahres vor dem Unfalle Personen 
haben, welche mit Arbeiten derselben Art in dem¬ 
selben Betriebe oder in benachbarten Betrieben 
beschäftigt waren, so ist dieser Jahresarbeits¬ 
verdienst der Berechnung der Rente zugrunde 
zu legen. Der 1500 Al. übersteigende Betrag 
kommt nur zu einem Drittel zur Anrechnung. 
Ist das der Berechnung der Hinterbliebenen¬ 
rente zugrunde zu legende Diensteinkommen 
infolge eines früher erlittenen entschädigten 
Unfalls geringer als der vor diesem Unfalle 
bezogene Lohn oder Gehalt, so ist die aus 
Anlaß des früheren Unfalls bei Lebzeiten be¬ 
zogene Rente oder Pension dem Dienstein¬ 
kommen bis zur Höhe des der früheren Entschä¬ 
digung zugrunde gelegten Jahresarbeitsver¬ 
dienstes oder Diensteinkommens hinzuzurech¬ 
nen. Der Bezug der Pension beginnt mit dem 
Wegfalle des Diensteinkommens, der Bezug 
der Hinterbliebenenrente mit Fortfall des 
Gnadenquartals oder Gnadenmonats oder des 
als Sterbegeld gezahlten einmonatigen Dienst¬ 
einkommens. Ist der Verletzte Mitglied einer 
Krankenkasse oder der Gemeindekrankenver= 
sicherung, so wird die Pension und der Ersatz 
der Kosten des Heilverfahrens bis zum Ablaufe 
der 13. Woche nach dem Eintritt des Unfalls 
um den Betrag der Krankenunterstützung ge¬ 
kürzt. Der Anspruch auf Sterbegeld und vom 
Beginne der 14. Woche ab auch der Anspruch 
auf Pension sowie auf den Ersatz der Kosten 
des Heilverfahrens geht bis zum Betrage 
des von der Krankenkasse gezahlten Sterbe¬ 
geldes und der weiteren Krankenunterstützung 
auf die Krankenkasse über. Fällt das Becht 
auf Pensions= oder Rentenbezug im Laufe des 
Monats fort, so ist von einer Rüchforderung 
des bereits gezahlten Betrages abzusehen. 
Wenn für einen Teil des Monats die Pension 
für den Verletzten mit der Hinterbliebenenrente 
zusammenfällt, so haben die Hinterbliebenen 

nspruch auf den höheren Betrag. Für die 
Anmeldung der Unterstützungsansprüche gelten 
die gleichen Vorschriften wie für die Unfall¬ 
versicherung (s. d. V. Jeder Unfall ist sofort 
zu untersuchen; dabei ist den Beteiligten Ge¬ 
legenheit zu geben, selbst oder durch ihre Ver¬ 
treter ihre Interessen wahrzunehmen. Im übri¬ 
gen finden auf die aus der Unfallfürsorge zu 
gewährenden Bezüge die für die Beteiligten 
geltenden Bestimmungen über die Pension und 
über die Witwen= und Waisenfürsorge An¬ 
wendung. 

Die der Unfallfürsorge unterliegenden Per¬ 
sonen können, auch wenn sie einen Anspruch 
auf Pension oder Rente nicht haben, einen 
Anspruch auf Ersatz des durch den Unfall 
erlittenen Schadens gegen die Betriebsver¬ 
waltung, in deren Dienste der Unfall sich er¬ 
eignet hat, überhaupt nicht, und gegen deren 
„ etriebsleiter, Bevollmächtigte oder Repräsen¬ 
üanten, Betriebs= oder Arbeiteraufseher nur 
dann geltend machen, wenn durch strafgericht¬ 
Sches TUrteil festgestellt worden ist, daß der in 

aspruch Genommene den Unfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat. Der hiernach zulässige An¬ 
spruch ermäßigt sich um densenigen Betrag, 
serlcher den Berechtigten aus der Unfallfür¬ 
orge zusteht. Die dem Verletzten oder seinen   
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Hinterbliebenen aus der Haftpflicht (s. d.) gegen 
Eisenbahnbetriebsunternehmer zustehenden An¬ 
sprüche gehen auf die Betriebsverwaltung, die 
die Leistungen aus der Unfallfürsorge gewährt 
hat, aber im Betrage der gewährten Unter¬ 
stützungen über. Weitergehende Ansprüche als 
auf die Ansprüche aus der Unfallfürsorge 
stehen dem Verletzten und seinen Hinterbliebe¬ 
nen gegen das Reich und den Staat nicht 
zu. Kommunalbeamte, denen eine der Un¬ 
fallfürsorge für die Reichs= und Staatsbeamten 
gleichlommende Unfallfürsorge zugesichert ist, 
unterliegen der Unfallversicherung nicht (Gll¬ 
VG. 8 7; LUVG. 86; BUVG. 8§ 1 Abs. 3; 
SUVG. 8 1 Abſ. 2). Auf die Ansprüche aus 
der Haftpflicht finden die für Reichs= und un¬ 
mittelbare Staatsbeamte geltenden Vorschrif¬ 
ten entsprechende Anwendung. 

Reichs=, Staats= und Kommunalbeamte sind 
insofern nach Maßgabe der Unfallversicherungs¬ 
gesetze gegen Unfall versichert, als sie Arbeiten 
außerhalb ihres amtlichen Wirkungskreises 
in einem an sich versicherten Betriebe vorneh¬ 
men (A. 21, 267). Durch Vereinbarung khön¬ 
nen sie der Unfallversicherung nicht unter¬ 
stellt werden (A#l. 20, 268). 

Reichs=, Staats= und Kommunalbeamte sind 
von der Invalidenversicherungspflicht 
befreit, solange sie lediglich zur Ausbildung 
für ihren zuhünftigen Beruf beschäftigt wer¬ 
den oder sofern ihnen eine Anwartschaft auf 
Pension im MUiindestbetrage der Invaliden¬ 
rente nach den Sätzen der ersten Lohnklasse 
(s. d.) gewährleistet ist (Inv VG. 8§ 4). B., 
welche außerhalb ihres Dienstes eine Neben¬ 
beschäftigung betreiben, sind nicht versiche¬ 
rungspflichtig, wenn das Amt den Kern ihrer 
Beschäftigung ausmacht (AMNJu . 3, 85). 

Beamtenvereine sind freiwillige Vereini¬ 
ungen von Beamten, welche zu mannigfachen 
wecken, insbesondere auch zu Unterstützungs¬ 

zwecken, ebenso häufig aber auch zur Ver¬ 
tretung sonstiger Interessen der betreffenden 
Beamtenkategorie, gebildet worden sind. Nach 
der allgemeinen Regel der Vereinsfreiheit 
(Vu. Art. 29, 30) steht die Befugnis zur Er¬ 
richtung derartiger Vereine auch den Beamten 
zu. Sie dürfen dabei jedoch nicht gegen die¬ 
senigen Pflichten verstoßen, die ihnen nach den 
Grundsätzen des Beamtenrechts in bezug auf 
ihr außeramtliches Verhalten obliegen. Tun 
sie dies dennoch, so sind die Aufsichtsbehörden. 
zum Einschreiten berechtigt. Die vielfach schon 
von alters her bestehenden Beamten=Aussteuer=, 
Pensions=, Witwen= und Sterbekassen sind 
Versicherungsunternehmungen und unterliegen 
gegenwärtig als solche den Vorschriften des G. 
über die privaten Vrrüicherungunternet 
mungen vom 12. Mai 1901 — Rsl. 139 
(s. Versicherungsunternehmungen). Die 
KabO. vom 29. Sept. 1833 (G S. 121) ist als 
aufgehoben zu betrachten. 

on den zurzeit bestehenden B. verdient der 
Preußische Beamtenverein wegen seiner weit¬ 
verbreiteten Geschäftstätigkeit besondere Her¬ 
vorhebung. Er schließt Lebens=, Kapital-, 
Leibrenten= und Begräbnisgeldversicherungen 
ab und übernimmt bei der Lebensversiche¬ 
rung die Kriegsgefahr bis zum Betrage von
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20000 M. auf ein Leben prämienfrei. Der 
Sitz der Direktion befindet sich in Hannover. 
Beanstandungenbeikommunalbeschlüs¬ 

sen. I. Begriff. Die innerhalb des Staates 
bestehenden Kommunalverbände sind als selb¬ 
ständige Träger der ihnen in dieser Eigenschaft 
gesetzlich zugewiesenen Rechte und Pflichten 
in sich abgeschlossene Rechtspersönlichkeiten, 
deren Individualität auch von dem Staate 
zu achten ist. Sie sind aber gleichzeitig Glie¬ 
der des einheitlichen Staatsorganismus, ihre 
Angehörigen stehen an erster Stelle inner¬ 
halb der Staatsgemeinschaft. Dem Staate 
liegt daher nicht nur die Aufgabe ob, ihre Ent¬ 
wickhlung zu fördern und zu unterstützen, er 
muß auch dafür Sorge tragen, daß ihre Ver¬ 
waltung im Einklange mit den bestehenden 
Gesetzen geführt und fortdauernd in geord¬ 
netem Gange erhalten wird. Die Summe der 
sich hieraus für den Staat nach Maßgabe der 
Gesetze ergebenden Befugnisse stellt das staat¬ 
liche Aufsichtsrecht dar (s. Aufsicht). Zu die¬ 
sen Befugnissen zählt das Vetorecht gegenüber 
solchen Beschlüssen der kommunalen Behörden 
und Käörperschaften, welche sich nicht innerhalb 
des diesen durch die Gesetzgebung überwiesenen 
Wirkungskreises halten, mithin ihre Befug¬ 
nisse überschreiten, oder zwar innerhalb 
der Grenzen der sachlichen Zuständigkeit liegen, 
aber inhaltlich mit den Gesetzen nicht im Ein¬ 
klange stehen und daher die Gesetze ver¬ 
letzen. Das den Organen der Staatsgewalt 
für die Lösung dieser negativen Aufgabe zu 
Gebote stehende Mittel ist die B. 

In dem Maße, in dem der Begriff der Selbst¬ 
verwaltung in das Staatsleben Eingang und 
in der kommunalen Gesetzgebung Ausdruck 
gefunden hat, hat auch das Recht der B. eine 
größere Einschränkung und festere Begrenzung 
erfahren. Allgemein gehaltene und auf sub¬ 
jektiver Auffassung beruhende Voraussetzungen, 
wie Verletzung des Staatswohles oder des 
Gemeininteresses, berechtigen die Aufsichtsbe¬ 
Hörde nicht mehr zu der Herbeiführung einer 

, dieselbe ist nur noch gegeben gegenüber 
Beschlüssen, welche die Befugnisse der Beschlie¬ 
benden überschreiten oder die Gesetze verletzen, 
und die überall zugelassene Kontrolle der Be¬ 
anstandungsverfügungen durch den Verwal¬ 
tungsrichter sichert die Kommune gegen Uber¬ 
griffe der Verwaltungsbehörden auf diesem 
Gebiete. 

II. Zur Voraussetzung der B. gehört es, 
daß der zu beanstandende Beschluß im Falle 
seines Bestehenbleibens rechtliche Wirkung hat. 
Er muß deshalb alsbald ausführbar sein, und 
dieses Erfordernis fehlt, wenn er für seine 
Gültigkeit vorgängig einer Genehmigung be¬ 
darf, bevor diese erteilt oder wenn sie versagt 
ist OG. 6, 68; 24, 21). Der Beschluß muß 
auch einen positiven, zur Ausführung geeig¬ 
neten Inhalt haben, es scheiden daher die¬ 
jenigen Beschlüsse aus, welche sich nur als 
Meinungsäußerungen, Ansichten, Eutachten 
und rein negative Aussprüche, Ablehnungen 
von Anträgen u. dgl. darstellen, bei denen 
von einer Ausführbarkeit nicht gesprochen 
werden kann (O##. in Pr VWBl. 17 S. 222, 
258; 19, 518). Daß mit der Ausführung bereits   
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begonnen ist, steht der B. nicht im Wege 
(OV6. 6, 52). icht angängig ist dieselbe da¬ 
gegen, wenn die Rechtswirkung des auf eine 
einmalige Handlung gerichteten Beschlusses 
durch seine Ausführung völlig erschöpft ist, 
vorausgesetzt, daß er nicht dennoch Rechtswir¬ 
kungen erzeugt, insbesondere für die beschlie¬ 
ßende Körperschaft eine in künftigen Fällen 
zu beachtende Regel aufstellt (OV. 27, 87). 
Dem einzelnen steht ein klagbarer Anspruch 
auf B. eines seine Rechte verletzenden Be¬ 
schlusses nicht zu (OV. 27, 87). 

Für die B. genügt eine rechtsirrige Gesetzes¬ 
auslegung, unter diesen Begriff fällt auch ein 
nicht gesetzmäßiges Zustandekommen des zu 
beanstandenden Beschlusses (OV. 41, 40). 

III. Den Zweck der B. bildet die Beseiti¬ 
gung einer Gesetzwidrigkeit, sie besitzt daher 
aufschiebende Wirkung. Wird der KRlage gegen 
die B. stattgegeben, so gilt der Beschluß als 
von Anfang an zu Recht bestehend. Der Nach¬ 
weis eines öffentlichen Interesses ist nicht er¬ 
forderlich (OV.G. 37, 3). Die Vorschrift, daß 
die B. unter Angabe der Gründe erfolgen soll, 
hat nur einen instruhtionellen Charakter, die 
Verfügung braucht auch den Ausdruck der B. 
nicht zu enthalten, es genügt, daß sie die Ab¬ 
sicht einer solchen klar ersehen läßt. Der Ver¬ 
waltungsrichter hat nur über die B. zu ent¬ 
scheiden, er darf den beanstandeten Beschluß 
nicht verändern oder ergänzen (OW. 39, 47). 

IV. Zuständig für die B. von Beschlüssen: 
1. des Provinziallandtages, des Provinzial¬ 
ausschusses und der Provinzialkommissionen ist 
der Oberpräsident, entstehenden Falles auf An¬ 
weisung des Md J. (§ 118 Prov O. vom 22. März 
1881 GS. 233 ſowie der übrigen 
Prov O.; für Posen AusfV. vom 5. Nov. 1889 
— GS. 177 — § 40; für Hohenzollern Amts¬ 
u. Landesordnung vom 2. Juli 1900 § 83; 
die Klage geht überall an den Bez A.; 2. des 
Kreistages, der Kreiskommissionen sowie der in 
Kommunalangelegenheiten des Kreises gefaßten 
Beschlüsse des Kr A. ist der Landrat, entstehenden 
Falles auf Anweisung des Regierungspräsiden¬ 
ten (Kr O. f. d. ö. Pr. vom 19. März 1881 — GS. 
180 — § 178; Westfkr O. vom 31. Juli 1886 — 
GS. 217 — 8 94 u. RheinKrO. vom 30. Mai 1887 
— GS. 209 — § 94; SchlHolstär O. vom 26. Mai 
1888 — GS. 139 — §142; Hann##. vom 6. Mai 
1884— GS., 181— 89106; Hess AhlrO. vom 7. Juni 
1885— GS. 193 — §107). Die Rlage geht überall 
an den BezA. 3. Im Bereiche der KrO. f. d. 
5ö. Pr. vom 19. März 1881 6 54 a) und in Schles¬ 
wig=Holstein steht dem Amtsvorsteher das Be¬ 
anstandungsrecht gegenüber den Beschlüssen des 
Amtsausschusses zu. Gegen seine Verfügung 
ist die Klage an den ZrA. gegeben. 4. Die 
auf die B. bezüglichen Vorschriften der Städte¬ 
ordnungen, welche bereits vor dem Inkraft¬ 
treten des ZG. in Geltung waren, sind durch 
§ 15 3e. ersetzt, welcher vorschreibt, daß Be¬ 
schlüsse der Gemeindevertretung oder des kol¬ 
legialischen Gemeindevorstandes, welche deren 
Befugnisse überschreiten oder die Gesetze ver¬ 
letzen, von dem Gemeindevorstande, bzw. dem 
Bürgermeister, entstehenden Falles auf Anwei¬ 
sung der Aufsichtsbehörde zu beanstanden sind. 
Die in den Gemeindeverfassungsgesetzen begrün¬
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dete Befugnis der Aufsichtsbehörden, aus an¬ 

deren als den vorstehend angegebenen Grün¬ 

den eine B. herbeizuführen, ist durch 8 15 

Abs. 2 a. a. O. ausdrücklich ausgehoben. Für 

Hessen=êAassau enthält § 88 St O. vom 4. Aug. 
1897 die gleiche Vorschrift, für Hohenzollern 
§5 104 Hohenzbem O. vom 2. Juli 1900. Da, 
wo ein kollegialischer Gemeindevorstand be¬ 
steht, hat dieser, nicht sein Vorsitzender 
allein, die B. auszusprechen. Die letztere 
wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der 
zu beanstandende Beschluß der Genehmigung 
des Magistrats bedarf (OV. in Pr Vl. 16, 
459; 14,. 76). Zuständig für die Anfechtung 
mittels Fage im Verwaltungsstreitverfahren 
ist der BezA., für Berlin das OV. (36. 
§ 21). Die in den Städteordnungen aus 
anderweitigen Gründen zugelassene, von den 
Aufssichtsbehörden nicht mehr erzwingbare B. 
von Beschlüssen der gedachten Art (vgl. StO. 
vom 30. Mai 1853 § 57 Abs. 2) fällt gegenwärtig 
unter § 17 ZG. (s. Meinungsverschieden¬ 
heiten zwischen kommunalen Körper¬ 
schaften). 5. Für die Landgemeinden wird die 
B. von Beschlüssen der Gemeindeversammlung 
der Gemeindevertretung und der Gemeinde¬ 
verbände durch den Gemeinde= oder Verbands¬ 
vorsteher in derselben Weise, wie für die Stadt¬ 
gemeinden, durch § 15 3G., bzw. die LGO. f. d. 
5. Pr. vom 3. Juli 1891 (GS. 233) § 140, so¬ 
wie durch die dieser nachgebildeten LG. für 
Schleswig=Holstein vom 4. Juli 1892 (GS. 154) 
und für Hessen=Aassau vom 4. Aug. 1897 (GS. 
301) geregelt. Für Hohenzollern gilt auch be¬ 
züglich der Landgemeinden 8 104 Hohenzz. 
Gem O. vom 2. Juli 1900. Die Klage geht 
überall an den Kre. 
Beaufsichtigung von Bauten. Die B. der 

Bauausführung erfolgt durch die Baupolizei¬ 
behörde und ist insbesondere auf die Beob¬ 
achtung der Bauvorschriften, die Einhaltung 
des genehmigten Bauprosektes (Bauvor¬ 
lagen), die Verwendung geeigneter und vor¬ 
schriftsmäßiger Baustoffe und die Beachtung 
der zum Arbeiterschutz im Baugewerbe ergan¬ 
genen Bestimmungen (s. Bauarbeiter) zu 
richten. Eingehende Revisionen der Bauaus¬ 
führung finden regelmäßig bei der Rohbau¬ 
abnahme und der Gebrauchsabnahme 
statt. Die Rohbauabnahme hat zu erfolgen, 
sobald ein Bau in seinen Mauern und Eisen¬ 
konstruhtionen sowie in Dacheindechung und 
Balkenlage vollendet ist (OV. 38, 347). Der 
Gebrauchsabnahme unterliegen nur Gebäude, 
die zum dauernden Aufenthalt von Alenschen 
bestimmt sind; sie darf in der Regel nicht 

her als sechs Monate nach der Rohbau¬ 
abnahme erfolgen. Bei Beichs= und Staats¬ 
bauten, einschließlich der Bauten der Militär¬ 
zerwaltung, bei Bauten des Ministeriums des 

gl. Hauses, sowie bei Bauten, die unter der 
2 auleitung von Reichs= oder Staatsbaubeam¬ 
en für Gemeinden, Korporationen usw. aus¬ 
eführt werden, z. B. Schulbauten, hat die 

Aohbau¬ und Gebrauchsabnahme (Erl. des 
7. döo A. u. des Md J. vom 7. April 1899) nur 

ei wichtigeren, umfangreicheren Bauten statt¬ 
#ufinden und sich nicht auf Konstruktion und 

aterial zu erstrechen, sich vielmehr auf die   
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Prüfung zu beschränken, ob den bau= und 
feuerpolizeilichen Vorschriften genügt ist (s. auch 
Baugesuche, Bauerlaubnis). — Vor Er¬ 
teilung des Gebrauchsabnahmescheines dürfen 
Räume, die zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, nicht in Benutzung 
genommen werden (OV. 13, 389; Pr VBl. 
10, 12; 12 S. 28, 210). 

Beauftragte. Nach GewO. 8 94c sind die 
Innungen (s. d.) befugt, durch B. die Befol¬ 
gung der gesetzlichen und statutarischen Vor¬ 
schriften in den zur Innung gehörigen Be¬ 
trieben zu überwachen und von der Einrichtung 
der Betriebsräume und der für die Unterkunft 
der Lehrlinge bestimmten Räume Kenntnis zu 
nehmen. 

Die Anstellung der B. ist nach Gew. 
§ 83 Abs. 2 Ziff. 10 im Statute zu regeln. Die 
Verpflichteten haben den als solchen legitimier¬ 
ten B. auf Erfordern während der Betriebs¬ 
zeit den Zutritt zu den Werkstätten und Unter¬ 
kunftsräumen sowie zu den sonst in Betracht 
kommenden Räumlichkeiten zu gestatten und 
ihnen Auskunft über alle Gegenstände zu 
geben, welche für die Erfüllung ihres Auf¬ 
trags von Bedeutung sind; sie können hierzu 
auf Antrag der B. von der Ortspolizeibehörde 
angehalten werden. Die B. sind verpflichtet, 
den Gewerbeaussichtsbeamten (s. Gewerbe¬ 
aufsicht) auf Erfordern über ihre Uber- 
wachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mit¬ 
teilung zu machen. Befürchtet der Betriebs¬ 
unternehmer von der Besichtigung durch den 
B. eine Schädigung seiner Geschäftsinteressen, 
so kann er die Besichtigung durch einen an¬ 
deren Sachverständigen beanspruchen. In 
diesem Falle hat er dem Vorstande der 
Innung, sobald er den Namen des B. er¬ 
fährt, eine entsprechende Mitteilung zu machen 
und einige geeignete Personen zu bezeichnen, 
welche auf seine Kosten die erforderlichen 
Besichtigungen vorzunehmen und dem Vor¬ 
stande die erforderliche Auskunft über die 

vorgefundenen Verhältnisse zu geben bereit 
sind. In Ermangelung einer Verständigung 
zwischen dem Betriebsunternehmer und dem 

Vorstand entscheidet auf Ansuchen des letzteren 

die Aufsichtsbehörde. Auf Räume, welche Be¬ 

standteile landwirtschaftlicher oder fabrik¬ 

mäßiger Betriebe sind, finden die vorstehenden 

Bestimmungen heine Anwendung. 
Nach GewO. 8 103 n Abs. 1 finden diese 

Bestimmungen auf die Handelskammern ent¬ 
sprechende Anwendung. Diese B. hönnen bei 
der unteren Verwaltungsbehörde (s. d.) die 

Bestrafung von Handwerkern, die gegen Vor¬ 
schriften der Handwerkskammern verstoßen, 
beantragen (GewO. 8 10 n Abs. 2). Die mit 

Beitragskontrolle betrauten B. der Versiche¬ 

rungsanstalten werden Kontrollbeamte ge¬ 
nannt (s. Invalidenversicherung VI 6). 

Eine Strafbestimmung wegen Verletzung von 

Betriebsgeheimnissen (s. d.) ufw. ist in der 

Gewerbeordnung nicht vorgesehen. Die Aus¬ 
fertigung der Vollmachten der B. erfolgt 
Kosten¬ und stempelfrei (GewO. 88 99, 103n 
Abs. 1). 
Bebaubare, bebauungsfähige Fläche s. 

Bauweise.
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Bebauungsfähigkeit der Straßen s. Stra¬ 
ßen= und Baufluchtliniengesetz. 
Bebauungspläne s. Bauverwaltung, 

Rayongesetz, Straßen= und Bauflucht¬ 
liniengesetz 1 Ziff. 2. 
Bedachungen sind nach den für Städte er¬ 

lassenen Baupolizeiverordnungen regelmäßig 
aus feuersicherem Material herzustellen; 
auch ist das Unterlegen von Strohdocken 
unter die Dachziegel verboten. In den Bau¬ 
polizeiverordnungen für das platte Land ist 
gleichfalls für die in der geschlossenen Orts¬ 
lage zu errichtenden Aeubauten feuersichere 
Dacheindeckung vorgeschrieben und die Ver¬ 
wendung von Strohdocken untersagt. In¬ 
dessen ist es — wenigstens in den östlichen 
Provinzen — gLatatttet, bereits vorhandene 
weiche B. durch Reparaturen, die in der Regel 
in jedem einzelnen Jahre nicht über ein 
Fünftel der Gesamtdachfläche hinausgehen 
dürfen, zu erhalten. Außerhalb der ge¬ 
schlossenen Ortslage dürfen Gebäude ohne 
Feuerungsanlagen — in erheblichem, meist 
auf mindestens 100 m bemessenem Abstande 
von anderen Gebäuden — mit weicher Dach¬ 
eindeckung errichtet werden. Auf Grund des 
Erl. vom 23. Juli 1892 (M l. 351) sind in 
allen Regierungsbezirken gleichlautende Polizei¬ 
verordnungen betreffend die Abwendung von 
Feuersgefahr bei der Errichtung von Ge¬ 
bäuden und der Lagerung von Materialien 
in der NAähe der dem G. vom 3. Nov. 1838 
(GS. 505) unterstehenden Eisenbahnen er¬ 
lassen worden. Danach müssen Gebäude mit 
weichen, nicht feuersicheren Dächern sowie 
Gebäude, bei denen die Dachpfannen mit 
Strohdocken eingedeckt sind, von Eisenbahnen 
eine, von der Mitte des nächsten Schienen¬ 
gleises zu berechnende Entfernung von min¬ 
destens 25 m innehalten. Liegt die Eisenbahn 
auf einem Damme, so tritt zu der Entfernung 
von 25 m noch die anderthalbfache Höhe des 
Dammes, so daß beispielsweise, wenn die Höhe 
des Dammes 10 m beträgt, für die vorbezeich¬ 
neten Gebäude eine Entfernung von min¬ 
destens 25 —+ 15 = 40 m innegehalten werden 
muß. Die Bestimmungen finden entsprechende 
Anwendung auf jede nicht durch mindestens 
1 cm starkes, nach allen Seiten hin fest ein¬ 
gemauertes Glas abgeschlossene Offnung in 
den der Eisenbahn zugekehrten Wänden aller 
Gebäude, die zur Lagerung leicht entzündlicher 
Gegenstände dienen. Bei solchen Gebäuden 
werden den der Eisenbahn zugekehrten Wän¬ 
den diejenigen ihr nicht abgekehrten Wände 
gleich geachtet, deren Richtungslinie mit der 
Bahnachse einen Winkel von höchstens 600 
bildet. — Leicht entzündliche Gegenstände, die 
nicht durch feuerfeste B. oder durch sonstige 
Schutzvorrichtungen gegen das Eindringen von 
Junken oder glühenden Kohlen gesichert sind, 
dürfen bei Eisenbahnen nur in einer Ent¬ 
fernung von mindestens 38 m von der Mitte 
des nächsten Schienengleises gelagert werden. 
Liegt die Eisenbahn auf einem Damme, so 
tritt zu der Entfernung von 38 m noch die 
anderthalbfache Höhe des Dammes. Dis¬ 
pense (KrA.; in Stadtkreisen und Städten 
mit mehr als 10000 Einw. der BezA.) sind   

statthaft, wenn nach Lage der Verhältnisse 
auch bei geringerer Entfernung die Feuers¬ 
gefahr ausgeschlossen erscheint. Bereits vor¬ 
handenen Gebäuden ufw. gegenüber hat 
der Regierungspräsident zu bestimmen, ob 
und welche Vorkehrungen zum Schutze gegen 
die durch die Nähe der Eisenbahn bedingte 
Feuersgefahr getroffen werden müssen. — 
Eine Ausdehnung der Polizeiverordnung auf 
die in der Nähe von Kleinbahnen zu 
errichtenden und errichteten Gebäude ufw. 
ist in einzelnen Regierungsbezirken erfolgt 
(s. auch Bauten 1V). 

Bedürfnisanstalten s. Anlagen (gewerb¬ 
liche) V 1. 
Beeidigung und öffentliche Anstellung 

von Gewerbetreibenden (Gew O. 8 36). I. All¬ 
gemeines. Beeidigt und öffentlich ange¬ 
stellt werden können nur selbständige Ge¬ 
werbetreibende, nicht auch Arbeiter (Erl. vom 
13. Mai und 22. Juli 1901 — HMl. 56, 160), 
und zwar Feldmesser (s. d.), Auktionatoren 
(s. d.), Bücherrevisoren (s. d.), Personen, die 
den Feingehalt edler Metalle (s. d.) oder die 
Beschaffenheit, Menge oder richtige Verpachung 
von Waren irgend einer Art feststellen, z. B. 
Güterbestätiger (s. d.), Schaffer, Wäger, Messer, 
Bracker (s. d.), Schauer (s. d.), Stauer (s. d.) usw. 
Dazu gehören sedoch Taucher nicht (HPWe. 
vom 19. April 1899), ebensowenig Gewerbe¬ 
treibende, die elektrische Anlagen auf ihre 
Feuersicherheit prüfen (Erl. vom 6. Aov. 1902 

OBl. 385) und Chemiker, die sich mit 
der Prüfung der Handelsware überhaupt nicht 
befassen, sondern lediglich Fabrikationsver¬ 
fahren chemisch=technisch untersuchen (HÖM. 
vom 12. März 1903), nicht aber Probezieher 
auf Zucker und Melasse (Sten Ber. des Abgh. 
1897, 2986 ff.), und Gewerbetreibende, die die 
Beschaffenheit von Werkzeugmaschinen oder 
Wein feststellen (Erl. vom 30. Mai 1901 — 
HM B#. 84). Ferner sind hierher zu rechnen 
Aahrungsmittelchemiker (s. Nahrungs= und 
Genußmittel), Fleischbeschauer (s. d.; OV. 
20, 343), Chemiker, die sich mit der Fest¬ 
stellung der Beschaffenheit und richtigen Ver¬ 
pachung chemischer Produkte befassen (HÖMIE. 
vom 21. Sept. 1881). Eine B. und öffentliche 
Anstellung von Handelsmahlern (s. Akakler) 
findet nicht mehr statt. Der Kreis der in 
Frage kommenden Personen kann durch 
andesgesetz erweitert werden. Durch Handels¬ 

kammergesetz (GS. 1897, 343) ist die B. der 
Dispacheure (s. d.) zugelassen. S. auch Taxa¬ 

oren. 
II. Zuständige Behörden. Nach Gew). 

§ 36 erfolgt die B. durch die verfassungs¬ 
mäßig dazu befugten Staats= oder Kommunal= 
behörden oder Korporationen. Für das Gel¬ 
tungebereich des Gewerbepolizeiedikts vom 
7. Sept. 1811 (G. 263) erfolgt die B. aller 
Gewerbetreibenden, die Quantität oder Quali¬ 
tät der Waren oder ihre richtige Verpachung 
bekunden, durch die Ortspolizeibehörde (§ 113 
a. a. O.). Bei Stadtwagen, die nicht vor¬ 
zugsweise für den Großhandel bestimmt sind, 
ist der Magistrat mit Zustimmung der Stadt¬ 
verordneten zuständig (§ 117 a. a. O.). Für 
den Bereich der PrchewO. vom 17. Jan. 1845
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(GS. 41) sind da, wo besondere Bestimmungen 
sehlen, die Winisterien befugt, über die An¬ 

stellung nähere Bestimmungen zu erlassen 

(68 51, 52 a. a. O.). In Ermangelung beson¬ 
derer Bestimmungen . nach Polizeigesetz 

vom 11. März 1850 (GS. 265) die Polizei¬ 
behörden als zuständige Staatsbehörden an¬ 
zusehen (OME. vom 21. Sept. 1881). Die B. 
und Anstellung der Auktionatoren erfolgt durch 
die Regierungspräsidenten, in Frankfurt a. O. 
durch den Magistrat, in den hohenzollernschen 
Landen durch die Ortspolizeibehörden (Vor¬ 
schriften vom 10. Juli 1902 Nr. 62, 67 — PMl¬ 

Bl. 279). Dispacheure dürfen von Staats= und 
Kommunalbehörden nicht angestellt werden. 

Chemiker werden von den Regierungspräsi¬ 

denten angestellt, doch Kkann auch die Ver¬ 
eidigung den Landräten und städtischen Polizei¬ 
behörden übertragen werden (HME. vom 
21. Sept. 1881 und vom 18. Jan. 1882). Nach 
Handelskammergesetz §§ 42, 44 Abs. 1 sind 
die Handelskammern (s. d.) und khaufmänni¬ 
schen Korporationen (s. d.) befugt, mit Aus¬ 
nahme der Auktionatoren alle in GewO. 
§ 36 aufgeführten Gewerbetreibenden und 
Dispacheure zu beeidigen und anzustellen. 
Soweit die Handelskammern zur Anstellung 
von Gewerbetreibenden befugt sind, sollen die 
Staats= und Kommunalbehörden eine An¬ 
stellung nicht vornehmen. Wenn im Einzel¬ 
fall ein Bedürfnis hervortritt, eine Anstellung 
durch Behörden vornehmen zu lassen, so ist die 
Entscheidung des HMl. einzuholen. Uber jede 
Anstellung ist dem Präsidenten des Land¬ 
gerichts, für dessen Bezirk die Anstellung er¬ 
folgt ist, Mitteilung zu machen; das gleiche 
gilt, wenn in der Anstellung Veränderungen 
eintreten (AusfAnw. z. Gew O. vom 1. Mai 
1904 — HMnMl 123 — Ar. 51). Die Form 
des Eides ist für Auktionatoren durch die 
Vorschriften vom 10. Juli 1902 Nr. 62 und 
für die Vereidigungen der Handelskammern 
und kaufmännischen Korporationen durch HME. 
vom 29. Sept. 1897 und vom 29. März 1900 
vorgeschrieben. Die Anstellung erfolgt nur 

nach Maßgabe des Bedürfnisses (OME. vom 
6. Juni 1901; Vorschriften für Versteigerer 
vom 10. Juli 1902 Nr. 61); sie kann, da 
GewO. 8 40 Abs. 1 keine Anwendung findet, 
auf Widerruf erfolgen. Die Anstellung ist 
bekanntzumachen. 

UI. Befugnisse der Angestellten. Die 
Gewerbetreibenden werden durch ihre An¬ 
stellung nicht ohne weiteres öffentliche Be¬ 
amte; sie sind vielmehr Gewerbetreibende, 
deren Handlungen gesetzlich eine besondere 
Glaubwürdigkeit beigelegt oder an deren 
Handlungen gesetzlich besondere Wirkungen 
geknüpft sind (RSt. 4, 422; 17 S. 94, 291; 
18, 37; O. 21, 336). Eine ausschließliche 
Gewerbeberechtigung besitzen die Gewerbe¬ 
treibenden, auch wenn ihre Anstellung für 
bestimmte Bezirke erfolgt ist, nicht (OB. 
20, 343; OVe. vom 15. Sept. 1884 — Pr Wli. 
6, 19; vom 20. Jan. 1890 — PrWl. 11, 547; 
RGJI. 2, 272; 5, 310; 16, 462). Für das Ge¬ 
biet des Zivilprozesses Kommt ihnen eine be¬ 
sondere Glaubwürdigkeit nicht zu, da die be¬ 
treffenden landesrechtlichen Vorschriften durch   
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EG. z. ZPO. 8§ 14 aufgehoben sind. Die be¬ 
eidigten und angestellten Gewerbetreibenden 
gelten, im Gegensatze zu den „allgemein be¬ 
eidigten Sachverständigen"“, als „döffentlich 
bestellte Sachverständige¬ im Sinne der 
Prozeßgesetze (vgl. 3P. 88 404, 407, 410; 
St PO. 88 73, 75, 79; 56GB. 8§ 488, 492). 
Bei den zuerst genannten Sachverständigen 
genügt die Berufung auf den allgemein ge¬ 
leisteten Eid, während bei den anderen Sach¬ 
verständigen das Gericht im Einzelfalle zu 
entscheiden hat, ob noch eine Eidesleistung er¬ 
forderlich ist. Offentlich bestellte Sachverstän¬ 
dige sollen von den Gerichten vorzugsweise 
zu Sachverständigen in der einzelnen Rechts¬ 
sache gewählt werden und sind verpflichtet, 
der gerichtlichen Ernennung zum Sachverstän¬ 
digen Folge zu leisten. Die Gerichte ver¬ 
eidigen Sachverständige im allgemeinen nur 
für gerichtliche Angelegenheiten. Uber die 
allgemeine B. von Sachverständigen für ge¬ 
richtliche Angelegenheiten s. AG. z. GV. 
§ 86 (GS. 1899, 277) und Erl. vom 5. Febr. 
1900 (JM,l. 48), vom 19. März 1901 (Jll. 
77), vom 25. März 1902 (JMWBl. 75). Be¬ 
ſondere rechtliche Wirkungen hat die B. und 
Anſtellung von Auktionatoren zur Folge (ſ. d.). 
Disziplinarbefugnisse besitzen die Anstellungs¬ 
behörden gegenüber den Gewerbetreibenden 
nicht; wenn die Anstellung auf Widerruf er¬ 
folgt ist, Kann die Anstellung bei Ordnungs¬ 
widrigkeiten des Angestellten widerrufen 
werden (Erl. vom 5. Dez. 1901 — HM. 
404). S. auch Stellvertreter. 

IV. Entziehung der Bestallung. Ist 
die Anstellung nicht auf Widerruf erfolgt, so 
kann die Bestallung nur entzogen werden, 
wenn die Unrichtigkeit der NAachweise dargetan 
wird, auf Grund deren die Anstellung erfolgte, 
oder wenn dem Gewerbetreibenden die bürger¬ 
lichen Ehrenrechte aberkannt werden, für die 
Dauer des Ehrverlustes, oder wenn aus 
Handlungen oder Unterlassungen des Ange¬ 
stellten der Mangel derjenigen Eigenschaften, 
welche bei der Anstellung vorausgesetzt werden 
mußten, klar erhellt (Gew O. 8 53 Abf. 1, 2). 
Uber die Entziehung entscheidet auf Klage der 
Ortspolizeibehörde des Ortes, an dem das 
Gewerbe betrieben wird, der BezA. (836. 
§ 120 Ziff. 1). Soll einem Feldmesser die 
Bestallung entzogen werden, so ist die Er¬ 
mächtigung des Regierungspräsidenten zur 
Erhebung der Klage einzuholen. Durch die 
Entziehung der Bestallung geht die Befugnis 
zur Ausübung des Gewerbebetriebs nicht ver¬ 
loren, nur die Auktionatoren dürfen die den 
beeidigten Auktionatoren vorbehaltenen Rechts¬ 
geschäfte nicht mehr vornehmen. Die Orts¬ 
polizeibehörde hat den Geschäftsbetrieb der 
beeidigten und angestellten Gewerbetreibenden 
sorgfältig zu überwachen und ihre Zuverlässig¬ 
keit regelmäßig wiederkehrenden Untersuchun¬ 
gen zu unterziehen. Ist die Bestallung rechts¬ 
kräftig entzogen, so hat die Ortspolizeibehörde 
nötigenfalls im Wege des Zwangs (LVG. 
8§ 127 ff., 132 ff.) die Herausgabe der Bestal¬ 
lungsurkunde herbeizuführen. Das Verwal¬ 
tungsgericht erster Instanz hat von jeder Ent¬ 
ziehung der Bestallung der Ortspolizeibehörde
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des Geburtsorts des Gewerbetreibenden Mit¬ 
teilung zu machen (AusfAnw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 — HM.z#l. 123 — Nr. 59—62. 
Beerdigung. I. B. ist an und für sich ein 

weltlicher Akt, unterliegt aber im Interesse 
der Toten und der Uberlebenden der kirch¬ 
lichen Fürsorge. Die Begräbnisfeier besteht 
nach kath. Kirchenrecht in besonderen Ge¬ 
beten für den Verstorbenen (Totenvigilien), 
verbunden mit der missa defunctorum, feier¬ 
lichem Grabgeleite, Leichenrede und Trauer¬ 
feier (exequiae) in bestimmter Zeit nach dem 
Tode und am Jahrestage (s. Friedberg, Lehr¬ 
buch des Rirchenrechts, 1884 S. 188). Die ev. 
Kirche kennt kKeine Fürsorge für die Toten, 
spricht aber den Segen über die Geschiedenen 
und predigt den Uberlebenden die Hoffnung 
auf ein Jenseits. Die Feier besteht daher in 
der Leichenpredigt, feierlichen Begleitung und 
Einsegnung der Leiche (s. die preuß. Agende 1I, 
53—85). Wegen der B. von Mitgliedern der 
Kriegervereine (. d. 

II. Ein Begräbnis ohne Feierlichkeiten ist ein 
stilles Begräbnis. „Geistliche Begleitung und 
kirchliche Ehren können bei der Beerdigung sol¬ 
cher Kinder, welche durch Schuld der Eltern un¬ 
getauft geblieben sind, von den Angehörigen nicht 
beansprucht werden“ (Altländisches ev. Kirchen¬ 
gesetz, betr. die Verletzung kirchlicher Pflichten, 
vom 30. Juli 1880 — flGBBl. 116 — F 14 
Abs. 2). Versagt wird die kRirchliche Begleitung 
zurechnungsfähigen Selbstmördern (s. Erl. des 
Ev. Oberkirchenrats vom 18. Juli 1884 — 
K#sl. 15; Miilitärkirchl. Dienstordnung vom 
17. Okt. 1902 § 110; ABl. des Konsistoriums in 
Kassel 1893, 42), auch offenkundigen Verächtern 
der Kirche und des Abendmahls. Die Rirchliche 
Feier ist eine gottesdienstliche Verrichtung und 
daher gegen Störung durch § 167 StGB. ge⸗ 
schützt. Das Halten von Laienreden am Grabe 
ist vielfach im Interesse der öffentlichen Ord¬ 
nung durch polizeiliche Vorschriften oder durch 
Friedhofsordnungen untersagt oder an gewisse 
Bedingungen geknüpft. Zu den Laien im 
Sinne dieser Vorschriften Hehören aber nicht 
die Geistlichen der mit Korporationsrechten 
versehenen Religionsgesellschaften (Baptisten: 
## 3, 306; 5, 302; Anl. des Konsistoriums 
in Kassel 1899, 73; Altlutheraner: K### 5, 370). 
Reden in obigem Sinne sind auch Rurze An¬ 
sprachen, z. B. „Im ANamen der Sozial¬ 
demokratie widmen wir diesen Kranz“ (K##l. 
12, 239). Auf kirchlichen Friedhöfen kann die 
Kirchengemeinde Laienreden untersagen. Uber¬ 
haupt kann der Geistliche die kirchliche Be— 
gleitung davon abhängig machen, daß zeine 
alenreden. gehalten werden. Ungewöhnliche 

Leichenbegängnisse, bei denen öffentliche poli¬ 
tische oder dissidentische Kundgebungen statt¬ 
finden oder Laienreden gehalten werden sollen, 
während das sonst nicht üblich ist, unterliegen 
der ortspolizeilichen Genehmigung nach 9s# 9 
und 10 des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 
— GS. 277 (KGJ. 3, 306; 10, 253;, 12, 238; 
13, 370; O. 16, 386; 31, 318). Als Rirch¬ 
liche Handlung unterliegt die Beerdigungs¬ 
feier dem allgemeinen Pfarrzwange (I. d.). 
Stirbt semand an einem anderen Orte, so 
haben die Hinterbliebenen die Wahl. Wollen   

Beerdigung. 

sie im übrigen die B. in einer andern Paro¬ 
chie, so dürfen dem zuständigen Pfarrer die 
Gebühren nicht entzogen werden (s. ALR. 
II, 11 §§ 453 ff.). Die Stolgebühren (s. d.) 
richten sich zum Teil noch nach dem WMaße der 
dargebotenen Feierlichkeiten (Rede im Hause, 
am Grabe, Glockengeläute uff.), und sind im 
allgemeinen nicht gering. 

III. Im sanitätspolizeilichen Interesse 
sind die B. gewissen Beschränkungen unter¬ 
worfen. Die B. ist verboten vor Ablauf von 
72 Stunden nach dem Tode (Erl. vom 2. März 
1827 — v. Kamptz 11, 168). Ausnahmen sind 
jedoch bei Epidemien zuzulassen und können auch 
in besonderen Fällen gestattet werden, sofern 
ein approbierter Arzt den Tod bescheinigt, oder 
sofern an Orten, wo Rein Arzt ist, der Bürger¬ 
meister oder Dorfschulze nebst zwei Zeugen den 
Tod feststellt und die vorzeitige B. gestattet. 
Nach § 10 des G. vom 30. Juni 1900, betr. 
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten 
(Röl. 306 ff.), kann beim Ausbruch von 
Aussatz, Cholera, Flechsieber (Flechentyphus), 
Gelbfieber (Pest), Pocken für die damit be¬ 
fallene Ortschaft oder Bezirk die amtliche Be¬ 
sichtigung jeder Leiche angeordnet, auch Können 
für die Aufbewahrung, Einsargung, Beförde¬ 
rung und Bestattung der Leichen besondere 
Vorsichtsmaßregeln vorgeschrieben werden (621 
das.). Letzteres ist nach dem G., betr. Be¬ 
kämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 
28. Aug. 1905 (GS. 373) auch zulässig bei 
Todesfällen an Diphtherie, Ruhr, Scharlach, 
(Unterleibs=)Typhus, Milzbrand, Rotz und 
Tollwut. Für Pest=, Cholera=, Pocken=, Flechen¬ 
typhus=, Aussatzleichen ist durch die Ausf. 
zum Rö. vom 30. Juni 1900 möglichst beschleu¬ 
nigte B. vorgeschrieben; auch sind daselbst über 
die Behandlung solcher Leichen eingehende 
Vorschriften getroffen (s. Auss V. vom 3. Juli 
1902 — MMlBl. 1903, 24 —, betr. Pest, § 18; 
dazu Erl. vom 26. Aov. 1902 — MM. Bl. 54 — 
und betreffs der vier anderen gemeingefähr¬ 
lichen Krankheiten Ausf V. vom 21. Febr. 1904 
— Bl. 306 — und dazu Erl. vom 12. Sept. 
1804 — MMBl. 353). Wegen der zuſtändigen 
Behörden ſ. PrG. vom 28. Aug. 1905 5K 12. 
Durch § 367 Ziff. 1, 2 StGB. wird mit Strafe 
bedroht, wer ohne Vorwiſſen der Behörde einen 
Leichnam beerdigt (ſ. auch IV), und wer den 
polizeilichen Anordnungen über vorzeitige B. 
entgegenhandelt. Die polizeilichen Anord¬ 
nungen ſind im einzelnen durch Regierungs¬ 
polizeiverordnungen festgestellt. Das öffent¬ 
liche Ausstellen der Leichen und die Offnung 
der Särge bei der Begräbnisfeierlichkeit ist 
untersagt (Erl. vom 16. März 1802 — Babe, 
Gesetze 7, 80). Uber den Transport der Leichen 
nach anderen Orten s. Leichen pässe. 

IV. Zur Sicherung des Personenstandes 
ist vorgeschrieben, daß ohne Genehmigung der 
Ortspolizeibehörde keine B. vor Eintragung 
des Sterbefalls in das Sterberegister statt¬ 
finden darf (PSt ES. vom 6. Febr. 1875 — 
R##l 23 — § 60). Ist die B. dieser Vor¬ 
schrift entgegen geschehen, so darf die Ein¬ 
tragung des Sterbefalles nur mit Genehmi¬ 
gung der Aussichtsbehörde nach Ermittlung 
des Sachverhalts erfolgen. Zum Nachweise 
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der Eintragung hat der Standesbeamte für 
die B. eine gebührenfreie Bescheinigung (Erl. 
vom 12. Dez. 1876 — M Bl. 270) auszustellen. 
Hat eine amtliche Ermittlung über den Todes¬ 
fall stattgefunden (PSt G. 8 58 Abs. 2), so ist 
der Beerdigungsschein vom Gericht oder der 
Staatsanwaltschaft der zuständigen Polizei¬ 
behörde zu behändigen (Erl. vom 4. Juli 1875 
— A.. 144). 
Beerdigungen im Wege der Armenpflege 

s. Armen unterstützung Ub. 
Befähigung für den höheren Verwaltungs¬ 

dienst s. Berwaltungsdienst. 
Befähigungsnachweis im weiteren Sinne 

ist der Nachweis der wissenschaftlichen oder 
technischen Fähigkeit, deren Besitz von der 
Gesetzgebung für die Ausübung bestimmter 
Gewerbe im öffentlichen Interesse für not¬ 
wendig erachtet wird. Dazu gehören die 
Approbationen der Arzte (s. d.) und Apotheker 
(s. d.), die Prüfungszeugnisse der Hebammen 
(s. d.) und Hufschmiede (s. Hufbeschlag¬ 
gewerbe), sowie die B. der Seeschiffer (s. d.), 
Seesteuerleute (s. d.), Maschinisten der See¬ 
dampfschiffe (s. d.) und Lotsen (s. d.). Im 
engeren Sinne wird unter B. der Nachweis 
der ordnungsmäßigen Ausbildung (Lehrzeit, 
Gesellenzeit, Gesellenprüfung, Meisterprüfung) 
in einem Handwerk als Voraussetzung für 
seine selbständige Ausübung verstanden. Der 
Forderung der Handwerker auf Einführung 
des B. gegenüber hat sich die Gesetzgebung 
vieer ablehnend verhalten. 

efangenheit s. Ablehnung. 
Befestigung von Wegen genügt für sich 

allein nicht, dem Wege den rechtlichen Charakter 
als Kunststraße zu verleihen (s. Kunst¬ 
straßen 1). 
Befeuerung der Fahrwasser und Untiefen 

s. Seezeichenwesen. 
Beflaggung der Dienstgebäude f. Natio¬ 

nalfarben. 
Befreiungen. I. B. von direkten 

Staatssteuern s. Steuerbefreiungen; 
von indirekten Steuern und Zöllen s. 
die Artikel über die einzelnen Steuerzweige, 
bei denen die Befreiungsgründe angegeben sind, 
weil ihre Voraussetzungen verschieden sind. Aur 
eine Befreiungsart ist an dieser Stelle hervor¬ 
zuheben, weil sie mehreren indirehten Steuern 
einschließlich der Zölle gemeinsam ist und über¬ 
all im wesentlichen den gleichen Tatbestand vor¬ 
aussetzt. Es ist dies der sog. Billigkeits¬ 
erlaß. Auf Grund des § 118 Abs. 2 V36. 
hat der Bundesrat in der Anweisung zur Aus¬ 
führung des Gesetzes (Nr. 32) bestimmt, daß die 
obersten Landesfinanzbehörden ermächtigt sind, 
für die aus dem freien Verkehr des Zollgebiets 
nach dem Auslande gesandten Gegenstände beim 

iedereingange oder für die vom Auslande ein¬ 
gegangenen Gegenstände beim Wiederausgange 
bei nachgewiesener Identität aus überwiegenden 
Gründen der Billigkeit Zollerlaß auf gemein¬ 
schaftliche Rechnung zu bewilligen. Hierbei greift 
ein bestimmt vorgeschriebenes Verfahren (An¬ 
hörung des bei der betreffenden Zolldirektiv¬ 
behörde fungierenden Reichsbevollmächtigten, 
Aufnahme der Erlasse in ein von diesem mit 
zu beurkundendes, dem Bundesrat vorzulegen¬   
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des Verzeichnis) Platz. Auch für andere Steuer¬ 
zweige hat der Bundesrat den obersten Lan¬ 
desfinanzbehörden die Befugnis beigelegt, den 
Erlaß von Steuerbeträgen, die nach den gesetz¬ 
lichen Bestimmungen geschuldet sind, in solchen 
Fällen zu bewilligen, in denen überwiegende 
Gründe der Billigkeit hierfür sprechen. Das 
bezeichnete Verfahren ist hierbei gleichfalls zur 
Anwendung zu bringen (ogl. Brausteuer IV#, 
Branntweinverbrauchsabgabe lId, 
Maischbottichsteuer llch. Sofern eine solche 
Delegation nicht vorliegt, steht das Recht zum 
Billigkeitserlaß bei den Reichssteuern nur dem 
Bundesrat zu. Wegen des Erlasses von 
Stempelsteuer aus Billigkeitsgründen f. 

Stempelsteuer IIk. S. auch Ausfuhr III 1, 
Erstattung, Steuervergütung, Zollver¬ 
gütung. 

II. B. von Kommunalsteuern und 
Diensten. Die einzelnen Grundstücke (nicht 
Personen) auf Grund besonderer Bechtstitel 
zustehenden B. von Gemeindesteuern sind im 
bisherigen Umfange durch 8 21 KAG. vom 
14. Juli 1893 (GS. 152) aufrechterhalten wor¬ 
den, vorbehaltlich des Rechtes der Gemeinde 
auf Ablösung (s. d.). Als besondere Titel 

des öffentlichen Rechts kommen namentlich 

Rezesse über Gemeinheitsteilungen (s. d.), Ab¬ 
gabenverteilungspläne (s. d.), Auseinander¬ 
setzungen (s. d.) bei Bezirkveränderungen, Ur¬ 

barien (s. d.) und die Verjährung in Betracht. 

Eine Bestimmung über B. von Gemeinde¬ 
steuern, die in einen Gemeinheitsteilungsrezeß 
aufgenommen worden sind, bildet aber nur 

dann einen besonderen Rechtstitel, wenn sie sich 

nicht als eine allgemeine und für alle gleich¬ 
artigen Fälle (z. B. für die Gärtner, die Häus¬ 
ler usw.) geltende Regel der Abgabenverfassung 
der betreffenden Gemeinde darstellt, sondern 
als eine von den Regeln abweichende Aus¬ 
nahme (OG. 31, 103). Ein Eingemeindungs¬ 
vertrag (s. Eingemeindung) ist ein beson¬ 
derer Rechtstitel (OVG#. 30, 35). Dagegen 

sind Normen, die auf autonomer Bestimmung 

der Gemeinde (Beschluß oder Observanz) be¬ 

ruhen, heine besonderen Titel des öffentlichen 

Rechtes, selbst wenn sie die Verteilung einer 

bestimmten Gemeindelast abweichend von den 

sonstigen für die Aufbringung der RKommunal= 
bedürfnisse geltenden Grundsätze regeln (OVG. 
30, 120). S. im übrigen Gemeindeein¬ 
tktommen- und Gemeindegrundsteuer und 
wegen der B. von Diensten: Maturaldienste. 
I1 B. von Wegegeld usw. s. Brücken¬ 

geld, Chausseegeldtarif; von der Wehr¬ 
pflicht 6t d. III. ); von der Versicherungs¬ 
pflicht (s. d.). 
Beglaubigungen f. Urkunden (Beglau¬ 

bigung öffentlicher). 
egleiter s. Sewerbebetrieb im Umher¬= 

iehen V. 
Begleitschein. I. Allgemein. Die im Be¬ 

reiche der Verwaltung der indirekten Steuern 
üblichen B. sind B. I oder II. Die B. l dienen 
dem Zweck, den richtigen Eingang der vom 
Begleitscheinausfertigungsamt unver¬ 
zollt oder unversteuert abgelassenen Waren 
beim Begleitscheinempfangsamt e¬ 
gleitscheinerledigungsamt) zu sichern.
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Die Feſtſetzung und Erhebung der auf den 
Waren ruhenden Abgaben wird bei der Be— 

gleitausfertigung zunächſt ausgeſetzt; ſie kommt 

entweder ganz in Wegfall, ſo insbeſondere im 

Falle der Ausfuhr, teilweise auch der Dena¬ 

turierung (s. d.) der Ware, oder sie wird nach 

dem Begleitscheinempfangsamt verlegt. Es ist 

zwar vorgesehen, daß die für die Verzollung 

oder Versteuerung maßgebenden Tatsachen 

bereits beim Ausfertigungsamt festgestellt und 

beim Empfangsamt der Abgabenerhebung 
lediglich zugrunde gelegt werden, es besteht 

aber stets die Möglichkeit einer anderweitigen 

Feststellung durch das Empfangsamt, z. B. in¬ 
folge der Berüchsichtigung eines auf dem 

Transport durch natürliche Einflüsse herbei¬ 
geführten Mindergewichts und auch die Mög¬ 

lichkeit einer Gewährung der Abgabenfreiheit 
infolge des Untergangs der Ware auf dem 

Transport. Die B. I dienen lediglich dem 
Zwecke, die Erhebung eines vom Ausferti¬ 
gungsamt endgültig festgesetzten Abgaben¬ 

betrages dem Empfangsamt zu überweisen; 
auch im Falle der Ausfuhr, der Denaturierung 

und des Untergangs auf dem Transport hat 

die Ware keinen Anspruch auf Abgabenfrei¬ 

heit. Die Abfertigung auf B. U geht aus dem 
Bedürfnis hervor, Geldversendungen zu ver¬ 

meiden. Der Kaufmann in E, für dessen Rech¬ 

nung Waren in A abgefertigt werden, hat in 
der Regel ein Interesse daran, die Gefälle in 
seinem Wohnort E zu entrichten; er läßt sie 
daher mit B. II von A auf E überweisen. 

II. Zollbegleitscheine. Die Hauptbedeu¬ 

tung haben die B. im Zollverkehr. Die 
grundlegenden Bestimmungen für den Zoll¬ 
begleitscheinverkehr sind in den 88 41—51 

V#60. enthalten; nähere Vorschriften gibt das 
vom Bundesrat erlassene Begleitschein¬ 
regulativ (ZBl. 1888, 501; Nachträge: 3Bl. 
1895, 266; 1897, 317; 1898, 312, 340; 1903, 72). 

Für die Abfertigung auf B. l soll die spezielle 
Deklaration (s. Zoll B VI, 2) abgegeben wer¬ 
den; die amtliche Revision (s. Zoll B VI, 3) 

kann ſich auf eine allgemeine beſchränken, 

ſie kann auch unter der Vorausſetzung, daß 

amtliche Begleitung oder Verſchlußanlage ein⸗ 

tritt, ganz unterbleiben bei Schiffs= und 
Wagenladungen, bei denen sie ohne vorherige 
Ausladung nicht ausführbar ist (V3. 8 41; 
Begleitscheinregul. § 5). Liegt eine vollständige 
spezielle Deklaration nicht vor, so hat in der 

Regel die spezielle Revision stattzufinden (VZ#. 

§ 42; Begleitscheinregul. § 5). Die auf B.l ab¬ 
gelassenen Sendungen werden unter Zoll¬ 

verschluß (s. Verschluß) gesetzt, sofern nicht 
ausnahmsweise amtliche Begleitung eintritt; 
bei speziell revidierten Waren kann von beiden 

Manßnahmen abgesehen werden (VBZG. 8 43; 
Begleitscheinregul. § 13). Der in zwei Stücken 
auszufertigende B. 1 muß u. a. enthalten: die 

Angabe der Transportfrist, d. h. der Frist, 

innerhalb deren das Begleitscheingut dem 
Empfangsamt vorzuführen ist und die Unter¬ 

schrift des Begleitscheinextrahenten (Be¬ 

gleitscheinnehmers), d. h. dessenigen, auf 

dessen Antrag der B. ausgestellt wird (V3. 
§§ 41, 44; Begleitscheinregul. § 9). Muster zu 

B. sind in den zum Teil mit Probeeintragungen   

Begleitschein. 

versehenen Anlagen A zum Begleitscheinregu¬ 
lativ enthalten. Von den beiden Ausferti¬ 
gungen des B. ist die erste dem Empfangsamt 
vorzulegen, die zweite verbleibt für den Fall 
eines Abhandenkommens der Erstausfertigung 
beim Ausfertigungsamt. Dieses führt über 
die erteilten B. das Begleitscheinausfer¬ 
tigungeregister, jenes über die erhaltenen 
das Begleitscheinempfangsregister (Be¬ 
gleitscheinregul. §§ 22, 32). Der Begleitschein¬ 
nehmer übernimmt mit der Unterzeichnung des 
B. 1 die Verpflichtung, die in ihm bezeichneten 
Waren in unveränderter Geſtalt und Menge 
in dem beſtimmten Zeitraum und an dem an— 
gegebenen Orte zur Revision und weiteren 

bfertigung zu stellen, desgleichen die Ver¬ 
bindlichkeit, für den Betrag des Zolles von 
diesen Waren und, wenn ihre Art nicht durch 
spezielle Revision festgestellt worden ist, für 
den Betrag des Zolles nach dem höchsten Er¬ 
hebungssatze des Tarifs zu haften (VG. 8s 44 
Abs. 1). Zur Sicherung der Erfüllung dieser 
Verbindlichkeit wird die Abfertigung auf B. J 
in der Regel von einer Sicherstellung des 
Zolles abhängig gemacht (VZ3. § 45; Begleit¬ 
scheinregul. § 14). Der Begleitscheinnehmer 
braucht die Ware nicht selbst weiter zu beför¬ 
dern und dem Empfangsamt zu gestellen; er 
kann sich hierzu auch anderer arenführer 
bedienen. Jeder Warenführer hat zur Ver¬ 
meidung strafrechtlicher Folgen die Ware un¬ 
verändert unter Erhaltung des etwa angelegten 
Verschlusses ihrer Bestimmung zuzuführen und 
dem Empfangsamt unter Vorlegung des B. 
zu gestellen (VZ. 8 44 Abs. 2; Begleitschein¬ 
regul. 8 31). Wegen der im Falle einer Trans¬ 
portverzögerung, einer veränderten Bestim¬ 
mung, Teilung oder Umladung der Sendung 
oder einer zufälligen Verschlußverletzung er¬ 
forderlichen Maßnahmen s. VZG. 88 49, 50; 
Begleitſcheinregul. 88 23 —30. Die Abfertigung 
beim Empfangsamt, die Schlußabferti— 
gung, erfolgt je nach dem vom Verfügungs¬ 
berechtigten gestellten Antrage zur Verzollung, 
auf B. I oder II, zur Niederlage uſw. Der 
Umfang der Schlußabfertigung richtet sich nach 
der begehrten Abfertigungsweise und nach dem 
Umfang der Abfertigung beim Ausfertigungs¬ 
amt, der Vorabfertigung. Hat bei der 
Vorabfertigung spezielle Revision stattgefun¬ 
den, so kann die Abfertigung zur Berzollung 
sich auf die Festsetzung und Erhebung des 
auf der Sendung ruhenden Zollbetrages be¬ 
schränken; es Rkann selbst von der Vorführung 
der Ware abgesehen werden (Begleitscheinregul. 
§§ 34, 31 Abs. 3). Soll durch das Empfangs= 
amt lediglich der Ausgang der Begleitschein¬ 
güter kontrolliert werden, so erfolgt neben der 
Feststellung des Ausgangs in der Regel nur 
eine Prüfung der Zeichen, Mummern, Ver¬ 
pachungsart und des Verschlusses der Kolli; 
bei Waren, die unter Raumverschluß abgelassen 
sind, genügt die Prüfung des Verschlusses 
(Begleitscheinregul. § 40). Bei der Schluß¬ 
abfertigung wird das bei der Vorabfertigung 
ermittelte Gewicht in der Regel der Verzollung 
oder sonstigen Abfertigung zugrunde gelegt; 
es kann indes ein etwaiges Miindergewicht 
bei den unter amtlichem Verschluß oder unter
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Begleitung abgelassenen Waren außer Zoll¬ 
anspruch gelassen werden (VZG. 8§ 47; Be¬ 
gleitscheinregul. §§ 37, 38). Bei derartig ab¬ 
gefertigten Waren kann der Zoll überhaupt 
unerhoben bleiben, falls sie am Bestimmungs¬ 
orte in verdorbenem oder zerbrochenem Zu¬ 
stande ankommen (VZ36. 8 48 Abs. 2). Be¬ 
gleitscheingüter, die auf dem Transporte 
erweislich zugrunde gegangen sind, z. B. aus¬ 
gelaufene Flüssigkeiten, bleiben zollfrei, auch 
wenn sie ohne Verschluß oder Begleitung ab¬ 
gelassen sind (V G. 8§ 48 Abs. 1). Ergeben 
sich beim Empfangsamt leine Beanstandungen, 
so stellt dieses über den erledigten B. einen 
Erledigungsschein aus und sendet ihn an 
das Ausfertigungsamt (Begleitscheinregul. 8 53). 
Mit dem Eingang des Erledigungescheine er¬ 
löschen die Verpflichtungen des Begleitschein¬ 
nehmers (VZ3G. § 46). Das Ausfertigungs¬ 
amt kontrolliert den richtigen Eingang der 
Erledigungsscheine und damit den Verbleib 
des Begleitscheingutes an der Hand des Be¬ 
gleitscheinausfertigungsregisters. Werden die 
Waren dem Empfangsamte nicht gestellt, oder 
ergeben sich bei den gestellten Waren Bean¬ 
standungen hinsichtlich der Gestellungsfrist, des 
Verschlusses oder der Gattung und Menge, so 
sind Erhebungen anzustellen, welche die Frage 
der Einleitung des Strafverfahrens und die 
Regelung der Zollerhebung zum Gegenstande 
haben (Begleitscheinregul. §§ 41—46). B. II 
werden nur erteilt, wenn der Zoll für die zu¬ 
gehörigen Waren mindestens 15 Ml beträgt 
(V3G. 8 51). Die Abfertigung auf B. I setzt 
die Vornahme der speziellen Revision (s. Zoll 
VI. 3) voraus (Begleitscheinregul. 8 21). Eine 
Vorführung der Ware beim Empfangsamt ist 
nur erforderlich, wenn sie im B. ausdrücklich 
vorgeschrieben ist (Begleitscheinregul. § 48, 
Abs. 2); da die Abfertigung auf B. II eine 
Hinausschiebung der Zollzahlung zur Folge 
hat, soll durch das Verlangen der Vorführung 
des Begleitscheingutes beim Empfangsamte 
verhütet werden, daß der B. I ohne Versen¬ 
dung der Ware erteilt wird. Das Muster 
eines B. II ist als Anlage B zum Begleitschein¬ 
regulativ abgedrucht. Im übrigen finden die 
Vorschriften für B. I sinngemäße Anwendung. 

Steuerbegleitscheine. Im Steuer¬ 
Srkehr kommen B. I vor für Branntwein, 

alz, Schaumwein, Spielkarten und Zucher, 
sowie unter dem Namen Versendungsscheine 
auch für Tabak, B. U für Branntwein, Salz 
und ucker, sowie unter dem Namen Verſen—⸗ 
Fungsscheine II auch für Tabak. Auf diese B. 
lind die Regeln für Zollbegleitscheine sinnge¬ 
mäß anzuwenden, soweit nicht bei den einzelnen 
teuerzweigen etwas anderes bemertkt fst. 

egleitzettel, ein im Eisenbahnzollverkehr 
chliches Zollabfertigungspapier, s. Zoll 
k! 10. 

u Begnadigung iſt die gänzliche oder teilweiſe 
Uufhebung der rechtlichen Folgen einer straf¬ 
aren Handlung durch einen außerordentlichen 
illensaht des Trägers der Staatsgewalt. Sie 

ann in dem Erlaß oder der Milderung einer 
orreits erkannten Strafe (aggratiatio plena, 
in nus plena, mitigatio ex capite gratiae), bzw. 

der Beseitigung der auf dem Gebiete   
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der staatsbürgerlichen Rechtssphäre liegenden 
Aebenwirkungen einer solchen (Rehabili¬ 
tation f. d.), oder darin bestehen, daß von 
der Verfolgung einer strafbaren Handlung ab¬ 
gesehen wird (abolitio). Erstreckt sich die B. 
nicht auf einen bestimmten Fall, sondern all¬ 
gemein auf gewisse Kategorien strafbarer 
Handlungen oder straffälliger Personen, so 
wird dieselbe als Amnestie bezeichnet. Das 
Begnadigungsrecht umfaßt nicht nur die der 
uständigkeit der Gerichte unterliegenden 
trafsachen, sondern auch die Entscheidungen 

der Disziplinargerichte und die Strafverfü¬ 
gungen der Verwaltungsbehörden. Es ist 
ein Ausfluß der Souveränität (As.6 
§§ 590 ff.; ALR. II, 13, §§ 9—11), der mit der 
Rechtspflege nichts gemein hat und sich im 
Gegensatz zu dieser als eine Verfügung der 
höchsten Staatsgewalt zur Ausgleichung und 
Milderung von Härten und Unbilligkeiten bei 
der Rechtsanwendung darstellt. Verschieden 
von der B. ist die in §§ 23—25 StG#B. vor¬ 
gesehene Ermächtigung zur vorläufigen Straf¬ 
entlassung; dieselbe liegt auf dem Gebiete der 
Justizverwaltung. Ebensowenig ist der ErlaH 
von Exekutivstrafen unter den Begriff der B. 
zu bringen (Erl. vom 6. Alärz 1875 — Mhd. 
104), wie auch diesenigen Maßnahmen, welche 
auf Grund richterlichen Erkenntnisses im Wege 
der Verwaltung zu bewirken sind, insbeson¬ 
dere die Unterbringung in eine Eczichunge¬ 
oder Besserungsanstalt gemäß § 56 StB., 
nicht Gegenstand der B. bilden. Art. 49 
Vl. stellt das Recht des Königs zur B. und 
Strafmilderung fest und schränkt dasselbe — 
abgesehen von dem nicht in Betracht kommen¬ 
den Fall der B. eines wegen seiner Amts¬ 
handlungen verurteilten Ministers (s. Mini¬ 
sterverantwortlichkeit) — lediglich dahin 
ein, daß der König bereits eingeleitete Unter¬ 
suchungen nur auf Grund eines besonderen 
Gesetzes niederschlagen kann. Das Begnadi¬ 
gungsrecht ist für bestimmte Strafurteile ge¬ 
ringerer Bedeutung auf die Minister delegiert, 
so auf den M(L. in allen Forstkonterventions= 
fällen einschließlich der Forstdiebstähle bei 
Geldstrafen von 30 M. und weniger . 
vom15.Dez.1880—JMBl.1881,31),auf 
denJAI.beiStrafenwegenQuerulierenund 
eringeren Geldſtrafen in den neuen Provinzen 
AE. vom 19. Dez. 1866 u. 16. Febr. 1867 — 
JMl Bl. 1867 S. 6 u. 67), auf den FMl. bei Zu¬ 
widerhandlungen gegen die Zoll= und indirek¬ 
ten Steuergesetze (s. Verwaltungsstraf¬ 
verfahren V, 3), auf den Generalpostmeister, 
jetzt den Staatssekretär des Reichspostamtes, 
in Postkontraventions= und Postdefraudations¬ 
fällen bis zu 30 M. (KabO. vom 3. Dez. 1828 
und 2. Jan. 1879). Die BReichsverfassung ent¬ 
hält keine Bestimmungen über ein Begnadi¬ 
ungsrecht des Kaisers. Doch sind solche in 
pezialgesetzen enthalten, insbesondere in 

§ 484 St PO., nach welchem in Sachen, in denen 
das Reichsgericht in erster Instanz erkannt 
hat, dem Kaiser das Begnadigungerecht zusteht, 
und im § 18 RB. vom 31. März 1873 (Rol. 
61) bezüglich der Disziplinarentscheidungen 
(außerdem steht dem Kaiser das Begnadigungs¬ 
recht in Elsaß=Lothringen, den Schutzgebieten
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und den Konſulargerichtsbezirken zu). In 
allen dieſen Fällen handelt es ſich jedoch nur 
um das Recht zum Erlaß oder Milderung 
rechtskräftig erkannter Strafen, nicht um das 
vorher erwähnte Recht der Abolition. Todes¬ 
urteile können erſt vollſtreckt werden, wenn 
die Entſchlietzung des Staatsoberhauptes, oder 
in Sachen, in denen das Reichsgericht in erſter 
Inſtanz erkannt hat, diejenige des Kaiſers, 
von dem Begnadigungsrechte keinen Gebrauch 
machen zu wollen, ergangen ist. Das Recht 
der B. steht demjenigen Landesherrn zu, in 
dessen Gebiet das erkennende Gericht erster 
Instanz belegen ist, bzw. bei sog. gemein¬ 
schaftlichen Gerichten (Oberlandesgerichtsbezirk 
Jena) in der Regel dem Landesherrn des VBer¬ 
urteilten. Was die Behandlung der 
Gnadengesuche betrifft, so bestimmt die 
Allg Verf. vom 14. Aug. 1879 (JMIBl. 237), daß 
abgesehen von den Fällen des § 484 St PO. 
(s. o.) die Bearbeitung nach Maßgabe der be¬ 
stehenden Vorschriften durch die Staatsanwalt¬ 
schaft des Landgerichtes, und zwar auch hin¬ 
sichtlich dersenigen Sachen, in welchen das 
Amtsgericht (Schöffengericht, Rheinschiffahrts¬ 
gericht, Elbzollgericht) erkannt hat, zu erfolgen 
habe. Immediatgesuche um Erlaß oder Miil¬ 
derung polizeilicher, durch polizeiliche Verfü¬ 
gung festgesetzter Strafen sind an den betreffen¬ 
den Regierungspräsidenten, in Berlin an den 
Polizeipräsidenten (Allg Bf. vom 8. Febr. 1854 
— JU#l. 62), Begnadigungsgesuche in Joll¬ 
und Steuerkontraventionsangelegenheiten, in 
denen dem FM. die Befugnis zum Erlaß zu¬ 
steht, an den Provinzialsteuerdirektor abzu¬ 
geben (Reskript vom 18. Aug. 1837). Wegen 
der Behandlung der Gnadengesuche in Dis¬ 
ziplinarsachen s. Erl. vom 13. Mai 1862 (MBl. 
305). Soweit es sich um Wiederverleihung 
der bürgerlichen Ehrenrechte oder einzelner 
derselben handelt (Rehabilitation), sind die 
betreffenden Gesuche bei nicht im Militär¬ 
verhältnisse stehenden Personen in erster Linie 
von dem Regierungspräsidenten (in Berlin 
dem Pollzeipräsidenten) zu erledigen (Allg Erl. 
vom 30. Dez. 1852 — JMUl. 1853, 122 und 
Mäeskript vom 18. Jan. 1853 — JUll. 123). 
Die sog. „bedingte B.“ (richtiger: bedingte 
Strafaussetzung) beruht auf dem AE. vom 
23. Okt. 1895 (JMlBl. 348). Vgl. Zirk Vf. des 
JIMNl-. vom 19. Mçov. 1895, Müllers Justiz¬ 
verwaltung, 5. Aufl., S. 1832. Sie bezwecht, 
den zu nicht längeren als sechsmonatigen 
Freiheitsstrafen verurteilten, noch nicht 18 Jahre 
alten, erstmalig bestraften Personen (lausnahms¬ 
weise auch älteren sowie zu längeren Strafen 
Verurteilten) Gelegenheit zu geben, sich durch 
gute Führung den Erlaß der Strafe zu ver¬ 
dienen. Die Justizbehörden prüfen von Amts 
wegen, insbesondere auch da, wo Fürsorge¬ 
erziehung auf Grund des G. vom 2. Juli 1900 
(GS. 264) in Frage steht (A#f. vom 6. Febr. 
1901 — Ill Bl. 31), ob ein geeigneter Fall 
vorliegt, und berichten an den NI#. (bzw. an 
den MIL. in den Fällen, wo diesem das Be¬ 
gnadigungsrecht übertragen ist — Zirk Vf. vom 
16. März 1896, Müller a. a. O. S. 1844). 
Dieser ordnet den Strafaufschub an, der bei 
schlechter Führung zurüchgenommen wird; bei   

Begräbniskosten für Unvermögende — Begräbnisplätze. 

guter Führung wird bei Ablauf des Stras¬ 
aufschubs B. beantragt. Wegen der gnaden¬ 
weisen Aichtberüchsichtigung von Strafen in 
Führungszeugnissen s. Atteste Abs. 3. 
Begräbniskosten für Unvermögende s. 

Armenunterstützung. 
Begräbnisplätze. I. Anlegung nirch¬ 

licher Friedhöfe. Die alte Sitte der Be¬ 
erdigung in den Kirchen oder um die 
Kirchen herum ist durch die staatliche Gesetz¬ 
gebung beschränkt. Aach AL. II, 11 § 184 
sollen in den Kirchen und in bewohnten Ge¬ 
genden der Städte Reine Leichen beerdigt 
werden. Auf dem platten Lande kann aus 
letzterem Grunde eine Verlegung der B. nicht 
gefordert werden (Erl. vom 18. Juni 1819 — 
v. Kamptz 3, 415). Im Geltungsbereiche des 
französischen Rechts ist zum Teil noch das Dekret 
vom 23. Prairial XII (11. Juni 1804) mit Ausfüh¬ 
zungebestinmnungen vom 28. Januar 1805 und 
7. Alärz 1806 in Kraft. Die Anlegung der 
B. ist im Gebiete des AL. in der Regel 
Sache der Kirchengemeinden (Erl. vom 
30. Nov. 1832 — v. Kamptz 16, 927). Eine 
Verpflichtung der bürgerlichen Gemeinden kann 
in diesem Rechtsgebiet durch örtliches Gewohn¬ 
heitsrecht begründet werden (O. 36, 440). 
Wo die Anlegung von Kommunalfriedhöfen 
nicht zu vermeiden ist, soll vor der Genehmi¬ 
hung durch die Verwaltungsordnung für die 

ahrung der konfessionellen Interessen gesorgt 
werden (Erl. vom 26. Juli 1864 — Ml. 154; 
vom 27. April 1886 — Al. des Konsistoriums 
in Wiesbaden 25). Die Anlage nichttirchlicher 
B. bedarf der Genehmigung der Ortspolizei¬ 
behörde, die sich durch die Aufsichtsbehörde 
mit den kRirchlichen Obern ins Benehmen zu 
setzen hat (Erl. vom 12. Aug. 1891 — MBl. 
139). Die Anlegung kirchlicher B. bedarf der 
staatshoheitlichen Genehmigung des Regie¬ 
rungspräsidenten (Allerh V. vom 30. Jan. 1893 
— GS. 10 — bezüglich der ev. Kirchengemein¬ 
den; Allerh V. vom 30. Jan. 1893 — GS. 13 
— bezüglich der kath. Rirchengemeinden), außer=¬ 
dem nach ALR. I. 11 § 764 der Genehmigung 
der kirchlichen Obern. Die Verwaltungsord¬ 
nung für das kirchliche Vermögen in den 
5. Pr. vom 17. Juni 1893 (GcVl. 23) 8§ 30 
schreibt Berichterstattung an das Konsistorium 
vor. Einer ausdrücklichen Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde bedarf es aber nach dem 
altl. ev. Kirche ö. vom 18. Juli 1892 (8K6VWBl. 
1893, 9) nicht mehr, dagegen ist die Genehmi¬ 
gung des Konsistoriums erforderlich für die 
ev.=luth. Gemeinden in Schleswig=Holstein 
(Erl. vom 12. April 1893 — fGVlI 95), für 
die ev.=luth. Gemeinden in Hannover ( 
vom 23. März 1893 — Kirchl. Anl. 25), für 
die ev.=reform. Gemeinden in Hannover (Erl. 
vom 15. April 1893 — Kirchl. AB#.# II. 115), 
für die ev. Gemeinden im Konsistorialbezirk 
Rassel (Erl. vom 12. April 1893 f # VBl. 21). 
Die Staatsgenehmigung ist auch erforderlich 
bei der veränderten Benutzung kirchlicher B. 
(V. vom 9. Sept. 1876 — GS. 395 — Art. UI 
für die altl. ev. Kirche und die gleichartigen 
Verordnungen bezüglich der übrigen ev. Kirchen, 
und V. vom 27. Sept. 1875 — EGöS. 571 — 
Art. 1I Nr. 3 bezüglich der kath. Kirchengemein¬
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den). Die kirchenregimentliche Genehmigung 
iſt hier verſchieden geordnet. In den ev.-luth. 
Gemeinden in Schleswig=Holstein steht sie den 
Kropstelpnodalausschüssen in der ev.=reform. 

irche Hannovers dem Konsistorium zu (Erl. 
vom 10. Sept. 1885 § 3, Kirchl. ABl. 1 71). 

II. Nach ALR. I. 11 § 189 dürfen die im 
Staate aufgenommenen Kirchengesellschaf¬ 
ten der verschiedenen Religionsparteien ein¬ 
ander wechselweise in Ermangelung eigener 
Kirchhöfe das Begräbnis nicht versagen. 
Nach dem damaligen Recht konnte sich dies 
nur auf die öffentlich ausgenommenen priovi¬ 
legierten Kirchen beziehen. Ein Erl. vom 
29. Sept. 1850 (M Bl. 328) dehnt es auf die 
Zulassung der Altlutheraner aus. Jedenfalls 
muß die Kirchengemeinde, die im Besitze des 
öffentlichen Kirchhofs ist, den Angehörigen der 
sonstigen Religionsgesellschaften, auch Dissi¬ 
denten eine Grabstätte gewähren und kann dazu 
polizeilich angehalten werden. Damit ist aber 
nicht gesagt, daß sie bei den nicht aufsgenomme¬ 
nen Religionsgesellschaften auch die Begleitung 
durch einen Geistlichen zu gestatten hat (s. Schön, 
Das ev. Kirchenrecht, 1903, S. 201, 202). 

III. Uber die Benutzung der Kirchhöfe 
(Einteilung — s. AM l. 1891, 32; O. 21, 
124 —, Reihengräber, besondere Grabstellen, 
Erbbegräbnisse, Anfertigung von Gräbern, 
Aumerierung, Grabregister) sind besondere 
Friedhofsordnungen erlassen (s. z. B. für 
den Konsistorialbezirk Hannover Bestimmungen 
vom 27. Mai 1905 — Kirchl. Al. 33), soweit 
die polizeilichen Interessen in Frage kommen, 
unter Mitwirkung der Polizeibehörden, oder 
als besondere Polizeiverordnungen mit polizei¬ 
lichen Strafbestimmungen. Die öffentlichen 
außer Gebrauch gesetzten Kirchhöfe sollen vor 
Ablauf von 40 Jahren nicht veräußert werden 

rder vom 8. Jan. 1830 — v. Kamptz 14, 
183), doch Kann, wenn polizeiliche Bedenken 
nicht entgegenstehen und das Andenken der 
Verstorbenen genügend berüchsichtigt wird, ein 
Dispens eintreten (AE. vom 17. April 1893 — 
M l. 127). Auf die Gewährung einer Grab- 
stelle nach Maßgabe der Kirchhofsordnung hat 
jeder Berechtigte einen klagbaren Anspruch 
(Re# 12, 2980). 

IV. Uber die bei der Anlegung der Kirchhöfe 
zu beachtenden sanitätspolizeilichen Ge¬ 
sichtspunkte sind die nötigen Anweisungen 
in dem Erl. vom 20. Jan. 1892 gegeben 
labgedr. in den Kirchl. ABl. z. B. für Schles¬ 
wig=Holstein S. 98, auch bei Wernich, Zusammen¬ 
stellung der Medizinalgesetze, 1894, S. 799). Die 
Kosten des sanitätspolizeilichen Gutachtens für 
kirchliche B. trägt die Staatskasse (Erl. vom 
10. Sept. 1889 — ABl. 163). Wegen Mit¬ 
wirkung der Kreisärzte bei Anlegung neuer 
und Erweiterung bestehender B., sowie bei der 
eaufsichtigung der B. s. §8 113, 114 Dienst¬ 

anw. für die Kreisärzte vom 23. März 1901 
(All. 2. 
„V. Wo der Kirchhof der Stadt= oder 
Dorfgemeinde gehört, da kann jedes Mit¬ 
glied der Gemeinde ohne Unterschied der Re¬ 
ligion auch auf das Begräbnis daselbst An¬ 
spruch machen (AL#u. II., 11 § 190). Die Teil¬ 
nahmerechte, die Befugnis zur geistlichen Be¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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gleitung, zu Grabreden unterliegen hier den 
autonomen Satzungen, welche die kirchlichen 
Bedürfnisse berücksichtigen sollen (s. o.). Ge¬ 
setzlich bestehen Kommunale Friedhöfe 
im ehemaligen Herzogtum Aassau und in den 
ehemals großh. hess. Gemeinden (s. Wilhelmi, 
Wiesbadener Kirchenrecht, 1887, S. 308 — 
der Geistliche hat eine Mitaufsicht), auf dem 
linken Rheinufer (Dekret vom 23. Prairial XII 
— Hermens, Handbuch der franz. Gesetzgebung 
2 S. 276, 281; 3, 221; Rö#. 14, 305) und im 
ehemaligen Großherzogtum Berg (V. vom 
13. Okt. 1807 — Arch. f. kath. KR. 49, 304). 
Die franz. Gesetzgebung bezog sich aber 
nicht auf die ev. Gemeinden, die als Pri¬ 
vatvereine galten (Hermens 1, 534); daher 
sind diese vielfach im Besitze ihrer Rirchhöfe 
geblieben. Auch den hath. Gemeinden ist 
später öfter die Anlegung eigener Kirchhöfe 
gestattet (s. Lüttgert, Ev. Kirchenrecht, 1905, 
S. 519). Das Edikt vom 23. Prairial XII be¬ 
stimmt, daß, wo mehrere Kulte bestehen, jeder 
einen Friedhof haben müsse, oder der vorhan¬ 
dene zu teilen sei. Die KabO. vom 27. Aug. 
1820 (Ev. ABl. der Reg. Koblenz 425) überließ 
die Frage der Teilung dem Ermessen der Be¬ 
hörden. Vielfach ist eine Teilung erfolgt, auch 
wo nur wenige Eovangelische vorhanden sind 
(s. Lüttgert 524). Eine gesetzliche Befugnis der 
kath. Gemeinden zur Anlegung eigener KRirch¬ 
höfe ist im Landtage angeregt, aber von der 
Staatsregierung im Interesse der konfessionellen 
Minderheit abgelehnt (Sten Ber. des Abg#. 
1903, S. 2567, 2635). 

VI. Im Interesse einzelner können auch sog. 
Erbbegräbnisse auf den Kirchhöfen einge¬ 
räumt werden. Die Rechte der Beteiligten 
bestimmen sich nach den Kirchhofsordnungen, 
nach Vertrag und Verjährung. In der Regel 
gewähren Ke nur dingliche Ansprüche, Rein 
Eigentum (MVBl. 1842, 13). Das BEB. hat 
hieran nichts geändert (ECG. Art. 133). Bei 
Schließung des RKirchhofs kann in den Erb¬ 
begräbnissen noch beerdigt werden (v. Kamptz 
7, 85; MBl. 1845, 160). 

VII. Die Anlegung von Privatbegräb¬ 
nisstätten, wie sie namentlich auf adeligen 
Gütern vorkommt, ist an und für sich nicht 
verboten (Erl. vom 2. Mai 1881 — 61 5838; 
bei Chalybäus, Schlesw.=Holst. Rirchenrecht, 
1902, S. 789). Sie kann aus sanitären oder 
sonstigen Gründen der öffentlichen Ordnung 
untersagt werden (OV. 20, 420). Aiemand 
kann aber durch Veranstaltung eines solchen 
Privatbegräbnisses der Rirchenkasse und der 
Geistlichkeit die ihnen zukommenden Abgaben 
entziehen (A#. II. 11 § 187). S. Beerdi¬ 
gung a. E. · 
Begräbuigveteines.Kr1egetvereine. 
BehandlungVerunglüchtet.BeiUnglüchs- 

fällen oder gemeiner Gefahr oder Not iſt auf 
Erfordern der Polizeibehörde oder deren Stell¬ 
vertreter jeder zur Hilfeleistung verpflichtet, 
sofern er der Aufforderung ohne erhebliche 
eigene Gefahr genügen kann (St GB. § 360 
Ziff. 10). Diese Vorschrift gilt auch für Arzte; 
für Kreisärzte ist die Verpflichtung zu ärzt¬ 
licher Hilfsleistung in Aotfällen allgemein aus¬ 
gesprochen im § 106 ihrer Dienstanweisung vom 

14 
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28. März 1901 (MMVBl. 2). Ferner iſt den 
Apothekern bei lebensgefährlichen Verletzungen, 
Vergiftungen und anderen beſonders eiligen 
Notfällen mangels rechtzeitiger ärztlicher Hilfe 
geſtattet, ſelbſtändig die von 1 für zutreffend 
erachteten Mittel abzugeben (s. § 37 Apotheken¬ 
betriebsordnung vom 18. Febr. 1902 — MMBl. 
63). Durch Edikt vom 15. Aov. 1775 (Novum 
corpus constitutionum 1775, 250 IV; Reskript 
vom 20. Okt. 1820 — v. Kamptz 5, 147) wur¬ 
den für Rettung anscheinend ertrunkener, er¬ 
frorener, erstichter oder erdrosselter Personen 
Prämien bis zu 10 Tlrn. ausgesetz: diese 
Prämiierung ist bis heute in Kraft und in 
der Folge allgemein auf Rettung aus Lebens¬ 
efahr ausgedehnt (s. insbes. Runderlaß des 
inisters des Innern und der geistlichen An¬ 

gelegenheiten vom 25. Febr. 1837 — bei Pistor, 
Gesundheitswesen in Preußen 1, 955; s. auch 
Erl. vom 2. Nov. 1848 — Mhl. 346 — und 
vom 21. Mai 1850 — MVl. 127, nach welchem 
letzteren die Prämienforderung bei Bermeidung 
des Anrechts binnen drei Monaten nach dem 
Vorfall bei der Orts= oder Kreisbehörde geltend 
emacht werden soll). Anweisungen über die 
brt der „B. V. bis zur Ankunft des Arztes“ 

ind erschienen im amtlichen Auftrage bei 
ichard Schoetz, Berlin (Erl. vom 5. Febr. 

1903 — UM.Il. 35), ferner vom deutschen Sa¬ 
mariterverein zu Kiel die Tafeln „Anweisung 
zur Wiederbelebung anscheinend Ertrunkener“, 
welche an Behörden kostenlos, an Private für 
50 Pf. pro Stück abgegeben werden. 
Behändigung. Um schriftliche Mitteilungen 

der Behörden den Beteiligten nicht nur be¬ 
kanntzumachen, wozu die bloße Aushändigung 
genügt, sondern dies auch nachweisen zu kön¬ 
nen, diente von alters her die sog. B. mit 
Behändigungsschein, d. h. die Aushändigung 
an den Adressaten selbst oder an eine ihn für 
den Empfang der Mitteilung zu vertreten ge¬ 
eignete Person (Angehörige, Gehilfen, Dienst¬ 
boten usw.) durch einen mit der Behändigung 
betrauten Beamten unter Ausstellung eines 
Empfangscheins, welcher den Empfang der 
Mitteilung und den Tag des Empfanges er¬ 
gab und mit der Unterschrift oder dem von 
dem Beamten beglaubigten Handzeichen des 
Empfängers zu versehen, sonst aber formlos 
war. An die Stelle dieser einfachen B. ist im 
gerichtlichen Verfahren regelmäßig die förm¬ 
lichere Zustellung (s. d. ) getreten, von dort 
auch in das preuß. Verwaltungs= und Ver¬ 
waltungsstreitverfahren übernommen worden, 
jedoch nur teilweise und mit mehrfachen Ver¬ 
einfachungen (s. Zustellungen lh. Im übrigen 
ist es bei der früheren B. verblieben. Es be¬ 
steht namentlich auch da keine allgemeine Vor¬ 
schrift über die Form für die Mitteilungen 
von Verfügungen der Polizei= und anderen 
Verwaltungsbehörden, wo für deren Anfech¬ 
tung eine Frist gesetzt ist. Die Frist wird 
vielmehr grundsätzlich durch jede nachweisbare 
Mitteilung in Lauf gesetzt, und zum Nachweise 
kann jedes zulässige Beweismittel dienen, allo 
auch noch immer ein Behändigungsschein (OVS. 
46. 404). Der 852 LV. enthält nichts Entgegen¬ 
stehendes, da der Ausdruck „Zustellung" in ihm 
nicht die besondere technische Bedeutung der   

Behändigung — Behinderung von Gerichtspersonen. 

zivilprozessualen usw. Zustellung hat und auf 
die bürgerlichen Prozeßgesetze nur für die Be¬ 
rechnung der Fristen Bezug genommen ist. Es. 
genügt daher selbst eine mündliche Mitteilung, 
wenn nicht ausnahmsweise die Schriftlichkeit 
angeordnet ist, wie im § 132 LVGS. für die 
Androhung des Zwangsmittels der Ausführung 
durch einen Dritten und für die Festsetzung 
einer angedrohten Exekutiostrafe. 
Beherbergung ist die gewerbsmäßige Auf¬ 

nahme fremder Personen in die Behausung. So¬ 
weit die gewerbsmäßige B. von Fremden in 
einem offenen Lokal stattfindet, ist sie Gast¬ 
wirtschaft und bedarf als solche der Erlaubnis 
(HewO. 8§ 33). S. Gastwirtschaft. Unter 
einem offenen Lokal ist ein in der Regel all¬ 
gemein benutzbares oder wenigstens den An¬ 
gehörigen gewisser Gesellschaftsklassen in der 

egel allgemein zugängliches Lokal zu ver¬ 
stehen. Im übrigen unterliegt die B. Fremder 
einer Erlaubnis nicht. Dieses gilt insbe¬ 
sondere von dem Vermieten von Schlasstellen. 
(Aufnahme sog. Kost= oder Quartiergänger) 
und von dem Vermieten möblierter Zimmer 
mit und ohne Pension. Diese Gewerbebetriebe 
können daher auch nicht im Wege der Poli¬ 
zeiverordnung von einer Erlaubnis abhängig. 
gemacht oder unter bestimmten in der Person 
des Gewerbetreibenden liegenden Voraus¬ 
setzungen untersagt werden (O#. 35, 328). 
Dagegen kann auf Grund des G. vom 11.März 
1850 § 6 lit, e die Ausübung des Gewerbes 
polizeilich geregelt werden. Solche in den 
Grundzügen übereinstimmende Polizeiverord¬ 
nungen sind fast überall erlassen. Sie richten 
sich namentlich gegen die mit dem Schlafgän¬ 
gerwesen verbundenen gesundheitlichen und 
sittlichen Gefahren (s. Quartiergänger¬ 
wesen). Auch bei der gewerbsmäßigen Auf¬ 
nahme von Quartiergängern und bei dem ge¬ 
werbsmäßigen Betrieb sog. Pensionen kann 
indessen ausnahmsweise Betrieb der Gastwirt¬ 
schaft angenommen werden, wenn der Betrieb 
sich in der für diese entscheidenden, oben an¬ 
gegebenen Weise vollzieht (KeS J. 11, 227). Die B. 
sog. Ziehkinder unterliegt ebenfalls nicht den 

Vorschriften der GewO. (§6 das.), kann daher 
auch von einer polizeilichen Genehmigung ab¬ 
hängig gemacht oder bestimmten Personen 
untersagt werden. Auch hierüber bestehen fast 
überall Polizeiverordnungen (Erl. vom 20. März¬ 
1896 — M.hM. 67). S. Haltekinder. 
Behinderungvon Gerichtspersonen. I. Diese 

kann eine tatsächliche sein, z. B. infolge von 
Krankheit oder Abwesenheit, oder eine rechtliche. 
Wegen der letzteren s. Ausschließung. Ohne 
einen der für die rechtliche Behinderung gesetzlich 
bezeichneten Gründe, die dabei als erschöpfend, 
nicht bloß beispielsweise aufgezählt anzusehen 
sind, oder ohne einen Grund, aus dem nach 
vernünftigem Ermessen eine tatsächliche Behin¬ 
derung als vorhanden anzunehmen ist, darf 
im Interesse unparteiischer Rechtspflege eine 
Gerichtsperson nicht der Wahrnehmung ihres 
Amtes sich enthalten und eine andere für sie 
eintreten und, wenn eine andere eintreten 
muß, darf nicht eine beliebige tätig werden. 
Es bestehen vielmehr bestimmte gesetzliche Vor¬ 
schriften für die Vertretung. Ein Gericht ist.
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beim Eintritt eines danach unzulässigen Ver¬ 
treters nicht vorschriftsmäßig besetzt. Es gibt 
hiervon sedoch Ausnahmen; so wird in Aus¬ 
fluß des Grundsatzes, daß jeder Amtsrichter 
dem Amtsgerichte vorsteht und es deshalb nach 
außen hin vertritt, die Geschäftsverteilung bei 
den Amtsgerichten also eine innere Angelegen¬ 
heit bildet, die Gültigkeit der Handlung eines 
Amtsrichters dadurch nicht berührt, daß die 
Handlung nach der Geschäftsverteilung von 
einem der anderen Amtsrichter vorzunehmen 
gewesen wäre (Au. z. GV. vom 24. April 
1878 — GCS. 230 — § 23 Abs. 2). S. auch 
Amtsgerichte II. 

II. Eine besondere Bestimmung enthält der 
§30 LVS. dahin, daß der Vorsitz im Bez A. in 
Behinderungsfällen von dem Regierungspräsi¬ 
denten bzw. dem Verwaltungsgerichtsdirektor 
auf das zweite ernannte Mitglied, sodann auf den 
Stellvertreter des Verwaltungsgerichtsdirek= 
tors übergeht, und daß der Regierungspräsident 
als behindert in allen Fällen gilt, in welchen 
Über eine Beschwerde gegen die Berfügung eines 
Regierungspräsidenten — als solchen, nicht in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Bez., 
namentlich also auch nicht bei der Vollstrechung 
gemäs § 60 LVG. — verhandelt wird. Für das 
"erwaltungsstreitverfahren kommt diese Be¬ 

stimmung nicht zur Anwendung, vielmehr ist 
der Gegenstand als durch die §§ 61, 62 LV. 
(„Ablehnung und Ausschließung von 
Gerichtspersonen) erschöpfend geordnet an¬ 
zusehen. Abgesehen von dem im 8§ 30 Satz 2 
LWW. besonders bezeichneten Falle trifft das 
Gesetz keine nähere Begrenzung der Behinde¬ 
rung, so daß im wesentlichen, wenigstens zu¬ 
nächst, das eigene Ermessen des betreffenden 
camten entscheidet. 
III. Auch sonst kommt noch eine Behinderung 

von Beamten außer den Gerichtspersonen vor, 
vgl. z. B. § 57 Abs. 2 Kr O. über die Verhin¬ 
erung eines Amtsvorstehers an der Wahr¬ 

nehmung seiner Amtsgeschäfte. 
Uber die Verhinderung des an sich zustän¬ 

digen Gerichts an der Ausübung des Richter¬ 
amts in einem einzelnen Falle s. 3PO. 8§ 36 
TNr. 1, StP. § 15 und F. § 5. Das LV. 
hat, abgesehen von den Fällen einer Verhin¬ 
erung wegen Beteiligung (§ 59) und wegen 

Beschlußunfähigkeit (& 62 Abs. 3), keine ent¬ 
sprechende Bestimmung. 
Behördenkorrespondenz mit inländischen 

Behörden s. Geschäftsgang. In bezug auf 
den geschäftlichen Verkehr der diesseitigen Ver¬ 
waltungsbehörden mit auswärtigen Behörden 
!#t im Anschluß an § 9 Regnstr. der die 
älteren Bestimmungen zusammenfassende Erl. 
vom 10. Juni 1894 (MBl. 102) und in Er¬ 
gänzun desselben der Erl. vom 24. Juni 
895 (Ai Bl. 255) ergangen. Aus demselben ist 
ervorzuheben, daß, soweit es sich um den 

scktäehr mit ausländischen (außerdeut¬ 
chen) Behörden handelt, jeder Berkehr mit 
entralbehörden des Reichsauslandes aus¬ 

geschlossen, dagegen den diesseitigen Verwal¬ 
agsbehörden an der Grenze ein unmittel¬ 

darer Verkehr mit den benachbarten auslän¬ 
diſchen Provinzialbehörden und den diesen 
achgeordneten Behörden gestattet ist. Im 
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übrigen haben die Verwaltungsbehörden, wenn 
nicht Gefahr im Verzuge ist, die Vermittlung 
der kais. Konsuln im Auslande, jedoch nur, 
sofern dabei das Interesse einzelner Per¬ 
sonen in Betracht kommt, in Angelegenheiten 
dagegen, die nicht zur Zuständigkeit der Kon¬ 
suln gehören, die Vermittlung des Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten im Instanzen¬ 
zuge in Anspruch zu nehmen, ein Verfahren, 
welches auch für eilige Fälle, unter Benutzung 
des Telegraphen, empfohlen ist. Anfragen 
und Ersuchen ausländischer Konsuln im In¬ 
lande, denen das Exequatur erteilt ist, können 
von den Verwaltungsbehörden unmittelbar 
beantwortet werden, soweit es sich nicht um 
Fragen allgemeiner Bedeutung handelt. Der 
in einzelnen Verträgen (deutsch=schweiz. Pro¬ 
tokoll vom 21. Dez. 1881; deutsch=dänische De¬ 
klaration vom 25. Aug. 1881; deutsch=russisches 
Ubernahmeabkommen vom 10. Febr. 1894; Ver¬ 
kehr mit österr. Behörden nach dem Erl. vom 
31. Aug. 1874) vorgesehene unmittelbare Schrift¬ 
wechsel mit ausländischen Behörden wird durch 
vorstehende Bestimmungen nicht berührt. Was 
den Verkehr mit den deutschen Bundes¬ 
staaten betrifft, so ist ein unmittelbarer Ver¬ 
kehr mit den Zentralbehörden der letzteren 
nur den diesseitigen höheren Verwaltungs¬ 
behörden und auch dies nur in besonderen 
Fällen gestattet, dagegen der Verkehr mit den 
Provinzialbehörden und den diesen nachgeord¬ 
neten Verwaltungsbehörden allgemein freige¬ 
geben. Wegen der Mitteilung von Akten an 
auswärtige Behörden s. unter Akten, und 
wegen der Firmierung der Schreiben an solche 
§ 31 Reg Instr. vom 23. Okt. 1817 (GS. 248). 
Behördenorganisation der preuß. Verwal¬ 

tung. I. Die gegenwärtige Organisation 
der preuß. Verwaltung beruht auf den Re¬ 
formen der Stein=Hardenbergischen Periode. 
Ihre Grundlage i enthalten in dem Publi¬ 
kandum vom 16. Dez. 1808, betr. die verän¬ 
derte Verfassung der obersten Staatsbehörden 
der preuß. Monarchie, und in der V. vom 
26. Dez. 1808, wegen verbesserter Einrichtung 
der Provinzial=, Polizei= und Finanzbehörden, 
und der an demselben Tage ergangenen Ge¬ 
schäftsinstruktion für die Regierungen. Ihr 
weiterer Ausbau erfolgte für die obersten 
Staatsbehörden durch die V. vom 27. Okt. 
1810(6öS.3) und deren Ergänzungen (s. Staats¬ 
ministerium und Staatsrat), für die Pro¬ 
vinzialbehörden durch die B. vom 30. April 
1815 (GS. 85); die Instr. zur Geschäftsführung 
der Regierungen vom 23.Okt. 1817(G. 248) so¬ 
wie die Instr. für die Provinzialkonsistorien und 
Medizinalkollegien von demselben Tage; ferner 
die an Stelle der früheren Dienstinstruktion vom 
23. Okt. 1817 getretene Dienstinstruktion für die 
Oberpräsidenten vom 31. Dez. 1825 (GS. 1826, 1) 
und die V. vom 31. Dez. 1825 (GS. 1826, 5), 
betr. eine Abänderung in der bisherigen Orga¬ 
niſgtion der Provinzialverwaltungsbehörden. 

Zweck der Stein-Hardenbergiſchen 
Reformwar, an die Stelle des früheren, außer¬ 
ordentlich zersplitterten und infolgedessen un¬ 
übersichtlichen und mangelhaft funktionierenden 
Verwaltungsapparates eine einheitliche, straff 
zentralisierte, in ihrer Gliederung khlare und 

14“
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durch alles dies den geſteigerten Anſprüchen 
des Staatsweſens entſprechende Organiſation 
zu ſetzen. Die Grundzüge dieſer Organiſation 
find in Kürze folgende: Das Staatsgebiet iſt 
in Provinzen eingeteilt, die Provinzen zer¬ 
fallen in Regierungsbezirke, die Regierungs¬ 
bezirke in Kreiſe. Von den Kreisen sind die 
ansehnlichen Städte ausgenommen. Träger 
der gesamten Staatsverwaltung ist der König, 
höchstes staatsleitendes Organ desselben ur¬ 
sprünglich der Staatskanzler, nach Fortfall 
dieser Stellung das Staatsministerium. Oberste 
Verwaltungsbehörden innerhalb eines sachlich 
abgegrenzten Wirkungskreises sind die Mit¬ 
nister. An der Spitze der Provinzen stehen 
die Oberpräsidenten; an der Spitze der Re¬ 
gierungsbezirke die Regierungen; an der Spitze 
der Kreise die Landräte. er Oberpräsi¬ 
dent, welcher zugleich Präsident der Regie¬ 
rung an seinem Amtssitze ist, hat als solcher 
eine vorwiegend leitende und aufsichtsführende 
Stellung; der Kreis der seiner eigenen Ver¬ 
waltung zugewiesenen Gegenstände ist ver¬ 
hältnismäßig gering und in der Hauptsache 
auf die das Interesse der gesamten Provinz 
berührenden Angelegenheiten, darunter auch 
die Kommunalen Angelegenheiten der Provinz 
beschränkt. Unter seiner Leitung und seinem 
Vorsitz stehen für die Verwaltung der höheren 
Lehranstalten und Seminarien der Provinz 
das Provinzialschulkollegium, anfänglich 
eine Abteilung des Konsistoriums, und als 
wissenschaftlich und technisch ratgebende Be¬ 
hörde auf dem Gebiete des Miedizinalwesens 
das Medizinalkollegium. Die frühere 
Verbindung des Oberpräsidenten mit dem Kon¬ 
sistorium ist durch die V. vom 27. Juni 1845, 
betr. die Ressortverhältnisse der Provinzial¬ 
behörden für das ev. Kirchenwesen (GS. 440) 
gelöst worden. Der Schwerpunkt der Ver¬ 
waltung liegt in den Regierungen. Miit 
den erforderlichen technischen Hilfskräften aus¬ 
gestattet vereinigen sie in sich die gesamte innere 
andesverwaltung, und ihre Wirksambeit ist 

nur insoweit begrenzt, als für bestimmte An¬ 
gelegenheiten Spezialverwaltungsbehörden ein¬ 

grrichtet sind. Organe der Regierungen und 
ertreter der Staatsgewalt sind, von den Groß¬ 

städten abgesehen, welche den Regierungen un¬ 
mittelbar untergeordnet sind, die Landräte. 
Sie sind, wie die Regierungen für ihren Bezirk, 
so für ihren Kreis der Mittelpunkt der Verwal¬ 
tung. Sie führen die Aussicht über die ländlichen 
Gemeindebehörden und sämtliche Polizeiverwal¬ 
tungen des Kreises und finden in diesen und 
in den Ortsvorständen die lokalen Organe zur 
Durchführung der ihnen zugewiesenen staat¬ 
lichen Aufgaben. Zu ihrer Unterstützung hier¬ 
bei dienen die den Regierungen nachgeordneten, 
auf die Kreise verteilten technischen Beamten, 
soweit diesen nicht ein selbständiger Wir¬ 
Rungskreis zugewiesen ist, so insbesondere die 
Kreismedizinalbeamten, die RKreistierärzte, die 
Kreisschulinspektoren, die Katasterkontrolleure, 
die Kreiskassenrendanten. Die in den Kreisen 
stationierten Gendarmen stehen zu ihrer Ver¬ 
fügung. Endlich steht der Landrat an der 
Spitze der Kkommunalen Verwaltung des Krei¬ 
ses und vertritt letzteren nach außen. — Als 

  

  

Behördenorganisation der preuß. Verwaltung. 

provinzielle Fachverwaltungen neben den Re¬ 
ierungen — zum Teil über die Grenzen einer 

Provins hinausgehend —, kommen, nachdem 
das Post= und Telegraphenwesen auf das Reich 
übergegangen ist, in Betracht für die Ver¬ 
waltung der Zölle und indirekten Steuern 
die Provinzialsteuerdirektoren; für die 
Verwaltung des Bergwesens die Oberberg¬ 
ämter für die Gemeinheitsteilungen und Ab¬ 
lösungsangelegenheiten die Generalkom¬ 
missionen, deren Geschäfte früher bei einzel¬ 
nen Regierungen von besonderen landwirt¬ 
schaftlichen Abteilungen wahrgenommen wur¬ 
den; endlich seit Entwickelung des Eisenbahn¬ 
wesens die Eisenbahnkommissariate bzw. 
Eisenbahndirektionen (s. das Nähere bei 
den betreffenden Artikeln). 

III. Der äußere Bau dieser Organisation 
besteht in der Hauptsache noch gegenwärtig 
und ist auch auf die im Jahre 1866 mit dem 
Staate vereinigten Gebiete, sowie auf die schon 
früher erworbenen hohenzollernschen Lande, 
bei letzteren mit gewissen Modifikationen, über¬ 
tragen worden. In seiner Ausgestaltung sind 
dagegen durch die im Jahre 1872 begonnene 
und im Jahre 1889 abgeschlossene Verwaltungs¬ 
reform tiefgreifende Veränderungen eingetreten. 
Das Ziel dieser Reform war, die Verwaltung 
in den mittleren und oberen Instanzen zu 
entlasten; zur Erledigung der staatlichen Ge¬ 
schäfte Laienkräfte in verstärkttem Maße heran¬ 

zuziehen¬ und gegenüber bestimmten staatlichen 
erwaltungsakten den Beteiligten durch eine 

unabhängige BVerwaltungsrechtsprechung 
einen vermehrten Schutz zu gewähren. Der 
entscheidende Schritt zur Durchführung dieses 
Zieles wurde in der KrO. f. d. ö. Pr. vom 
13. Dez. 1872 (GS. 661) getan, nachdem be¬ 
reits durch das AG. z. UWG. vom 8. März 
1871 (GS. 130) in der Einrichtung der Depu— 
tationen für das Heimatweſen der erſte Anfang 
zu einer unabhängigen Verwaltungsgerichts¬ 
barkeit in Preußen gemacht worden war. 
Durch die Kreisordnung wurde in dem Kreis: 
ausschuß ein aus dem Landrate als Vor¬ 
sitzenden und sechs von dem Kreistage ge¬ 
wählten Kreisangehörigen bestehendes Laien= 
kollegium geschaffen, welches, mit der kreis¬ 
Rkommunalen Verwaltung betraut, zugleich zum 
Träger einer großen Anzahl bisher der staat¬ 
lichen Verwaltung, und zwar in der Hauptsache 
den Regierungen vorbehaltenen Geschäfte ge¬ 
macht wurde. Ein Teil dieser Angelegenheiten 
wurde als „streitige“ Verwaltungssachen aus¬ 
gesondert, für dieselben ein geordnetes pro¬ 
zessualisches Verfahren mit mündlicher und 
öffentlicher Verhandlung vorgeschrieben und 
als Berufungsinstanz für die in diesen Sachen 
ergangenen Entscheidungen in Anlehnung an 
die Deputationen für das Heimatwesen und 
unter Uberweisung ihrer Geschäfte in jedem 
Regierungsbezirke ein Verwaltungsgericht 
eingesetzt, in welchem die Zahl der Laienmitglie¬ 
der diesenige der rechtshundigen Mitglieder 
gleichfalls überwog. Damit war bei gleich¬ 
eitiger, umfassender Dezentralisierung das 

Prin ip der Selbstverwaltung und das Prinzip 
der Verwaltungerechtsprechung grundsätzlich in 
die staatliche Verwaltung eingeführt. Eine
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Ausgeſtaltung des neuen Syſtems brachte die 
Gesetzgebung des Jahres 1875 nach zwei Rich¬ 
tungen hin. Durch das Verwaltungsgerichts¬ 
gesetz vom 3. Juli 1875 (GS. 375) wurde das 
ausschließlich aus rechtskundigen Mitgliedern 
zusammengesetzte Oberverwaltungsgericht 
als höchste verwaltungsgerichtliche Instanz 
neu eingesetzt und das verwaltungsgerichtliche 
Verfahren einheitlich geregelt; durch die Prov O. 
vom 29. Juni 1875 (00. 335) wurden behufs 
Beteiligung an den Geschäften der allgemeinen 
Landesverwaltung für die Bezirksinstanz in 
dem Bezirksrat und für die Provinzial¬ 
instanz in dem Provinzialrat neue Laien¬ 
kollegien unter dem Vorsitz des Regierungs¬ 
präsidenten bzw. des Oberpräsidenten geschaf¬ 
fen, die 
an diese 
vorbehalten. Letzteres geschah durch das Zu¬ 
ständigkeitsgesetz wom 26. Juli 1876 (G. 297). 
Nach der Seite der Rechtskontrolle hin er¬ 
weiterte dasselbe die bisherigen Bestimmungen 
insofern, als gegen polizeiliche Verfügungen 
seder Art unter bestimmten Voraussetzungen 
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren neben 
der Beschwerde, bzw. nach Erschöpfung des 
Beschwerdeweges zugelassen, auch das admini¬ 
strative Zwangsverfahren der Kreis= und Orts¬ 
polizeibehörden neu geregelt wurde. Im übri¬ 
gen ordnete es die Verhältnisse der in den 
Stadtkreisen an die Stelle der Kreisausschüsse 
tretenden und in der Kr O. vom 13. Dez. 1872 
bereits vorgesehenen Stadtausschüsse, setzte 
ferner den Beschwerdegang für die nichtstreiti¬ 
gen sog. Beschlußsachen fest und verteilte end¬ 
lich auf die neuen Selbstverwaltungsbehörden 
die einzelnen, diesen zugewiesenen Angelegen¬ 
heiten, wobei die im Verwaltungestreitverfahren P 
zum Austrag zu bringenden Sachen (Verwal¬ 
tungsstreitsachen) von den bei ihrer Erledigung 
an ein besonderes Berfahren nicht gebundenen 
Sachen (Beschlußsachen) scharf gesondert wurden. 
Für Sachen beiderlei Art war der Kreisaus¬ 
schuß, nur für Beschlußsachen Bezirksrat und 
Provinzialrat zuständig. 

IV. Die neue Organisation galt nur für 
die östlichen Provinzen; ihre Durchfüh¬ 
rung ließ erkennen, daß zur Erzielung eines 
wirksamen, die Interessen der Staatsverwal¬ 
tung vollberüchsichtigenden Zusammenarbeitens 
der verschiedenen Behörden noch weitere, in 
den bisher ergangenen Gesetzen nicht vorge¬ 
sehene Anderungen der bestehenden Behörden¬ 
organisation erforderlich waren. Um den hervor¬ 
getretenen Mängeln abzuhelfen, zugleich aber 
die Möglichkeit zur Ubertragung der Verwal= 
tungsreform auf die damit noch nicht bedachten 
Provinzen zu schaffen, ergingen infolgedessen 
für das gesamte Staatsgebiet das G. über die 

ganisation der allgemeinen Landesverwal¬= 
tung vom 26. Juli 1880 (GS. 291) und im An¬ 
schluß an dasselbe Novellen zum Verwaltungs¬ 
berichtegesetz (vom 2. Aug. 1880 — GS. 315); 
zur KrO. (vom 19. Aärz 1881 — GS. 155) und 
zur ProvO. (vom 22. Alärz 1881 — CS. 170). 

ie Einführung der neuen Verwaltungsgeſetz— 
gebung in den nichtöstlichen Provinzen wurde in 
"em erstgedachten Gesetze von dem vorgängigen 

rlaſſe neuer Kreis= und Provinzialordnungen 

uweisung der einzelnen Geschäfte 
ehörden aber besonderem Gesetze 
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abhängig gemacht. Der Umstand, daß gegen 
die komplizierte Gestaltung der Behörden¬ 
organisation, welche durch das L. vom 
26. Juli 1880 keine Anderungen erfahren hatte, 
insbesondere gegen die durch das Mebenein¬ 
anderbestehen einer größeren Anzahl von Be¬ 
hörden in der Bezirksinstanz — PRegie¬ 
rungspräsident; Regierung; Bezirksrat; Be¬ 
irksverwaltungsgericht — sowohl für die 
ehörden selbst, wie für das Publikum her¬ 

beigeführten großen Unzuträglichkeiten in 
steigendem Maße KRlagen laut wurden, ließ 
indessen ein weiteres Vorgehen zunächst nicht 
angezeigt erscheinen. Nach Anhörung der 
Provinziallandtage in den sog. Kreisordnungs¬ 
provinzen gelangte vielmehr die Regierung zu 
dem Entschlusse, durch eine Revision des L V. 
eine Vereinfachung anzustreben. Diese wurde 
in dem neuen LB. vom 30. Juli 1883 (GS. 
195) insbesondere dadurch erreicht, daß der 
Bezirksrat und das Bezirksverwaltungsgericht 
in dem Bezirksausschusse zu einer einheitlichen 
Behörde unter dem Vorsitze des Regierungs¬ 
präsidenten verschmolzen wurden. Zugleich fand 
ein neues Zuständigkeitsgesetz, welches im Jahre 
1880 vergeblich angestrebt war, die Zustimmung 
der Landesvertretung und wurde unterm 
1. Aug. 1883 (GS. 257) erlassen. Damit hatte 
die Verwaltungsreform ihren endgültigen Ab¬ 
schluß für die östlichen Provinzen gefsunden, 
und es war nunmehr der Weg geebnet, die¬ 
selbe auch auf die anderen Provinzen auszu¬ 
dehnen. Dies geschah in rascher Folge durch 
den Erlaß neuer Kreis= und Provinzialord¬ 
nungen für die Prov. Hannover, Westfalen, 
Hessen=assau, die Rheinprovinz, Schleswig¬ 
Holstein, und schließlich wurde auch in der 

rov. Posen durch G. vom 19. Mai 1889 
(GS. 108) die neue Verwaltungsgesetzgebung 
zur Einführung gebracht. Damit war die 
Durchführung der Verwaltungsreform in dem 
gesamten Staatsgebiete zu Ende gebracht. 

V. Das LV. vom 30. Juli 1883 stellt sich dar 
als eine Kodifikation der älteren, auf die 
Organisation der Verwaltung bezüglichen all¬ 
gemeinen Vorschriften und der neueren, in den 
seit 1875 ergangenen Gesetzen enthaltenen Be¬ 
stimmungen unter Verschmelzung beider zu 

einem einheitlichen Ganzen und Anpassung der 
älteren Vorschriften an die durch die neuen 
Bestimmungen geschaffenen Verhältnisse. Die 
Bestimmungen der seit 1875 ergangenen Verwal¬ 
tungsgesetze sind durch LV . vom 30. Juli 1883 
sämtlich ausgehoben mit Ausnahme der das 
O. betreffenden Vorschriften §§ 17—30 a und 
88 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 3. Juli 
1875/°2. Aug. 1880 (GS. 328). Das Landes¬ 
verwaltungsgesetz zerfällt außer den Über¬ 
gangsbestimmungen in sechs Titel, von denen 
der erste die Grundlagen der Organisation, 
der zweite die Verwaltungsbehörden, der 
dritte das Verfahren — Verwaltungsstreitver¬ 
fahren und Beschlußverfahren —, der vierte die 
Rechtsmittel gegen Polizeiverfügungen, der 
fünfte die Zwangsbefugnisse und der sechste 
das Polizeiverordnungsrecht behandelt. Die 
Ergänzung des Landesverwaltungsgesetzes bil¬ 
det das 3G. vom 1. Aug. 1883. Wie schon 
erwähnt, ist die äußere Struktur der preuß.
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Verwaltungsorganisation die gleiche geblieben 
wie früher. Aber sie ist erweitert nach außen 
durch den Hinzutritt des Kreisausschusses, des 
Bezirksausschusses und des Provinzialrates 
zu den bisherigen staatlichen Behörden der 
betreffenden Instanzen, und vertieft nach innen 
durch die Einführung einer weitreichenden 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Von wesentlichen 
Anderungen, welche außerdem die ältere Or¬ 
ganisation durch das Landesverwaltungsgesetz 
erhalten hat, sind hervorzuheben das Ausscheiden 
der Stadt Berlin aus dem Verwaltungsbezirk 
der Prov. Brandenburg (LVE#. 81); der Fortfall 
des Präsidiums des Oberpräsidenten an der 
Regierung seines Amtssitzes (§ 17); die Auf¬ 
hebung der Regierungsabteilung des Innern 
und Ubertragung ihrer Geschäfte auf den Regie¬ 
rungspräsidenten unter bureaumäßiger Orga¬ 
nisierung dieser Behörde (§ 18); der Fortfall der 
landwirtschaftlichen Abteilungen und Spruch¬ 
kollegien bei einzelnen Regierungen mit Aus¬ 
nahme eines durch § 2 des G. vom 21. März 
1887 (GS. 61) wieder aufgehobenen Spruch¬ 
kollegiums bei der Regierung in Wiesbaden 
(* 23); die Regelung der Behördenorganisation 
für Berlin (§5 41 ff.). S. hierzu Kreisaus= 
schuß; Stadtausschuß; Bezirksausschuß; 
Provinzialrat; Oberverwaltungsge¬ 
richt; Berlin; Hohenzollern; Verwal¬ 
tungsstreitverfahren; Beschlußverfah¬ 
renzpolizeiliche Verfügungen; Zwangs¬ 
befugnisse; Polizeiverordnungsrecht. 
Beigeordnete in Städten sind Beamte der 

Stadtgemeinden, die den Bürgermeister zu 
vertreten oder in seinen Amtsgeschäften zu 
unterstützen haben. In den Städten mit 
Bürgermeistereiverfassung (s. Städteordnun¬ 
gen) sind dem Bürgermeister zwei oder mehrere 

eigeordnete beigegeben. Sie bilden mit ihm 
kein Kollegium, sondern haben ihn nur zu 
vertreten und zu unterstützen. In der Rhein¬ 
provinz wird die Reihenfolge, in der sie als 
Vertreter ein zutreten haben, durch Beschluß der 
Stadtverordneten mit Genehmigung des Re¬ 
ierungspräsidenten bestimmt (Rhein. St. 
28). In den Städten mit Magistratsver¬ 

fassung ist nur ein B. vorhanden, der dem 
Magistrat angehört, den Bürgermeister zu ver¬ 
treten hat und gewöhnlich den Titel „Zweiter 
Bürgermeister“" führt ss. Bürgermeister und 
Magistrat). Ist den B. nicht eine Besol¬ 
dung zugewiesen, so können ihnen mit Ge¬ 
nehmigung des BezA. feste Entschädigungs¬ 
beträge bewilligt werden (St O. f. d. ö. Pr. u. 
Westfalen 88 31, 64, f. d. Rheinprovinz 88 30, 
58, für Schleswig=Holstein § 28, für Hessen¬ 
Nassau § 69). In der Prov. Hannover ist der 
B. besoldet, wenn er rechtskundiger Syndikus 
ist (Hann StO. 88 40, 43). — In den Land¬ 
gemeinden werden die B. des Gemeinde¬ 
vorstehers in der Regel Schöffen (s. d.) ge¬ 
nannt. In der Prov. Hannover steht dem 
Gemeindevorsteher in kleinen Landgemeinden 
ein B. zur Seite, während größere Gemeinden 
mehrere Vorsteher und B. haben Bönnen 
(Hann GCem O. § 22), unter welche die Ge¬ 
schäfte zu verteilen sind (§ 30 das.). — In den 
Landbürgermeistereien der Rheinprovinz 
(s. Bürgermeister Ulb) werden für jede Bür¬ 
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germeisterei ein oder zwei B. auf sechs Jahre 
in gleicher Weise wie die Bürgermeister er¬ 
nannt. Auch in den westf. Amtern ( . d.) 
wird neben dem Amtmann mindestens ein 
B. als Stellvertreter bestellt, dem es zu¬ 
steht, den Amtsversammlungen ohne Stimm¬ 
recht beizuwohnen (Westf LGO. § 69). In die¬ 
sen Landbürgermeistereien und Amtern kann 
die Anstellung besoldeter B. durch die Bürger¬ 
meisterei= oder Amtsversammlung beschlossen 
werden. Die Art der Ernennung und die Be¬ 
dingungen der Anstellung regeln sich nach den 
die Landbürgermeister und Amtmänner be¬ 
treffenden Bestimmungen (Kommunalbeamten¬ 
gesetz vom 230. Juli 1899 § 20). 

Beihilfe. Sie ist eine Art von Teilnahme 
an einer strafbaren Handlung (s. Anstiftung) 
und unterscheidet sich von der Mittäterschaft 
dadurch, daß dabei die Tat selbst als die 
eines Dritten behandelt und hier zu nur Hilfe 
geleistet wird. Als Gehilfe wird bestraft, wer 
dem Täter zur Begehung des Verbrechens 
oder Vergehens — bei Ubertretungen ist zwar 
an sich ebenfalls eine B. möglich, sie bleibt 
aber straflos — durch Rat oder Tat wissentlich 
Hilfe geleistet hat (St SB. § 49 Abs. 1). Als 
Hilfeleistung gilt jede Tätigkeit, mittels welcher 
eine Förderung oder Erleichterung der Haupt¬ 
tat bezwecht wird; auch bloße Vorbereitungs¬ 
handlungen hönnen deshalb genügen (Rechtspr. 
des R. in Strafsachen 9, 149; RSt. 8, 267; 
9, 76), ebenso Unterlassungen, wenn dadurch 
eine rechtlich bestehende Verbindlichkeit zur 
Tätigkeit verletzt wird (Rob t. 11, 153). Die 
Hilfeleistung muß aber stattgefunden haben, 
bevor die Straftat, zu der Hilfe geleistet wurde, 
vollendet war; im andern Falle kann nur 
Begünstigung (StGB. § 257) vorliegen. Der 
Versuch der B. ist nicht strafbar (RöSt. 11 
S. 56, 84). Die Strafe des Gehilfen ist nach 
demjenigen Gesetze festzusetzen, welches auf die 
Handlung Anwendung findet, zu welcher er 
wissentlich Hilfe geleistet hat, jedoch nach den 
über die Bestrafung des Versuchs aufgestellten 
Grundsätzen zu ermäßigen (StEB. 8 49 Abs. 2). 
Besondere Tatumstände (persönliche Eigen¬ 
schaften oder Verhältnisse), nach denen das 
Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung erhöht 
oder vermindert, sind dem Gehilfen zuzurechnen, 
wenn sie bei ihm vorliegen (StB. § 50). 
B. zu einem Forstdiebstahl oder zu einem Ver¬ 
suche desselben und zu einer nach dem Feld¬ 
und Vorstpolizeigesetze strafbaren Entwendung 
oder vorsätzlichen Beschädigung wird mit der 
vollen Strafe der Zuwiderhandlung bestraft 
(Forstdiebstahlsgesetz vom 15. April 1878 — 

S. 222 — §5 4, G. vom 1. April 1880 — 
GS. 230 — § 7). Gehilfen einer zivilrechtlich 
unerlaubten Handlung stehen Mittätern gleich 
(BGB. § 830 Abs. 2). Bei polizeilich uner¬ 
laubten Handlungen wird anzunehmen sein, 
daß der Gehilfe — anders als der Mittäter 
— von der Polizeibehörde nicht in Anspruch 
genommen werden kann. 

Beiladung. I. An einem Bechtsstreite 
können neben den Parteien auch dritte Per¬ 
sonen beteiligt sein, denen daran liegt, daß 
die Entscheidung, die unmittelbar nur den 
Parteien gegenüber Wirkung hat, in einer
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mittelbar auch für ſie wirkenden günſtigen 
Weiſe ausfällt. Im Zivilprozeſſe (3ZPO. 8 66 
bis 71, 72—74) ist eine solche Beteiligung mög¬ 
lich durch Aebenintervention, die von dem 
Dritten, und durch Streitverkündung, die von 
der Partei ausgeht (s. Streitverkündung). 
Dem Verwaltungsstreitverfahren nach dem 
LVE. sind beide Rechtsinstitute fremd. Es 
hat statt ihrer das der B. (LV. 8 V70), 
welches dazu dienen soll, auch innerhalb der 
Schranken des Verwaltungsstreitverfahrens 
so, wie früher in dem nicht an bestimmte 
Formen gebundenen Beschwerdeverfahren, eine 
erschöpfende und sachgemäße Erörterung und 
Entscheidung der einzelnen Streitigkeit zu er¬ 
möglichen. 

II. Die B. erfolgt durch das Gericht, wenn 
nach dessen Ermessen das Interesse eines 
Dritten durch die zu erlassende Entscheidung 
berührt wird, sedoch nicht mehr in der Revi¬ 
sionsinstanz, entweder von Amts wegen oder 
auf Antrag sei es einer der Parteien sei es 
des Dritten, der beigeladen werden möchte. 
Das Interesse muß ein rechtlich geschütztes, ein 
Recht sein. Gegen die Ablehnung des Antrags 
auf B. ist die einmalige Beschwerde an das 
höhere Gericht zulässig (Ve. § 110). Jedoch 
gibt es keinen gesetzlich anerkannten Anspruch 
auf B., und ein Revisionsgrund kann aus 
ihrer Unterlassung niemals hergeleitet wer¬ 
den. Eine von dem Verwaltungsrichter be¬ 
schlossene Beiladung kann in zweiter Instanz 
gegen den Willen des Beigeladenen nicht 
wieder aufgehoben werden (OV. 34, 450). 
Der Beigeladene ist nicht Partei (ogl. indessen 
3. B. O. 44, 302 wegen der Behandlung 
eines formell bloß Beigeladenen als Partei). 
Er ist aber zu allen Terminen hinzuzuziehen, 
und er kann Tatsachen und Beweismittel 
geltend machen, nicht jedoch den Gegenstand 
des Streites durch Stellung neuer Anträge 
erweitern. Abgesehen von Kosten kann er zu 
nichts verurteilt werden. Die Entscheidung ist 
ihm zuzustellen, auch ihm gegenüber gültig. 
Er ist deshalb zur Einlegung von Aechts¬ 
mitteln an sich befugt, kann aber Erfolg 
damit nur haben, wenn die Entscheidung ihn 
in einem eigenen, seiner Verfügung unter¬ 
liegenden Rechte verletzt, zu dessen Schutze 
das Verwaltungsstreitverfahren gegeben ist 
(G. Brauchitsch Bd. 1, 19. Aufl., S. 93 Anm. 123). 
eine Gebühr wird vom Verwaltungsgericht 

für die B. nicht erhoben, auch vermehrt sich 
nicht die Gebühr für die Streitsache durch den 
Beitritt des Beigeladenen. Wegen der Erstat¬ 
tung der Auslagen bei einer B. gilt die all¬ 
gemeine Bestimmung im § 103 LVE. 

III. Im Verfahren in Ronflikts= und 
Kompetenzkonfliktssachen ist für die 
Heranziehung dritter Personen kein Raum. In 

Nichtigkeitssachen vor dem Patentamte wird 
ie Aebenintervention unter den Voraussetzun¬ 

Len des § 66 3PO. zugelassen. Das RV. 
Kann nach GUB. 8 82, Lü#. 8 88, Bll¬ 
Ve. § 37, S1U VW. 8 86 die Berufsgenossen¬ 
schaft beiladen, die nach seiner Ansicht an 

telle der in Anspruch genommenen entschädi¬ 
Lungspflichtig ist (Unfallversicherung V). 

eirat für das Auswanderungswesen   

s. d. Ein B. besteht ferner beim Landes¬ 
gewerbeamt (s. d.) als „ständiger B. für das 
gewerbliche Unterrichtswesen und die Gewerbe¬ 
förderung", beim Statistischen Amte ((. d.) 
als B. für Arbeiterstatistik (s. d.), bei den Ober¬ 
bergämtern als Gesundheitsbeirat (s. Berg¬ 
behörden I). 

Beistand bei Einziehung von Abgaben 
und Vollstrechung von Vermögensstrafen 
haben nach dem G. vom 9. Juni 1895 (Ro#l. 
256) die Behörden verschiedener Bundesstaaten 
einander auf Ersuchen zu leisten, und zwar 
zum Zwecke 1. der Erhebung und Beitreibung 
a) der Zölle, Reichssteuern und Ubergangs¬ 
abgaben, b) der Staats=, Kommunal-, Kirchen¬ 
und Schulabgaben, c) sonstiger öffentlicher Ab¬ 
gaben und Beiträge, soweit sie nach Reichs¬ 
oder Landesrecht in derselben Weise wie die 
Abgaben zu b beigetrieben werden; 2. der 
Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens 
wegen Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬ 
schriften über die Erhebung der unter Ziff. 1 
bezeichneten Abgaben und Gefälle; 3. der 
Vollstreckung durch polizeiliche Verfügung 
oder Bescheid des Seemannsamts festgesetzten 
Geldstrafen (§ 1). Die Gewährung des B 
findet nicht statt, wenn hierzu eine nach dem 
für die ersuchte Behörde geltenden Rechte 
nicht statthafte Handlung vorgenommen werden 
müßte, und sie kann behufs Abwendung einer 
Doppelbesteuerung versagt werden (§F 3). Der 
B. ist, soweit die Landesgesetze nicht anders 
bestimmen, von den zu Handlungen der be¬ 
antragten Art in dem entsprechenden Geschäfts¬ 
kreise ihres Staates berufenen Behörden zu 
leisten; fehlt es an einer solchen Behörde, so 
hat die Landesregierung eine solche zu be¬ 
stimmen (§ 2). Voraussetzungen des B. und 
die — im Ersuchungsschreiben zu bescheinigende 
— Vollstrechbarkeit des Anspruchs richten sich 
nach den für die ersuchende, Art und Weise 
der Beistandsleistung nach den für die ersuchte 
Stelle maßgebenden Vorschriften (§# 4). Uber 
Zulässigkeit des B., über Einwendungen gegen 
die Art und Weise, sowie über BVersagung des 
B. wegen Doppelbesteuerung entscheiden die 
Behörden des ersuchten, über Einwendungen 
gegen den Anspruch selbst oder seine Voll¬ 
strechbarkeit die des ersuchenden Staates (6 5); 
doch kann die ersuchte Behörde wegen ihr er¬ 
heblich und glaubhaft erscheinender Einwen¬ 
dungen gegen den Anspruch oder dessen Voll¬ 
strechbarkeit die Vollstrechung vorläufig ein¬ 
stellen (§ 6). In den oben unter Ziff. 1 a-e 
bezeichneten Fällen kann das Strafverfahren 
auch gegen anderen Bundesstaaten angehörige 
Teilnehmer und Begünstiger gerichtet werden 

8). Im Verwaltungsstrafverfahren haben 
die Amtsgerichte auf Ersuchen Zeugen und 
Sachverständige nach Maßgabe der Vorschriften 
der St PO. eidlich zu vernehmen (8 8). Aur 
bare Auslagen der ersuchten sind von der 
ersuchenden Behörde zu erstatten; doch sind 
andere Kosten von zahlungspflichtigen Per¬ 
sonen, soweit die ersuchte Behörde sie nicht 
selbst von ihnen einziehen kann, seitens der 
ersuchenden einzuziehen und der ersuchten zu 
übersenden (§ 9). Alle Bestimmungen des 
Gesetzes finden auch auf die nach der Seemanns¬
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ordnung von deutſchen Seemannsämtern im 
Auslande feſtgeſetzten Geldſtrafen entſprechende 
Anwendung (§ 10). Staatsverträge, welche 
eine weitergehende Beistandsleistung vorsehen, 
werden durch das Gesetz nicht berührt (& 11). 

Beistand der Wutter . elterliche Ge¬ 
walt V und uneheliche Kinder I. 

Beiträge für Gemeindeveranstaltungen 
können nach § 9 KW. die Gemeinden be¬ 
ufs Dechung der Kosten — aber nach Auzf¬ 
nw. z. KÄG. Abſ. 7 Ziff. 4 und OVG. 

32, 110 nur eines Teiles, nicht der geſamten 
Koſten — für Herſtellung und Unterhaltung 
von Veranstaltungen, welche durch das öffent¬ 
liche Interesse erfordert werden, von den¬ 
jenigen Grundeigentümern und Gewerbe¬ 
treibenden, denen hierdurch besondere wirt¬ 
schaftliche Worteile erwachsen, unter Bemessung 
nach diesen Vorteilen erheben. Sie müssen 
sie in der Regel erheben, wenn andernfalls 
die Kosten, einschließlich der Ausgaben für 
Verzinsung und Tilgung des aufgewendeten 
Kapitals, durch Gemeindesteuern aufzubringen 
sein würden. Die B. können einmalige oder 
fortlaufende sein, sie Kkönnen erhoben werden, 
bevor oder nachdem die Herstellung der Ver¬ 
anstaltung erfolgt ist (OV. 32 S. 120, 122). 
Ihre hauptsächliche Anwendung finden sie bei 
Errichtung und Unterhaltung von Verkehrs¬ 
wegen, Kais, Kanälen, Ent= und Bewässerungs¬ 
anlagen; doch fallen nicht unter den Begriff 
der B. im Sinne des § 9 KW#. die nach dem 
Gesetze über die Anlegung von Straßen und 
Plätzen vom 2. Juli 1875 (GS. 561) zu 
erhebenden B. (KAG. 8 10), die Voraus— 
leiſtungen für Wegebauten nach den dieſe 
regelnden provinziellen Geſetzen und dem 
G. vom 11. Juli 1891 (GS. 329), ferner B. 
zur Schulunterhaltung. Bei der Auferlegung 
von B. sind folgende Formvorschriften zu be¬ 
obachten: Plan der Veranstaltung und Kosten¬ 
nachweis sind offenzulegen, und es ist der 
Beschluß der Gemeinde, welcher die Kosten und 
den durch B. aufzubringenden Teil derselben 
feststellt, unter Angabe von Ort und Zeit der 
Auslegung von Plan und Kostennachweis in 
ortsüblicher Weise mit dem Bemerken bekannt¬ 
zumachen, daß Einsprüche gegen den Beschluß 
binnen einer auf mindestens vier Wochen zu 
bestimmenden Frist beim Gemeindevorstande 
anzubringen sind; wenn nur einzelne Grund¬ 
eigentümer und Gewerbetreibende betroffen 
werden, genügt statt der Bekanntmachung 
Mitteilung an sie. Beschluß nebst Vorver¬ 
handlungen und etwaigen Einsprüchen hat der 
Gemeindevorstand nach Ablauf der Einspruchs¬ 
frist der zuständigen Behörde (für Berlin Ober¬ 
präsident, für andere Städte Bez., für Land¬ 
gemeinden Kr.) einzureichen, welche über die 
Genehmigung des Beschlusses befindet; ihr Be¬ 
schluß ist sodann in gleicher Weise wie der Ge¬ 
meindebeschluß bekanntzugeben und kann von 
den Beteiligten durch Beschwerde an die nach 
dem Landesverwaltungegesetz zuständige Stelle 
angefochten werden. Die Heranziehung des ein¬ 
zelnen zu der einzelnen Beitragsleistung unter¬ 
liegt sodann der gleichen Anfechtung wie diesenige 
zu anderen Gemeindeabgaben (&##. 88 69 ff.); 
ogl. den Artikel Lommunalabgabengesetz.   
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Die B. nach § 9 KW. haben vorzugsweise 
wegen dieser komplizierten Formvorschrift 
keine große Anwendung gefunden. Wegen 
der Straßenkostenbeiträge nach dem G. vom 
2. Juli 1875 f. Straßen= und Baufluchten¬ 
gesetz. 

In gleicher Weise legt § 5 des neuen Kreis¬ 
und Povinzialabgabengesetzes ([(. Kreisab¬ 
aben) den Kreisen das Recht, aber nicht die 
erpflichtung zur Erhebung von B. bei. Der 

Kreistag kann ihre Ersetzung durch Matural¬ 
leistungen gestatten. 

Beitragsklassen s. Ortskrankenkassen 
IV, Lohnklassen. 

Beitragsmarken. Die Erhebung der Bei¬ 
träge für die Invalidenversicherung erfolgt 
durch Einklebung von Alarken in die Quit¬ 
tungshkarte. Von jeder Bersicherungsanstalt 
sind für die einzelnen Lohnklassen (s. d.) B. 
mit der Bezeichnung ihres Geldwertes aus¬ 
gegeben, und zwar gemäß RWVMek. vom 
27. Okt. 1899 (AM. 1900, 183) für eine Woche, 
für zwei Wochen und für dreizehn Wochen. 
Auch die Unterscheidungsmerkmale sind in der 
Bek. angegeben. Die Marken einer Versiche¬ 
rungsanstalt können bei allen in ihrem Be¬ 
zirke belegenen Postanstalten und anderen von 
der Versicherungsanstalt einzurichtenden Ver¬ 
kaufsstellen gegen Erlegung des Menn¬ 
wertes Rhäuflich erworben werden (Inv V. 
5 130). Die Doppelmarken für die Selbst¬ 
versicherung sind durch das Inv V. beseitigt 
worden. B., die für einen andern Versicherten 
verwendet gewesen sind, können eine gültige 
Beitragsleistung nicht darstellen (A. 15, 
282). Für B., die vor ihrer Verwendung 
im Besitze des Verkäufers durch Zufall ver¬ 
nichtet worden sind, kann von der Versiche¬ 
rungsanstalt Ersatz geleistet werden (A. 18, 
400). Die Durchlochung der B. in Form von 
Buchstaben oder in einer andern den Arbeit¬ 
* kenn zeichnenden Form ist unzulässig 
A#. 20, 363). Die Fälschung oder die Ver¬ 
wendung gefälschter B. wird nach Inv V. 
& 187, die Anfertigung usw. von Stempeln, 
Siegeln, Platten oder anderen Formen, welche 
zur Anfertigung von Martken dienen können, 
ohne schriftlichen Auftrag der Versicherungs¬ 
anstalt nach Inv V. § 188 bestraft. Der Ar¬ 
beitgeber muß die B. aus eigenen Miitteln er¬ 
werben. Alle B. müssen alsbald nach der 
Einklebung nach Maßgabe der R#Bek. vom 
9. Nov. 1899 (Rl. 665), abgeändert durch 
Bek. vom 3. Juli 1905 (Rl. 590), entwertet 
werden. Die Vernichtung der B. erfolgt in 
der Weise, daß sie durch einen daraufgesetzten 
Vermerk für ungültig erklärt werden ( ek. 
vom 9. Aov. 1899 — RGBl. 665). 
Beitretbung s. Verwaltungszwangs¬ 
Wlss . Arank 

ekämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
keiten. I. Die B. g. K. bildet wegen des ihr 
innewohnenden Gemeininteresses einen beson¬ 
ders wichtigen Zweig der Sanitätspolizei, ent¬ 
behrte aber gleichwohl bis zum Ausgang des 
19. Jahrh. der reichsgesetzlichen Regelung. 
Für die älteren Provinzen Preußens galt 
als Grundlage das durch AOrder bestätigte 
„Regulativ über die sanitätspolizeilichen Vor¬ 
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schriften bei den am häufigsten vorkommenden 
anstechenden Krankheiten" vom 8. Aug. 1835 
(6S. 240), welches im Laufe der Zeit durch 
Spezialvorschriften ergänzt war; in den neueren 
Provinzen war die Regelung Regierungspolizei¬ 
verordnungen überlassen. Mit dem Jahre 1900 
ist hierin eine grundlegende Anderung ein¬ 
getreten; die Bekämpfung der gemeingefähr¬ 
lichen Krankheiten ist durch Reichsgesetz ge¬ 
regelt, diesenige der übrigen übertragbaren 
Krankheiten der Regelung durch Landesgesetz 
überlassen. In Betracht kommen: 1. G. vom 
30. Juni 1900 (Rl. 306), betr. B. g. K., 
dazu a) RBek. vom 6. Okt. 1900 (Rol. 
850), betr. vorläufige Ausführungsbestim¬ 
mungen zur Bekämpfung der Pest; b) BRAnw. 
zur Bekämpfung der Pest vom 3. Juli 1902 
(AMMI#l.#1903, 24), nebst Anlage 10, betr. Ar¬ 
beiten und Verkehr mit Pesterregern, dazu 
Erl. vom 26. Nov. 1902 (MMIBl. 54), betr. 
Durchführung der BRNAnw. vom 3. Juli 1902; 
c) Ré Bek. vom 21. Febr. 1904 (REl. 67), 
betr. Bestimmungen zur Ausführung des G. vom 
30. Juni 1900, behandelnd Cholera, Pocken, 
Flechfieber (Flecktyphus), Aussatz (Lepra), dazu 
Erl. vom 12. Serpt. 1904 (MMISl. 353); 
d) RBek. vom 4. Mai 1904 (Rl. 159), 
betr. das Arbeiten und den Verkehr mit Krank¬ 
heitserregern, ausgenommen Pesterreger, dazu 
Erl. vom 6. Aug. 1904 (MMBl. 315); 
e) RR. Bek. vom 22. Juli 1902 (REBl. 257), 
betr. wechselseitige Benachrichtigung der Mili¬ 
tär= und Polizeibehörden über das Auftreten 
übertragbarer Krankheiten. 2. PrEöb. vom 
28. Aug. 1905 (GS. 373), betr. die Behäm¬ 
pfung übertragbarer Krankheiten, nebst V. 
lüber das Inkrafttreten) vom 10. Okt. 1905 
(6S. 387), dazu Ausführungsbestimmungen 
Erl. vom 7. Okt. 1905 (MM Bl. 389). 

lichen und reglementarischen Vorschriften ist die 
Bekämpfung der Pest, Cholera, Pocken, Fleck¬ 
fieber Flecktyphus) und Aussatz, sowie landes¬ 
gesetzlich der Diphtherie, Genichstarre, Kindbett¬ 
fieber, Körnerkrankheit (Granulose), Rüchfall¬ 
fieber, Ruhr, Scharlach, Typhus (Unterleibs=, 
Wilzbrand, Rotz, Tollwut, Fleisch=, Fisch= und 
Wurstvergiftung, Trichinose, Lungen= und Kehl¬ 
kopftuberkulose im einzelnen erschöpfend ge¬ 
kegelt; vgl. das Aähere unter den Namen der ein¬ 
zelnen Krankheiten. Die gemeinsamen Grund¬ 
zuge der Regelung sind: 1. Anzeigepflicht be¬ 
treffs jeder Erkrankung und jedes Todesfalles, 
bei Tuberkulose nur für die Todesfälle; 
2. Ermittelung des Krankheitsfalles durch die 
Polizeibehörde unter Zuziehung des beamteten 

reis=Arztes, der bei Gefahr im Verzuge 
chon vor dem Einschreiten der Polizei die zur 
erhütung der Verbreitung erforderlichen Maß¬ 

kegeln treffen kann; 3. polizeiliche Schutzmaß¬ 
kegeln zur Verhütung der Rrankheitsverbrei¬ 

aig gegen kranke, krankheitsverdächtige und 
anstechungsverdächtige Personen, bestehend in 
eobachtung und Absonderung, eventuell Uber¬ 

führung in ein Krankenhaus bzw. sonstiger 
zwang zu ärztlicher Behandlung. Zureisende 

onen aus verseuchten Ortschaften können 
volizeilicher Meldepflicht unterworfen, der Ge¬ 
werbebetrieb mit zur Krankheitsverbreitung 
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geeigneten Gegenständen kann beschränkt, Ab¬ 
haltung von Meſſen und Märkten verboten, 
der Schiffahrts- und Flößereiverkehr polizei¬ 
licher Beschränkung unterworfen, jugendliche 
Personen können vom Schulbesuch aus¬ 
gecchlossen, die Benutzung von Brunnen, 

ächen, Seen, Wasserläufen, Wasserleitungen, 
sowie öffentlicher Bade=, Schwimm=, Wasch¬ 
und Bedürfnisanstalten kann polizeilich be¬ 
schränkt oder verboten, die Räumung verseuch¬ 
ter Wohnungen und Häuser, sowie Disinfektion 
eventuell Vernichtung infizierter Gegenstände, 
Desinfektion von Wohnungen polizeilich an¬ 
geordnet, die Aufbewahrung, Einsargung, Be¬ 
förderung und Bestattung verseuchter Leichen 
polizeilich geregelt, amtliche Leichenschau 
jeder Leiche angeordnet, der Einlaß von 
Seeschiffen aus dem Auslande von der Er¬ 
füllung gesundheitspolizeilicher Vorschriften 
abhängig gemacht, auch der sonstige Personen¬ 
und Frachtverkehr polizeilich beschränkt oder 
verboten werden. Die Gemeinden und weiteren 
Kommunalverbände können von der Kommunal¬= 
aussichtsbehörde angehalten werden, die zur 

der gemeingefährlichen und über¬ 
tragbaren Krantkheiten notwendigen Einrich¬ 
tungen zu treffen. 4. Entschädigungen werden 
gewährt für infolge von Aufenthalts- oder 
rbeitsbeschränkung entgangenen Arbeitsver¬ 

dienst an Personen, die der Invalidenver¬ 
sicherung unterliegen, im übrigen nur für 
durch Desinfektion, beschädigte oder für ver¬ 
nichtete Gegenstände. Die Festsetzung der Ent¬ 
schädigung erfolgt von Amts wegen durch die 
Ortspolizeibehörde; die Festsetzuung ist nur durch 
Beschwerde an die nächste Aufsichtsbehörde 

anderes bestimmt ist, 
II. Durch die vorstehend angeführten gesetz=¬   

—
 

—
—
 

  

anfechtbar. 5. Die Obliegenheiten der Polizei 
bei der Seuchenbekämpfung werden, wo nichts 

von der Ortspolizei¬ 
behörde wahrgenommen, doch ist der Landrat 
befugt, deren Verrichtungen selbst zu über¬ 
nehmen. Als beamtete Arzte fungieren bei 
der Seuchenbekämpfung der Kreisarzt, der ihn 
vertretende Kreisassisten zarzt, die mit kreis¬ 
ärztlichen Obliegenheiten beauftragten Stadt¬ 
ärzte in Stadtkreisen, die Hafen= und Qua¬ 
rantäneärzte in Hafenorten und die sonst 
vom Regierungspräsident, Oberpräsident oder 
Minister entsandten Medizinalbeamten. 6. Die 
Kosten der Beteiligung des beamteten Arztes 
bei der Seuchenbekämpfung und die Kosten 
der Feststellung von Scharlach, Körnerkrank¬ 
heit und Diphtherie durch nichtbeamtete Arzte 
trägt der Staat, desgleichen die Kosten, welche 
durch landespolizeiliche Maßnahmen zur Be¬ 
kämpfung übertragbarer Krantkheiten entstehen. 
Die übrigen Kosten der Seuchenbekämpfung — 
diesenigen der Desinfektion und Vorsichts¬ 
maßregeln, bezüglich der Leichen nur, wenn 
kein leistungsfähiger privater Zahlungspflich¬ 
tiger vorhanden ist, diesenigen der Absonderung 
nur, wenn die abgesonderten Personen selbst 
ahlungspflichtig sind und nicht in einer ihre 
rbeitslosigkeit beeinträchtigenden Weise wäh¬ 

rend der Absonderung erkranken — sind aus 
öffentlichen Mitteln zu bestreiten. Die Dechungs¬ 
pflicht liegt grundsätzlich der Gemeinde ob; bei 
an bestimmte Voraussetzungen geknüpfter be¬ 
schränkter Leistungsfähigkeit sind Kreis, Pro¬
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vinz und Staat zu Zuſchüſſen verpflichtet (ſ. 
PrG. vom 28. Aug. 1905 §§ 26—31). 7. Zu¬ 
widerhandlungen gegen die gesetzlichen oder 
von den zuständigen Behörden angeordneten 
Sperr= und Bekämpfungsmaßregeln werden 
mit Gefängnis, in leichteren Fällen mit Geld¬ 
strafe bzw. Haft bestraft. — Internationale 
Ubereinkommen bestehen zur Bekämpfung der 
Cholera vom 15. April 1893 (Röal. 1894, 
343) mit Otsterreich=Ungarn, Belgien, Frank¬ 
reich, Italien, Luxemburg, Montenegro, Mie¬ 
derlanden, Rußland und der Schweiz; Bei¬ 
tritt Großbritanniens 9. Sept. 1894 (REBl. 
519), Rumäniens 18. Okt. 1897 (RGBl. 776), 
Liechtensteins und Serbiens 15. Febr. 1895 
(RE#l. 152); und desgl. zur Bekämpfung der 
Pest vom 19. Müärz 1897 (Röl. 1900, 43), 
deklariert am 24. Jan. 1900 (Röl. 821), mit 
OÖsterreich=Ungarn, Belgien, Spanien, Frank¬ 
reich, Großbritannien, Griechenland, Italien, 
Luxemburg. Montenegro, Türtei, Niederlande, 
Persien, Portugal, Rumänien, Rußland, Ser¬ 
bien und der Schweiz. 

III. Bekämpfung von Wiehseuchen s. Vieh¬ 
seuchengesetze, Veterinärwesen. 
Bekanntmachungen. In manchen Ge¬ 

meindeordnungen ist für gewisse Anordnungen 
oder Ereignisse eine ortsübliche B. vor¬ 
geschrieben, so z. B. in der LödO. f. d. 
ö. Pr. vom 3. Juli 1891 für die Einladung 
zu den Wahlen der Gemeindevertreter (8 59), 
das Wahlergebnis (§8 63), die Sitzungen der 
Gemeindevertretung (§ 109), die Veräuße¬ 
rung von Grundstüchen (& 115). Maßgebend 
für ihre Form ist, wenn diese nicht durch Anord¬ 
nung oder Beschluß der zuständigen Behörde 
bestimmt ist, die tatsächliche Ubung während 
eines längeren Zeitraumes. Ist in einer Ge¬ 
meinde die B. mittels Herumsendens eines 
Schreibens von Haus zu Haus ortsüblich, so 
ist sie nicht erst dann bewirkt, wenn jedes 
Gemeindeglied das Schreiben erhalten hat, 
sondern schon dann, wenn durch den Umlauf 
die Kenntnis seines Inhaltes derart in der 
Gemeinde verbreitet ist, daß mutmaßlich jedes 
Gemeindeglied Kenntnis erhalten hat, sofern 
es sich nicht selbst der Kenntnisnahme entzogen 
hat, z. B. durch Abwesenheit. Andere orts¬ 
übliche Formen der B. können Aushänge in 
den hierzu bestimmten Kasten an bestimmten 
Stellen der Ortschaft oder Ausrufen auf der 
Straße nach Abgabe eines zur Aufmerksam¬ 
keit auffordernden Signals (Klingeln u. dgl.) 
sein ([s. auch Ankündigungen, Publi¬ 
kationsorgane, Amtsblätter). 

Bekenntnisfreiheit. „Die Begriffe der Ein¬ 
wohner des Staates von Gott und göttlichen 
Dingen, der Glaube und der innere Gottes¬ 
dienst Kkönnen kein Gegenstand von Zwangs¬ 
gesetzen sein“ (Ad# R. U., 11 § 1). „Jedem Ein¬ 
wohner im Staate muß eine vollkommene 
Glaubens= und Gewissensfreiheit gewährt 
werden" (§ 2 a. a. O.). Das Patent vom 
30. März 1847 (0S. 121) gewährte die Frei¬ 
heit der Bildung neuer Reli ionsgesellschaften. 
Die Vl. vom 31. Jan. 1850 (GS. 17) bestimmt 
in Art. 12: „Die Freiheit des religiösen Be¬ 
kenntnisses, die Vereinigung zu Religions¬- 
gesellschaften (Art. 30 u. 31) und der gemein¬ 
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samen häuslichen und öffentlichen BReligions¬ 
übung wird gewährleistet. Der Genuß der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist 
unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. 
Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Pflichten darf durch die Ausübung der Reli¬ 
gionsfreiheit Kein Abbruch geschehen“; Art. 13: 
„Die Religionsgesellschaften sowie die geist¬ 
lichen Gesellschaften, welche Keine Korporations= 
rechte haben, können diese Rechte nur durch 
besondere Gesetze erlangen"; Art. 14: „Die 
christliche Religion wird bei denjenigen Ein¬ 
richtungen des Staates, welche mit der Beli¬ 
gionsübung im Zusammenhange stehen, un¬ 
beschadet der im Art. 12 gewährleisteten Reli¬ 
ionsfreiheit, zugrunde gelegt.“ — In demselben 
inne bestimmt sodann das Bundesgesetz vom 

3. Juli 1869 (BEl. 292; REl. 1871, 87# 
„Alle noch bestehenden, aus der Verschieden¬ 
heit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten 
Beschränkungen der bürgerlichen und staats¬ 
bürgerlichen Rechte werden hierdurch auf¬ 
gehoben. Insbesondere soll die Befähigung 
zur Teilnahme an der Gemeinde= und Landes¬ 
vertretung und zur Bethleidung öffentlicher 
Amter vom religiösen Bekenntnis unabhängig 
sein.“ Damit ist aber nicht ausgesprochen, 
daß irgend jemand einen Anspruch auf ein 
bestimmtes Amt hätte, sondern nur, daß nie¬ 
mand durch sein Religionsbekenntnis gehindert 
ist, ein Amt zu behleiden. Auch gibt es Amter, 
die nach ihrer besonderen Verfassung ein be¬ 
stimmtes Religionsbekenntnis voraussetzen, so 
der Professoren an den theologischen Fakultäten 
I. Universitäten). Vgl. auch wegen der 
Lehrer an Schulen: Konfessionelle Schule, 
ferner Patronat; s. auch Anerkannte Ae¬ 
ligionsgesellschaften, Austritt aus der 
Kirche, Dissidenten, Juden, Kirche. 
Belagerungszustand ist Verwirklichung des 

der preuß. Landesregierung auf Grund des 
Art. 111 Vl. zustehenden Rechtes, in einem 
Gebiet, dessen öffentliche Sicherheit in Kriegs¬ 
oder Friedenszeiten bedroht ist, das G. 
vom 4. Juni 1851 (GS. 451) zur An¬ 
wendung zu bringen. Die Geltung des Ge¬ 
setzes beginnt und endet mit einer in vorge¬ 
schriebener Form (Trommelschlag oder Trom¬ 
petenschall; Auschtage Mitteilungen an die 
Gemeindebehörde; Bekanntmachung in öffent¬ 
lichen Blättern — § 3) erfolgenden Erklärung 
der in §§ 1 u. 2 bezeichneten Militär= und 
ivilbehörden, und zwar für den Fall eines 
rieges jedes Festungskommandanten, sowie 

der Rkommandierenden Generale, für den 
Fall eines Aufruhrs des St M., provisorisch 
und vorbehaltlich der sofortigen Bestätigung 
oder Beseitigung durch dasselbe auch der be¬ 
treffenden obersten Militärbefehlshaber. Die 
Wirkung der Erklärung ist der Ubergang 
der vollziehenden Gewalt von den Zivilbe¬ 
hörden auf die Militärbehörden (§ 4). Eleich¬ 
zeitig gewährt das Gesetz der vollziehenden 
Gewalt außerordentliche Unterstützung durch 
die Möglichkeit einer völligen oder teilweisen 
Suspension der die sog. Grundrechte enthalten¬ 
den Verfassungsartikel 27—30, 36 (6§ 5) und 
außerordentliche Machtynittel durch verschärfte 
strafgesetzliche Vorschriften, sowie durch be¬
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schleunigtes Strafverfahren durch Ausnahme¬ 
gerichte (Kriegsgerichte) und einen raschen, 
energischen Gtrafvollzug.(— 6 ff.). Mißbräuch¬ 
liche Anwendung des Rechtes soll durch die 
im Gesetz G 17) vorgeschriebene Rechenschafts¬ 
legung beim Landtag verhindert werden. Auch 
ohne Erklärung des B. können im Falle des 
Krieges oder Aufruhrs bei dringender Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit die obener¬ 
wähnten Artikel der Verfassungsurkunde ent¬ 
weder ganz oder zum Teil vom StA. zeit¬ 
und distriktsweise außer Kraft gesetzt werden 
(§ 16). Die seit Geltung des Gesetzes zu¬ 
stande gekommene Reichsverfassung und die 
auf ihrer Grundlage erlassenen Reichsgesetze 
bewirken nur, daß das Recht des Kaisers, 
gemäß Art. 68 RNV. den Kriegszustand zu 
erklären, dem Recht der preuß. Landesregie¬ 
rung zur Erklärung des B. vorgeht, daß 
bei der im § 5 des G. vom 4. Juni 1851 
vorgesehenen Aufhebung der Verfassungsar¬ 
tikel die Art. 5, 6 Bll. (Unverletzlichkeit der 
persönlichen Freiheit; BVerbot des Eindringens 
in fremde Wohnungen) mit Rüchsicht auf die 
Vorschriften der St PO. ausscheiden, und daß 
an Stelle der im Gesetz enthaltenen materiellen 
und formellen Strafbestimmung für Militär¬ 
personen gleichartige Vorschriften des MSt GB. 
vom 20. Juni 1872 (Röl. 174) und der 
MSt SO. vom 1. Dez. 1898 (Rol. 1189) 
treten. Die — bestrittene — Zulässigkeit der 
Aufhebung des Art. 7 Vl. (Bildung von 
Ausnahmegerichten) ergibt sich aus § 16 GV0. 
und damit auch die andernfalls ausgeschlos¬ 
sene Fortgeltung der §§ 10—15 des G. vom 
4. Juni 1851. Für die Preßfreiheit gewähr¬ 
leistenden Art. 27, 28 Vll. folgt das gleiche aus 
30 des Preßgesetzes vom 7. Mai 1874 (RGBl. 

65). Die strafgesetzlichen Vorschriften der §8 8, 
des G. vom 4. Juni 1851 gelten als Landes¬ 

strafrecht gemäß § 2 ES. z. StEB. fort 
(ogl. Rönne, Deutsches Staatsrecht 1, 87; 

eyer, Deutsches Verwaltungsrecht 1, 184; 
anderer Ansicht: Laband, Staatsrecht und 
deutsches Recht, 2. Aufl., 2, 542 und Sendel 
und Stenzels Wörterbuch 1, 182). S. auch 
Aufruhr. 
Belastung der Gemeindeangehörigen. 
1 einer neuen B. der Gemeindeangehörigen 

ane gesetzliche Verpftichtung. bedarf es in den 
160 gemeinden. der ö. Pr. (LGO. vom 3. Juli 
8 114 und in Schleswig⸗Holſtein (LGO. vom 
4. Juli 1892 § 114) der Genehmigung des Kr., 
inden hohenzoll. Gemeinden aber des Amtsaus¬ 

usses, sofern es sich um Landgemeinden, des 
ezA., sofern es sich um Städte handelt (GemO. 

dom 2. Juli 1900 § 84). Eine solche B. kann her¬ 
eigeführt werden durch Ausgaben für Zwecke, 

lie zwar innerhalb der Gemeindeaufgaben 
legen, die also die Gemeinde leisten darf, zu 
eren Ubernahme sie aber nicht gesetzlich ver¬ 

Hflichtet ist G. B. für Wasserversorgung, Ver¬ 
önerungsanlagen, Ubernahme von Lasten 

m Schulsozietäten usw.). Den Gegensatz zu 
lesen Leistungen bilden solche, zu denen die 

miemeinde gesetzlich verpflichtet ist (z. B. Armen¬ 
o: ege, Wegebesserung usw.). — Uber die Mehr¬ 

er Minderbelastung einzelner Teile eines 
ommunalverbandes (Gemeinde, Kreis, Pro¬   
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vinz) s. RKEommunalabgabengesetz, Kreis¬ 
abgaben und Provinzialabgaben. 

elege s. Rechnungen. 
Beleidigung. 1. Jeder Mensch hat An¬ 

spruch auf Achtung seiner menschlichen Perfsön= 
lichkeit, strafrechtlich jedoch nur dahin, daß 
jede Kundgebung der Aichtachtung unterlassen 
werden muß, nicht auch dahin, daß er positive 
Achtungsbeweise fordern dürfe. Die B., welche 
das StGB. nicht definiert, ist hiernach die 
vorsätzliche und rechtswidrige Rundgebung der 
Aichtachtung eines andern. Sie ist gegen 
jeden Menschen möglich, auch gegen Kinder 
und GEeisteskranke und gegen Menschen, die 

gesellschaftlich keine Achtung genießen. Das 
tG#B. kennt aber außer der B. phyfsischer 

Personen noch eine solche gegenüber befreun¬ 
deten Staaten (§§ 102 ff.) und gegen Behörden 
(§ 196), politische Körperschaften (§ 197) und 
in der Form der sog. Kreditgefährdung (§ 187) 
auch gegen andere juristische Personen. Mit 
dem Ende der physischen Persönlichkeit endet 
auch ihr Anspruch auf Achtung, und die Mög¬ 
lichkeit einer B. fällt damit weg. Beschimpfun¬ 
gen des Andenkens Verstorbener werden je¬ 
doch unter dem Gesichtspunkt eines Schutzes 
des Pietätsgefühls ihrer überlebenden Ange¬ 
hörigen bestraft (§§ 189—191). 

II. Es werden drei Arten von B. unter¬ 
schieden: 1. die einfache B.; 2. die verleumde¬ 
rische B.; 3. die üble Nachrede. Zur ersteren 
(& 185) ist eine Kundgebung erforderlich, die 
in dem Zur=Kenntnis=eines=andern=Bringen 
besteht, aber schon dann vorhanden ist, wenn 
die Aichtachtung zur Kunde irgend jemandes, 
sei es des zu Beleidigenden selbst oder eines 
Dritten, gebracht ist. Die Kundgebung Rann 
durch Worte, Zeichen, Gebärden usw. oder 
durch Tätlichkeiten geschehen; danach unter¬ 
scheidet man: Verbal=-, symbolische und Real¬ 
Injurien. Der zu Beleidigende muß deutlich 
erkennbar gemacht sein. Dies ist indessen 
auch noch dann der Fall, wenn durch eine 
gemeinschaftliche Bezeichnung (z. B. die Mit¬ 
glieder einer Behörde) eine Anzahl von Per¬ 
sonen so zusammengefaßt wird, daß die ein¬ 
zelnen zu erkennen sind, sog. Kollektiobeleidi¬ 
gung. Verschieden hiervon ist die B. durch 
einen Ausdruchk, welcher gleichzeitig die Ehre 
mehrerer Personen trifft (z. B. Bastard). Die 
Handlung muß rechtswidrig sein. Die Rechts¬ 
widrigkeit fehlt namentlich auch bei Einwilli¬ 
gung des Beleidigten (volenti non fit injuria), 
ferner bei tadelnden Urteilen über wissenschaft¬ 
liche, künstlerische oder gewerbliche Leistungen, 
ingleichen Außerungen, welche zur Ausführung 
oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahr¬ 
nehmung berechtigter Interessen gemacht wer¬ 
den, sowie Vorhaltungen und Rügen der Vor¬ 
esetzten gegen ihre Untergebenen, dienstlichen 

Anzeigen oder Urteilen von seiten eines Be¬ 
amten und ähnlichen Fällen, sofern nicht das 
Vorhandensein einer B. aus der Form der 
Außerung oder aus den Umständen, unter 
welchen sie geschah, hervorgeht (§ 193). Außer¬ 
dem ist Vorsatz notwendig. aber andrerseits 
auch genügend, d. h. das Wissen der vorstehend 
bezeichneten Tatbestandsmerkmale und das 
Wollen der Handlung trotz dieses Wissens.
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Eine fahrlässige B. gibt es nicht. 
gungsabsicht ist nicht erforderlich; ebenso ist 
der Zweck des Täters bedeutungslos, außer 
soweit er nach § 193 oder beim Wahrheits¬ 
beweis (s. unter III) in Betracht kommt. Die 
verleumderische B. (§ 187) besteht darin, daß 
wider besseres Wissen — sog. dolus eventualis 
genügt daher nicht — in Beziehung auf einen 
andern eine unwahre Tatsache behauptet oder 
verbreitet wurde, welche denselben verächtlich 
zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefähr¬ 
den geeignet ist. Eine üble Nachrede (5+ 186) 
liegt vor, wenn jemand in Beziehung auf 
einen andern eine Tatsache behauptet oder 
verbreitet, welche denselben verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung herab¬ 
zuwürdigen geeignet ist, sofern sich für die Tat¬ 
lace ein Wahrheitsbeweis nicht erbringen läßt. 

b die Tatsache objektiv wahr ist, oder ob sie 
der Täter für wahr gehalten hat, ist unerheblich. 

III. Der Beweis der Wahrheit der be¬ 
haupteten oder verbreiteten Tatsache schließt 
die Bestrafung nach den §§ 187, 186 aus, weil 
er dort ein notwendiges Tatbestandsmerkmal, 
hier die Bedingung der Strafbartkeit beseitigt. 
Aber auch sonst tut er dies, außer wenn das 
Vorhandensein einer B. aus der Form der Be¬ 
hauptung oder Verbreitung oder aus den Um¬ 
ständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht. 

IV. Die B. ist ein Vergehen; der Versuch ist 
nicht strafbar. Die Strafen für eine einfache B. 
und für die üble Nachrede sind im wesentlichen 
gleich. Ein schwererer Fall ist es bei jener, 
wenn sie mittels einer Tätlichkeit, bei dieser, 
wenn sie öffentlich oder durch Verbreitung von 
Schriften, Abbildungen oder Darstellungen 
begangen wird. Härter wird die verleumde¬ 
rische B. bestraft. Ein schwererer Fall der¬ 
selben ist unter dergleichen Voraussetzung wie 
bei der üblen Nachrede vorhanden. Andrerseits 
ist bei ihr die Annahme mildernder Umstände 
gestattet. Neben den Haunptstrafen bestehen 
als Aebenstrafen: die Befugnis des Beleidigten, 
die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen 
öffentlich bekanntzumachen, die Bekannt¬ 
machung des verfügenden Teiles des Urteils 
auf Antrag des Beleidigten durch die öffent¬ 
lichen Blätter und die Erteilung einer Aus¬ 
fertigung des Urteils an den Beleidigten auf 
Kosten des Schuldigen (§ 200). Alle B. er¬ 
fordern zur Verfolgung einen Strafantrag 
(6 194), an dessen Stelle bei der B. einer 
politischen Körperschaft deren Ermächtigun 
tritt (§ 197). Neben dem Beleidigten felbst 
sind in den §§ 195, 196 noch gewisse andere 
Berlonen für antragsberechtigt erklärt. Die 

urüchnahme des Antrags ist zulässig 1964). 
Bei wechselseitigen B. ist die Antragsfrist be¬ 
sonders bestimmt (§ 198). Wenn eine B. auf 
der Stelle erwidert wird, kann der KRichter 
beide B. oder eine von ihnen für straffrei er¬ 
klären (§ 199), sog. Kompensation oder Retor¬ 
sion der B. Bei der üblen Nachrede und der 
verleumderischen B. ist der Beleidigte berechtigt, 
wenn sie nachteilige Folgen für seine Ver¬ 
mögensverhältnisse, seinen Erwerb oder sein 
Fortkommen mit sich brachten, neben der Strafe 
eine Buße bis zum Betrage von 6000 M. zu 

Beleidi¬ 
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verlangen, durch deren Zuerkennung die Gel¬ 
tendmachung eines weiteren Entschädigungs¬ 
anspruchs ausgeschlossen wird (8 188); ogl. 
Strafen II, auch Antrag bei strafbaren 
Handlungen. 

V. Uber die Behandlung von Immediat¬ 
eingaben und Beschwerdeschriften, welche ver¬ 
letzende Außerungen enthalten, s. Zirkular 
vom 13. Dez. 1878 (M Bl. 1879, 25). Vgl. auch 
Majestätsbeleidigung. 
Beleidigungen im Amte. Wenn die B. 

gegen einen Beamten, während er in der Aus¬ 
übung seines Berufs begriffen ist, oder in Be¬ 
ziehung auf seinen Beruf begangen ist, so 
haben außer den unmittelbar Beteiligten auch 
deren amtliche Vorgesetzte das Recht, den 
Strafantrag zu stellen (StEB. 8 196). Unter 
einem „amtlichen Vorgesetzten"“ im Sinne 
dieses den Schutz der Beamten in Ausübung 
ihres Berufs bezweckenden Paragraphen ist 
dersenige zu verstehen, dem die Dienstgewalt 
zusteht in derjenigen Sphäre, auf welche sich 
die B. bezieht, und der die Befugnis hat, in 
die Tätigkeit des Beamten als des Unter¬ 
gebenen befehlend und abändernd einzugreifen, 
ihn mit bindenden Anweisungen zu versehen 
und die Befolgung eventuell zwangsweise 
herbeizuführen (RoeSt. 35, 227). Das An¬ 
tragsrecht des Vorgesetzten ist ein selb¬ 
ständiges (Rö# St. 5, 270), umfaßt aber 
nicht die nach dem Tode erfolgte B. (Bechtspr. 
des Ro. in Strafsachen 7, 698). Durch die 
Zurüchnahme des vom Beleidigten unmittel¬ 
bar gestellten Strafantrags wird das An¬ 
tragsrecht des Vorgesetzten nicht berührt (R¬ 
St. 5, 270). 

Beleuchtung. I. B. der Wege. Die B. 
der öffentlichen Wege gehört der Regel nach 
nicht zur Wegebaulast und kann daher nicht 
vom wegepolizeilichen, sondern nur vom ver¬ 
kehrs= oder sicherheitspolizeilichen Standpunkte 
seitens der Ortspolizeibehörde von den Ge¬ 
meinden gefordert werden (OVG. 4, 419; 
5, 404; 18, 415; Pr Vl. 7, 39; 9 S. 133, 254; 
19, 543; Wegeordnung für Sachsen vom 
11. Juli 1891 — GS. 316 — § 8; Wege¬ 
ordnung für Westpreußen vom 27. Sept. 1905 
— GöS. 357 — § 12). Aur wenn die B. zur 
Sicherung des Verkehrs auf dem Wege, 
etwa wenn der Weg sich nicht in ordnungs¬ 
mäßigem Zustande befindet, notwendig wird, 
ist sie Sache des Wegebaupflichtigen und 
wegepolizeilich erzwingbar (O#. 18, 415: 
40, 436). Daraus ergibt sich gemäß * 127 
LWB. oder §§ 56 ff. 3G. der Instanzenzug 
(ogl. Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., 
1, 61). Auch bei Privatstraßen und wegen 
kann unter Umständen aus sicherheitspolizei¬ 
lichen Gründen die Ortspolizeibehörde die B. 
vom Eigentümer und in zweiter Linie von der 
Gemeinde fordern (O# . 5, 404; 7, 350; 18, 
415; Pr VBl. 9, 222; 10, 526; 12, 544; 13, 339). 

II. B. der Treppen und Flure. Wie 
von dem O. in konstanter Rechtsprechung 
festgehalten worden ist, liegt jedem Eigentümer 
die öffentlichrechtliche Pflicht ob, sein Grund¬ 
stück in einem solchen Zustande zu erhalten 
oder so umzugestalten, daß polizeilich zu 
schützende öffentliche Interessen nicht beein¬
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trächtigt oder gefährdet werden, mag die un- 4. Juli 1902; Erl. vom 27. Aov. 1902 — UsBl. 
zulässige Beschaffenheit durch den Eigentümer 
selbst, durch Dritte oder durch Zufall ent¬ 
standen sein. Diese allgemeine Pfficht des 
Eigentümers fällt bezüglich solcher Berhältnisse 
jort, für welche die öffentlichrechtlichen Pflichten 
durch besondere Rechtsnormen anderweit ge¬ 
regelt sind und in diesen ihre rechtlichen Schran¬ 
ken finden. Zu den polizeilich zu schützenden 
und vom Eigentümer wahrzunehmenden In¬ 
teressen gehört auch die B. solcher Räume, in 
welchen Menschen verkehren. Hiernach sind 
die Polizeibehörden befugt, von den Eigen¬ 
tümern bewohnter Häuser die B. der Treppen 
und Flure zur Fernhaltung von Gefahren für 
Leben und Gesundheit der auf denselben ver¬ 
kehrenden Personen bei mangelndem Tages¬ 
lichte zu fordern (OV. 12, 390). Dies kann 
sowohl im Wege besonderer Verfügung, wie 
auch durch allgemeine polizeiliche Vorschrift 
Wolizeiverordnung) geschehen. 
Belohnungen können für die Vornahme 

von Handlungen oder die Herbeiführung eines 
bestimmten Erfolges von Behörden oder Privat¬ 
personen ausgesetzt werden. In zivilrechtlicher 
Beziehung sind es Auslobungen (vgl. BB. 
38 657—661). Die Regierungspräsidenten und 
der Polizeipräsident in Berlin sind ermächtigt, 
für die Ermittlung strafbarer Handlungen 
Geldprämien bis zu 500 M., bei Kapitalver¬ 
brechen bis zu 3000 M. auszusetzen (Erl. vom 
11. Aug. 1897 — MBl. 173 — und vom 
12. Juli 1900). Anspruch auf solche B. haben 
die Gendarmen und die übrigen Beamten des 
Sicherheitsdienstes nur bei ungewöhnlichen 
Anstrengungen und außerordentlicher Tätig¬ 
heit, auch bedarf es zur Annahme der Ge¬ 
nehmigung des MI J. (Erl. vom 4. Sept. 1853 
— ML. 263 — und vom 9. Juni 1900 — MBl. 
212), mit Ausnahme von Prämien für die 
Entdechung von Postsontraventionen, sowie 
für die Uberwachung der Telegraphenanlagen 
durch die Gendarmen (s. auch Gendarmerie). 
ale von Privatpersonen ausgesetzten B. dürfen 

r Beamte nur von deren vorgesetzten Behörden 
entgegengenommen werden, welche sich die Ver¬ 
teilung an die einzelnen Beamten selbst vorzube¬ 
halten haben. Die Bildung von Sammuelsondeist 
empfohlen (Erl. vom 22. Aov. 1901 — MM. 225). 

ber B. für Errettung aus Lebensgefahr s. Be¬ 
handlung Verunglückter und Rettungs¬ 
medaillen. Uber B. für Auffindung von Re¬ 
gistrierballons s. Observatorium zu Potsdam. 

enzin s. Reinigungsanstalten. 
Berechtigungen, gewerbliche, s. Gewerbe¬ 

berechtigungen, Realgewerbeberechti¬ 
gen. 

1 Berechtigungen der höheren Schulen. 
: Das Zeugnis der Reife eines Gymna= 
liums, Realgymnasiums, einer Oberrealschule 
Eerechtigt: 1. (unter den Gymnasien I a. E. 

Twähnten Maßgaben) zum Studium des 
echtes und zum Studium in der philosophi¬ 

schen. Fakhultät, sowie zu den Prüfungen für 
en juristischen (höheren Verwaltungs=) Dienst 

und zum Lehramt an höheren Schulen; 2. zur 
ammmatrihulation als Studierender an den tech¬ 
falchen Hochschulen und zu den Diplomprüfungen 

das Baufach (Diplomprüfungsordnung vom 

  

—
 
—
 

—
 

  

  

1903, 189), das Schiffsbaufach und Schiffs¬ 
maschinenbaufach (Erl. vom 29. Sept. 1903 — 
U. 3 Bl. 1903, 523); . Studierendelll, Diplom¬ 
ingenieure; 3. zur Aufnahme als Studieren¬ 
der der Bergakademie in Berlin und zur Diplom¬ 
prüfung an derselben (Satzungen der Berg¬ 
akademie vom 21. Aug. 1903 und Diplomprü¬ 
fungsordnung vom 23. April 1903); s. Bergver¬ 
waltung:;. zur Aufnahme von Anwärtern des 
Staatsforstverwaltungsdienstes (Bestimmungen 
für die Kgl. Forstakademie in Eberswalde und 
Münden vom 14. Mlärz 1903); s. Forstaka¬ 
demien; 5. zum Studium der Tierarzneikunde 
und zu den bezüglichen Prüfungen auch als 
Veterinäraspirant (Rä#Bek. vom 26. Juli 1902 
— 3Bl. 248); 6. zur Aufnahme als Anwärter 
der höheren Laufbahn der Reichspost= und Tele¬ 
graphenverwaltung (Vorschriften vom 1. Okt. 
1882), welche indessen vorläufig geschlossen ist (. 
Postbehörde und Postbeamte); 7. zur Auf¬ 
nahme in das akademische Institut für Kirchen¬ 
musik in Berlin (Statut der Akademie der Künste 
vom 19. Juni 1882 — U BBl. 618 — §F 117); f. 
Akademie der Rünste; 8. zum Nachweis des 
erforderlichen wissenschaftlichen Befähigungs¬ 
grades für den Offiziersberuf (AE. vom 6. Febr. 
1902 — U ZBl.442) und für den Seeoffiziersberuf 
(AE. vom 28. Juni 1902 — U 3Bl. 542). Abi¬ 
turienten der Oberrealschulen haben hinsichtlich 
des Seeoffizierberufs die fehlende Kenntnis des 
Lateinischen durch das Mindestprädikat „gut“ 
ihrer Schulen in der englischen und französischen 
Sprache auszugleichen. — Das Reifezeugnis 
eines Gymnasiums und eines Realgymnasiums 
wird erfordert: unter den unter Symnasien zu 
I u. E. angegebenen Voraussetzungen zum Stu¬ 
dium der Medizin (Bek. vom 25. Mai 1901 
— Zl. 136), ferner zur Aufnahme als Stu¬ 
dierender in die Kaiser=Wilhelms=Akademie für 
das militärärztliche Bildungswesen in Berlin 
(Bestimmungen vom 10. Okt. 1901 — U#l. 
1901, 876). Das Reifezeugnis eines Gymnasiums 
ist nötig für die Bekleidung eines geistlichen 
Amtes (G. vom 11. Mai 1873— GS. 191 —S 4) 
und für die theologischen Prüfungen; s. Geist¬ 
liche (Anstellung und Vorbildung). Das¬ 
selbe ist ferner erforderlich für den Staatsarchiv¬ 
dienst (Prüfungsordnung für Archivaspiranten 
vom 6. April 1894 — MBl. 68 f. — § 5) und für 
den Bibliotheksdienst bei der Kgl. Bibliothek 
in Berlin und bei den Universitätsbibliotheken 
(Erl. vom 15. Dez. 1893 — UBl. 1894, 260); 
s. Bibliotheken. # 

II. Das Zeugnis der Reife für die 
Prima eines Gymnasiums, Realgymnasiums 
oder einer Oberrealschule berechtigt: 1. zur 
Ablegung der Fähnrichsprüfung und See¬ 
kadetteneintrittsprüfung. Bei ersterer haben 
die Primaner der Oberrealschulen die fehlende 
Kenntnis im Lateinischen durch Mehrleistungen 
in anderen vorgeschriebenen Prüfungsfächern, 
bei letzteren überhaupt gute Leistungen in der 
französischen und englischen Sprache nachzu¬ 
weisen (AE. vom 6. Febr. 1902 — U Bl. 542 
— und vom 28. Juni 1902 — U3Bl. 542): 
2. zum Eintritt in den Dienst der Reichsbank 
(Bestimmungen vom 25. Okt. 1893); s. Reichs¬= 
bank; 3. zur Zulassung für die Prüfung als
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Landmeſſer (Nachtrag zur Prüfungsordnung betriebes und für das Markscheiderfach zu 
vom 21. Febr. 1901 — U Z Bl. 1902, 381 — geben, sowie die einschlägigen Wissenschaften 
Art. 2 Ziff. 3) und als Markscheider (Erl. vom und Rünste zu pflegen. Der Besuch der B. 
18. März 1901 — UZBl. 1901, 397 — § 2). und der Bergbauabteilung in Aachen wird 
Das Zeugnis der Reife für die Prima eines auf das für die Vorbildung vorgeschriebene 
Gymnasiums oder BRealgymnasiums ist er=Universitätsstudium (s. Bergverwaltung) 
forderlich für das Studium der Zahnheilkunde auf die Dauer von zwei Jahren, der Besuch 
(R BBek. vom 5. Juli 1889 — ZBl. 417 — 
§ 4). Schüler der Oberrealschule müssen eine 
Ergänzungsprüfung im Lateinischen an einer 
derartigen Anstalt machen (Erl. vom 5. Juli 
1902 — U ZBl. 1903, 272). 

UI. Das Zeugnis der Reife für Ober¬ 
sekunda eines Gymnasiums, eines Real¬ 
ymnasiums, einer Oberrealschule (bzw. das 
eugnis über die Schlußprüfung an einer 

sechsstufigen höheren Schule — s. Realschulen) 
berechtigt: 1. zum einf.=freiw. Militärdienst (s. 
die näheren Voraussetzungen im Erl. vom 
26. Febr. 1901 — U 3Bl. 275); 2. zum Beruf 
des Apothekers (R#Bek. vom 5. März 1875 
— 3Bl. 167 — § 4); 3. zur Immatrikulation 
in der philosophischen Fakultät der Universität 
auf vier Semester (Nachtrag zu den Vorschriften 
für die Studierenden vom 6. Jan. 1905 — UZ3¬ 
Bl. 207), zum Hospitieren an den technischen 
Hochschulen (AE. vom 5. Juli 1905 — U#ZBl. 
492; s. Studierendell), zum Studium an der 
landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin (Sta¬ 
tuten vom 20. Jan. 1897 § 23) und der Aka¬ 
demie in Poppelsdorf (Statuten vom 12. Jan. 
1900), zum Besuch der akademischen Hochschule 
für die bildenden Künste und der akademischen 
Hochschule für Musik in Berlin (Statut der 
Akademie vom 19. Juni 1882 — UBBl. 619 — 
§§ 53, 91); s. Akademie der Künste; 4. zum 
Subalterndienst bei den Behörden (StMl.= 
Beschl. vom 28. Jan. 1901 — U BBl. 274), 
soweit nicht für einzelne Verwaltungen be¬ 
sondere Bestimmungen ergangen sind (Ver¬ 
waltung der indirekten Steuern: besondere 
Prüfung ls. U BBl. 1898, 314] und einjähriger 
Besuch der Prima (Erl. vom 28. Müärz 1893 
— U#3BZBl. 4431, letzteres auch für verschiedene 
Stellungen in der Akarine: Marineintendantur¬ 
sekretariat, Marinezahlmeister, Sekretariat 
bei den Werften); 5. zur Prüfung als Zeichen¬ 
lehrer an höheren Schulen (Prüfungsordnung 
vom 31. Juni 1902 — UZ= Bl. 277 — 8 2) und 
als Turnlehrer (Prüfungsordnung vom 15. Mai 
1894 — UnBBl. 440; 1901, 340 — § 2); 6. zum 
Besuch der höheren Abteilung der Gärtnerlehr¬= 
anstalt bei Potsdam (AE. vom 1. Dez. 1891 und 
StMWBek. Ziff. V — U3Bl. 1892, 342). 
Die Reife für die Untersehunda genügt 

für die Anwärter für die mittleren Post= und 
Telegraphenbeamtenstellen (Vorschriften vom 
1. Jan. 1900 — Z Bl. 2 — 82). 

Berechtigungsschein zum einjährig=frei¬ 
Zliigen Dienst s. Einjährig=freiwilliger 

ienst. 
Bergahademien bestehen in Berlin, Claus¬ 

thal und in Freiberg i. S. Außerdem ist bei 
der technischen Hochschule in Aachen eine Berg¬ 
bauabteilung eingerichtet. Die B. haben den 
Zweck, eine wissenschaftliche Ausbildung für 
den höheren Staatsdienst im Berg=, Hütten¬ 
und Salinenwesen, für die Leitung größerer 
Bergwerke, Hütten und Salinen des Privat¬ 

der B. in Freiberg auf die Dauer eines Jahres 
angerechnet. Die B. in Berlin (gegründet 
1860) ist in bezug auf die Vertretung, Ver¬ 
waltung einschl. des Kassen= und Rechnungs¬ 
wesens sowie in bezug auf die Bibliothekh und 
die Sammlungen mit der geologischen Landes¬ 
anstalt (s. d.) vereinigt. Satzungen vom 26. Aug. 
1903 (Reichsanzeiger Mr. 203). Die Verwaltung. 
der vereinigten B. und Berglchule in Clausthal 
(gegründet 1811) ist durch Statut vom 12. Dez. 
1873 (Zf(BHuS. 37, 36) geregelt. Für die Berg¬ 
bauabteilung bei der technischen Hochschule in 
Aachen ist das Regul. vom 7. Sept. 1880 (U Z Bl. 
1881, 354) maßgebend. 
Bergarbeiter sind Arbeiter, Betriebsbeamte, 

Techniker in Bergwerken (s. d.), Salinen (s. d.), 
Aufbereitungsanstalten (s. d.) und in unter¬ 
irdisch betriebenen Gruben und Brüchen (s. d.). 
Sie unterstehen nicht der GewO. (§ 0), doch 
finden auf sie die Vorschriften der GewO. über 
die Lohnzahlung (s. Lohn, Trucksystem), 
über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 

d.) und Arbeiterinnen (s. d.) und über das 
oalitionsrecht (s. Arbeitseinstellung) An¬ 

wendung (GewO. 8 154 a Abs. 1). Nach Gew.# 
§ 154a Abs. 2 dürfen Arbeiterinnen unter 
Tage nicht beschäftigt werden. Im übrigen 
sind durch die Novelle zum Berggesetz vom 
24. Juni 1892 (GS. 131), abgeändert durch G. 
vom 14. Juli 1905 (GS. 307) die für die ge¬ 

  
  

werblichen Arbeiter (s. d.) geltenden Bestim¬ 
mungen der Gew. mit geringen Abänderungen 
auf die B. ausgedehnt worden. Danach ist 
es den Bergwerksbesitzern (s. d.) gleichfalls 
untersagt, für den Fall der rechtswidrigen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses (s. Kon¬= 
traktbruch) durch den Bergmann die Ver¬ 
wirkung des rüchständigen Lohnes über den 
Betrag des durchschnittlichen Wochenlohns 
hinaus auszubedingen (§ 80 Abs. 2). Für 
jedes Bergwerk und die mit ihm im Zusam¬ 
menhange stehenden, der Aufsicht der Bergbe¬ 
hörden unterworfenen Anlagen muß eine Ar¬ 
beitsordnung (s. d. IV) erlassen werden (88 80 3 
bis 80k). Die Errichtung von Arbeiteraus¬ 
schüssen (s. d.) ist bei Beschäftigung von 100 Ar¬ 
beitern obligatorisch; als solche gelten dieselben 
Organe wie bei Fabriken (§ 80üh. Hinsichtlich 
der Kündigungsfristen und der Gründe, die 
vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit 
und ohne Aündigung den Bergwerksbesitzer 
zur Entlassung der B., oder die B. zum Ver¬ 
lassen der Arbeit berechtigen, gelten im wesent¬ 
lichen die gleichen Gründe #§s 81—83 ) wie 
hinsichtlich der gewerblichen Arbeitgeber und 
Arbeiter (s. Arbeitsvertrag). Während nach 
GewO.8113 der Unternehmer nur auf Verlangen 
dem Arbeiter ein Arbeits= und Führungs eugnis 
ausstellen muß (s. Arbeits zeugnis 1), 
die Bergwerksbesitzer kraft Gesetzes verpflichtet, 
dem abkehrenden grohlährigen Bergmann ein 
Zeugnis über die Art und Dauer der Beschäf¬
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tigung auszustellen, das auf Verlangen auch 
auf Führung und Leistungen auszudehnen (s. 
Arbeitszeugnis Ih)h ist. Bergwerksbesitzer 
oder ihre Stellvertreter dürfen großjährige 
Arbeiter, von denen ihnen bekannt ist, daß 
sie schon früher beim Bergbau beschäftigt waren, 
nicht eher zur Bergarbeit annehmen, bis ihnen 
von denselben das Zeugnis des Bergwerks¬ 
besitzers oder Stellvertreters, bei dem sie zu¬ 
letzt gearbeitet haben, oder das Zeugnis der 
Ortspolizeibehörde vorgelegt ist (§ 85). Hin¬ 
sichtlich der Zeugnisse für minderjährige Ar¬ 
beiter gelten nach § 85 a dieselben Bestim¬ 
mungen wie für gewerbliche Arbeiter (s. Ar¬ 
beitszeugnis D. Die Beschäftigung minder¬ 
jähriger rbeiter ist nur zulässig, wenn sie 
mit einem Arbeitsbuche (s. d.) versehen sind. 
Die Bergwerksbesitzer müssen ihren Arbeitern 
Zeit zum Besuche der Fortbildungsschule (s. d.) 
gewähren, auch kann der obligatorische Fort¬ 
bildungsschulunterricht durch Ortsstatut für 
Bergleute unter 18 Jahren eingeführt werden 

870. Hinsichtlich der auf Bergwerken usw. 
beschäftigten Betriebsbeamten, Werkmeister und 
Techniker ist in den §§ 88—91 das Dienstver¬ 
Mltnis zum Bergwerksbesitzer in derselben 

eise geregelt wie das Dienstverhältnis der 
Betriebsbeamten in der Gew). 133 a bis 
133e (s. Betriebsbeamte). Auf jedem Berg¬ 
werk ist über die daselbst beschäftigten Ar¬ 
beiter eine Liste zu führen, welche die Vor¬ 
und Zunamen, das Geburtsjahr, den Wohnort, 
den Tag des Dienstantrittes und der Entlassung 
sowie das Datum des letzten Arbeitszeugnisses 
enthält. Die Liste ist auf Verlangen der Berg¬ 
behörde vorzulegen (Berggesetz § 93). S. auch 
Kontraktbruch V. Wegen der Beschäftigung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
l. Bergwerke. Für die Krankenversicherung 
der B. bestehen die Knappschaftskassen (s. d.), 
während für die Unfallversicherung die Knapp¬ 
schaftsberufsgenossenschaft (s. d.) errichtet ist. 

ie Invalidenversicherung der überwiegenden 
g hrzahl der B. erfolgt in den als besondere 
aſſeneinrichtungen (. zugelaſſene Kassen¬ 
einrichtungen) zugelassenen Knappschafts¬ 
vereinen. S. auch Haftpflicht. 
Bergausschuß. Durch das G., betr. die 
bänderung einzelner Bestimmungen des All¬ 

gemeinen Berggesetzes, vom 14. Juli 1905 
d 194a (GS. 307) ist die Bildung eines B. 

ei sedem Oberbergamte vorgeschrieben. Er ist 
uständig zur Entscheidung von Klagen im 
werwaltungsstreitverfahren, die vom Berg¬ 
zerzsbesitzer gegen Anordnungen des Ober¬ 
ergamtes im Einzelfall über die Festsetzung 

ter, Dauer des Beginnes und des Endes der 
glichen Arbeitszeit (s. d.) oder gegen seine 

an cheidung über Gesuche auf Befreiung von 
zeitemeinen Festsetzungen über die Arbeits¬ 
* erhoben werden (ogl. KommBer. z. G. 

*s¬ 14. Juli 1905, Druckhs. des AbgH. Ar. 921 
11). Gegen seine Entscheidung ist nur das 

gecchtemittel der Revision beim O. zuge¬ 
für ssen. Der B. besteht aus Abteilungen; 
ber jede Provinz, in der innerhalb des Ober¬ 
Abk#rntsbezirs Bergbau umgeht, besteht eine 
berbeng. Jede Abteilung besteht aus dem 

erghauptmann, bei seiner Behinderung   

223 

dem amtlichen Stellvertreter als Vorsitzenden 
und aus sechs Mitgliedern, von denen zwei 
nebst zwei Stellvertretern aus den it⸗ 
Hledern des Oberbergamts vom HM. auf die 

auer ihres Hauptamtes ernannt werden. 
Die vier anderen Mlitglieder nebst ihren Stell¬ 
vertretern werden vom Provinzialausschuß 
aus der Zahl der Einwohner der Prooima auf 
sechs Jahre mit der Maßgabe gewählt, daß 
alle drei Jahre die Hälfte der Mitglieder und 
Stellvertreter ausscheidet. Ein Mitglied muß 
einem Oberlandesgerichte der Provinz ange¬ 
hören. Wählbar ſind mit Ausnahme des 
Oberpräsidenten, der Regierungspräsidenten, 
der staatlichen Bergbeamten, der Vorsteher kgl. 
Polizeibehörden, der Landräte und der Be¬ 
amten des Provinzialverbandes alle zum 
Provinziallandtage wählbaren Angehörigen 
des Deutschen Reichs. Auf die Vereidigung 
und die Disziplinarverhältnisse der Mitglieder, 
auf die Beschlußfassung und das Verfahren 
finden die für die Bezirksausschüsse maß¬ 
gebenden Bestimmungen des Landesverwal¬ 
tungsgesetzes entsprechende Anwendung. An 
die Stelle des Regierungspräsidenten tritt der 
Oberberghauptmann, an die Stelle des Md J. 
der HPM. Regul. betr. Geschäftsgang und Ver¬ 
fahren der B. vom 8. Dez. 1905 (OM. l. 33) 
und Erl. betr. Kostentarif vom 8. Dez. 1905 
(HOMl. 338). 
Bergbau it die Gewinnung bergmännischer 

Produtte. chon früh entwichkelte sich in 
Deutschland zugleich mit der Entstehung eines 
kunstgerechten B. und eines besonderen Stan¬ 
des der Bergleute die Bergbaufreiheit, 
d. h. das Recht, auf fremdem Grund und Boden 
ohne Genehmigung des Grundeigentümers B. 
zu treiben. Durch das Prinzip der Regalität, 
das zuerst vom Kaiser Friedrich I. für Italien 
aufgestellt wurde und auch in Deutschland all¬ 
mählich zugunsten der Landesherrn zur An¬ 
erkennung gelangte, wurde die Bergbaufrei= 
heit wesentlich beeinflußt, indem der Inhaber 
des Regals sich gewisse Bergwerksfelder zum 
eigenen Bau vorbehielt, die Felder in anderer 
Form und Größe und unter anderen Voraus¬ 
setzungen, als die Bergwerksordnung vorschrieb, 
verleihen konnte, auch den Bergzehnten für 
sich in Anspruch nahm. Mit der Regalität 
war sodann das Direktionsprinzip ver¬ 
bunden, welches die Leitung des Bergwerks¬ 
betriebes in die Hand der Bergbehörde gab. 
Das Bergamt regulierte die Preise der Berg¬ 
werksprodukte, bestimmte Zubuße und Aus¬ 

beuteverteilung und nahm Arbeiter, Schicht¬ 
meister und Steiger an. Das AL#ukl. II, 16 
§& 69—480 beruhte auf dem Prinzip der Re¬ 
galität, indem es alle Metalle, Halbmetalle, 
Edelsteine, Salze, Inflammabilien als Vor¬ 
behalt des Staats bezeichnete, der sein BRecht 
auch Privaten abtreten konnte, verband aber 
damit die Bergbaufreiheit. Jeder durfte mit 
Erlaubnis des Bergamts auf fremdem Grund 
und Boden schürfen und erhielt mit dem 
Funde das Recht auf Verleihung. Daneben 
bestand das Direktionsprinzip. Das A#Ldr#l 
hatte nach dem Publikationspatente vom 
5. Febr. 1794 nur subsidiäre Gültigkeit er¬ 
langt, so daß die Provinzialbergordnungen.
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bestehen blieben, von denen die wichtigsten 
diesenigen für das Herzogtum Kleve, das 
Fürstentum Meurs und die Grasschaft Müark 
vom 29. April 1766, für das Herzogtum Schle¬ 
sien und die Grasschaft latz vom 5. Juni 
1769 und für das Herzogtum Magdeburg, das 
Fürstentum Halberstadt, die Grafschaften Mans¬ 
feld, Hohenstein und Rein vom 7. Dez. 1772 
waren. Im ganzen galten im Jahre 1815 im 
preuß. Staatsgebiete zwölf Provinzialberg¬ 
ordnungen und das franz. Bergwerks¬ 
gesetz vom 21. April 1810. Ehe es zu einer 
einheitlichen Zusammenfassung des Bergrechts 
kam, wurden im Wege der Einzelgesetzgebung 
die wichtigsten Gebiete des Bergrechts geregelt. 
Dahin gehört zunächst das G. über die Ver¬ 
leihung des Bergeigentums auf Flözen vom 
1. Juli 1821 (6. 106), das G. über die Be¬ 
steuerung der Bergwerke vom 12. Mai 1851 
(GS. 261) und das G. über die Verhältnisse 
der Miteigentümer eines Bergwerks vom 
12. Mai 1851 (GS. 265), das G. über die 
Vereinigung der Berg=, Hütten= und Salinen¬ 
arbeiter in Knappschaften vom 10. April 1854 
(G###. 139), das G. über die Bestrafung unbe¬ 
fugter Aneignung von Mineralien vom 26. März 
1856 (G. 203), das G. über die Aufsicht der 
Bergbehörden über den B. und das Ver¬ 
hältnis der Berg= und Hüttenarbeiter vom 
21. Mai 1860 (GS. 201), das G. über die 
Ermäßigung der Bergwerksabgaben vom 
22. Mai 1861 (GS. 225), das G. über die 
Kompetenz der Oberbergämter vom 10. Juni 
1861 (GS. 425), das G. über die Bergwerks¬ 
abgaben vom 20. Okt. 1862 (GS. 351) und 
das G. wegen Verwaltung der Bergbauhilfs¬ 
kassen vom 5. Juni 1863 (GCS. 365). 
das Allg. Verggeseg für die preuß. Staaten 
vom 24. Juni 1865 (GS. 705) wurde das Berg¬ 
regal des Staats — das Privatbergregal 
blieb unberührt (§250) — tatsächlich aufgehoben, 
die Trennung des B. von dem Grund und 
Boden und das Prinzip der Bergbaufreiheit 
in der Weise aufrechterhalten, daß das 
Schürfen ohne Schürfschein mit der unter 
bestimmten Voraussetzungen zu versagenden, 
durch das Oberbergamt zu ergänzenden Ge¬ 
nehmigung des Grundeigentümers jedem ge¬ 
stattet und das Bergbaurecht jedem verliehen 
werden muß, welcher es in gehöriger Weise 
bei der Bergbehörde nachsucht. Das Direk¬ 
tionsprinzip wurde aufgehoben, dafür aber 
dem Staate das Recht vorbehalten, das Berg¬ 
baurecht zu verleihen und den Bergbau im 
allgemeinen bergpolizeilichen und staatswirt¬ 
schaftlichen Interesse zu beaufsichtigen. Das 
Berggesetz wurde in die neu erworbenen Lan¬ 
desteile zum Teil mit einigen Modifikationen 
eingeführt, und zwar in das vormalige Herzog¬ 
tum Nassau, die vormalige Landgrasschaft 
Hessen=Homburg, Meisenheim und die vormals 
großh. hess. Gebietsteile durch AusfV. vom 
22. Febr. 1867 (GS. 237 u. 242), in das 
vormalige Königreich Hannover durch V. vom 
8. März 1867 (GS. 601), in das vormalige 
Kurfürstentum Hessen, Frankfurt a. M., die vor¬ 
mals bayrischen Landesteile durch V. vom 
1. Juni 1867 (GS. 770), in die Fürsten¬ 

tümer Waldeck und Pyrmont durch G. vom 

Durch 
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1. Jan. 1869 (GS. 78) und in Schleswig=Hol¬ 
stein durch G. vom 12. Wärz 1869 (GS. 453). 
Das Berggesetz ist im Laufe der Zeit mehr¬ 

fach abgeändert und ergänzt worden, zuerst 
durch G., betr. die BRechtsverhältnisse des 
Stein= und Braunkohlenbergbaus in den¬ 
jenigen Landesteilen, in welchen das kur¬ 
fürstl. sächs. Mandat vom 19. Aug. 1743 Ge¬ 
setzeskraft hat, vom 22. Febr. 1869 Es. 401), 
sodann durch G. vom 9. April 1873 (GS. 181), 
durch G. vom 24. Juni 1892 (GS. 131), durch 
G. vom 8. April 1894 (GS. 41), durch G. vom 
7. Juli 1902 (GS. 255), durch AG. z. BGB. 
vom 20. Sept. 1899 Art. 37 (GS. 177), durch 
G. vom 6. Juni 1904 (GS. 105), durch G. vom 
26. Juni 1804 (GS. 135), durch G. vom 4. Aug. 
1904 (GS. 235), durch G. vom 5. Juli 1905 
Es. 265) und durch G. vom 14. Juli 1905 
G#S. 307). Von den vor dem Berggesetz er¬ 
lassenen Gesetzen gilt noch das G. über die 
Bestrafung unbefugter Gewinnung oder An¬ 
eignung von Mineralien vom 26. März 1856 
(GS. 203) und das G. wegen Verwaltung der 
Bergbauhilfskaſſen vom 5. Juni 1863 (GS. 365). 
Die Mineralien, die der Bergbaufreiheit 
unterliegen, alſo dem Verfügungsrechte des 
Grundeigentümers entzogen ſind (vorbehaltene 
oder verleihbare Mineralien), sind nach Berg¬ 
esetz § 1 Gold, Silber, Quecksilber, Eisen mit 
usnahmen der Rasenerze, Blei, Kupfer, Zinn, 

Zink, Kobalt, Aickel, Arsenik, Mangan, An¬ 
timon und Schwefel gediegen und als Erze, 
Alaun= und Vitriolerze, Steinkohle, Braun¬ 
kohle und Graphit, Steinsalz nebst den mit 
ihm auf der nämlichen Lagerstätte vorkom¬ 
menden Salzen und die Solquellen. Für ein¬ 
elne Landesteile bestehen jedoch Abweichungen. 
in Gebiete des westpreuß. Provinztialrechts 

gehören nur das Steinfalz und die Solgquellen 
u den verleihbaren Mineralien (Berggesetz 
210), während im Herzogtum Schlesien in 

der Grasschaft Glatz, in Aeuvorpommern und 
Rügen sowie in den bohengollernchen Landen 

die Eisenerze ausgenommen sind (88 211, 2113 
a. a. O.). Im vormaligen Herzogtum Nassau 
gehört der Dachschiefer, und in der Herrschaft 
Schmalkalden der Schwerspat zu den vorbe¬ 
altenen Mineralien (V. vom 22. Febr. 1867 
rt. ILU, vom 1. Juni 1867 Art. XV). In den 

Fürstentümern Waldeck und Pyrmont kommt 
der Dachschiefer hinzu, die Solquellen fallen 
dagegen fort (G. vom 1. Jan. 1869 Art. 2). 
In der Prov. Hannover kommen das Stein¬ 
salz nebst den beibrechenden Salzen und die 
Solquellen in Fortfall, in dem Fürstentum 
Calenberg und in der Grafschaft Spiegelberg 
auch noch die Stein= und Braunkohlen (V. 
vom 8. Mai 1867 Art. II. XII, XIID. In den 
vormals kRgl. sächs. Landesteilen, im sog. Man¬ 
datsgebiete, unterliegen alle Eisenerze nicht der 
Bergbaufreiheit (G. v. 22. Febr. 1869 § 1 
Diese Verschiedenheiten haben eine besondere 
Regelung des Bergbaubetriebes an den vor“ 
bezeichneten, dem Verfügungsrechte des Grund¬ 
eigentümers unterliegenden Mineralien erfor¬ 
derlich gemacht. Auf den Braunkbohlenberg" 
bau im Gebiete des westpreuß. Provinzialrechts 
finden die Bestimmungen des Berggesetes 
Tit. III Abschn. 3 und Tit. VII, IX Anwen 
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dung (Berggesetz § 210 Abs. 2). Im Herzogtum 
Schlesien und in der Grafschaft Glatz findet 
auf den Eisenerzbau mit Ausnahme des 
Raſeneiſenerzbaus das Berggesetz §§ 58, 59, 
66—93, 187—209a Anwendung. Die bestehen¬ 
den Berechtigungen zur Gewinnung dieser Erze 
sind bestehen geblieben (Berggesetz 88 211àa 
bis 211c). In der Prov. Hannover finden 
auf den Stein= und Ralisalzbergbau die Vor¬ 
schriften des Berggesetzes §§ 58—63, 66—93, 
135—155, 165—209a, 242 Anwendung (G. vom 
24. Juli 1895 — G. 295) und auf die Arbeiten 
zur Aufsuchung von Stein= und Kalisalz und M 
von Solquellen die Tit. VIII, IX a. a. O. in 
der Fassung des G. vom 24. Juni 1892 (G. 
vom 26. Juni 1904 — GS. 135). Außerdem 
können Salzabbaugerechtigkeiten (s. Ab¬ 
baugerechtigkeiten) bestellt werden. Für 
den Stein= und Braunkohlenbergbau im 
Fürstentum Calenberg und in der Grasschaft 
Spiegelberg gelten die Bestimmungen des 
Tit. UI, ausgenommen 8§8 50—57, 63, 65, des 
Tit. V Abschn. 1, 2 ausgenommen 8 152, der 
Tzit. VII, , IX und 241, 242 (V. vom 
8. Mai 1867 Art. XIII). Dem Fiskus steht 
in dem im Art. XVI a. a. O. bezeichneten 
Bezirk ein ausschließliches Recht zum Berg¬ 
bau zu. Im Mlandatsgebiet finden auf den 
Stein= und Braunkohlenbergbau die Bestim¬ 
mungen des Berggesetzes §§ 58—63, 66—93, 
135—155, 165—209a, 242, 244 Anwendung. 
Die bestehenden Berechtigungen zum Betriebe 
des Stein= und Braunkohlenbergbaues sind 
aufrechterhalten. Sebbständig Kohlenab¬= 
baugerechtigkeiten (s. Abbaugerechtig¬ 
keiten) können bestellt werden. 
Das Erdöl ist nicht Gegenstand des B., doch 
finden auf dessen Gewinnung viele Bestimmun¬ 
L#n des Berggesetzes Anwendung (s. Erdöl). 

ie Gewinnung von Bernstein (s. d.) unter¬ 
liegt nicht der Berggesetzgebung. Die unbefugte 
Gewinnung oder Aneignung von Mineralien ist 
nach G. vom 26. März 1856 (G S. 203) strafbar. 
Das Erbstollenrecht, d. h. die Befugnis, zum 
Zwecke der Abführung der Wasser und der 
Zuführung guter Wetter in horizontaler Rich¬ 
tung Eingänge in fremde Bergwerke zu 
treiben (A#LR. II 16 §* 221—237, 244—247, 
249, 251, 252, 383—471), wird nicht mehr ver¬ 
liehen (Berggesetz § 223). Halden, das sind 
Anhäufungen von Gestein über Tage, welche 
seinerzeit als wertlos aus einer Grube ent¬ 
fernt wurden, werden nicht mehr selbständig 
verliehen, dagegen erstreckt sich die Verleihung 
eines Bergwerks auch auf die innerhalb seines 
eldes befindlichen Halden eines früheren 
ergwers (Berggesetz § 54 Abs. 2; f. auch 
ergwerkseigentum). Das Recht auf 

WMitbau zur Hälfte, d. h. die Befugnis des 
Grundeigentümers, die Hälfte der Kuxe (s. d.) 

i sich in Anspruch zu nehmen, kann nach 
Inkrafttreten des Berggesetzes nicht mehr be¬ 
ansprucht werden (§ 225 a. a. O.). 
Bergbauhilfskassen sind gemeinnützige 

Fonds, die durch Abgaben von der Produk¬ 
on der Bergwerke begründet worden sind 

und dazu dienen, gemeinnützige Anstalten zur 
Körderung des Bergbaues, z. B. Bergschulen, 

ergwerksstraßen, zu unterhalten, oder ein¬ 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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zelne Bergwerksbesitzer durch Darlehne zu 
unterstützen. Zurzeit bestehen noch sechs B., 
und zwar die Oberschlesische und die Nieder¬ 
schlesische Steinkohlen=B., die Märkische und 
die Essen=Werdensche Berggewerkschaftskasse, 
die gewerkschaftliche B. für den Miedersächsisch¬ 
Thüringischen Distrikt und die Kamsdorfer 
(Aeustädter) Schurfgelderkasse. Die Verhält¬ 
nisse der Kassen sind durch G. vom 5. Juni 
1863 (GS. 365) geregelt. Die B. haben jsuristische 
Persönlichkeit und werden von den beteiligten 
Bergwerksbesitzern nach Maßgabe eines vom 

genehmigten Statuts verwaltet. Die 
Aufsicht führt ein vom Oberbergamt ernannter 
Kommissar. 
Bergbehörden sind die Revierbeamten, die 

Oberbergämter und der HM. (Allg. Berggesetz 
vom 24. Juni 1865 — GöS. 705 — 8 187). 
Die B. führen die Aufsicht über Bergwerke, Sa¬ 
linen, unterirdisch betriebeene Gruben und Brüche, 
Aufbereitungsanstalten und Triebwerke, in den 
linksrheinischen Landesteilen auch über die 
Dachschieferbrüche, Traßbrüche und Basaltlava¬ 
brüche. Hütten und die nicht als Pertinenzien 
des Bergwerks anzusehenden Aufbereitungs¬ 
anstalten unterstehen der Gewerbepolizei (G. 
vom 16. Juni 1861 — GS. 425 — 88 6, 12). 

I1I. Die Revierbeamten bilden für die ihnen 
überwiesenen Bergreviere, die vom PMl. fest¬ 
gesetzt werden (Allg. Berggesetz § 188), die 
erste Instanz in allen Geschäften, welche nach 
dem Berggesetze der Bergbehörde obliegen 
und nicht ausdrücklich den Oberbergämtern 
übertragen sind. Dazu gehört insbesondere 
die Annahme und Instrukhtion der Mutungen 
im Auftrage des Oberbergamts (8 12 Abfs. 2, 
§§ 55 ff.), Führung der Mutungsübersichts¬ 
karte (§ 20), Abhaltung des Termins für 
die Schlußerklärung des Muters und für 
die Erklärung über Einsprüche und kolli¬ 
dierende Ansprüche (§8 28, 29), Auslegung 
des Situationsrisses nach der Verleihung 
(6 37), Abhaltung des Vermessungstermins 
(§ 39), Prüfung des Betriebsplans (8§§ 67 ff.), 
staatliche Mitwirkung bei Erlaß der Arbeits¬ 
ordnungen und Uberwachung der Arbeiter¬ 
ausschüsse (88 80 ff.), Einberufung der Ge¬ 
werkenversammlung (§ 122), zwangsweise Be¬ 
stellung eines Repräsentanten (§ 127). Die 
Revierbeamten haben insbesondere die Berg¬ 
polizei (s. d.) wahrzunehmen und führen die 
Gewerbeaufsicht (s. d.) in den ihrer Aussicht 
unterworfenen Anlagen und Betrieben einschließ¬ 
lich der Staatsbergwerksbetriebe und Salinen 
des Staats, aber ausschließlich der Staats¬ 
hütten (GewO. § 155 Abs. 3; Bek. vom 2. April 
1892 — M.Bl. 159). Sie sind ferner für das 
Gebiet der GewO. und der Gewerbeunfall¬ 
versicherung Ortspolizeibehörde und untere 
Verwaltungsbehörde rüchsichtlich der der Auf¬ 
sicht der B. unterstehenden Betriebe und 
gelten als untere Verwaltungsbehörde in 
dem Falle des RVSG. 8 56 Abs. 4 (l(. Un¬ 
tere Verwaltungsbehördehq. Die Prüfung 
und Untersuchung der Dampfkessel ist den Re¬ 
vierbeamten in der Hauptsache abgenommen 
s. Dampfkessel). Bei der Errichtung von 
ensiedelungen (s. d.) hat, wenn Bergwerke be¬ 

teiligt sind, der Revierbeamte mitzuwirken. 
15
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Die Revierbeamten sind Hilfsbeamte der Staats¬ 
anwaltschaft (Erl. vom 15. Sept. 1879— JMl. 
349). Sie nehmen für die der Bergverwaltung 
unterstellten Betriebe in der Regel die Eich¬ 
eschäfte wahr (Erl. vom 14. April 1870 — 

1. 122). Die Bergrevierbeamten führen 
den Amtscharakter „Bergmeister“. Gegen Be¬ 
schlüsse und Verfügungen des Revierbeamten 
ist binnen einer Woche der Rekurs an das 
Oberbergamt zulässig (§ 191). 

II. Oberbergämter sind die Zwischeninstanz 
zwischen den BRevierbeamten und dem H 
und stehen im gleichen Range mit den Re¬ 
gierungen und Provinzialbehörden (B. vom 
7. Febr. 1817 — GS. 61 — § 5). Es bestehen 
fünf, und zwar nach V. vom 29. Juni 1861 
(GS. 429) das Oberbergamt a) zu Breslau 
für die Prov. Schlesien, Posen, Ost= und West¬ 
preußen; b) zu Halle für die Prov. Sachsen, 
Brandenburg, Pommern und nach V. vom 
24. Juni 1867 (GS. 844) für die Enklave 
Kaulsdorf und nach V. vom 30. Sept. 1870 
(GS. 573) für das Amt Aeustadt; c) zu Dort¬ 
mund für die Prov. Westfalen mit Ausnahme 
des Herzogtums Westfalen, der Grasschaften 
Wittgenstein — Wittgenstein und Wittgenstein¬ 
Berleburg — des Fürstentums Siegen und der 
Amter Burbach und Meunkirchen, sowie von 
der Rheinprovinz für die Kreise Rees, Duis¬ 
burg, Mülheim a. d. Ruhr, Essen (Stadt und 
Land), Düsseldorf (Stadt und Land), Elberfeld 
und Barmen und von der Prov. Hannover 
für die Reg.=Bez. Aurich und Osnabrück nach 
V. vom 25. Mai 1867 (GS. 735); d) zu Bonn 
für die dem Oberbergamte zu Dortmund nicht 
angehörenden Teile der Rheinprovinz und 
Prov. Westfalen sowie für die hohenzollern¬ 
schen Lande, für das vormalige Herzogtum 
Aassau, für die vormals großh. hess. Ge¬ 
bietsteile, sowie die Landgrasschaft Hessen¬ 
Homburg einschl. des Oberamts Meisenheim 
und für die Stadt Frankfurt a. M. (V. vom 
22. Febr., 6. März und 24. Juni 1867 — 
G#S. 273, 351, 884). Die Fürstentümer Waldeck 
und Pyrmont sind ihm unterstellt (G. vom 
1. Jan. 1869 — GS. 78 — Art. 13); e) das 
Oberbergamt zu Clausthal umfaßt die den 
andern Oberbergämtern nicht zugewiesenen 
Teile der neuen Provinzen nach V. vom 
3. Febr. 1868 (GS. 69). Die Oberbergämter 
bilden die Aufſichts- und Rekursinſtanz für 
die Revierbeamten und führen die Aufſicht 
über die Markscheider (s. d.). Sie über¬ 
nehmen die Ausbildung der Bergbaubeflisse¬ 
nen und Bergreferendarien (s. Bergver¬ 
waltung). In erster Instanz sind sie zu¬ 
ständig für die Erteilung der amtlichen Schürf¬ 
ermächtigung (§ 8), für die Verleihung des 
Bergwerkseigentums (§8 31 ff.), für die Be¬ 
stätigung der Konsolidation, Feldesteilung und 
Austausch von Feldesteilen (58 41, 61 ffü)., für 
die Genehmigung von Wassertriebwerken (l. 
Stauanlagen)und Dampfkesselanlagen (859), 
für die Entscheidung über die Anlegung von 
Hilfsbauen im freien Felde (§ 61), für die Auf¬ 
forderung zur Inbetriebsetzung (8 65), für die 
Abänderung des Betriebsplans (§ 68), für die 
Erteilung von Fahrscheinen (6 78), für die 
Auflösung der Arbeiterausschüsse, für die Ent¬   

Bergbehörden. 

scheidung über die Wahlen usw. (§ 80 f.), für die 
Genehmigung einzelner Bestimmungen der Ar¬ 
beitsordnung (§ 80 fa), für die Anerkennung 
von Fachschulen (§ 87), für die Genehmigung 
der Satzungen der Gewerkschaften (§ 94), für 
die Entscheidung in Enteignungssachen (§ 142), 
für die Festsetzung der Entschädigung bei Be¬ 
triebsbeschränkungen durch Verkehrsanstalten 
& 157), für die Aufhebung des Bergwerks¬ 
eigentums (§§ 156 ff.), für die Aufsicht über die 
Knappschaftsvereine (§8 167 ff.). Die Oberberg¬ 

M. ämter können bergpolizeiliche Vorschriften und 
Anordnungen über die Dauer der Arbeitszeit 
(s. d.) der Bergleute erlassen (s. Bergpolizei). 
Bei jedem Oberbergamte besteht ein Bergaus¬ 
schuß (s. d.) und ein Gesundheitsbeirat. 
Dieser besteht aus dem Berghauptmann als 
Vorsitzenden und vier Beisitzern, die zu gleichen 
Teilen aus der Zahl der Bergwerksbesitzer 
oder ihrer Stellvertreter und der Zahl der 
von den Arbeitern gewählten Knappschafts¬ 
ältesten zu entnehmen sind. Die Auswahl der 
Beisitzer erfolgt durch den Provinzialausschuß, in 
dessen Bezirke das Oberbergamt seinen Sitz hat. 
An den Verhandlungen nimmt ein vom Ober¬ 
bergamte zu berufender Knappschaftsarzt mit 
beratender Stimme teil (§ 197 Abs. 3). Gegen 
die Verfügungen und Beschlüsse der Oberberg¬ 
ämter steht binnen einer Woche der Rekurs 
an den M. zu, sofern sie nicht nach Bestim¬ 
mung des Gesetzes endgültig (§ 91) oder 
einem anderen Rechtsmittelverfahren unter¬ 
worfen sind. Dies ist der Fall gegen Anord¬ 
nungen über Beginn, Ende und Dauer der 
Arbeitszeit in gesundheitsgefährlichen Betrieben 
(s. Bergpolizei) und über die Auflösung der 
Arbeiterausschüsse (s. d.) sowie bei Entschei¬ 
dungen über die Gültigkeit der Wahl und die 
Amtsenthebung der Mitglieder der Arbeiter¬ 
ausschüsse. In dem zuerst genannten Fall 
ist gegen die Anordnung binnen zwei Wochen 
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren beim 
Bergausschusse, in den übrigen beiden Fällen 
innerhalb gleicher Frist die Klage im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren beim BezA. zugelassen 

192a). Im Sinne der Reichsgesetzgebung 
sind sie für die ihrer Aussicht unterstellten 
Betriebe höhere Verwaltungsbehörde (s. d.). 

III. Der Handelsminister ist die Rekurs¬ 
instanz für die Entscheidungen und Beschlüsse 
der Oberbergämter und Landeszentralbehörde 
im Sinne der Reichsgesetze für die der Bergver¬ 
waltung unterstellten Betriebe. S. Ministe¬ 
rium für Handel und Gewerbe. 

IV. Bergbehörden für Staatsbetriebe. 
Die Verwaltung der dem Staatsfiskus ge¬ 
hörenden Betriebe (Bergwerke, Hütten, Sa¬ 
linen) erfolgt durch besondere den Oberberg¬ 
ämtern unterstellte Behörden, und zwar die 
Verwaltung der Bergwerke durch die Berg¬ 
werksdirektionen in Saarbrücken, durch 
AE. vom 29. Juni 1861 (GS. 430) errichtet, 
in Zabrze, durch Ac. vom 20. Mai 1904 
(GS. 60) errichtet, und in Bechlinghausen, 
durch AE. vom 8. April 1903 (GS. 100) in 
Dortmund errichtet und durch AE. vom 14. Juli 
1905 (GS. 334) nach Recklinghausen verlegt, 
sowie durch Berginspektionen, die Ver¬ 
waltung der Hütten durch Hüttenämter, die
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Verwaltung der Salinen durch Salzämter. 
S. auch Reglement, betr. die Kompetenzverhält¬ 
nisse der verschiedenen Behörden bei der Ver¬ 
waltung der kgl. Werke im Ressort der Berg¬=, 
Hütten= und Salinenverwaltung vom 22. Okt. 
1868, ergänzt durch Aachträge vom 12. März 
1885, vom 21. Februar 1887 und für Saar¬ 
brücken vom 24. Mai 1867. 
hyn erggewerbegerichte ſ. Gewerbegerichte 

Berggewerkschaften s. Gewerkschaften. 
Bergpolizei. Die B. erstreckt sich auf die 

Sicherheit der Baue, die Sicherheit des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeiter, die Aufrecht¬ 
erhaltung der guten Sitten und des Anstands 
durch die Einrichtung des Betriebs, den 
Schutz der Oberfläche im Interesse der perfön¬ 
lichen Sicherheit und des öffentlichen Verkehrs, 
den Schutz gegen gemeinschädliche Einwirkung 
des Bergbaus. Sie wird von den Bergbehör¬ 
den gegenüber den ihrer Aufsicht unterliegen¬ 
den Betrieben (s. Bergbehörden) wahrge¬ 
nommen und äzäußert sich in dem Erlasse von 
Bergpolizeiverordnungen und von polizeilichen 
Anordnungen, sowie von Maßregeln in Un¬ 
glüchsfällen. Polizeiverordnungen können nur 
die Oberbergämter erlassen; diese müssen im 
Amtsblatte der beteiligten Regierungen ver¬ 
öffentlicht werden. Soweit sie sich auf die Sicher¬ 
heit des Lebens und der Gesundheit der Ar¬ 
beiter und auf die Aufrechterhaltung der guten 
Sitten und des Anstands im Betriebe be¬ 
ziehen, ist dem Vorstande der beteiligten Be¬ 
rufsgenoſſenſchaft oder ihrer Sektion Gelegen¬ 
heit zur gutachtlichen Außerung zu geben (8 197 
Abs. 3, § 415). Daß diese Anhörung stattgefun¬ 
den hat, braucht in der Polizeiverordnung nicht 
zum Ausdrucke gebracht zu werden (RSt. 
35, 262). Die Oberbergämter sind verpflichtet 
zu prüfen, ob mit Rücksicht auf die den Ge¬ 
sundsheitszustand der Arbeiter beeinflussenden 
Betriebsverhältnisse eine Festsetzung der Dauer, 
des Beginnes und des Endes der täglichen 
Arbeitszeit geboten ist. Gegebenenfalls trifft 
das Oberbergamt nach Anhörung des Gesund¬ 
heitsbeirats (. Bergbehörden A die hierzu 
erforderlichen Festsetzungen für den Ober¬ 
bergamtsbezirk oder Teile desselben und er¬ 
läht die zur Durchführung erforderlichen An¬ 
ordnungen. Aus besonderen Gründen hönnen 
benzelne Bergwerke auf ihren Antrag durch 

as Oberbergamt von der Beobachtung dieser 
orschriften gänzlich oder teilweise, dauernd 

oder zeitweise entbunden werden. Die An¬ 
ordnung im Einzelfalle oder die Entschei¬ 
uung des Oberbergamtes über den Befrei¬ 
ungsantrag kann im Verwaltungsſtreitverfah⸗ 
en angefochten werden (s. Bergausschuß). 
zm Übrigen findet gegen die polizeilichen 
arrfügungen und Beschlüsse des Oberberg¬ 
amts: die nur bei Gefahr und nach Ver¬ 
vehmung des Berwerksbesitzers oder Re¬ 
Räsentanten erlassen werden dürfen, binnen 

er Wochen der Rekurs an den l statt 
9enn.a1. 192, 198). Ist die Gefahr eine drin¬ 
ohn e, ſo hat der Revierbeamte sofort und selbst 
erford Anhörung des Bergwerksbesitzers die 

tuiffe erlichen polizeilichen Anordnungen zu 
en, gleichzeitig aber dem Oberbergamt An¬ 
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zeige zu machen. Dieses hat die Anordnung 
durch Beschluß zu bestätigen oder aufzuheben. 
Mit der Ausführung der polizeilichen Anord¬ 
nungen muß aber sofort begonnen werden 
(§§ 199—202). Ereignet sich ein Unglücksfall, 
der den Tod oder die schwere Verletzung von 
Personen herbeigeführt hat, so muß der Be¬ 
triebsführer oder sein Vertreter dem Revier— 
beamten und der nächsten Polizeibehörde An¬ 
zeige machen. Der Revierbeamte ordnet die 
zur Rettung der verunglüchkten Personen und 
zur Abwendung weiterer Gefahr erforderlichen 
Mêaßnahmen an. Die notwendigen Arbeiter 
und Hilfsmittel muß der Bergwerksbesitzer zur 
Verfügung stellen, der auch die Kosten der 
Maßregeln vorbehaltlich der Regreßnahme ge¬ 
genüber dem Urheber des Unglücksfalls trägt 
(§§ 204— 206). Wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die polizeilichen Verordnungen und An¬ 
ordnungen s. Strafbestimmungen im § 208. 

Bergregal. Das B. des Staates lst durch 
das Berggesetz aufgehoben, dagegen besteht 
nach § 250 a. a. O. das Privatbergregal der 
früher reichsunmittelbaren Standesherren, so¬ 
wie derjenigen, welchen auf Grund besonderer 
Rechtstitel das B. in gewissen Bezirken all¬ 
gemein oder für einzelne Mineralien zusteht, 
noch fort; der Bergbau unterliegt jedoch den 
Bestimmungen des Berggesetzes. Die in Preußen 
noch bestehenden Privatbergregale sind in der 
Druchsache Nr. 126 des Abg HH. 1892/93 zusam¬ 
mengestellt. Das Privatbergregal umfaßt das 
Becht der Verleihung des Bergwerkseigentums, 
das Recht zur Erhebung des Zehnten und die 
Polizei, die unter Aufsicht des Oberbergamts 
durch die vom Berechtigten angestellten Be¬ 
amten ausgeübt wird (A#L#z. II. 16 § 1098). 
Daneben besteht die Befugnis, die regalen Mli¬ 
neralien selbst in Bau zu nehmen. AMeue B. 
Können nicht begründet werden. S. auch Berg¬ 
bau. Das Verbot der Annahme von Mutun¬ 
gen (s. d.) bezieht sich nicht auf Privatbergregale. 

Bergschulen s. Fachschulen. 
Bergung von Schiffen. Wegen der B. von 

Seeschiffen s. Strandungsordnung. Wird 
ein in Gefahr befindliches, von der Schiffs¬ 
mannschaft verlassenes Binnenschiff, oder wird 
aus einem solchen, vom Untergang unmittel¬ 
bar bedrohten Schiffe die Ladung ganz oder 
teilweise geborgen, so hat der Berger Anspruch 
auf Bergelohn. Wird außer diesen Fällen ein 
Binnenschiff oder seine Ladung aus Schiffahrts¬ 
gefahr durch Hilfe dritter Personen gerettet, so 
haben diese Anspruch auf Hilfslohn. Der Berge¬ 
lohn oder Hilfslohn wird in Ermangelung 
einer Verständigung vom Gerichte nach freiem 
Ermessen festgesetzt (Binnenschiffahrtsgesetz — 
Rel. 1898, 368 — 8§ 92—101). 
Bergverwaltung. Die Ausbildung und 

Prüfung für den höheren Staatsdienst in der 
Berg=, Hütten- und Salinenverwaltung ist durch 
Erl. vom 18. Sept. 1897 (ZsBpHuS. 45 A 96) 
geregelt. Zugelassen wird nur, wer auf einem 
Gymnasium, Realgymnasium oder einer Ober¬ 
realschule die Abgangsprüfung bestanden und 
das Zeugnis der Reife erworben hat. Uber 
die Annahme entscheidet das Oberbergamt. 
Die Ausbildung zerfällt in die praktische Lehr¬   zeit, die ahademischen Studien und die tech¬ 
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niſche und geſchäftliche Vorbereitung. Zur 
praktischen Ausbildung wird der Bergbau¬ 
beflissene auf mindestens ein Jahr einem Be¬ 
vierbeamten zur Erlernung der bergmännischen 
Handarbeiten und zur Erwerbung allgemeiner 

enntnisse vom Bergwerksbetriebe sowie von 
den dabei zur Anwendung kommenden Ma¬ 
schinen und sonstigen Vorrichtungen zur Wasser¬ 
haltung, Förderung und Wetterführung über¬ 
wiesen. Aach Ablauf dieses Probejahrs hat 
sich der Bergbaubeflissene beim Revierbeamten 
ur Probegrubenfahrt zu melden, von deren 
usfall die Zulassung zu den akademischen 

Studien abhängt. Zur Erwerbung der er¬ 
forderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse in der 
Wathematik, Statik und Mechanik, der Chemie 
und Physik, der Mineralogie und Geognosie, 
der Rechts= und Staatswissenschaften, der Berg¬ 
bau=, Hütten= und Salinenkunde, der Mark¬ 
scheidekunst, der chemischen Technologie und 
Maschinenlehre wird ein dreijähriges Univer¬ 
süctestesen erfordert (s. auch Bergakade¬ 
mien). Nach Beendigung der abademischen 
Studien ist die erste Prüfung vor einer der 
Prüfungskommissionen bei den Oberbergäm¬ 
tern Halle, Breslau, Clausthal und Bonn ab¬ 
zulegen. Die Prüfung ist eine schriftliche und 
mündliche. Uber das Ergebnis der Prüfung 
wird dem Bergbaubeflissenen ein Zeugnis aus¬ 
estellt, das er dem Oberbergamt, in dessen 

Bezir## er seine technische und geschäftliche Aus¬ 
bildung betreiben will, zwechs Ernennung zum 
Bergreferendar und zu seiner Bereidigung 
vorzulegen hat. Die technische und wirtschaft¬ 
liche Ausbildung dauert mindestens drei Jahre, 
von denen neun Wonate zur Ausbildung auf 
Bergwerken, Hütten oder Salinen des Staats, 
neun Monate zur Befahrung und Besichtigung 
von Privatwerken (der Bergwerkebesitzer muß 
nach Allg. Berggesetz vom 24. Juni 1865 — 
GS. 705 — § 78 die Befahrung und Besich¬ 
tigung gestatten) und anderen Staatswerken, 
wei Monate zur Beschäftigung bei einem 
arkscheider, sechs Monate zur Beschäftigung 

bei einem Bevierbeamten und zehn Monate 
zur Beschäftigung beim Oberbergamte verwen¬ 
det werden müssen. Nach Beendigung der 
Ausbildung hat sich der Bergreferendar als¬ 
bald zur zweiten Prüfung beim Oberbergamte 
zu melden. Der OM. entscheidet über die Zu¬ 
lassung zur Prüfung, die vor der Oberprü¬ 
fungskommission für das Bergfach in Berlin 
abgelegt wird. Die Prüfung ist eine schrift¬ 
liche und mündliche. Nach bestandener Prü¬ 
fung ernennt der HMM. den Bergreferendar zum 
Bergassessor. 

Die Ausbildung der technischen Gruben¬ 
beamten erfolgt in Bergschulen (s. Fach¬ 
schulen). 

Aach AE. vom 5. Nov. 1898 (ES. 333) 
kann der oberen Hälfte aller im Bereiche 
der Berg=, Hütten= und Salinenverwaltung 
vorhandenen, zur Klasse der Bergrevierbeamten, 
Inspektoren, Direktoren der Staatswerke ge¬ 
hörigen Beamten bei mindestens zwölffährigem 
Dienstalter von der Ernennung zum Berg¬ 
assessor der Charahter als Bergrat mit dem 

persnlichen NRang der Räte 4. Klasse verliehen 
werden.   

Bergwerke — Bergwerksabgaben. 

Bergwerke sind Anlagen, in denen nach 
Aufdeckung einer Fundstelle Mineralien (s. 
Bergbau) bergmännisch gewonnen werden. 
Für B. sind hauptsächlich die Bestimmungen 
des Allg. Berggesetzes vom 24. Juni 1865 (GS. 
705) maßgebend. Die GewO. findet auf den 
Betrieb der B. nur insoweit Anwendung, als 
sie ausdrückliche Bestimmungen darüber ent¬ 
hält. Abgesehen vom Gewerbebetriebe der 
Markscheider (§ 34) finden nach § 105 b die Be¬ 
stimmungen über die Sonntagsruhe (s. Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetriehb), und nach 
§ 154a die Vorschriften über die Lohnzahlung 
(s. Lohn), über die Beschäftigung von Arbei¬ 
terinnen (s. d.) und jugendlichen Arbeitern (s. d. 
in Fabriken, über die Gewerbeaufsicht (s. d. 
und über das Koalitionsrecht (s. Arbeitsein¬ 
stellung) Anwendung. Nach § 154a Abſ. 2 
dürfen Arbeiterinnen in B. nicht unter Tage 
beschäftigt werden. Die nach GewO. § 24 in 
Verbindung mit § 58 des Berggesetzes erfor¬ 
derliche Genehmigung für die Anlegung und 
Beränderung von Dampfkesseln erteilt das 
Oberbergamt, während über die Erteilung der 
nach GewO. 8§ 16 in Verbindung mit § 58 des 
Berggesetzes für die Stauanlagen für Wasser¬ 
triebwerke (s. d.) erforderlichen Genehmigung 
der Bez A. im Einvernehmen mit dem Oberberg¬ 
amte beschließt. Aufbereitungsanstalten (s. d.) 
bedürfen keiner Genehmigung. JFür die Be¬ 
schäftigung von Arbeitern an Sonn= und Fest¬ 
tagen sind Ausnahmen zugelassen (s. Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetrieb IV). JFür 
B. ist der Erlaß einer Arbeitsordnung (s. d.) 
und die Errichtung eines Arbeitsausschusses 
(L. d.), dieser aber nur, wenn mindestens 100 
Arbeiter beschäftigt werden, vorgeschrieben. 
Ainderjährige Bergleute müssen ein Arbeits¬ 
buch (s. d.) besitzen. Für die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen über Tage in den Stein¬ 
kohlenbergwerken, Zink= und Bileierzberg¬ 
werken im Reg.=Bez. Oppeln und für die Be¬ 
schäftigung jugendlicher Arbeiter in Stein¬ 
kohlenbergwerken in Preußen, Baden und 
Elsaß=Lothringen sind Ausnahmen auf Grund 
der GewO. 8§ 139a vorgesehen (Ré#Bek. vom 
20. März 1902— REnl.77— undvom 24. März 
1903 — RGBl. 61). Die in B. gegen Gehalt 
oder Lohn beschäftigten Personen unterliegen 
der Kranken= und Invalidenversicherung, B. 
sind unfallversicherte Betriebe (s. Versiche¬ 
rungspflicht). Die B. unterstehen einer be¬ 
sonderen polizeilichen Aufsicht ( Bergpoli¬ 
zei). Für die im Bezirk eines Amtsgerichts 
belegenen B. wird ein besonderes Grundbuch 
angelegt (Vf. z. AG. z. GBO. vom 20. Aov. 
1899 — Jll Bl. 349 — §§ 23—25). Die sich 
auf Grundstücke beziehenden Vorschriften der 
GBO. (REsl. 1898, 754) finden auf B. ent¬ 
sprechende Anwendung (AEG. zur GBO. vom 
26. Sept. 18999 — GS. 307 — Art. 22 ff.). S. auch 
Abbaugerechtigkeiten, Bergbau, Berg“ 
werksbesitzer, Bergwerkseigentümer¬ 
Bergwerksabgaben sind besondere, neben 

den oder anstatt der allgemeinen Steuern von 
den Bergwerken erhobene Abgaben. Ihrem 
Ursprung nach sind sie keine Steuern, sondern 
besondere Entgelte für Gestattung und Beauf¬ 
sichtigung oder Leitung des Bergbaus. Aus
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diesem Grunde waren sie in Preußen wie das 
ganze Bergrecht früher in den einzelnen Lan¬ 
desteilen verschieden geregelt: in den rechts¬ 
rheinischen Landesteilen wurden bis zum Er¬ 
laß des G. über die Besteuerung der Bergwerke 
vom 12. Mai 1851 (GS. 261) Geld= oder Na—⸗ 
turalzehnte oder an deren Stelle feste Geld¬ 
abgaben, von Erbstollen Neunte, ferner 24 
weitere Abgaben, endlich auch verschiedenartige 
Abgaben von Hüttenwerken, Aufbereitungs¬ 
anstalten, Steinbrüchen usw. erhoben. Im 
linksrheinischen Gebiet gelangten auf Grund 
der französischen Gesetzgebung (loi des mines 
vom 21. April 1810 und Dekret vom 6. Mai- 
1811) eine feste Abgabe (redevance kfixe) nach 
der Größe des Grubenfeldes und eine beweg¬ 
liche (redevance proportionelle) nach dem Rein¬ 
ertrage zur Hebung. Von der Gewerbesteuer 
waren Bergbau, Hütten= und Hammerwerke 
nach der KabO. vom 9. Jan. 1823 (GS. 10) 
befreit. Das G. vom 12. Mai 1851 führte für 
die rechtsrheinischen Gebiete eine übereinstim¬ 
mende Belastung der Bergwerke herbei: der 
Zehnte wird auf den Zwanzigsten ermäbßigt, 
für jedes vom Staate verliehene Bergwerk ein 
jährliches Rezeßgeld von 1 Tlr. und für alle 
in Betrieb befindlichen Bergwerke eine Auf¬ 
sichtesteuer von jährlich 1% des Brutto¬ 
erlöses bzw. =werts der Förderung an die 
Stelle der verschiedenartigen Abgaben gesetzt. 
Nachdem durch G. vom 22. Mai 1861 (GS. 225) 
eine allmähliche Herabsetzung des Zwanzigsten 
bis auf 2% des Bruttoertrages vorgesehen 
war, führte das G., die Bergwerksabgaben 
betr., vom 20. Okt. 1862 unter Aufhebung aller 
bisherigen Abgaben eine wenigstens in der 
Höhe für das ganze rechts= und linksrheinische 
Staatsgebiet übereinstimmende Abgabe von 
2 % des Bruttoertrages ein; der Unterschied 
zwischen den rechts= und den linksrheinischen 
Gebieten bestand nur darin, daß in senen sich die 
hbgabe aus der bisherigen „Aussichtssteuer" von 
1% und einer gleich hohen „Bergwerksabgabe“ 
zusammensetzte, während links des Rheines 
eine einheitliche „Bergwerkssteuer“ von 2 05% 
zu erheben war. Durch § 2 des G. wegen Auf¬ 
hebung direkter Staatssteuern vom 14. Juli 
1893 (ogl. Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern) wurden die B., welche zuletzt ca. 
64 Mill. Mark brachten, trotz ihrer nicht ur¬ 
sprünglich steuerlichen Natur, die auch noch da¬ 
durch zum Ausdruck kam, daß sie im Staats¬ 
haushaltsetat nicht unter den Steuern, sondern 
unter den Einnahmen der Berg=, Hütten= und 
alinenverwaltung erschienen, vom 1. April 

1895 ab aufgehoben; dagegen wird der Berg¬ 
bau nunmehr nach 8 28 Jiff. 3 KA¬. zu der 
vom Staate nicht mehr erhobenen — Ge¬ 
werbesteuer herangezogen. 
egwerbsbahnen s. Privatanschluß¬ 

nen. 
Bergwerksbesitzer ist nicht nur der Berg¬ 

werkseigentümer (s. Bergwerkseigentum), 
sondern auch derjenige Betreiber des Berg¬ 
werks, dessen Rechte aus dem Bergwerks¬ 
eigentum abgeleitet sind, z. B. der Pächter, 
utznießer. 
I. Betrieb und Verwaltung des Berg¬ werks. Der B. ist verpflichtet, das Bergwerk   
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zu betreiben, wenn der Unterlassung oder Ein¬ 
tellung des Betriebs nach Entscheidung des 
berbergamtes überwiegende Gründe des öf¬ 

fentlichen Interesses (Gefährdung der öffent¬ 
lichen Sicherheit, allgemeine Bedürfnisse der 
Konsumenten — Mot. z. Allg. Berggesetz vom 
24. Juni 1865, S. 61) entgegenstehen. In diesem 
Falle kann das Oberbergamt den Bergwerks¬ 
eigentümer zur Inbetriebsetzung oder Weiter¬ 
führung des Betriebs binnen sechs Monaten 
unter Androhung der Entziehung des Berg¬ 
werkseigentums 6. d. IV) auffordern (§ 65). Von 
der Inbetriebsetzung oder Wiederaufnahme oder 
der Einstellung des Betriebes eines Bergwerks 
hat der B. dem Revierbeamten (s. Bergbe¬ 
hörden 1) mindestens vier Wochen vorher 
Anzeige zu machen. Muß der Betrieb wegen 
unvorhergesehener Ereignisse sofort oder in 
Rürzerer Frist eingestellt werden, so genügt die 
Anzeige binnen längstens vierzehn Tagen nach 
der Betriebseinstellung. Für den Betrieb muß 
ein Betriebsplan aufgestellt werden, der von 
dem Revierbeamten nach bergpolizeilichen Ge¬ 
sichtspunkten (s. Bergpolizei) zu prüfen ist 
(Allg. Berggesetz vom 24. Juni 1867— GS.705 — 
966# Die Unterlassung der Anzeige und der 
Vorlage des Betriebsplans wird nach § 207 
mit Geldstrafe bis 150 M., im Unvermögens¬ 
falle mit Haft bestraft. Erhebt der Revier¬ 
beamte nicht binnen vierzehn Tagen Einspruch, 
so kann der B. den Plan zur Ausführung 
bringen, anderenfalls ist der B. zur Erörte¬ 
rung der beanstandeten Betriebsbestimmungen 
vorzuladen. Erfolgt kheine Verständigung, so 
beschließt das Oberbergamt (§ 68). Abände¬ 
rungen des Betriebsplanes infolge unvorher¬ 
gesehener Ereignisse sind binnen vierzehn Tagen 
vom Betriebsführer dem Revierbeamten an¬ 
zuzeigen; sonstige Anderungen sind zur Prü¬ 
fung vorzulegen (§ 69). Ein vom Betriebs¬ 
plan abweichend geführter Betrieb Kann vom 
Revierbeamten eingestellt werden. Wegen der 
Rechtsmittel s. Bergbehörden. Der B. hat 
auf seine Kosten ein Grubenbild durch einen 
konzessionierten Markscheider (s. d.) anfertigen 
und regelmäßig nachtragen zu lassen. Das eine 
Exemplar erhält der B., das andere der Re¬ 
vierbeamte. Der Betrieb des Bergwerkes und 
seiner Mebenanlagen (Reparaturen an Zechen¬ 
ebäuden und sonstigen mit dem eigentlichen 

Verriebe nicht im Zusammenhange stehenden 
Arbeiten gehören nicht zum Betriebe; Erl. vom 
13. Dez. 18992 — ZBergr. 34, 279) darf nur 
unter Leitung, Aufsicht und Verantwortlichkeit 
von Personen geführt werden, deren Befähigun 
hierzu anerkannt ist. Betriebsführer (s. d.), 
Steiger, technische Aufseher müssen dem Revier¬ 
beamten namhaft gemacht werden und auf 
Erfordern diesen ihre Befähigung in einer 
Prüfung nachweisen (§§ 73, 74). Nicht befähigte 
Personen dieser Art müssen auf Verlangen des 
Revierbeamten sofort entfernt werden, widrigen¬ 
falls die Einstellung des in Betracht Kommen¬ 
den Betriebes angeordnet wird (§ 75). Die 
mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Be¬ 
triebs beauftragten Personen sind für die 
Innehaltung des Betriebsplanes auch straf¬ 
rechtlich verantwortlich (RoSt. 5, 182; KGJ. 
4, 312); sie müssen die Bergbeamten, die den
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Betrieb befahren, begleiten und mit der erfor¬ 
derlichen Auskunft versehen (68 76, 77). Der 
B. muß Bergreferendaren, die mit einem Fahr¬ 
scheine des Oberbergamts versehen sind, die 
Befahrung und Besichtigung des Werks ge¬ 
statten und die vom HM. vorgeschriebenen Sta¬ 
tistiken liefern (68 78, 79). S. dazu Erl. vom 
14. Dez. 1877 — ZfBHu. 26, 14. 

II. Berhältnis zu den Bergleuten und 
Betriebsbeamten f. Bergarbeiter, Be¬ 
triebsbeamte, Bergwertke. 

III. Grundabtretung. Ist für den B. und 
war zu Grubenbauten, Palden, Ablade= und 
Niederlageplätzen, Wegen, Eisenbahnen, Kanä¬ 
len, Maschinenanlagen, Wasserläufen, Teichen, 
Hilfsbauen, Zechenhäusern und anderen für 
Betriebszwecke bestimmte Tagesgebäuden, An¬ 
lagen und Vorrichtungen, zu Aufbereitungs¬ 
anstalten sowie Solleitungen und Solbehäl¬ 
tern die Benutzung eines fremden Grundstückhs 
notwendig, so muß der Grundbesitzer dasselbe, 
sofern es nicht mit Wohn-=, Wirtschafts= und 
Fabrikgebäuden besetzt ist, an den B. abtreten 
(5§ 135, 136). Dieser muß bei der entzogenen 
Autzung dem Grundbesitzer jährlich im voraus 
vollständige Entschädigung leisten und das 
Grundstüchk nach beendigter Benutzung zurück¬ 
geben (§ 137). Der Pachtzins ist für die Fest¬ 
setzung des Entschädigungsbetrags nicht un¬ 
bedingt maßgebend (RsZ. 52, 206). Der B. 
muß das Grundstück erwerben, wenn feststeht, 
daß die Benutzung länger als drei Jahre 
dauert (§ 138). Wird durch die Abtretung ein¬ 
zelner Teile eines Grundstüchs die Benutzung 
des Restgrundstücks beeinträchtigt, so muß auch 
hier vom B. entweder Entschädigung gewährt 
oder das Lanze Grundstück erworben werden 
(§ 139). ertserhöhungen, die das Grund¬ 
stück durch die Anlage erhält, werden bei der 
Entschädigung nicht berücksichtigt (§ 140). Der 
frühere Eigentümer hat ein Vorkaufs= und 
Wiederkaufsrecht, wenn das Grundstück für 
den Bergbau entbehrlich wird (§ 141). Können 
sich die Beteiligten über die Grundabtretung 
nicht einigen, so entscheidet das Oberbergamt 
und der BezA. gemeinschaftlich, nachdem zu¬ 
nächst Kommissare dieser Behörden an Ort und 
Stelle die Verhältnisse unter Zuziehung von 
Sachverständigen untersucht haben (§§ 142, 143). 
Gegen den Beschluß des Oberbergamtes und 
des Bez A. ist der Rekurs binnen vier Wochen 
an den PM. und den sonst beteiligten Minister 
zulässig, dagegen kann die Höhe der Entschadi¬ 
gung und Sicherheitsleistung nur durch Rlage 
im ordentlichen Rechtsweg angefochten wer¬ 
den (68§ 145, 146). Die Kosten des Enteig¬ 
nungsverfahrens trägt in erster Instanz der 
B., in der Rekursinstanz der unterliegende 
Teil (§ 147). 
IV. Schadensersatz für Beschädigungen 

des Grundeigentums. Der B., d. i. in 
diesem Falle der Bergwerkseigentümer 
(RobZ. 30, 228), muß für allen Schaden, welcher 
dem Grundeigentum oder dessen Zubehörungen 
(dazu gehören auch industrielle Anlagen) durch 
den unterirdisch oder mittels Tagebaus ge¬ 
führten Betrieb des Bergwerks zugefügt wird, 
vollständige Entschädigung (RE Z. 9,27) leisten, 
auch wenn der Betrieb unter dem beschädigten   

Bergwerkebesitzer. 

Grundstücke nicht stattgefunden hat und die 
Beschädigung vom B. weder vorauszusehen 
war noch verschuldet ist (§ 148). Aur ein sol¬ 
cher Schaden kommt in Frage, durch den das 
Grundeigentum oder seine Zubehörungen dau¬ 
ernd oder vorübergehend eine Verschlimmerung 
in Ansehung des Vermögens erfahren hat. 
Aur mögliche oder drohende Schäden begrün¬ 
den den Anspruch nicht, immerhin kann der 
Grundbesitzer Nachteile, die aus einer Beschä¬ 
digung nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge 
zu erwarten sind, sofort geltend machen (Rog. 
30, 241). Die Entziehung des Windes für eine 
Windmühle durch eine Haldenaufführung be¬ 
gründet Anspruch auf Schadensersatz (8. 
49, 281). Für den Schaden, der aus Raubbau 
in seinem Felde entstanden ist, ist der B. nicht 
ersatzpflichtig (Ro#.Z. 35, 164). Der Schaden, den 
ein Grundeigentümer durch die im Interesse 
eines Bergbautreibenden erfolgte Verlegung 
eines auf seinem Grundstücke befindlichen 
Flutgrabens erleidet, begründet Anspruch auf 
Schadensersatz, auch wenn er zu den eigenen 
bergbaulichen Zwecken des Grundeigentümers 
diente (Rö. vom 14. Okt. 1891 — 3SBergr. 
33, 309). Die Schadensersatzpflicht bei Be¬ 
schädigungen, die nicht aus den eigentlichen 
bergbaulichen Verrichtungen, deren Zweck un¬ 
mittelbar die Förderung der Mineralien ist, 
entstehen, ist nach BB. 8§§ 823 ff. zu be¬ 
urteilen (RG.Z. 26, 224). Der B. Rhann den 
auf Geldentschädigung gerichteten Anspruch 
des Grundeigentümers durch das Angebot der 
Wiederherstellung in den vorigen Stand nur 
dann ablehnen, wenn er bereit und imstande 
ist, mit den Reparaturen sofort zu beginnen 
(Ro#Z. 11, 266). Ist der Schaden von mehre¬ 
ren Bergwerken verursacht (s. R Z. 8, 283), so 
haften die B. gemeinschaftlich zu gleichen Tei¬ 
len (§ 149). Eine Schadensersatzpflicht liegt 
nicht vor, wenn die Gebäude und andere An¬ 
lagen zu einer Geit errichtet worden sind, wo#¬ 
die drohende Gefahr dem Grundeigentümer 
bei Anwendung gewöhnlicher Aufmerksamkeit 
(LI. RGZZ. 11, 334) bekannt sein mußte (§ 150 
Abs. 1). Eine Gasröhrenleitung ist keine An¬ 
lage im Sinne des 8 150 (RG3Z. 61, 23). Der 
Anſpruch auf Erſatz des Bauſtellenwerts, den 
das Grundſtück vor ſeiner Bebauung hatte, 
geht aber nicht verloren (RG3Z. 59, 287). Mußß 
wegen einer ſolchen Gefahr die Bebauung 
unterbleiben, ſo hat der Grundeigentümer 
keinen Anſpruch auf Wertminderung, wenn 
ſich aus den Umſtänden ergibt, daß die Ab— 
sicht der Bebauung nur Rundgegeben wird, 
um jene Vergütung zu erzielen (§ 150 Abs. 2). 
Die Schadensersatzansprüche verjähren in drei 
Jahren. Die Entschädigung ist in der Regel 
als einmalige Kapitalabfindung festzusetzen 
(RGZ. 45, 203). 

V. Verhältnis zu öffentlichen Ver¬ 
kehrsanstalten. Gegen die Ausführung von 
Chausseen, Eisenbahnen, Kanälen und anderen 
Verkehrsanstalten, zu deren Anlegung dem 
Unternehmer das Enteignungsrecht beigelegt 
ist, steht dem B. ein Widerspruchsrecht nicht 
zu; er muß aber vorher darüber gehört wer¬ 
den, in welcher Weise der Bau unter möglichst 
geringer Benachteiligung ausgeführt werden
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kann. War der Bergbautreibende zu dem 
Bergwerksbetriebe früher berechtigt als das 
Enteignungsrecht verliehen ist, so hat er gegen 
den Unternehmer der Anlage Anspruch auf 
Schadensersatz; jedoch nur dann, wenn ent¬ 
weder die Herstellung sonst nicht erforderlicher 
Anlagen in dem Bergwerk oder die sonst nicht 
erforderliche Beseitigung oder Veränderung be¬ 
reits in dem Bergwerke vorhandener Anlagen 
notwendig wird. Ist eine Einigung nicht mög¬ 
lich, so entscheidet vorbehaltlich des Rechtswegs 
das Oberbergamt (§8 153, 154). Die Enschädi¬ 
gung umfaßt nicht diejenigen Nachteile, welche 
dem unter der Oberfläche bergbautreibenden 
Eigentümer durch die gesetzliche Beschränkung 
des Bergbaus gegenüber dem Unternehmer 
erwachsen (R Z. 58, 147). 

VI. Verhältnis zu neuen Ansiedelun¬ 
gen (s. d.). Geht unter dem zu besiedelnden 
Grundstück oder in dessen Nähe Bergbau um, 
so ist der Ansiedelungsantrag in den Prov. Ost¬ 
und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, 
Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen von 
dem Gemeindevorsteher dem zuständigen Berg¬ 
revierbeamten mitzuteilen. Dieser hat eine 
xMitteilung über den Antrag den beteiligten 
B. mit dem Hinweis auf die Befugnis, inner¬ 
halb 21 Tagen Einspruch bei der Genehmigungs¬ 
behörde zu erheben, zugehen zu lassen. Geht ein 
Einspruch des B. ein, so hat die Genehmigungs¬ 
behörde zunächst eine gutachtliche Außerung 
des Revierbeamten einzuholen. Die Genehmi¬ 
Lung kann versagt werden, wenn Tatsachen 
vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, daß¬ 
durch den Betrieb des Bergwerkes in absehbarer 
Zeit Beschädigungen der Oberfläche des zu be¬ 
siedelnden Grundstückes eintreten können, denen 
im Interesse der persönlichen Sicherheit und 
des öffentlichen Verkehrs durch bergpolizeilich 
anzuordnendes Stehenlassen von Sicherheits¬ 
pfeilern vorzubeugen sein würde, oder wenn 
die wirtschaftliche Bedeutung des Abbaus der 
-ineralien die der Ansiedelung überwiegt 
(G. vom 10. Aug. 1904 — GS. 227 — 85#V 15a,10). 

VII. Wegen der Verpflichtungen des B. bei 
Unglüchsfällen s. Bergpolizei, und wegen 
der Beteiligung bei Gemeinde= und Kreis¬ 
tagswahlen (. d. 
Vergwerkseigentum. I. Allgemeines. 

Das B. ist eine besonders geartete Berechti¬ 
gung, die in der Hauptsache die Befugnis 
gewährt, die in der Verleihungsurkunde be¬ 
zeichneten Mineralien (s. Bergbau) innerhalb 
eines bestimmten Bergwerkselds mit Aus¬ 
schließung anderer Personen zu gewinnen. 

as Eigentum an den Miineralien wird erst 
durch die Gewinnung erlangt (R#. 10, 210; 
28, 125; OV. 18, 16). Auf das B. finden 
die sich auf Grundstüche beziehenden Vor¬ 
schriften und die för den Erwerb des Eigen¬ 
tumes und die Ansprüche aus dem Eigentum 
an Grundstüchen geltenden Vorschriften des 
BB. Anwendung, soweit nicht nach dem 
Allg. Berggesetz vom 24. Juni 1865 (GS. 
705) sich ein anderes ergibt (AG. z. BEB. 
vom 20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 37). 
Danach sind z. B. nicht anwendbar die 

890, 905—908, 927, wohl aber die §§ 900, 
Das B. kann im Eigentum einer ein¬   
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zelnen natürlichen oder juristischen Person 
F mehreren Personen stehen (s. Gewerk¬ 

aft). 
II. Erwerb. Das B. wird durch Ver¬ 

leihung begründet sowie durch Konsolidation, 
Teilung von Grubenfeldern oder Austausch 
von Feldesteilung erworben (AG. z. BE. 
Art. 37 D. 

1. Verleihung. Die Begründung des B. 
wird durch Schürfarbeiten (s. Kchürkrecht) 
vorbereitet und erfolgt auf die Mutung (s. d. 
hin. Der Anspruch auf Verleihung kann 
nicht auch gegen das Oberbergamt, sondern 
nur gegen Personen, die dem Muter die Be¬ 
hauptung eines bessern Rechtes entgegensetzen, 
verfolgt werden. Das B. wird für Felder 
verliehen, welche, soweit die Ortlichkeit es ge¬ 
stattet, von geraden Linien an der Oberfläche 
und von senkrechten Ebenen in der ewigen 
Teufe begrenzt wird. Der Flächeninhalt der 
Felder ist nach der horizontalen Projektion 
in Quadratmetern festzustellen (§ 26). Vor 
Verleihung des B. hat der Muter vor dem 
Revierbeamten seine Schlußerklärung über 
die Größe und Begrenzung des Feldes sowie 
über etwaige Einsprüche und kollidierende 
Ansprüche Dritter abzugeben. Hierzu werden 
die Muter, deren Rechte vermöge der Lage 
ihrer Fundpunkte oder Felder mit dem be¬ 
gehrten Felde kollidieren oder kollidieren 
kKönnen, und die Vertreter der durch das be¬ 
gehrte Feld ganz oder teilweise überdeckten 
und der benachbarten Bergwerke gehört (§ 29). 
Liegen Einsprüche oder Kollisionen vor oder 
kann dem Antrage des Muters aus an¬ 
deren gesetzlichen Gründen nicht entsprochen 
werden, so beschließt das Oberbergamt über 
die Erteilung oder Versagung des B. 
Gegen den Beschluß ist binnen vier Wochen 
der Rekurs an den HM. zulässig. Einsprüche 
und Ansprüche, die abgewiesen sind, können 
binnen drei Monaten nach Zustellung des 
Bescheids oder Rekursbescheids durch gericht¬ 
liche Klage verfolgt werden. Der Muter ist 
nach Ablauf der Frist zur Erhebung der Klage 
gegen einen konkurrierenden Muter befugt, 
wenn sein Anspruch auf Verleihung von den 
Bergbehörden nicht wegen Einsprüche oder 
Kollision mit Rechten Dritter, sondern lediglich 
wegen verspäteter Einreichung des Situations¬ 
risses zurüchgewiesen ist (RG.Z. 49, 214). Die 
Verleihungsurkunde wird sofort ausgefertigt, 
wenn Einsprüche oder Kollisionen nicht vor¬ 
liegen oder sonst dem Antrage Bedenken nicht 
entgegenstehen (88 30 — 32). Ein Exemplar 
des Situationsrisses wird nach amtlicher Be¬ 
glaubigung dem Bergwerkseigentümer zurüch¬ 
gegeben (§ 33). Die Verleihungsurkunde, die 
die im § 34 vorgeschriebenen Angaben ent¬ 
halten muß, wird im Regierungsamtsblatte 
veröffentlicht. Binnen drei Monaten nach der 
Veröffentlichung können Muter, die auf das 
bezeichnete Feld ein Vorzugsrecht zu haben 
glauben, dieses Recht durch gerichtliche Klage 
egen den Bergwerkseigentümer verfolgen 

35—37). Dies ist der einzige Weg, um 
eine definitiv erfolgte Verleihung des B. an¬ 
zufechten. Das Mutungsvorrecht kann auf 
Grund einer vor der Verleihung eingelegten
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neuen Mutung wiederholt geltend gemacht 
werden (RG3Z. 45, 257). Die Rosten des Ver¬ 
leihungsverfahrens hat mit Ausschluß der durch 
unbegründete #alwlpröche entstandenen der 
Muter zu tragen (8 38). 

2. Konsolidation ist die Vereinigung 
zweier oder mehrerer Bergwerke zu einem 
einheitlichen Ganzen. Hierzu ist erforder¬ 
lich ein gerichtlich oder notariell beglaubigter 
Konsolidationsakht (Vertrag, Beschluß) der 
Mitbeteiligten, Willenserklärung des Allein¬ 
eigentümers, ein Situationsriß und die 
Angabe des dem konsolidierten Bergwerk 
beizulegenden Namens (8 42). Kann das 
konsolidierte Wert nur als Ganzes mit 
Hypotheken usw. belastet werden, so muß 
auch eine mit den Beteiligten vereinbarte Be¬ 
stimmung darüber, ob und in welcher Rang¬ 
ordnung ihre Rechte auf das Ganze über¬ 
gehen sollen, getroffen werden (§ 43). In allen 
Übrigen Fällen muß in dem Konsolidations¬ 
akt eine Bestimmung des Anteilsverhältnisses, 
nach dem das einzelne Werk eintreten soll, ent¬ 
halten sein (§ 43). Der wesentliche Inhalt des 
onsolidationsants wird durch das Ober¬ 

bergamt im Regierungsamtsblatte bekannt¬ 
gemacht und den aus dem Grundbuch ersicht¬ 
lichen Hypothekengläubigern und anderen 
Realberechtigten, sofern ihr Einverständnis 
mit dem Anteilsverhältnisse nicht beigebracht 
ist, mitgeteilt. Diese können, wenn sie sich in 
ihren Rechten verkürzt glauben, binnen drei 
Aonaten ihren Einspruch durch Klage vor den 
ordentlichen Gerichten geltend machen, oder, 
soweit dies die Natur des Anspruchs gestattet, 
tatt der Klage ihre Befriedigung vor der 
erfallzeit verlangen (§§ 46, 47). Die Kon¬ 

olidation bedarf der Bestätigung durch das 
berbergamt. MUiit der Bestätigung geht das 

Realrecht ohne weiteres auf den festgestellten 
Anteil an dem konsolidierten Werk über (8 48). 
Die persönlichen Verpflichtungen der Eigen¬ 
tümer der Einzelwerke gehen ohne besonderen 
Rechtsgrund auf den Eigentümer des konsoli¬ 
dierten Bergwerks nicht über (R#. 2, 301). 

3. Felderteilung und Austausch von 
Felderteilen. Die reale Teilung eines Berg¬ 
werks in selbständige Felder sowie der Aus¬ 
tausch von Felderteilen zwischen angrenzenden 
Bergwerken unterliegt der Bestätigung durch 
das Oberbergamt, die nur versagt werden 
darf, wenn durch die Veränderung der Felder¬ 
grenzen entweder der Abbau eines Feldesteiles 
unmöglich gemacht wird oder die Rüchsichten 
der Sicherheitspolizei verletzt werden. Die 
für die Konsolidation maßgebenden Bestim¬ 
mungen finden entsprechende Anwendung 

III. Inhalt des B. Der Bergwerkseigen¬ 
tümer hat das ausschließliche Recht, das in 
der Verleihungsurkunde benannte Mineral 
in seinem Felde aufzusuchen und zu gewinnen 
sowie alle hierzu erforderlichen Vorrichtungen 
unter oder über Tage zu treffen. Die Befugnis 
erstrecht sich auch auf die Halden des früheren 
Bergbaus. Auf die Mineralien, welche mit dem 
in der Verleihungsurkunde genannten inner¬ 
halb der Grenzen des Feldes in einem solchen 
Zusammenhange vorkommen, daß sie nach   

Bergwerkseigentum. 

Entscheidung des Oberbergamts gemeinschaft¬ 
lich gewonnen werden müssen, hat der Berg¬ 
werkseigentümer ein Vorrecht zum Mluten 
(& 55). Steht das Recht zur Gewinnung ver¬ 
schiedener Mineralien innerhalb derselben 
Feldesgrenzen verschiedenen Bergwerkseigen¬ 
tümern zu, so hat jeder das Recht, die zu¬ 
sammenhängenden Mineralien planmäßig mit 
zu gewinnen, doch müssen diese dem andern 
Teil auf Verlangen gegen Erstattung der 
Unkosten ausgeliefert werden (§ 56). Zu 
Zwecken seines Betriebs kann der Bergwerks¬ 
eigentümer die beim Betriebe gewonnenen 
nicht verleihbaren Mineralien (s. Bergbau) 
ohne Entschädigung des Grundeigentümers 
verwenden. Im übrigen muß er sie dem 
Grundeigentümer gegen Erstattung der Un¬ 
kosten herausgeben (5 57). Der Grundeigen¬ 
tümer ist durch das verliehene Bergwerks¬ 
eigentum nicht behindert, sein Grundstüch 
ordnungsmäßig auszunutzen, auch wenn der 
Bergwerkseigentümer dadurch benachteiligt 
wird (Rö Z. 38, 332). Dem Bergwerkseigentümer 
steht die Befugnis zu, die zur Aufbereitung 
seiner Bergwerkserzeugnisse erforderlichen An¬ 
stalten zu errichten und zu betreiben (s. Auf¬ 
bereitungsanstalten). Dagegen unterliegen 
Damnpfkessel (s. d.) und Triebwerke d.) den 
Vorschriften der GewO. 8§§ 16 ff. (88 58, 59). 
Er kann im freien Feld oder im Feld an¬ 
derer Bergwerkseigentümer Hilfsbaue (Tunnels, 
Förderstrechen) anlegen, das letztere aber nur, 
wenn die Wasser= und Wetterlösung oder der 
vorteilhaftere Betrieb des Bergwerks dadurch 
erreicht und der Bergbau des andern dadurch 
weder gestört noch gefährdet wird. Der Hilfs¬ 
bau ist Zubehör des berechtigten Bergwerks. 
Uber die Zulässigkeit des Hilfsbaues im 
freimden Feld entscheidet unter Ausschluß des 
Rechtswegs das Oberbergamt. Der Hilfsbau¬ 
berechtigte haftet dem belasteten Bergwerks¬ 
eigentümer für allen Schaden. Die im freien 
Felde gefundenen Mineralien werden als 
Teil der Förderung des durch den Hilfsbau 
zu lösenden Bergwerks behandelt, dagegen 
müssen die im Feld eines andern Bergwerks¬ 
eigentümers gefundenen Mineralien diesem 
unentgeltlich herausgegeben werden, wenn ihm 
diese Mineralien verliehen sind (68 60—63). 

IV. Aufhebung des B. Das Oberberg¬ 
amt Rann, wenn seiner Aufforderung zur In¬ 
betriebsetzung des Bergwerkes oder Fortsetzung 
des Betriebs (s. Bergwerksbesitzer) vom 
Bergwerkseigentümer nicht entsprochen wird, 
das Verfahren wegen Entziehung des 8 
durch Beschluß einleiten (§ 156). Hiergegen 
ist binnen vier Wochen der Bekurs beim 
M. zulässig (8 191). Gegen den Beschluß 
des Oberbergamtes oder den Rekursbescheid 
steht dem Bergwerkseigentümer die Klage bei 
den ordentlichen Gerichten auf Aufhebung zu 
G 157). Der rechtskräftige Beschluß wird den 
Gläubigern des B. zugestellt und durch das 
Amtsblatt der Regierung veröffentlicht (§ 158). 
Jeder Gläubiger kann binnen drei Monaten 
die Zwangsversteigerung (s. d.) des Bergwerks 
beantragen. Dasselbe Recht steht dem Berg¬ 
werkseigentümer zu (8§ 159). Wird die 
Zwangsversteigerung nicht beantragt, so spricht
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das Oberbergamt durch Beſchluß die Auf— 
hebung des B. aus; damit erlöschen alle 
Ansprüche auf das Bergwerk. In gleicher 
Weise wird verfahren, wenn der Eigentümer 
auf das ganze B. oder auf Teile desselben ver¬ 
ichtet (§# 160, 162). Die Zimmerung und 

Mauerung des Grubengebäudes darf nur in¬ 
soweit weggenommen werden, als durch Ent¬ 
scheidung des Oberbergamts polizeiliche Gründe 
nicht entgegenstehen. Die Kosten des Ver¬ 
fahrens vor dem Oberbergamte trägt der 
Bergwerkseigentümer (88 163, 164). 

V. Vermessen des B. Der Bergwerks¬ 
eigentümer und die Eigentümer angrenzender 
Bergwerke können die amtliche Vermessung 
und Verlochsteinung des verliehenen Felds 
verlangen. Dies geschieht unter Leitung des 
Revierbeamten durch einen konzessionierten 
Markſcheider oder Feldmesser (§8 39, 40). 

VI. Urkunden über die Verleihung des B. 
G# 22 ff.) sind nach TSt. 68 LStG. mit 50 Ml., 
Bestätigungsurkunden über Konsolidationen 
von B. 63½ 41 ff.) nach TSt. 33 LSt. mit 
100 Al. und, falls der Gesamtwert des kon¬ 
solidierten B. 10000 M. nicht erreicht, mit 
10 Ml. zu versteuern. 

Bericht ist die Bezeichnung für die schrift¬ 
lichen Außerungen der untergebenen Behörde 
gegenüber der vorgesetzten Behörde, bzw. 
gegenüber der Allerh. Person (Immediat¬ 
berichte). Die Fälle, in welchen die Regie¬ 
rungen bzw. Regierungspräsidenten zu be¬ 
richten haben, sind in §§ 12 zu 1, 17, 19 
u. 21 der Regenst. aufgeführt, und das 
gleiche ist in der V. vom 27. Okt. 1810 
(GS. 3) bezüglich der Fälle geschehen, in 
welchen die Minister zum Zwecke der Er¬ 
teilung der Allerh. Genehmigung zu berichten 
haben. Die erwähnten, vor nahezu einem 
Jahrhundert erlassenen Vorschriften können 
indessen auf Vollständigkeit keinen Anspruch 
erheben und gewähren nur noch einen all¬ 
#emeinen Anhalt. Die Jahresberichte der 

berpräsidenten an den König (Oberpräsidial¬ 
instruktion § 13) sind in Fortfall gekommen; 
dagegen haben die Regierungspräsidenten die 
sog. Zeichnungsberichte (s. d.) zu erstatten. 
Von allen auf direkten Befehl des Rönigs 
erstatteten B. der Regierungen und Be¬ 
lerungspräsidenten sind Abschriften den 
inistern vorzulegen (RegInst. § 33 Abs. 4). 

Wegen der Form der B., auf welchen der 
ame des Referenten und des Korreferenten 

#Prnannt werden muß (Reg Inst. § 32 Abs. 3; 
irk Vf. vom 9. Febr. 1884 — Mhl. 15 — 

III), ſ. Grundsätze vom 12. Aug. 1897 bei 
Geschäftsgan g. Betreffs der Unter¬ 
schrift der Regierungsberichte ist durch Erl. 
vom 20. Okt. 1894 (M.Bl. 94) bestimmt, 
datz dieselbe nur durch den Regierungspräsi¬ 
enten und den Abteilungsdirigenten, bzw. 

den Oberforstmeister erfolgen hat. Wegen 
der Einreichung der B. der Regierungen usw. 
durch die Hand des Oberpräsidenten s. § 5 der 
berpräsidialinstruktion und Oberpräsident; 

wegen der Jahresberichte der Kreisausschüsse 
(Stadtausschüsse bzw. Magistrate), Bezirksaus¬ 
schusse und Provinzialräte s. § 22 bzw. 8F 21 

er Regul. vom 28. Febr. 1884; des Oberver= 
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waltungsgerichts s. § 20 des Regul. vom 
22. Febr. 1892. 

Berichtigung der Standesregister. Eine 
B. der Personenstandsregister liegt da vor, 
wo eine abgeschlossene Eintragung außerhalb 
der Fälle von im Gesetze selbst für zulässig 
erklärten Zusätzen oder Ergänzungen (PSt. 
vom 6. Febr. 1875 — RBl. 23 — 88 22, 
26, 56) abgeändert werden soll, und zwar auch 
dann, wenn die Eintragung nach der abge¬ 
gebenen Bekundung richtig und nur inhaltlich 
unrichtig ist, dagegen nicht, wenn es sich um 
einen offenbaren Schreibfehler handelt; einen 
solchen darf der Standesbeamte mit Genehmi¬ 
gung der Aufsichtsbehörde durch einen Ver¬ 
merk am Rande der Eintragung beseitigen 
(Bek. vom 25. März 1899 — NEgBl. 225 — 
8 18). Ebensowenig findet das Berichtigungs¬ 
verfahren zum Zwecke des Vermerkes von 
Veränderungen oder Ergänzungen zufolge 
nachträglicher Vorgänge statt GG 30 A 69). 
Dagegen ist die Berichtigung bei einem Sterbe¬ 
falle zulässig, wenn zwar der Gemeindebezirk, 
in dem der Tod sich ereignet hat, richtig, die 
nähere Todesstelle innerhalb dieses Bezirkes 
aber unrichtig angegeben ist (daselbst A 297). 
Eine B. kann nur auf Grund einer Anord¬ 
nung des Amtsgerichts, in dessen Bezirke 
der Standesbeamte seinen Amtssitz hat, er¬ 
folgen. Sie geschieht durch Beischreibung 
eines Vermerks — nicht auch durch Streichung 
der unrichtigen Eintragung (K# 22 A 460) — 
am Rande der zu berichtigenden Eintragung 
(PStG. 8 65; FGG. 8§ 69; Bek. vom 17. Okt. 
1899 — MWBl. 189 — AMr. 7). Wird ein Antrag 
auf B. gestellt oder eine solche von Amts wegen 
für erforderlich erachtet, so hat die Aufsichts¬ 
behörde (s. wegen dieser Standesämter und 
Standesbeamtell) die Beteiligten zu hören, 
geeignetenfalls eine Aufforderung durch ein 
öffentliches Blatt zu erlassen, und demnächst 
die abgeschlossenen Verhandlungen dem Amts¬ 
gerichte vorzulegen. Dieses kann noch weitere 
tatsächliche Aufklärungen veranlassen und 
unter Umständen den Antragsteller auf den 
Prozeßweg verweisen. Im übrigen finden die 
für Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit 
eltenden Vorschriften Anwendung (PSt. 

- 66; FGG. 8§ 186), also die des F#., ins¬ 
besondere dessen §§ 19, 28, 70, und des PrVGe., 
namentlich Art. 7 des letzteren. Es ist daher 
gegen die Verfügung des Amtsgerichts, welche, 
wenn sie die B. anordnet, den Beteiligten 
und der Aussichtsbehörde unmittelbar, andern¬ 
falls den Beteiligten durch Vermittlung der 
Aufsichtsbehörde zuzustellen ist (Erl. vom 
27. Jan. und vom 25. Febr. 1902 — Mjl. 39), 
die Beschwerde an das Landgericht und gegen 
dessen Entscheidung die weitere Beschwerde 
an das Kammergericht zulässig. Diese Be¬ 
schwerden sind sofortige, wenn die B. ange¬ 
ordnet worden ist. Eine derartige Anordnung 
tritt erst mit der Rechtskraft in Wirksambeit. 
Beschwerdeberechtigt ist auch die Ausfsichts¬ 
behörde, falls ihr ein Einschreiten im öffent¬ 
lichen Interesse geboten erscheint, und zwar 
auch wenn das Verfahren auf den Antrag 
eines Beteiligten betrieben wird (Ko## J. 21 Al81; 
22 A 2560). BDähere, die Ausführung der rechts¬
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kräftigen Berichtigungsbeschlüsse in Standes¬ 
amtssachen betreffende Bestimmungen ent¬ 
halten die Bf. vom 12. und 31. Jan. 1904 
(M.WBl. 32). Wegen der Aufbewahrung der Be¬ 
richtigungsverhandlungen s. Erl. vom 30. Jan. 
und vom 25. Febr. 1902 (MBl. 39). S. auch 
Geburtsanzeigen. 
Berichtigungen nach dem Preßgesetz. B. 

von Tatsachen, die in einer periodischen 
Druchschrift (s. d. D mitgeteilt worden sind, 
muß der verantwortliche Redakteur (s. Druck¬ 
schriften III. Presse) auf Berlangen einer be¬ 
teiligten Behörde oder Privatperson ohne 
Einschaltungen oder Weglassungen aufnehmen, 
sofern die B. von dem Einsender unterzeichnet 
ist, keinen strafbaren Inhalt hat und sich auf 
tatsächliche Angaben beschränkt. Der Abdruck 
muß in der nach Empfang der Einsendung 
nächstfolgenden, für den Druck nicht bereits 
abgeschlossenen Aummer, und zwar in dem¬ 
selben Teile der Druckschrift und mit derselben 
Schrift, wie der Abdruchk des zu berichtigenden 
Artikels geschehen. Die Aufnahme erfolgt 
kostenfrei, soweit nicht die Entgegnung den 
Raum der zu berichtigenden Mitteilung über¬ 
schreitet. Für die über dieses Maß hinaus¬ 
gehenden Zeilen sind die üblichen Einrüchungs¬ 
gebühren zu entrichten (Preßgesetz § 11). Die 

nterlassung der Aufnahme zieht gegen den 
verantwortlichen Redakteur eine Geldstrafe 
bis zu 150 M. oder Haft nach sich (§ 19). Die 
Verpflichtung zur Aufnahme von B. besteht 
nicht für die von den deutschen Reichs=, Staats¬ 
und Gemeindebehörden, von dem Reichstage 
oder von der Landesvertretung eines deutschen 
Bundesstaats ausgehenden Druchschriften, so¬ 
weit sich ihr Inhalt auf amtliche Mitteilungen 
beschränkt (§ 12 a. a. O.). Die Aufnahmepflicht 
des Redakteurs hängt nicht davon ab, daß 
die Angaben des Berichtigenden zutreffend 
sind. Der Redakteur darf die Aufnahme der 
B. auch dann nicht ablehnen, wenn er von 
der Richtigkeit der in der B. bestrittenen Tat¬ 
sachen überzeugt ist (RSt. 24, 278). Er kann 
sich jedoch in einem Zusatze gegen die B. wen¬ 
den. Gegenstand der B. dürfen nur Tatsachen, 
nicht Urteile (Schlußfolgerungen aus Tatsachen) 
sein. Berechtigt zu dem Verlangen der Aufnahme 
einer B. ist jeder, der durch die Mitteilung 
der Zeitschrift persönlich betroffen wird und 
daher an ihr ein persönliches, objektiv vor¬ 
handenes Interesse hat (Ro#St. 3, 40). Die B. 
muß in einer Form eingesandt werden, die ihre 
unveränderte Aufnahme gestattet; andernfalls 
kann sie abgelehnt werden. Ob sie in der¬ 
selben Sprache abgefaßt sein muß, wie die zu 
berichtigende Mitteilung, ist streitig. 

Berlin (Behördenorganisation). Die 
Stadt B. bildet als Stadtkreis einen besonde¬ 
ren Verwaltungsbezirk für sich (LVG. 8§ 1), 
nachdem sie schon früher aus dem Kommunal= 
verbande der Prov. Brandenburg (Prov O. 
vom 24. Juni 1875 § 2) ausgeschieden war. 
Die Behörden der allgemeinen Landesver¬ 
waltung für B., wie sie sich seit Erlaß des 
Landesverwaltungsgesetzes gestaltet haben, 
sind folgende (LVeG. 88 41—47: 

I. Oberpräsident von B. ist der Ober¬ 
präsident der Prov. Brandenburg. An die   
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Stelle des Provinzialrates tritt, soweit der¬ 
selbe in erster Instanz beschließt, der Ober¬ 
präsident, in den übrigen Fällen der zuständige 
Minister 43). Das Provinzialschulkollegium, 
das Medizinalkollegium, die Generalkommis¬ 
sion und die Direktion der Rentenbank für die 
Prov. Brandenburg fungieren auch für den 
Stadtkreis B. (§ 41). 

II. An Stelle der Regierung, und zwar der 
Schul= und Kirchenabteilung, fungiert, 
soweit es sich um das Schulwesen handelt, 
wie schon früher, das Provinzialschulkollegium 
der Prov. Brandenburg. Von den kirchlichen 
Angelegenheiten werden die landesherrlichen 
Patronatrechte von der Ministerial=, Militär¬ 
und Baukommission mit Ausnahme der dem 
kgl. Konsistorium für die Prov. Brandenburg 
verbliebenen Ernennungs= und Berufungs¬ 
rechte wahrgenommen. Die übrigen kirch¬ 
lichen Angelegenheiten sind auf den Polizei¬ 
präsidenten von B. übergegangen (LV. 8 44). 
Wegen Wahrnehmung der BRechte des Staates 
gegenüber der evangelischen Landeskirche durch 
den Polizeipräsidenten zu B. s. V. vom 
9. Sept. 1876 (GS. 395) Art. III; V. vom 
5. Sept. 1877 (GS. 215) Art. III u. V. vom 
20. Juli 1904 (GS. 190); V. vom 23. Mlärz 
1906 (GS. 53) Art. II. 

III. An Stelle der Finanzabteilung der 
Regierung werden die direkten Steuern von 
der „Direktion für die Verwaltung der direkten 
Steuern" (s. d.) verwaltet. 

IV. Die Geschäfte des Regierungspräsidenten 
bei den Regierungen (Präsidialabteilung) sind 
eteilt: a) die sämtlichen Landeshoheits= und 
andespolizeisachen werden, wie früher schon 

(nach Aufhebung der Regierung für B. im 
Jahre 1822), in dem dem Regierungspräsidenten 
zugewiesenen Umfange und mit den diesem 
zustehenden Befugnissen von dem gleichzeitig 
als Orts= und Landespolizeibehörde fungieren¬ 
den Polizeipräsidenten zu B. wahrgenommen. 
Seinem Geschäftskreise sind hinzugetreten die 
Pensionsunterstützungs= und eliktenange¬ 
legenheiten der Militär= und Marineinvaliden 
(V. vom 26. Jan. 1881 — GS. 14 — Art. 1 
Abs. 1). Erweitert sind seine Befugnisse durch 
die G. vom 12. Juni 1889 (GS. 129) und 
13. Juni 1900 (GS. 247), von welchen das letztere 
die Stadtkreise Charlottenburg, Schöneberg 
und Rixdorf aus der Prov. Brandenburg mit 
dem Stadtkreise B. zu einem Landespolizei¬ 
bezirk B. vereinigt hat; b) die Ersatzangelegen¬ 
heiten erster Instanz, und bestimmte andere 
Militärangelegenheiten, sowie das gesamte 
staatliche Bauwesen einschließlich der Unter¬ 
haltung der Wasserläufe werden von der 
Ministerial=, Militär= und Baukommission 
(L. d.) verwaltet; c) alle übrigen Geschäfte des 
Regierungspräsidenten im Bereiche der all¬ 
gemeinen Landesverwaltung, darunter die 

ufsicht über die Verwaltung der Gemeinde¬ 
angelegenheiten von B., sind dem Oberpräsi¬ 
denten übertragen (LBG. § 42; V. vom 
26. Jan. 1881 — GS. 14 — Art. 1 Abs. 2). 

V. Für die Stadt B. besteht unter dem Vor¬ 
sitze eines besonderen, vom Könige ernannten 
Präsidenten ein aus zwei Abteilungen bestehen¬ 
der BezA. (LVG. § 43 Abs. 2; G. vom 13. Juni
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1900 — GS. 247 — § 4); s. Bezirksaus¬ 
schüsse I. Zu seiner Zuständigkeit gehören die 
im Verwaltungsstreitverfahren zu behandeln¬ 
den und die seiner Zuständigkeit im einzelnen 
zugewiesenen Beschlußsachen. Soweit dies bei 
den übrigen im Beschlußverfahren zu be¬ 
handelnden Angelegenheiten nicht geschehen 
ist, tritt an Stelle des BezA. vorbehaltlich 
anderweiter gesetlicher Bestimmung der Ober¬ 
präsident (LVG. § 43 Abs. 3). 

Berliner Stadtsynode. §8 2 Abs. 3 der 
KGSO. vom 10. Sept. 1873 (GS. 418) sieht 
einen Zusammentritt von Gemeindekirchen¬ 
räten und Gemeindevertretungen in Ortschaften 
vor, welche mehrere unter einem gemeinsamen 
Pfarramt nicht verbundene Parochien um¬ 
fassen. Das Staatsgesetz vom 3. Juni 1876 
(GS. 125) Art. 8, 9 gab nähere Bestimmungen 
über ein diesen Zusammentritt ordnendes Regu¬ 
lativ. Dem weiteren Ausbau dieser Vorschriften 
dient das Kirchengesetz, betr. die B. S. und 
die Parochialverbände in größeren Orten, vom 
17. Mai 1895 (KSOVBl. 37: GS. 175). Sämt¬ 
liche Kirchengemeinden Berlins und eventuell 
angrenzende werden zu einem Gesamtverbande 
vereinigt (§ 1). Die Stadtsynode besteht aus 
dem Generalsuperintendenten, je einem Geist¬ 
lichen der Kirchengemeinden, den Superinten¬ 
denten und den gewählten Mitgliedern (8 2). 
Der Stadtsynode liegt unbeschadet der Rechte 
und Pflichten der Aufsichtsbehörden und der 
einzelnen Kirchengemeinden die Förderung 
einer ausreichenden Ausstattung der Stadt 
Berlin mit größeren Rirchlichen Einrichtungen, 
insbesondere mit Pfarrstellen, Kirchlichen Ge¬ 
bäuden und Begräbnisplätzen ob. Auch hat 
sie die Verpflichtung, den einzelnen Kirchen¬ 
gemeinden diesenigen Mittel zu gewähren, 
welcher sie zur Erfüllung der ihnen obliegenden. 
gesetzlichen Bestimmungen bedürfen und in 
Ermangelung zulänglichen Kirchenvermögens 
und dritter Verpflichteter sich nicht ohne Um¬ 
lagen beschaffen Können (§ 5). Die Mittel, 
welcher die Stadtsynode bedarf, werden durch 
Umlagen beschafft. Die Umlagen werden un¬ 
mittelbar auf die Gemeindeglieder verteilt 
E 6). Die Stadtsynode hat einen Vorstand 
und einen geschäftsführenden Ausschuß (88 7 
bis 11). Auch in anderen Ortschaften können 
unter gleichen Verhältnissen dieselben Einrich¬ 
tungen getroffen werden (Art. II). Das Kir¬ 
chengesetz hat die staatliche Sanktion durch 
G., betr. die B. S. und die Parochialverbände 
in größeren Orten, vom 18. Mai 1895 (GS. 
175) erhalten. Dasselbe beschränkt die Be¬ 
fugnis des Verbandes zur Aufnahme von 
Anleihen auf solche zur Erwerbung von Grund¬ 
stüchen, Errichtung kirchlicher Gebäude und 
Errichtung von Begräbnisplätzen (§ 1), bindet 
Umlagen an die Genehmigung der Staats¬ 
behörde, bei der B. S. an diejenige des Staats¬ 
ministeriums (§ 5), regelt die Vermögensver¬ 
tretung (§ 2), die Regulative (§ 4) und die 
Zwangsetatisierung (§ 6). Das Regulatio für 
die B. S. ist unter dem 14. Aov. /12. Dez. 
1896 erlassen (KE###l. 1897, 2). Die V. vom 
20. Okt. 1896 (G. 203) regelt die Zuständig¬ 
keit der Staatsbehörden gegenüber dem Ber¬ 
liner Stadtsynodalverband und ähnlichen Ver¬   
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bänden. S. hierzu auch G. vom 14. Juli 1905 
(GS. 277) Art. VI u. VII und V. vom 23. Alärz 
1906 (GS. 53), sowie Kirchensteuer II. 

Berner ]Ubereinkunft vom 9. Sept. 1886 
(Rol. 1887, 493 — Zusatzakte und Deklara¬ 
tion vom 4. Alai 1896 — REl. 1897, 759 ff.) 
ist die Bezeichnung für die Bildung eines 
internationalen Berbandes zum Schutze von 
Werken der Literatur und RKunst, durch welche 
den einem der Verbandsländer (Deutsches Reich, 
Belgien, Spanien, Frankreich, Haiti, Liberia, 
Tunis — später beigetreten Luxemburg, Aonaco, 
;orwegen, Japan, Montenegro) angehörigen 
Urhebern bei Erfüllung der durch die Gesetz¬ 
gebung des Ursprungslandes des Werkes vor¬ 
geschriebenen Bedingungen und Förmlichkeiten 
in den übrigen Ländern für ihre Werke (s.2 der 
Ubereinkunft) diejenigen Rechte zugesichert wer¬ 
den, die den inländischen Urhebern eingeräumt 
sind oder später eingeräumt werden. Zur Aus¬ 
führung der Ubereinkunft ist ein „Bureau des 
internationalen Verbandes zum Schutze von 
Werken der Literatur und Kunst“" in Bern er¬ 
richtet worden (ogl. G. vom 4. April 1888 — 
R l. 139 — und V. vom 11. Juli 1888 u. 
29. Nov. 1897 — Röhn. 225 u. bzw. 787). 
S. hierzu auch die Ubereinkunft betr. den 
Schutz von Werken der Literatur und Kunst 
wischen Deutschland und Fran kreich 
ic . 1883, 269), Belgien (Rö#l. 1884, 173), 
Italien (RE#l. 1884, 193), Amerika (RG. 
1892. 473), Osterreich=Ungarn (REl. 1901, 
131). Wegen des Berner internationalen 
Ubereinkommens über den Eisenbahn¬ 
frachtverkehr s. Eisenbahnfrachtrecht 
(internationales) und wegen der Berner 
Vereinbarungen über technische Ein¬ 
heit im Eisenbahnwesen f. Technische 
Einheit im Eisenbahnwesen. S. auch 
Weltpostverein. 

Bernstein ist nicht Gegenstand des Berg¬ 
rechts und des Bergbaus. In der Prov. Ost¬ 
preußen ist der B., gleichviel ob er in der Ost¬ 
see und am Strande derselben sowie im Frischen 
und im Kurischen Haffe gefunden wird oder 
im Binnenlande vorkommt, vorbehaltenes 
Eigentum des Staats (Regal). Die unbefugte 
Aneignung des B. wird mit Geldstrafe bis zu 
300 oder mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬ 
naten bestraft. Wer ufällig.. auffischt oder 
gräbt oder findet, hat die Rechte und Pflich¬ 
ten eines Finders ls. Fundsachen] (G., betr. 
Bestrafung der unbefugten Aneignung von B., 
vom 22. Febr. 1867 — GS. 272). Im Gebiete 
des westpreuß. Provinzialrechts (Westpreußen, 
Kreise Lauenburg und Bütow und die früher 
u Westpreußen gehörigen Ortschaften der 

Kreise Belgard, Dramburg, Neustettin der Prov. 
Pommernft ist der B., soweit er in der Ostsee 
gefischt oder am Strande gefunden wird, Regal; 
im Binnenland ist der Grundeigentümer der 
Berechtigte (Westpreuß. Provinzialrecht § 73; 
G. vom 4. Aug. 1865— GS. 873— Art. III Ziff. 5, 
6, 7). In den dem westpreuß. Provinzialrecht 
nicht unterliegenden Teilen der Prov. Pommern 
und in den übrigen Provinzen außer Ost= und 
Westpreußen steht das Recht der Gewinnung 
von B. dem Grundeigentümer zu. Auf Grund 
des G. vom 1. Mai 1899 (G. 105) sind die
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Bernſteinwerke der Firma Stantien & Becker 
zu Königsberg vom Staat angekauft. Sie 
werden ſeitdem vom Staat in eigener Regie 
unter einem Direktor (Direktion der Bern¬ 
steinwerke in Königsberg) betrieben. 

Bertillonsches Verfahren ist ein vornehm¬ 
lich für die gerichtliche Polizei, insbesondere 
für den Erkennungsdienst wertvolles, von 
dem Franzosen Bertillon begründetes Ver¬ 
fahren, welches durch eingehende Messungen 
besonders charakteristischer und im allgemeinen 
wenig veränderlicher Körperteile die Feststel¬ 
lung festgenommener Verbrecher oder verdäch¬ 
tiger Personen wesentlich erleichtert und durch 
seine internationale Verbreitung und, da in 
den Hauptstädten der meisten Kulturstaaten 
die gleichen Alaße genommen und die auf¬ 
genommenen Mleßkarten nach denselben Grund¬ 
sätzen in die Sammelkästen eingeordnet wer¬ 
den, eine große Bedeutung erlangt hat. Ge¬ 
messen werden namentlich gewerbsmäßige 
Verbrecher oder des gewerbsmäßigen Ver¬ 
brechertums Verdächtige sowie infolge gericht¬ 
licher Bestrafung Ausgewiesene, sodann Per¬ 
sonen, bei denen mit Grund vermutet wird, 
daß sie sich falsche Ramen beilegen, Personen, 
die wegen Vergehen gegen das Eigentum fest¬ 
genommen sind und von denen vermutet wird, 
daß sie auch in Zuhunft das Interesse der 
Sicherheitsbehörden auf sich ziehen werden, 
Personen, die als Landstreicher bekannt, 
der gewerbsmäßigen Bettelei überführt oder 
dringend verdächtig, sowie die wegen Dieb¬ 
stahls vorbestraft oder in Untersuchung gewesen 
sind (Erl. vom 10. Juni 1899). 

Für die Einordnung der Meßkarten wer¬ 
den folgende Registriermaße zugrunde ge¬ 
legt: 1. Kopflänge, 2. Kopfweite, 3. Mittel¬ 
lingerlänge. 4. Fußlänge, 5. Unterarmlänge, 
6. Kleinfingerlänge, 7. Jochbeinbreite, 8. Augen 
(nach der in der IJris vorhandenen Farbstoff¬ 
menge). Aeuerdings ist ein automatischer BRe¬ 
gistrierapparat erfunden worden, durch welchen 
Schreibfehler vermieden werden. In neuerer 
Zeit ist dem Meßverfahren die Daktylo¬ 
skopie an die Seite getreten, welche in vieler 
Beziehung vor dem Meßverfahren den Vorzug 
verdient. Sie beruht auf der Wahrnehmung, 
daß auf der Innenseite der menschlichen, nach 
allen Richtungen hin von Linien durchzogenen 
Hand neben den durch Offnen und Schließen der 
Hand entstehenden groben Furchen weit zahl¬ 
reichere unauffällige Linien vorhanden sind, 
welche an den Fingerköpfen eigenartige Muster 
zeigen, die bei den einzelnen Mienschen ver¬ 
schieden sind und sich nicht verändern. Man 
hat diese Muster nach verschiedenen charakte¬ 
ristischen Merkmalen in Gruppen geteilt und 
gefunden, daß diese sich auch bei grober Hand¬ 
arbeit wenigstens nicht ganz verändern, sich 
nur schwer zerstören lassen, sich wieder bilden 
und auch bei Leichen noch lange nachweisbar 
sind. Durch Abnahme von Abdrücken wird 
es möglich, die Persönlichkeit von Kindheit an 
zu registrieren und damit ein besonders zu¬ 
verlässiges Erkennungsmittel zu schaffen, das 
auch durch geringe Kostspieligheit sowie Unab¬ 
hängigkeit von bestimmten Aufnahmestellen und 
von besonderen Instrumenten sich auszeichnet.   

Bertillonsches Verfahren — Berufsgenossenschaften. 

Die Befugnis der Polizeibehörden zur Auf¬ 
nahme nach dem Bertillonschen Meßverfahren 
und auf dem Wege der Daktyloskopie ergibt 
sich nach dem Urt. des RSt. 32, 199 aus 
der gesetzlich anerkannten Obliegenheit der 
Polizei, die nötigen Anstalten zur Erhal¬ 
tung der öffentlichen Sicherheit zu treffen 
(AL. II, 17 §10), und steht auf gleicher Stufe 
mit anderen Signalementsaufnahmen, sofern 
sie sich von dem Charakter Börperlicher Miß¬ 
handlung fern hält. 

Berufsgenossenschaften. I. Allgemeines. 
B sind Träger der Unfallversicherung. In ihnen 
sind zwecks Durchführung der Versicherung auf 
Gegenseitigkeit die Unternehmer aller Betriebe, 
für welche die betreffende B. errichtet ist, ver¬ 
einigt. Dabei folgen Nebenbetriebe dem Haupt¬ 
betriebe (GU VW. § 28 Abs. 2; LUB. 81 
Abs. 2, 3; BU V. 8§ 12 Abs. 2; SUVö. F 1 
Abs. 2). Eine Ulbersicht der bestehenden B. 
ist in den A#. 18, 423 veröffentlicht. Es 
werden gewerbliche und landwirtschaftliche B. 
unterschieden. Von ersteren bestehen zurzeit 
66, von letzteren 48. Unter den gewerblichen 
B. hat die Tiefbau= und Seeunfallversicherung 
eine besondere gesetzliche Regelung erfahren. 
Die B. können unter ihrem Namen Rechte 
erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor 
Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre 
Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur 
das Genossenschaftsvermögen (GlV. 8 28 
Abs. 5, 6; LUVG. 8 33 Abs. 4, 5; BU . 8 14; 
UVS. § 32 Abs. 4, 5). Die B. haben bei 
Unfällen, die sich in den Betrieben ihrer Wit¬ 
glieder ereignen, die Entschädigungen (s. Un¬ 
fallversicherung) zu leisten. 

Unfälle in fremden Betrieben hat die B. 
dann zu entschädigen, wenn sich diese Unfälle 
bei Betriebshandlungen ereignen, zu welchen 
ein der B. angehörender Betriebsunternehmer 
den Auftrag gegeben und für welche er die 
Löhne zu zahlen hat (GU#V. 8§ 28 Abk. 4; 
LU BWG. 8§ 33 Abs. 3; BU VW. 8 7; SUS. 
§ 32 Abs. 3; Al. 18 S. 181, 183; 19 S. 347, 
383; 20, 195). -eben den B. bestehen für die 
Durchführung der Unfallversicherung Versiche¬ 
rungsanstalten (s. Bauunfallversicherung 
und Seeunfallversicherung) und Aus¬ 
führungesbehörden (s. d.). 

II. Mitgliedschaft. Mitglied der B. ist 
jeder Unternehmer eines Betriebs derjenigen 
Gewerbszweige, für welche die B. errichtet ist, 
sofern der Betrieb im Bezirke der B. seinen 
Sitz hat. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 
Zeitpunkte der Eröffnung des Betriebes oder 
des Beginns der Versicherungspflicht ((. d.). 
Stimmberechtigt ist jedes Mitglied, das sich 
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet. 
Die Feststellung der Mitgliedschaft ist bei den 
einzelnen Arten der Unfallversicherung (s. d.) 
verschieden. 

1. Gewerbliche B. und Tiefbauberufs= 
genossenschaften. Jeder Unternehmer eines 
versicherungspflichtigen Betriebes ist verpflichtet, 
binnen einer Woche, nachdem er Mitglied einer 
Genossenschaft geworden ist, der unteren Ver¬ 
waltungsbehörde, in deren Bezirke der Be¬ 
trieb belegen ist, eine Anzeige in zwei Exem¬ 
plaren zu erstatten, welche a) den Gegenstand
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und die Art des Betriebs, b) die Zahl der 
versicherten Personen, c) die zuständige B., 
ch den Tag der Eröffnung des Betriebes oder 
des Beginns der Versicherungspflicht angibt. 
Wird die Inzeige nicht rechtzeitig erstattet, so 
ist die untere Verwaltungsbehörde (s. d.) be¬ 
fugt, den Unternehmer zu einer Auskunft über 
die Beschaffenheit des Betriebes innerhalb einer 
zu bestimmenden Frist durch Geldstrafe bis zu 
100 M. anzuhalten (GU VG. 855; Bl. F 17). 
Diese hat seden in ihrem Bezirke belegenen 
Betrieb, über welchen die Anzeige erstattet ist, 
binnen einer Woche nach deren Eingang durch 
Einsendung eines Exemplars der Anzeige dem 
Vorstande der in der Anzeige bezeichneten B. 
zu überweisen. Gehört der Betrieb nach An¬ 
sicht der unteren Verwaltungsbehörde zu einer 
andern B., so ist dieser Abschrift der Anzeige 
mitzuteilen (GU. 8 57; BUVG. 8§ 17). Der 
Vorstand der B. hat den Betrieb nach Prüs¬ 
fung der Zugehörigkeit in das Genossenschafts¬ 
register einzutragen und dem Unternehmer 
durch Vermittlung der unteren Verwaltungs¬ 
behörde einen Mitgliedschein auf Kosten der 
B. (s. a. Erl. vom 10. Dez. 1905 — HPMBi]. 
355) zuzustellen. Wird die Aufnahme in das 
Kataster abgelehnt, so ist hierüber ein mit 
Gründen versehener Bescheid durch Vermitt¬ 
lung der unteren Verwaltungsbehörde zuzu¬ 
ſtellen (6UVG. 8 58; BUVG. 8 17). 
Gegen die Aufnahme in das Kataster sowie 

gegen die Ablehnung derselben steht dem Unter¬ 
nehmer binnen einer Frist von zwei Wochen 
nach erfolgter Zustellung des Mitgliedscheines 
oder des ablehnenden Bescheids die Beschwerde 
an das RWV. zu, die bei der unteren Ver¬ 
waltungsbehörde einzulegen ist. Stellt sich 
bei BVerhandlung der Beschwerde heraus, daß 
der Betrieb keiner der vorhandenen Genossen¬ 
schaften zugehört, so ist er durch das RV. 
derjenigen Genossenschaft zuzuweisen, der er 
seiner Natur nach am nächsten steht (GU VS. 
§§ 58, 59; BuU VWE. 8 17). 

2. Land= und forstwirtschaftliche B. 
Hier bilden alle Unternehmer einer Provinz 
eine B. Hohenzollern gehört zur Rheinprovinz, 
die Stadt Berlin zu Brandenburg (G., betr. 
Abgrenzung der B., vom 16. Juni 1902 Art. D. 
Von der Eröffnung eines neuen Betriebs hat 
der Gemeindevorstand durch Vermittlung der 
unteren Verwaltungsbehörde dem Vorstande 
der Sektion Kenntnis zu geben; dieser hat die 
ugehörigkeit zur B. zu prüfen. Wird die 
gugehörigkeit anerkannt, so ist, sofern nicht 

die Beiträge durch Zuschläge zu der Grund¬ 
steuer erhoben werden, der Betrieb nach den 
Gefahrenklassen und dem Arbeitsbedarf (s. Un¬ 
fallversicherung für Land= und Forst¬ 
wirtschaft) einzuschätzen. Gegen die Veran¬ 
lagung ist Einspruch beim Sektionsvorstand 
und gegen dessen Bescheid die Beschwerde beim 
Vorstande der B. zulässig. Wird die Zu¬ 
gehörigkeit beanstandet, so hat der Sektions¬ 
vorstand die Entscheidung des Vorstands der 
B. einzuholen. Wird auch von diesem die 
Zugehörigkeit abgelehnt so ist die Angelegen¬ 
heit an das RM. abzugeben (LU VW. 8 67; 
G., betr. Abgrenzung der B., vom 16. Juni 
1902 — GS. 261 — Art. VI, 3).   
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3. Seeberufsgenossenschaft. Von Ver¬ 
messungen und Eintragungen neuer Fahr¬ 
zeuge haben die Schiffsregister= und Schiffs¬ 
vermessungsbehörden dem Vorstande der See¬ 
berufsgenossenschaft, von der Eröffnung anderer 
der Seeunfallversicherung unterliegender Be¬ 
triebe ihre Unternehmer der unteren Verwal¬ 
tungsbehörde und diese dem Vorstande der 
B. Uitteilung jdu machen. Im übrigen wird 
wie bei der Gewerbeunfallversicherung ver¬ 
fahren (SUG. §§ 58—600. 

II. Anderungen in der Mitgliedschaft. 
Anderungen in der Person dessenigen, für 
dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, sind von 
dem Unternehmer binnen einer durch das 
Statut festzusetzenden Frist dem Genossen¬ 
schaftsv orstande behufs Berichtigung des Ka¬ 
tasters anzuzeigen. Ist die Anzeige von dem 
Wechsel nicht erfolgt, so werden die auf die 
Genossenschaftsmitglieder umzulegenden Bei¬ 
träge von dem in das Kataster eingetragenen 
Unternehmer forterhoben. Die Haftung um¬ 
faßt noch dassenige Rechnungsjahr, in welchem 
die Anzeige geschieht, ohne daß dadurch der 
neue Unternehmer von der auch ihm gesetzlich 
obliegenden Haftung für die Beiträge ent¬ 
bunden ist (GU VWG. 8 60; LU G. 8 68; Bu. 
§ 17; SU# V. 8§ 62). Jeder Betriebsunter¬ 
nehmer, mit Ausnahme der land= und forst¬ 
wirtschaftlichen Unternehmer, muß Anderungen 
seines Betriebs, die für die Zugehörigkeit zu 
einer B. von Bedeutung sind, dem Vorstande 
binnen der durch das Statut festgesetzten Frist 
anzeigen. Bei Seefahrzeugen haben die Schiffs¬ 
registerbehörden alle Veränderungen und Lö¬ 
schungen im Schiffsregister dem Genossenschafts¬ 
vorstande mitzuteilen, bei den nicht im Schiffs¬ 
register eingetragenen Fahrzeugen haben die 
Reeder, Korrespondentreeder und Bevollmäch¬ 
tigten die Anzeige zu machen. Erachtet der 
Vorstand der B. infolge der Anzeige oder ohne 
den Empfang einer solchen von Amts wegen 
die Uberweisung des Betriebes an eine andere 
B. für geboten, so teilt er dies unter Angabe 
der Gründe dem Betriebsunternehmer durch 
Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörde 
und dem beteiligten Genossenschaftsvorstande 
mit. Sowohl der letztere als auch der Be¬ 
triebsunternehmer hönnen innerhalb zweier 
Wochen, bei der Seeunfallversicherung inner¬ 
halb eines Monats, gegen die Uberweisung 
bei dem überweisenden Genossenschaftsvorstande 
Widerspruch erheben. Wird innerhalb dieser 
Frist Kein Widerspruch erhoben, so erfolgt die 
Ab= oder Zuschreibung des Betriebes in den 
Genossenschaftskatastern sowie die Ausstellung 
eines anderweiten Mitgliedscheins für den Be¬ 
triebsunternehmer. Wird gegen die Uber¬ 
weisung Widerspruch erhoben oder beansprucht 
der Vorstand einer dritten B. unter dem 
Widerspruche des Betriebsunternehmers oder 
des Vorstands der B., welcher der Betrieb 
bisher angehörte, die Uberweisung des letz¬ 
teren, so hat der Vorstand der B., welcher der 
Betrieb bisher angehört hat, die Entscheidung 
des RVA. zu beantragen. Wird dem Uber¬ 
weisungsantrage stattgegeben, so tritt die An¬ 
derung in der Zugehörigkeit zur B. von dem 
Tag ab in Wirksamkeit, an welchem der An¬
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trag dem beteiligten Genoſſenſchaftsvorſtande 
zugestellt ist (GU VG. § 61; LUBS. 8 67; 
SUVG. 8 63). 

Bei land= und forstwirtschaftlichen Betrieben 
sind Anderungen in dem Betriebe, die für die 
Zugehörigkeit desselben zur B. von Bedeu¬ 
tung sind, dem Sektionsvorstande anzuzeigen. 
Gegen dessen Bescheid steht dem Unternehmer 
binnen einer Frist von zwei Wochen die Be¬ 
schwerde an den Vorstand der B. und gegen 
den Bescheid dieses binnen gleicher Frist die 
Beschwerde an das RVA. zu (LUVE. 8 69; 
G., betr. Abgrenzung der B., vom 16. Juni 
1902 — G6S. 261 — Art. VI, 4). 

In betreff der Anmeldung von Ande¬ 
rungen im Betriebe, welche für die Er¬ 
hebung der Beiträge von Bedeutung 
sind, sowie in betreff des weiteren Verfah¬ 
rens hat das Genossenschaftsstatut Bestimmung 
zu treffen. Gegen den auf die Anmeldung 
der Anderung oder von Amts wegen erfol¬ 
genden Bescheid der Genossenschaftsorgane steht 
dem Unternehmer binnen zwei Wochen die 
Beschwerde an das RVA. zu; bei land= und 
forstwirtschaftlichen Betrieben geht zunächst die 
Beschwerde gegen den Bescheid des Sektions¬ 
vorstandes an den Genossenschaftsvorstand und 
egen dessen Bescheid an das RV. (GUV. 

- 62; LUB. 8§ 69; G. vom 16. Juni 1902 
Art. VI, 4; L. § 17; SU#. 8 64). 

IV. Statut. Die B. regeln ihre Verwal¬ 
tung sowie ihre Geschäftsordnung durch ein 
Statut, das von der Genossenschaftsversamm¬ 
lung beschlossen wird und den Anforderungen 
des GUVG. 8 37, LUVG. § 38, BlU . F 14, 
SUVS. 8§ 37 genügen muß. Es bedarf zu 
seiner Gültigkeit der Genehmigung des l 
Das gleiche gilt von Anderungen. Gegen die 
Versagung der Genehmigung findet innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung die Be¬ 
schwerde an den Bundesrat statt (GU#. 
§§ 39, 40; LUW. 8§ 40, 41; BUV. 8 14; 
lU. 88 39, 40). 

V. Organe. 1. Sektionen, Vertrauens¬ 
männer. Das Statut kann vorschreiben, daß 
die B. in örtlich abgegrenzte Sektionen einge¬ 
teilt wird und daß Vertrauensmänner als ört¬ 
liche Genossenschaftsorgane eingesetzt werden. 
Enthält dasselbe Vorschriften dieser Art, so ist 
darin zugleich über Sitz und Bezirk der Sehktio¬ 
nen, über die Zusammensetzung und Berufung 
der Sektionsversammlungen sowie über die Art 
ihrer Beschlußfassung, über die Bildung der 
Sektionsvorstände und über den Umfang ihrer 
Befugnisse sowie über die Abgrenzung der 
Bezirke der Vertrauensmänner, die Wa## der 

atu zungibrer Hielluertreter und den An. 
an rer Befugniſſe Beſtimmung zu treffen 

8 38; A#c. 8 39; B##. § 14; 
SUV. § 38). Die land= und forstwirtschaft¬ 
lichen B. sind gemäß G. vom 16. Juni 1902 
Art. 1 in Sektionen eingeteilt. Hier werden 
die Geschäfte des Sektionsvorstands durch den 
Kr A. (St A.) wahrgenommen. Settionsver¬ 
sammlungen finden nicht statt (Art. II. V a. a. O.). 

Durch Statut kann vorgeschrieben werden, 
daß die Entschädigungen bis zu 75% von den 
Sekhtionen zu tragen sind (GUV. 8§ 50; 
LUWVS. 88 59, 60; Bu. 8F 19).   
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2. Vorstand der B. Dem Genosesenschafts¬ 
vorstande liegt die gesamte Verwaltung der 
Genossenschaft ob, soweit nicht einzelne An¬ 
gelegenheiten durch Gesetz oder Statut der 
Beschlußnahme der Genossenschaftsversammlung 
vorbehalten oder anderen Organen der Ge¬ 
nossenschaft übertragen sind (GU. 8 41 
Ab 1; LUVG. 8 42 Abſ. 1; BUVG. 14; 
SUVG. 8 42 Abſ. 1). Er vertritt die B. ge¬ 
richtlich und außergerichtlich. Der Vorstand 
kann unbeschadet seiner eigenen Verantwort¬ 
licheit nach näherer Bestimmung des RWV. 
bestimmte Geschäfte besoldeten Geschäfts¬ 
führern übertragen (GSU. 8§ 42 Abs. 4; 
LUVS. § 44 Abs. 4; Bl VG. § 14; SUV6. 
§ 42 Abs. 4). Bei land= und forstwirtschaft¬ 
lichen B. werden die Geschäfte des Vorstands 
durch den Provinzialausschuß wahrgenommen 
(G. vom 16. Juni 1902 Art. IV). Gegen die 
Straffestsetzungen des Vorstands steht, soweit 
es sich nicht um Unfallverhütung (s. d.) handelt, 
den Beteiligten binnen zwei Wochen die Be¬ 
schwerde zu, über die der für den Sitz des 
Betriebs zuständige Regterungopräsident ent¬ 
ſcheidet (GUVG. 8 149; LUVG. 8 159; BUVG. 
8456; SUVG. 8 147; Bek. vom 2., 9. u. 19. Aug. 
1900 — Ml. S. 284, 243, 287). 

3. Genossenschaftsversammlung. Diese 
besteht aus allen stimmberechtigten Mitgliedern 
der B. Sie khann nach Bestimmung des Sta¬ 
tuts aus Vertretern bestehen, bei den land¬ 
und forstwirtschaftlichen B. besteht sie immer 
aus Vertretern. Das Statut muß in diesem 
Falle Vorschriften über die Wahl der Ver¬ 
treter enthalten; bei den zuletzt genannten B. 
wird für jeden Kreis ein Vertreter gewählt, 
sofern nicht nach dem Statute für einen Kreis 
mehrere Vertreter oder für mehrere RKreise ein 
Vertreter gewählt wird (GU BG. 8 38 Abf. 1; 
LUVG. § 39; G. vom 16. Juni 1902 Art. II 
BUVG. 8 14; SUV. 8 38). Der Beschluß¬ 
nahme der Genossenschaftsversammlung müssen 
vorbehalten werden: a) die Wahl der Miit¬ 
glieder des Genossenschaftsvorstandes, b) Ab¬ 
änderungen des Statuts, c) die Prüfung und 
Abnahme der Jahresrechnung, falls diese nicht 
von der Genossenschaftsversammlung einem 
Ausschuß übertragen wird (GU B. 8 41 Abs.3; 
LU. § 42 Abs. 2; BU VG. 8 14; SUV. 
§ 41 Abf. 3). 

4. Gemeinsame Bestimmungen. Zur 
Legitimation der Vorstände bei Rechtsgeschäf¬ 
ten genügt die Bescheinigung des Regierungs¬ 
präsidenten, in Berlin des Polizeipräsidenten, 
daß die darin bezeichneten Personen den Vor¬ 
stand bilden. Wählbar zu Mitgliedern der 
Vorstände und zu Vertrauensmännern sind 
die stimmberechtigten Mitglieder der Genossen¬ 
schaft sowie deren gesetzliche Vertreter und, 
sofern das Statut dies zuläßt, die von den 
Unternehmern bevollmächtigten Leiter ihrer 
Betriebe. A#icht wählbar ist, wer zum Amt 
eines Schöffen unfähig ist. Die Ablehnung 
der Wahl ist nur aus denselben Gründen zu¬ 
lässig, aus denen die Ubernahme einer Vor¬ 
mundschaft (s. d.) abgelehnt werden kann. Die 
Wahrnehmung eines auf Grund des Kranken¬ 
versicherungsgesetzes, des Unfallversicherungs¬ 
gesetzes oder des Invalidenversicherungsgesetzes



Berufsgenoſſenſchaften. 

übertragenen Ehrenamts ſteht der Führung 
einer Vormundſchaft gleich. Durch das Statut 
können noch andere Ablehnungsgründe fest¬ 
gesetzt werden. Die Wiederwahl kann für eine 
Wahlperiode abgelehnt werden. Persoyen, 
welche die Wahl ohne zulässigen Grund ab¬ 
lehnen oder sich der Ausübung ihres Amtes 
ohne hinreichende Entschuldigung entziehen. 
können vom Vorstande mit Geldstrafen bis 
zu 500 M. belegt werden. Die Mitglieder der 
Vorstände und die Vertrauensmänner ver¬ 
walten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt, 
sofern nicht durch das Statut eine Entschädi¬ 
gung für den durch Wahrnehmung der Ge¬ 
nossenschaftsgeschäfte ihnen erwachsenden Zeit¬ 
verlust bestimmt wird. Die Höhe der Ent¬ 
schädigung unterliegt der Genehmigung des 
RVA. Bare Auslagen werden ihnen von der 
B. ersetzt, und zwar, soweit sie in Reisekosten 
bestehen, nach festen, von der Genossenschafts¬ 
versammlung zu bestimmenden Sätzen. Die 
Mitglieder des Vorstands dürfen neben diesen 
Vergütungen eine Besoldung für die Geschäfts¬ 
führung nicht erhalten. Die Mitglieder der Vor¬ 
stände sowie die Vertrauensmänner haften der 
B. für getreue Geschäftsverwaltung wie Vor¬ 
münder ihren Mündeln und unterliegen, wenn 
sie absichtlich zum Nachteile der B. handeln, der 
Strafbestimmung des StGB. § 266. Werden 
hinsichtlich eines Gewählten Tatsachen bekannt, 
welche dessen Wählbarkeit ausschließen, oder 
welche sich als grobe Verletzungen der Amts¬ 
pflicht darstellen, so ist der Gewählte, nachdem 
ihm Gelegenheit zur Außerung gegeben worden 
ist, durch Beschluß des Vorstands seines Amtes 
zu entheben. Gegen den Beschluß ist innerhalb 
eines Monats Beschwerde beim RV. W 
sie ist ohne aufschiebende Wirkung (GU##. 
5* 42 Abs. 2 u. 3, §§ 43—47; LU W. 8 44 
Abs. 2 u. 3, §§ 45—49; Bll W. 8 14; SU. 
*42 Abs. 2 u. 3, §§ 43—47). 

5. Genossenschaftsbeamte. Die B. hat 
eine Dienstordnung zu beschließen, durch die 
die Rechtsverhältnisse und allgemeinen An¬ 
stellungsbedingungen ihrer Beamten geregelt 
werden. Die Dienstordnung bedarf der Ge¬ 
nehmigung des RVA. Die Gehälter der Be¬ 
amten werden durch den Haushaltsplan fest¬ 
geiegt (GU. § 48; LU W. § 50; Bu. 

14; SUC. 8 48). 
VI. Beiträge. 1. Allgemeines. Die Mit¬ 

tel zur Dechung der von den B. zu leistenden 
Entschädigungen (Unfallversicherung) und 

er Verwaltungskosten werden durch Beiträge 
aufgebracht, welche auf die Mitglieder jährlich 
umgelegt werden (GU. 8§ 29 Abs. 1, § 31 
Abs. 1; LU. § 34; Bl V. § 13: SU. 

34). Auf die Beiträge können von den 
Mitgliedern nach Bestimmung des Statuts 
viertel- oder halbjährliche WVorschüsse erfordert 
werden. Die Vorschüsse sind binnen zwei 
Gochen nach den durch das Statut oder die 
6 enossenschaftsversammlung bestimmten Fällig¬ 
. teitsterminen an den Vorstand einzuzahlen 

. S 32; LU. § 365; BUVe. § 13 
bſ. 2; SUBG. g 35). 

82. Maßstab für die Bemessung. Die 
eiträge werden bei den einzelnen Arten der 
verschiedenartig bemessen. a) Gewerb¬   
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liche B. Die Beiträge werden nach den in 
den Betrieben der MUitglieder von den Ver¬ 
sicherten verdienten Gehältern und Löhnen 
sowie nach einem Gefahrentarif (s. Gefahren¬= 
klassen) bemessen. Dabei werden die Ge— 
hälter und Löhne, welche den Jahresbetrag 
von 1500 M. übersteigen, mit dem überschießen¬ 
den Betrage nur mit einem Drittel angerech¬ 
net, sofern nicht das Statut die volle An¬ 
rechnung vorschreibt. Für Versicherte, die keinen 
Lohn oder einen geringeren Lohn als den orts¬ 
üblichen Tagelohn verdienen, wird dieser in 
Anrechnung gebracht. Für Betriebe, in denen 
regelmäßig nicht mehr als fünf Arbeiter be¬ 
schäftigt werden, kann durch Statut bestimmt 
werden, daß und nach welchen Grundsätzen 
mit Zustimmung des Unternehmers ein Pausch¬ 
betrag statt der Einzellöhne bei der Berech¬ 
nung der Beträge zugrunde zu legen ist oder 
daß ein einheitlicher Mindestbetrag, der 1 M. 
jährlich nicht übersteigen darf, zu entrichten ist. 
Für Hausgewerbetreibende (s. d.) und ihre Ar¬ 
beiter Kann die Beitragsleistung ihren Arbeit¬ 
ebern durch Statut auferlegt werden (GU . 
§ 29, 30). Unternehmer von Betrieben, deren 

Sitz sich im Auslande befindet, können, wenn 
sie vorübergehend im Inland einen versiche¬ 
rungspflichtigen Betrieb ausüben, mit Bei¬ 
trägen bis zur doppelten Höhe und zur Sicher¬ 
eitzleiſtung herangezogen werden (GUVG. 
33). 
b) Land-und forſtwirtſchaftliche B. Bei 

dieſen B. erfolgt die Erhebung der Beiträge 
durchweg — von 48 B. 31 B. — durch Zu¬ 
schläge zu den direkten Staats= oder Kommu¬ 
nalsteuern, in der Regel zur Grundsteuer. Für 
technisch gebildete Arbeiter (LUVG. 8§ 1 Abs. 6) 
und für Nebenbetriebe werden nach näherer 
Bestimmung des Statuts Zuschläge erhoben. 
Werden Zuschläge zur Grundsteuer erhoben, 
ſo kann das Statut bestimmen, daß die Bei¬ 
träge von denjenigen Personen erhoben werden, 
welche nach gesetzlicher Vorschrift zur Grund¬ 
steuer für die den Betrieben der B. zugehören¬ 
den Grundstücke veranlagt sind oder veranlagt 
sein würden, wenn diese nicht von der Grund¬ 
steuer befreit wären. Der Betriebsunternehmer 
hat in diesem Falle dem Zahlungspflichtigen 
den Beitrag zu erstatten. Streitigkeiten wegen 
der Erstattung entscheidet die untere Verwal¬ 
tungsbehörde (s. d.), gegen deren Entscheidung 
die Beschwerde an den Regierungspräsidenten, 
in Berlin an den Polizeipräsidenten binnen 
einem Monat zugelassen ist (LU. 88 57, 58). 
Die andere Art der Beitragserhebung besteht 
darin, daß die Umlegung nach Gefahrenklassen 
(s. d.) nach den Gehältern und Löhnen der 
Betriebsbeamten und technisch vorgebildeten 
Arbeiter (LUVe. 8 1 Abs. 1) sowie nach dem 
Arbeitsbedarf erfolgt. Der Arbeitsbedarf wird 
in der Weise festgestellt, daß für jeden Unter¬ 
nehmer unter Berücksichtigung der Zahl der 
in seinem Betriebe beschäftigten Arbeiter und 
der Dauer ihrer Beschäftigung die Zahl der¬ 
jenigen Arbeitstage abgeschätzt wird, welche 
zur Bewirtschaftung des Betriebes im Jahres¬ 
durchschnitt erforderlich sind. Bei der Ab¬ 
schätzung sind dauernd beschäftigte Arbeiter 
mirt 300 Arbeitstagen in Rechnung zu ziehen,
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die Arbeitstage weiblicher Personen nach Ver¬ 
hältnis des Jahresarbeitsverdienstes auf Ar¬ 
beitstage männlicher Arbeiter zurückzuführen, 
die Arbeitsleistung von Betriebsbeamten und 
technisch vorgebildeten Arbeitern sowie von 
Betriebsunternehmern und der nicht versicher¬ 
ten Familienangehörigen aber nicht zu be¬ 
rüchsichtigen. Für Betriebe mit nicht mehr 
als fünf Arbeitern können einheitliche Be¬ 
träge festgesetzt werden. Die Veranlagung 
und Abschätzung erfolgt durch den Sektions¬ 
vorstand (Kr A.). Die Mitglieder der B. sind 
verpflichtet, diesem auf Erfordern binnen zwei 
Wochen über ihre Betriebs= und Arbeiterver¬ 
hältnisse diesenige weitere Auskunft zu erteilen, 
welche zur Durchführung der Beranlagung und 
Abschätzung erforderlich ist. Unrichtige Angaben 
werden nach LUV. 8§ 156 mit Geldstrafen 
bis zu 500 Al. bestraft, während die MAicht¬ 
erfüllung der Verpflichtung mit Geldstrafe bis 
zu 300 M. bestraft werden kann (LUV. F 157). 
Die B. teilt den Gemeindevorständen Verzeich¬ 
nisse der zur B. gehörigen Betriebe mit dem 
Ergebnisse der Veranlagung zur Gefahrenklasse 
und Abschätzung des Arbeitsbedarfs mit. Die 
Verzeichnisse liegen während zweier Wochen 
aus. Bei einer weiteren Frist von einem 
Monate können die Unternehmer wegen der 
Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe 
in die Verzeichnisse sowie gegen die Veranla¬ 
ung und Abschätzung beim Sektionsvorstand 

E#rs.) Einspruch erheben. Gegen den auf 
den Einspruch schriftlich zu erteilenden Bescheid 
steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an 
den Provinzialausschuß und gegen die Entschei¬ 
dung des letzteren binnen gleicher Frist die 
Berufung an das RA. zu. Die BVeranlagung 
und Abschätzung muß mindestens von fünf zu 
fünf Jahren einer Revision unterzogen werden. 
Der Gemeindevorstand ist befugt, die Unter¬ 
nehmer zu einer Auskunft über die für die 
Abschätzung des Arbeitsbedarfs maßgebenden 
Verhältnisse durch Geldstrafen bis zu 100 M. 
anzuhalten und erforderlichenfalls nach eigener 
Kenntnis der Verhältnisse das Verzeichnis zu 
berichtigen (LUV0. 88 51—56). 

c) Tiefbauberufsgenossenschaft und 
Baugewerksberufsgenossenschaft. Die 
Bemessung der Beiträge erfolgt bei der Tief¬ 
bauberufsgenossenschaftnach den gleichen Grund¬ 
sätzen mit der Maßgabe, daß durch die Bei¬ 
träge der nach den Grundsätzen der R#ek. 
vom 5. Febr. 1894 (AN. 10, 141) in der 
Fassung der Bek. vom 5. Okt. 1904 (A. 
20, 601) berechnete Kapitalwert der Renten 
gedecht wird (Bu V. 8§ 13). Soweit die Ver¬ 
sicherung in Unfallversicherungsanstalten erfolgt, 
werden die Beiträge durch Prämien oder von 
den Gemeinden aufgebracht (s. Bauunfall¬ 
versicherung II, 2). 

d) Seeberufsgenossenschaft. Bei der Be¬ 
messung der Beiträge für Seefahrzeuge, mit 
Ausnahme der Schlepper= und Leichterfahr¬ 
zeuge, wird die Summe der Durchschnittslöhne 
und Gehälter der als erforderliche Besatzung 
abgeschätzten Zahl der Seeleute, für die sonst 
auf Seeschiffen beschäftigten Personen werden 
die tatsächlich gezahlten Löhne berüchsichtigt.   
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Für die übrigen Fahrzeuge erfolgt die Bemessung 
der Beiträge nach Maßgabe der verdienten 
Löhne. Das gleiche gilt für die der See¬ 
berufsgenossenschaft angehörenden Betriebe mit 
der Maßgabe, daß für diese ein Gefahrentarif 
((.Gefahrenklassen) zur Anwendung kom¬ 
men kann. Gegen die Abschätzung der Zahl 
der als Besatzung erforderlichen Seeleute und 
gegen die Veranlagung zu Gefahrenklassen 
steht den Beteiligten binnen einer Frist von 
zwei Wochen die Beschwerde an das N. 
zu (SU VS. § 49—56). Die Beiträge für die 
Kleinbetriebe der Seeschiffahrt und für die See¬ 
und Rüstenfischerei werden zur Hälfte von den 
Unternehmern, zur Hälfte von Kommunalver= 
bunden aufgebracht (ſ. Seeunfallverſiche— 
rung). 

3. Umlage- und Erhebungsverfahren. 
Die in jedem Kalenderjahre durch die Poſt 
ausgezahlten Entſchädigungen ſind gleichzeitig 
mit den Verwaltungskosten auf die Genossen¬ 
schaftsmitglieder um3zulegen und von ihnen 
einzuziehen. 

a) Gewerbliche B. Binnen sechs Wochen 
nach Ablauf des Kalenderjahrs muß jedes 
Mitglied dem Vorstand eine Nachweisung ein¬ 
reichen, welche die während des abgelaufenen 
Jahres im Betriebe beschäftigten Personen 
und die von ihnen verdienten Gehälter und 
Löhne, und sofern nicht nach statutarischer Vor¬ 
schrift die wirklich verdienten Löhne zugrunde 
gelegt werden, eine Berechnung der bei der 
Umlegung der Beiträge in Anrechnung zu 
bringenden Beträge der Gehälter und Löhne 
enthalten muß. Außerdem ist die Gefahren¬ 
kklasse anzugeben. Die Einreichung unrichtiger 
Aachweisungen kann vom Genossenschaftsvor¬ 
stand mit Geldstrafe bis zu 500 M. und die 
nicht rechtzeitige Einreichung der Lohnnach¬ 
weisung oder die Aichtführung der Lohnbücher 
mit Geldstrafe bis zu 300 M. bestraft werden 
(OSU Ve. 88§ 99, 146, 147). Der Vorstand be¬ 
rechnet den auf jedes Genossenschaftsmitglied 
entfallenden Betrag (GU . 8§ 100). Jedes 
Genossenschaftsmitglied erhält einen Auszug 
aus der Heberolle mit der Aufforderung, den 
Beitrag bei Vermeidung der zwangsweisen 
Beitreibung binnen Swei Wochen einzuzahlen. 
Die Mitglieder der B. können gegen die Fest¬ 
stellung ihrer Beiträge binnen zwei Wochen 
nach Zustellung des Auszuges aus der Hebe¬ 
rolle, unbeschadet der Verpflichtung zur vor¬ 
läufigen Zahlung, Widerspruch bei dem Ge¬ 
nossenschaftsvorstand erheben. Wird demselben 
entweder überhaupt nicht, oder nicht in dem 
beantragten Umfange Folge gegeben, so steht 
ihnen innerhalb zweier Wochen nach der Zu¬ 
stellung der Entscheidung des Genossenschafte. 
vorstandes die Beschwerde an das A. zu¬ 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn dieselbe 
sich entweder auf Rechenfehler oder auf die un¬ 
richtige Feststellung der Gehälter und Löhne 
oder auf den irrtümlichen Ansatz einer anderen 
Gefahrenklasse, als wozu der Betrieb einge¬ 
schätzt ist, gründet. Ergibt sich nachträglich, 
daß ein ohne Widerspruch bezahlter Beitrag 
zu Unrecht oder in zu bohem Betrage erhoben 
worden ist, so kann die Bückerstattung durch 
Widerspruch beim Vorstand und Beschwerde
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beim RVA. binnen ſechs Monaten ſeit Zuſtel⸗ 

lung des Auszugs verlangt werden (GUVG. 
§ 101—102. 

b) Land= und forstwirtschaftliche B. 
(LU W. §§ 105—112). Erfolgt die Umlegung 
nach dem Maßstabe von Steuern, so ist der 
Berechnung die betreffende Steuer für den¬ 

jenigen Zeitabschnitt zugrunde zu legen, für 
welchen die Umlegung erfolgt. Werden die 
Beiträge nach Gefahrenklassen und Arbeits¬ 
bedarf umgelegt, so hat jedes Mitglied, welches 
im verflossenen Kalenderjahre versicherte Be¬ 
triebsbeamte oder technisch vorgebildete Arbeiter 
(Lu#V. 8 1 Abs. 6) beschäftigt hat, binnen 
sechs Wochen nach Ablauf des Kalenderjahrs 
dem Provinzialausschuß eine Nachweisung des¬ 
jenigen Betrages einzureichen, welchen jeder 
von diesen Versicherten im verflossenen Kalender¬ 
jahr an Gehalt oder Lohn bezogen hat oder 
welcher für ihn zu berechnen ist. Bei der Be¬ 
rechnung der Beiträge wird in der Art ver¬ 
fahren, daß für jeden Betriebsbeamten und 
technisch vorgebildeten Arbeiter die in den 
Betrieben von ihnen tatsächlich bezogenen oder 
für sie anzurechnenden Gehälter oder Löhne, 
für seden Arbeitstag eines Arbeiters der drei¬ 
hundertste Teil des nach LUV. 8 10 für den 
Sitz des Betriebs festgesetzten durchschnittlichen 
Jahresarbeitsverdienstes für erwachsene männ¬ 
liche Arbeiter, für seden versicherten Betriebs¬ 
unternehmer derselbe Jahresarbeitsverdienst, 
sofern nicht durch das Statut hiervon ab¬ 
weichende Bestimmungen getroffen sind, in 
Ansatz gebracht wird. Dabei ist der die Höhe 
von 1500 M. übersteigende Betrag des Jahres¬ 
arbeitsverdienstes nur mit einem Drittel zur 
Anrechnung zu bringen. Der Vorstand über¬ 
sendet den Gemeindevorständen für die dem 
Gemeindebezirk angehörenden Genossenschafts¬ 
mitglieder Auszüge aus der Heberolle mit der 
Aufforderung, die Beträge einzuziehen und in 
ganzer Summe binnen vier Wochen einzu¬ 
senden. Hierfür erhalten die Gemeinden oder 
Gutsherren als Ersatz aller bei der Einziehung 
entstehenden Unkosten zwei vom Hundert der 
einge zogenen Beiträge (AusfAnw. vom 19. Aug. 
1900 Nr. IV1 — Al. 243; Erl. vom 12. Juni 
1897 und vom 3. Dez. 1900). Der Auszug aus 
der Heberolle ist während zwei Wochen zur 
Einsicht auszulegen. Binnen einer weiteren 
Frist von zwei Wochen kann der Betriebs¬ 
unternehmer beim Sektionsvorstande Wider¬ 
spruch und gegen dessen Bescheid beim Pro¬ 
vinzialausschuß Beschwerde erheben (G. vom 
16. Juni 1902 Art. VI Nr. 2). 

c) Tiefbau= und Baugewerksberufs¬ 
genossenschaft (BlV. 8840 44). Der Vor¬ 
stand stellt fest, welcher Teil der von der Post 
ausgezahlten Entschädigungen der B. und wel¬ 
cher der Unfallversicherungsanstalt zur Last fällt. 

er erstere Teil ist aus den verfügbaren 
Mitteln der B. zu entnehmen und gleichzeitig 
auf die Mitglieder nach den bei der Gewerbe¬ 
unfallversicherung maßgebenden Grundsätzen, 
jedoch bei der Tiefbauberufsgenossenschaft mit 
der Abweichung zu verteilen, daß der Kapital¬ 
wert der ausgezahlten Entschädigungen zu¬ 
grunde zu legen ist. Im übrigen s. Bau¬ 
Anfallversicherung. 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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d) Seeberufsgenossenschaft (SU# . 
§§ 103—110). Die Unternehmer haben binnen 
sechs Wochen nach Ablauf des Rechnungsjahrs 
dem Vorstande der Seeberufsgenossenschaft 
Nachweiſungen einzureichen, aus denen sich 
ergeben für jedes Seefahrzeug diesenigen Per¬ 
sonen, welche, ohne zur Schiffsbesatzung zu 
gehören, in inländischen Häfen beschäftigt 
worden sind, und für Schlepper= und Leichter¬ 
betriebe sowie sonstige der Seeberufsgenossen¬ 
schaft angehörenden Betriebe diesenigen Per¬ 
sonen, welche darin während des verflossenen 
Rechnungsjahres beschäftigt worden sind. Die 
Umlegung erfolgt durch den Vorstand nach 
den unter 24 angegebenen Grundsätzen. Im 
übrigen richtet sich das Verfahren im wesent¬ 
lichen nach den für die Gewerbeunfallversiche¬ 
rung maßgebenden Vorschriften. 

4. Beitreibung. Verjährung. Rüchkh¬ 
ständige Beiträge, Vorschüsse auf die Beiträge 
und Sicherheitsleistungen werden im Verwal¬ 
tungszwangsverfahren (s. d.) beigetrieben. Der 
Anspruch auf rückständige Beiträge verjährt, 
soweit nicht eine absichtliche Hinterziehung 
vorliegt, in zwei Jahren nach Ablauf des 

Kalenderfahres, in dem sie hätten gezahlt werden 

müssen (GU . 8§ 103; LUVG. 8§ 113; Bu V. 
§ 39; SUV. 8§ 111 Absf. 2—9. 

VII. Reservefonds. Die Höhe des 

Reservefonds ist für die einzelnen Arten der 

B. verschieden vorgeschrieben. Die gewerb¬ 
lichen B. haben zu seiner Bildung an Zu¬ 
schlägen zu den Entschädigungsbeträgen bei 
der erstmaligen Umlegung der Entschädigungs¬ 
beträge 300 %, bei der zweiten 200, bei der 
dritten 150, bei der vierten 100, bei der fünften 
80, bei der sechsten 60 und von da an bis zur 
elften Umlegung jedesmal 10 % weniger als 
Zuschlag zu den Entschädigungsbeträgen zu 
erheben. Nach Ablauf der ersten elf Jahre 
und, sofern das elfte Jahr am 1. Oktober 
1900 schon überschritten ist, von diesem Zeit¬ 
punkt ab, haben die B. dem seweiligen Be¬ 

stande des gesetzlichen Reservefonds drei Jahre 

lang je 1% weniger bis herab zu je 4% all¬ 
fährlich zuzuschlagen, und zwar jedesmal unter 

Anrechnung der Zinsen. Aach Ablauf dieser 
Zeit sind aus den Zinsen des Reservefonds 

diesenigen Beträge zu entnehmen, welche er¬ 

forderlich sind, um eine weitere Steigerung 

des auf eine jede versicherte Person im Durch¬ 

schnitt entfallenden Umlagebeitrags zu be¬ 

seitigen. Der Rest der Zinsen ist dem Reserve¬ 

fonds weiter zuzuschlagen (GUI#. § 34). Die 

land= und forstwirtschaftlichen B. haben 

jährlich zwei vom Hundert des Jahresbedarfes 
so lange zuzuschlagen, bis der Reservefonds 
das Doppelte des jeweiligen Jahresbedarfes 

erreicht hat (LU. 9 37. Die Tiefbau= 
berufsgenossenschaft hat den vorhandenen 

Reservefonds zu erhalten (Bu . § 15). Die 
Seeberufsgenossenschaft hat vom 1. Okt. 1900 
ab drei Jahre lang je 10 % und weiter in 

Zeiträumen von je drei Jahren je 1½ all¬ 
jährlich zuzuschlagen, und zwar jedesmal unter 

Anrechnung der Zinsen. Nach Ablauf dieser 

Zeit find aus den Zinsen des BReservefonds 

diesenigen Beträge zu entnehmen, welche er¬ 

forderlich sind, um eine weitere Steigerung 
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des auf eine jede versicherte Person im Durch¬ 
schnitt entfallenden Umlagebeitrags zu be¬ 
eitigen. Der Rest der Zinsen ist dem Reserve¬ 
seitg, weiter zuzuschlagen (SU. 8 30). 

VIII. Vermögensverwaltung. Die Ein¬ 
nahmen und Ausgaben der B. sind von allen 
den Zwecken der letzteren fremden Verein¬ 
nahmungen und Verausgabungen gesondert 
festzustellen und zu verrechnen; ebenso die 
Bestände gesondert zu verwahren. Das RW. 
trifft, soweit nicht land= und forstwirtschaftliche 
B. in Frage kommen, nach Bedarf Bestimmung 
über Aufbewahrung von Wertpapieren. Die 
Bestände der B. müssen wie Mündelgelder (s. d.) 
oder in solchen auf den Inhaber lautenden 
Pfandbriefen deutscher Hypothekenaktienban¬ 
ken angelegt werden, welche die Reichsbank in 
Klasse 1 beleiht. Die Landeszentralbehörde (in 
Preußen der HM.) desjenigen Bundesstaates, in 
dessen Gebiete die B. ihren Sitz hat, sowie das 
R. können eine abweichende Anlegung der 
Gelder gestatten (GU V. 8§§ 107—110; LUB. 
§§ 115— 118; BuVG. §F 39; SUuVE. 8§ 113 
bis 1160). Uber die Rechnungsergebnisse des 
Kalenderjahrs ist alljährlich dem Bundesrat 
und dem Reichstage eine vom Reichsversiche¬ 
rungsamt aufzustellende Nachweisung vorzu¬ 
legen (GU WG. § 111; LU. 8§ 119; BU#. 
§5 39; SUVS. 8 117). S. dazu Rundschreiben 
des RVdA. vom 20. Sept. 1902 (Am. 18, 613). 

IX. Anderungen des Bestands. 1. Ver¬ 
einigung mehrerer B. zu einer B. Sie 
erfolgt auf übereinstimmenden Beschluß der 
Genossenschaftsversammlungen mit Genehmi¬ 
gung des Bundesrats. Wird die Vereinigung 
von einer B. beantragt, von der andern B. 
abgelehnt, so entscheidet der Bundesrat. Mit 
dem Zeitpunkte der Vereinigung gehen alle 
Rechte und Verbindlichkeiten der vereinigten 
B. auf die neue B. über, soweit nicht die be¬ 
teiligten B. anders beschließen. 

2. Ausscheiden einzelner Gewerbs¬ 
zweige oder örtlich abgegrenzter Teile 
zweckhs Zuteilung zu einer anderen B. 
Sie erfolgt auf Beschluß der beteiligten Ge¬ 
nossenschaftsversammlungen mit Genehmigung 
des Bundesrats oder, wenn eine Ubereinstim¬ 
mung nicht zu erzielen ist, durch Beschluß des 
Bundesrats. Die Genehmigung kann versagt 
werden, wenn durch das Ausscheiden die 
Leistungsfähigkeit einer beteiligten B. ge¬ 
fährdet wird. Vom Eintritte der Verände¬ 
rung ab sind, soweit die beteiligten B. nicht 
anders beschließen, die Entschädigungsansprüche 
aus den ausscheidenden Betrieben von der B. 
zu befriedigen, an die die ausscheidenden an¬ 
geschlossen sind. 

3. Ausscheidung einzelner Gewerbs¬ 
zweige oder örtlicher Bezirke zwecks Errich¬ 
tung einer neuen B. Sie unterliegt zunächst 
der Beschlußfassung der Genossenschaftsver¬ 
sammlung und alsdann der Entscheidung des 
Bundesrats. Sofern die beteiligten B. nicht 
anders beschließen, sind vom Zeitpunkte der 
Ausscheidung ab die Entschädigungsansprüche, 
welche aus den in den ausscheidenden Be¬ 
trieben entstandenen Unfällen erwachsen sind, 
von der neuen B. zu befriedigen. Anderungen 
sind nur mit Beginn des Kalenderjahrs zu¬   

Berufung. 

lässig. In allen Fällen, wo Entschädigungs¬ 
ansprüche auf andere B. übergehen, haben 
diese Anspruch auf einen entsprechenden Teil 
des Reservefonds oder sonstigen Vermögens. 
Streitigkeiten über die Vermögensauseinander¬ 
setzung entscheidet mangels Verständigung über 
ein schiedsgerichtliches Verfahren das RV. 
(GUVG. 8 52, 53; LUVG. 88§ 62, 63; Bll¬ 
VE. 8 14). 

X. Auflösung. B., welche zur Er¬ 
füllung der ihnen durch dieses Gesetz aufer¬ 
legten Verpflichtungen leistungsunfähig wer¬ 
den, Können auf Antrag des RVA. von dem 
Bundesrat aufgelöst werden. Diejenigen Ge¬ 
werbszweige, welche die aufgelöste Genossen¬ 
schaft gebildet haben, sind anderen B. nach 
deren Anhörung zuzuteilen. Mit der Auf¬ 
lösung der Genossenschaft gehen deren Rechts¬ 
ansprüche und Verpflichtungen auf das Reich 
über. Bei B., die nicht über das Gebiet 
eines Bundesstaats hinausgehen, ist dieser der 
Rechtsnachfolger. geistungsfähige land= und 
forstwirtschaftliche B., deren Bezirk über das 
Gebiet eines Bundesstaats nicht hinausgeht, 
werden durch die Landeszentralbehörde auf¬ 
gelöst, wenn die B., der die Betriebe der auf¬ 
gelösten B. überwiesen werden sollen, gleich¬ 
falls die Grenzen des Staatsgebiets nicht über¬ 
schreitet (GSU G. § 54; LU. 8 64; BU. 
§ 14; SUV#. 8 570. 

XI. Aufsicht. Die B. unterliegen der Auf¬ 
sicht des RBA. in bezug auf die Befolgung 
der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. 
Das RBA. kann jederzeit eine Prüfung der 
Geschäftsführung der B. vornehmen und die 
Vorstandsmitglieder, Vertrauensmänner und 
Beamten der B. zur Vorlegung der Bücher, 
Belege, Korrespondenzen usw., sowie zur Be¬ 
folgung der gesetzlichen und statutarischen Vor¬ 
schriften durch Geldstrafen bis zu 1000 M. 
anhalten. Das RV. entscheidet, unbeschadet 
der Rechte Dritter, Streitigkeiten, die sich 
auf die Rechte und Pflichten der Inhaber 
der Amter, auf die Auslegung der Statuten 
und die Gültigheit der Wahlen beziehen. Die 
Aufsicht des RW A. erstreckt sich auch auf die 
Heilanstalten der B. 

XII. Nebeneinrichtungen. Die B. können 
Einrichtungen ohne Betriebszwang treffen zur 
Versicherung der Betriebsunternehmer und Be¬ 
triebsleiter usw. gegen Haftpflicht und zur Er¬ 
richtung von Rentenzuschuß= und Pensions¬ 
kassen für Betriebsbeamte sowie für die Mit¬ 
glieder der B., die bei ihr versicherten Personen 
und die Beamten der B. sowie für die An¬ 
gehörigen dieser Personen. Die Statuten be¬ 
dürfen der Genehmigung des Bundesrats¬ 
Die Aufsicht führt das A. (G. betr. die 
Abänderung der Unfallversicherungsgesetze — 
Bl. 1900, 573 — § 23). S. auch Unfall¬ 
versicherung, Unfalluntersuchung, Un¬ 
fallverhütung, Rechtshilfe, Zustellun¬ 
gen. 
Berufung. I. In weiterem Sinne ist B. 

gleich Anrufung. Hierher gehören die B. auf 
den Rechtsweg (s. Rechtsweg 1), bei der es 
sich um die Anrufung des ordentlichen Richters 
nach und gegenüber einer Entscheidung der 
Verwaltungsbehörde handelt, und die B. auf
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schiedsgerichtliche Entscheidung nach den sozial¬ 

politischen Versicherungsgesetzen. Im gewöhn¬ 
lichen Sinne ist die B. (Appellation) die Be¬ 
zeichnung für dasjenige Rechtsmittel, welches 

regelmäßig gegen Urteile erster Instanz statt¬ 
findet und die höhere Instanz grundsätzlich 
mit der ganzen Sache sowohl nach ihrer tat¬ 

sächlichen wie nach ihrer rechtlichen Seite hin 

befaßt. Daß sie nur gegen Urteile, nicht gegen 

prozeßleitende oder sonstige das Urteil vor¬ 
bereitende Verfügungen und Beschlüsse, ge¬ 
geben ist, unterscheidet sie von der Beschwerde 
(s. d.), mit der sie die Allgemeinheit der ein¬ 
tretenden Nachprüfung der Vorentscheidung 
teilt, diese Allgemeinheit aber wieder von den 
sonstigen Rechtsmitteln, namentlich von der 
Revision (s. d.). Die Allgemeinheit der Aach¬ 
prüfung braucht übrigens nicht unbegrenzt 
Mlallig zu sein, so hat besonders die österr. 
3PO. vom 1. Aug. 1895 die Nachprüfung des 
Berufungsrichters wesentlich eingeschränkt. 

II. Uber die B. im Zivilprozesse ver¬ 
halten sich die §§ 511—544 838PO. Danach 
findet sie gegen die in erster Instanz von 
den Amts= und den Landgerichten erlassenen 
Endurteile, mit Ausnahme regelmäßig der 
Versäumnisurteile, und gegen gewisse Zwischen¬ 
urteile statt und führt zu einer Erneuerung 
der Verhandlung der ersten Instanz innerhalb 
der durch die Berufungsanträge gezogenen 
Grenzen, wobei neue Angriffs= und Ver¬ 
teidigungsmittel, insbesondere neue Tatsachen 
und Beweismittel, vorgebracht, ferner in erster 
Instanz unterbliebene oder verweigerte Er¬ 
klärungen nachgeholt werden können. Aeue 
Ansprüche und die Aufrechnung einer Gegen¬ 
forderung dürfen jedoch nur innerhalb gewisser 
Grenzen geltend gemacht werden, auch ist eine 
nderung der Klage nur mit Einwilligung 

des Gegners statthaft. Das Berufungsgericht 
hat regelmäßig selbst zu entscheiden, in ein¬ 
zelnen Fällen muß es, in anderen kann es 
die Sache an das Gericht erster Instanz zurückh¬ 
verweisen; das Urteil erster Instanz darf stets 
nur insoweit abgeändert werden, als eine Ab¬ 
änderung beantragt ist. 

f. Die Strafprozeßordnung bestimmt 
über die B. in den §§ 354—373. Diese findet 

nur gegen die Urteile der Amts= und Schöffen¬ 
gerichte, nicht auch der Landgerichte, statt, 
und kann auf bestimmte Beschwerdepunkte 

beschränkt werden; es gilt aber, wenn dies 
nicht geschehen oder eine Rechtfertigung über¬ 
haupt nicht erfolgt ist, der ganze Inhent des 
Erteile als angefochten. Der Prüfung des 

rufungsgerichts unterliegt das Urteil nur, 
soweit es angefochten ist. Ist die B. zulässig 
und kommt es deshalb zu einer Verhandlung 
in der Sache selbst, so ist alsdann das Ver¬ 
*5•½d ein neues, auf welches im wesentlichen 

he Vorschriften für die erste Instanz zur An¬ 

wendung kommen. Auch hier hat das Be¬ 
rufungsgericht, insoweit die B. für begründet 
efunden wird, in der Sache regelmäßig selbst 

d erkennen; ausnahmsweise Kann oder muß 
ve. jedoch die Sache an die erste Instanz zurück¬ 
getweisen. War das Urteil nur von dem An¬ 

1 agten oder zugunsten desselben von der 

naatsanwaltschaft, seinem gesetzlichen Ver¬   
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treter oder dem Ehemanne der angeklagten 
Frau angefochten worden, so darf es nicht 
zum Nachteile des Angehklagten abgeändert 
werden. 

IV. Im preuß. Berwaltungsstreitver¬ 
fahren ist die B. in den §8§ 82—92 L. 
geordnet. Sie steht Veen die Endurteile und 
die nach §§ 64, 67 LVW. erlassenen Bescheide 
der Kreisausschüsse und gegen die in erster In¬ 
stanz ergangenen Endurteile und Bescheide 
der Bezirksausschüsse, soweit diese nicht gemäß 
besonderer gesetzlicher Vorschrift (z. B. Feld¬ 
und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 — 
GS. 230 — 88 76, 84) endgültig oder die 
gegen sie stattfindenden Rechtsmittel in ab¬ 
weichender Weise (z. B. ZG. §§ 70 Abs. 2, 78) 
geregelt sind, den Parteien einschließlich der 
als solche beteiligten öffentlichen Behörden 
und aus Gründen des öffentlichen Interesses 
dem Vorsitzenden des Kreisausschusses bzw. 
des Bezirksausschusses zu, und zwar auch hier 
nur gegen den dispositiven Teil der Ent¬ 
scheidung, nicht gegen deren Begründung. Die 
B. geht vom Kreisausschuß an den Bezirks¬ 
ausschuß, vom Bezirksausschuß an das Ober¬ 
verwaltungsgericht. Der Vorsitzende hat, wenn 
er die B. einlegen will, dies sofort zu er¬ 
klären. Die Verkündung der Entscheidung 
bleibt dann einstweilen, jedoch längstens drei 
Tage, ausgesetzt und erfolgt mit der Eröffnung, 
daß im öffentlichen Interesse die B. eingelegt 
worden sei, widrigenfalls die B. im öffent¬ 
lichen Interesse nicht mehr stattfindet. Sonst 
beträgt die Frist zur Einlegung der B. zwei 
Wochen von der Zustellung der angefochtenen 
Entscheidung ab; innerhalb dieser Frist ist die 
B. bei Verlust des Rechtsmittels bei dem 
Gericht der ersten Instanz schriftlich nicht bloß 
anzumelden, sondern auch zu rechtfertigen. 
Anmeldung und Bechtfertigung dürfen aber 
auch schon vor der Zustellung des ange¬ 
griffenen Urteils erfolgen. Zur Bechtfertigung, 
die in ihrem Inhalte wenigstens Gegenstand 
und Ziel der Beschwerde erkennen lassen muß, 

kann in nicht schleunigen Sachen eine an¬ 

emessene, der Regel nach nicht über zwei 

ochen zu erstrechende Nachfrist gewährt 

werden. Das Gericht erster Instanz prüft, ob 
die Anmeldung — nicht auch die Bechtferti¬ 

gung — rechtzeitig erfolgt ist, und fertigt, 

wenn dies der Fall ist, die Berufungsschrift 

mit den Anlagen, bei der B. im öffentlichen 
Interesse deren Gründe, der Gegenpartei zur 
schriftlichen Gegenerklärung innerhalb einer 

bestimmten, von einer bis zu vier Wochen zu 

bemessenden Frist zu; in nicht schleunigen 
Sachen khann auch hier eine angemessene, der 

Regel nach nicht über zwei Wochen zu er¬ 

strechende Aachfrist gewährt werden. Aach 

Ablauf der Frist sind die Verhandlungen dem 

Berufungsgericht einzureichen und die Par¬ 

teien hiervon unter abschriftlicher Mitteilung 

der eingegangenen Gegenerklärungen zu be¬ 
nachrichtigen. Ist dagegen die Frist zur An¬ 
meldung versäumt, so ist die B. vom Gericht 

erster Instanz oder namens desselben von dem 

Vorsitzenden im Einverständnisse mit den er¬ 
nannten Mlitgliedern durch einen mit Gründen 
versehenen Bescheid zurückzuweisen, gegen 
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welchen, was darin dem Berufungskläger zu 
eröffnen iſt, innerhalb zwei Wochen vom Tage 
der Zuſtellung ab die Beſchwerde an das Be— 
rufungsgericht gegeben ist (s. Bescheid III). 
Der Berufungsbeklagte kann sich der B. an¬ 
schließen, selbst wenn die Berufungsfrist ver¬ 
strichen ist, und obwohl er die Hauptberufung 
zurüchgenommen oder auf diese verzichtet hat 
(OVE. 39, 453). Der Anschluß, der nicht aus¬ 
drücklich erklärt zu werden braucht, ist bis 
zum Schlusse der letzten mündlichen Verhand¬ 
lung zulässig; eine Zurüchnahme der An¬ 
schließung ist unwiderruflich (OB. 39, 453). 
In dem reichsgesetzlich durch 88 46 ff. UWG. 
geordneten Verfahren findet in der Berufungs¬ 
instanz nach der ständigen Rechtsprechung 
des BaA. der die Anschlußberufung behan¬ 
delnde § 87 LVE. kGeine Anwendung, ebenso¬ 
wenig der § 521 3PO., und es gibt daher 
keine Anschlußberufung nach dem Ablaufe der 
Berusungeefrtst. 

Das Berufungsgericht kann über die von 
einer Partei eingelegte B. durch einen Be¬ 
scheid (s. Bescheid) entscheiden, gegen den 
nur der Antrag auf mündliche Verhandlung 
zulässig ist, jedoch nicht, wenn eine Ab¬ 
änderung der angefochtenen Entscheidung statt¬ 
finden soll. Im übrigen hat es die Parteien, 
bei der B. aus Gründen des öffentlichen 
Interesses außerdem den zu deren Vertreter 
von dem Regierungspräsidenten und für das 
Verfahren vor dem O. von dem Ressort¬ 
minister zu bestellenden Kommissar zur münd¬ 
lichen Berhandlung unter der Verwarnung zu 
laden, daß beim Ausbleiben nach Lage der 
Verhandlungen werde entschieden werden; es 
kann aber auch zur Aufklärung des Sach¬ 
verhältnisses das persönliche Erscheinen einer 
Partei anordnen. Bei der B. aus Gründen 
des öffentlichen Interesses ist zunächst bloß 
über die Vorfrage zu entscheiden, ob das 
öffentliche Interesse für beteiligt zu erachten 
ist. Wird diese Vorfrage verneint, so weist 
das Berufungsgericht, ohne in die Sache selbst 
ein zutreten, die B. als unstatthaft zurück. Für 
das weitere Verfahren in der Berufungs¬ 
instanz sind mit einigen Ausnahmen die Be¬ 
stimmungen über das in der ersten Instanz 
maßgebend. Aicht anwendbar sind nament¬ 
lich diesenigen über die Zulässigkeit der Klage¬ 
änderung; eine solche ist in der Berufungs¬ 
instanz selbst mit Einwilligung der Gegen¬ 
partei nicht statthaft. Es findet eine völlig 
neue Verhandlung des Bechtsstreits mit un¬ 
beschränktem Novenrechte statt. Das Be¬ 
rufungsgericht hat in der Sache selbst zu ent¬ 
scheiden; doch ist eine Zurüchverweisung in die 
Vorinstanz zur anderweitigen Entscheidung 
nicht unbedingt ausgeschlossen, wenn schon das 
Gesetz sie nicht erwähnt. Die angefochtene 
Entscheidung darf stets nur insoweit abge¬ 
ändert werden, als sie angefochten ist. Die 
Zustellung der erlassenen Entscheidung erfolgt 
dug Vermittelung des Gerichts erſter In— 
anz. 
V. Wegen der B. in dem Verfahren vor 

beſonderen Gerichten ſ. Rheinschiff¬ 
fahrte Elbzollßerichte, Patentrecht VI. 
Bergbehörden IU, ewerbegerichte V,   

Berufung in steuerlichen Angelegenheiten. 

Kaufmannsgerichte, Schiedsgerichte 
für Arbeiterversicherung IU, Anfcle 
versicherung V., Invalidenversiche¬ 
rung V. 
Berufung in steuerlichen Angelegenheiten 

ist das Rechtsmittel zur Anfechtung 1. der 
Veranlagung zur Einkommen= und Ergän¬ 
zungssteuer, nach der dem Landtage vor¬ 
liegenden Novelle zum Eink St G. und Erg¬ 
St ., jedoch nur wenn die Veranlagung zur 
Einkommensteuer nach einem Einkommen von 
mehr als 3000 Ml. erfolgt ist, sonst zur An¬ 
sechtung der Entscheidung auf den Einspruch 

s. d.); 2. der Veranlagungsbeschlüsse des Steuer¬ 
ausschusses der Gewerbesteuerklasse I, 3. der 
Feststellung der der Gewerbesteuerveranla¬ 
gung zugrunde zu legenden namentlichen 
Nachweisung der Steuerpflichtigen der Ge¬ 
werbesteuerklassen II, III und IV, 4. der Ent¬ 
scheidungen der Gewerbesteuerausschüsse über 
die gegen die Beranlagung zur Gewerbesteuer 
oder zur Warenhaussteuer eingelegten Ein¬ 
prüche; 5. der Zerlegung der Gewerbe= und 

arenhaussteuersätze in die auf die einzelnen 
Betriebsorte entfallenden Teilbeträge. Die B. 
steht in den Fällen zu 2 und 3 lediglich dem 
Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschusses, 
gegen die Veranlagung zu den fingierten 
Vormalsteuersätzen für Einkommen von nicht 
mehr als 900 M. lediglich den Steuerpflich¬ 
tigen, in den Fällen zu 5 dem Steuerpflichtigen 
und den an der Zerlegung interessierten Ge¬ 
meinden, im übrigen sowohl dem Steuerpflich¬ 
tigen als auch dem Vorsitzenden der Ver¬ 
anlagungskommission bzw. des Steueraus¬ 
schusses zu. Die Frist zur Einlegung der 
Berufung beträgt für die Steuerpflichtigen 
und in den Fällen zu 5 für die Gemeinden 
vier Wochen, bei der Einkommen= und Er¬ 
gänzungssteuer aber für außerhalb Europas 
Abwesende sechs Monate und für andere außer¬ 
halb Deutschlands Abwesende sechs Wochen. 
Die Frist läuft von dem auf die Zustellung 
der anzufechtenden Entscheidung, gegen die Ver¬ 
anlagung der Einkommen von nicht mehr 
als 900 M. zu den fingierten Normalsteuer¬ 
sätzen — von dem auf den Ablauf der vier¬ 
zehntägigen Auslegungsfrist der Steuerliste 
folgenden Tage ab. Sie gilt als gewahrt, 
wenn das betreffende Schriftstück so zeitig 
und in solcher Weise vom Absender befördert 
ist, daß er bei geordnetem Geschäftsgange mit 
voller Bestimmtheit auf den fristgemäßen Ein¬ 
gang rechnen durfte, insbesondere sofern die 
empfangsberechtigte Behörde ihre Postsachen 
abholen läßt, wenn die Schrift am letzten 
Tage der Frist bei der Postanstalt des Be¬ 
stimmungsorts so zeitig eingegangen ist, daß 
sie noch an diesem Tage zur Ausgabe bereit 
lag (OVeSt. 4, 81; Mittd St. 30, 12). Im 
übrigen gelten für die Fristberechnung wie für 
alle übrigen Fristen im Veranlagungs= und 
Bechtsmittelverfahren die Vorschriften der 
§5 187—193 BE. Der Vorsitzende der Ver¬ 
anlagungskommission hat die B. binnen vier 

Wochen, vom Tage des anzufechtenden Be¬ 
schlusses ab, einzulegen; der Vorsitzende des 
Steuerausschusses der Gewerbesteuerklasse 
hat die B. gegen die Veranlagung jedenfalls
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vor Zuſtellung der Steuerzuſchrift an den 
Steuerpflichtigen einzulegen, tunlichſt aber 
ſchon in der Sitzung des Ausſchuſſes ſich über 
seine Absicht, B. einzulegen, zu äußern. Uber 
die Einlegung der B. gegen Feststellung der 
namentlichen Nachweisung in den Gewerbe¬ 
steuerklassen IIIIV hat sich der Vorsitzende 
spätestens vor Abschluß und Feststellung der 
Na#chweisung zu erklären. Hinsichtlich der Frist 
zur B. gegen Einspruchsentscheidungen gilt für 
die Vorsitzenden der Gewerbesteuerausschüsse 
dasselbe wie für die B. des Vorsitzenden 
der Einkommensteuerveranlagungskommission. 
Einzulegen ist die B. seitens der Vorsitzenden 
der Veranlagungskommissionen bei dem Vor¬ 
sitzenden der Berufungskommission, seitens der¬ 
jenigen der Gewerbesteuerausschüsse bei der 
ihnen vorgesetzten Regierung, im übrigen bei 
dem Vorsitzenden derjenigen Kommission bzw. 
desjenigen Ausschusses, gegen deren bzw. dessen 
Entscheidung sie sich richtet. Uber die B. ent¬ 
scheidet a) in Staatseinkommen= und in Ergän¬ 
zungssteuersachen die Berufungskommission, 
b) bei der B. gegen die Veranlagung zu den 
fingierten Mormalsteuersätzen die Berufungs¬ 
kommission, wenn die Veranlagungskom¬ 
mission, die Veranlagungskommission, wenn 
die Voreinschätzungskommission den Steuer¬ 
satz festgestellt hat, c)h) in Gewerbe= und 
Warenhaussteuersachen die Regierung, in deren 
Bezirk der Steuerausschuß seinen Sitz hat, in 
Berlin die Direktion für die Verwaltung 
direbter Steuern (Eink St GS. §§ 40—43, 75; 
Erg St G. §§ 33—35; AusfAnw. zu diesen G. 
vom 6. Juli 1900 Art. 62—66; Gewötb. 
z8 29, 30, 36; AusfAnw. hierzu Art. 33, 36, 
42, 44; Warenhaussteuergesetz § 13 Abf. 1, 
AusfAnw. hierzu Art. 28). Vgl. im übrigen 
Einkommensteuer, Ergänzungssteuer, 
Gewerbesteuer, Warenhaussteuer, Be¬ 
rufungskommission, Beschwerde. 
Berufungskommission ist die zur Entschei¬ 

dung der Berufung gegen die Veranlagung 
zur Einkommen= und zur Ergänzungssteuer 
und nach der dem Landtage vorliegenden Ao¬ 
velle zum EinkStG. und ErgStG. gegen die 
Einſpruchsentſcheidungen (s. Berufung in 
steuerlichen Angelegenheiten) sowie der 
Beschwerden gegen das Verfahren und die 
sonstigen Entscheidungen der Veranlagungs¬ 
kommission für jeden Regierungsbezirk am 
Sitze der Regierung und für die Stadt Berlin 
gebildete Kommission. Sie besteht aus einem 
vom FM. ernannten Vorsitzenden — regel¬ 
mäßig dem Dirigenten der Abteilung der 
egierung für die direkten Steuern, in Berlin 

dem Dirigenten der Direktion für die Ver¬ 
waltung der direkten Steuern, in Sigma¬ 
ringen dem Dezernenten für Steuersachen — 
und einer vom JFM. bestimmten Zahl von 
Mitgliedern, von denen die Mehrzahl von 
dem Provinzialausschuß (in Berlin von Magi¬ 
strat und Stadtverordneten, in Sigmaringen 
vom Landesausschuß) aus den Einwohnern 
des Bezirks unter möglichster Berücksichtigung 
der verschiedenen Arten des Einkommens auf 
lechs Jahre gewählt, die Minderzahl von der 
egierung ernannt wird. In gleicher Weise 

werden für den Vorsitzenden und für die Mit¬   
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glieder Stellvertreter bestellt. Die Wählbar¬ 
keit ist von einem Alter von mindestens 
25 Jahren und vom Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte abhängig; wegen Ablehnung fs. d. 
Die Mitglieder und Stellvertreter werden 
vom Vorsitzenden mittels Handschlags an 
Eides Statt zur Unparteilichteit und Ver¬ 
schwiegenheit verpflichtet. Behufs Prüfung 
der Berufungen hat die B. dieselben Be¬ 
fugnisse wie die Veranlagungskommission, 
außerdem aber das Recht, eidliche Bekräf¬ 
tigung der Zeugnisse und Gutachten der ver¬ 
nommenen Zeugen und Sachverständigen vor 
dem zuständigen Amtsgericht zu fordern. Sie 
prüft die Personenstands=, Einkommens=- und 
BVermögensnachweisungen; ihre Erinnerungen 
sind bei der nächsten Veranlagung zu beachten. 
Der Vorsitzende der B. hat die Staats¬ 
interessen in bezug auf richtige Feststellung der 
Steuern wahrzunehmen, das gesamte Ver¬ 
anlagungsgeschäft im Bezirke zu leiten, die 
gleichmäßige Anwendung der Veranlagungs¬ 
grundsätze zu überwachen, die Geschäftsfüh¬ 
rung der Vorsitzenden der Veranlagungskom¬ 
missionen zu beaufsichtigen und für rechtzeitige 
Vollendung des eranlagungegeschaftes zu 
sorgen. Beschwerden über das Verfahren der 
B. oder ihres Vorsitzenden gehen an den *M., 
der aber nicht befugt ist, ihre materiellen Ent¬ 
scheidungen über die Berufungen abzuändern 
(Eink Stch. vom 24. Juni 1891 §8 40—43, 
50—53, 55; ErgStG. vom 14. Juli 1893 
§§ 33—35, 46; AusfAnw. hierzu vom 6. Juli 
1900 Art. 62—67, 68—70). S. auch Be¬ 
schwerde. 

Beschädigung von Chausseen und Wegen 
nebst deren Zubehörungen ist durch Ziff. 18 ff. 
der zusätzlichen Bestimmungen zum Chaussee¬ 
geldtarif vom 29. Febr. 1840 *Ex5 94) vorbe¬ 
haltlich des Schadensersatzes und sofern die all¬ 
gemeinen Gesetze nicht eine härtere Strafe be¬ 
stimmen unter Geldstrafe bis zu fünf Talern 
gestellt. Zu den zugehörigen Vorrichtungen 
zäblen auch Belagsteine und Sperrfaschinen. 

uch fahrlässige B. sind strafbar (ogl. Bitt¬ 
mann, Handbuch der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Provinzial=, Kreis= und Aktien¬ 
chausseen, 2. Aufl. S. 247 ff.). Uber B. durch 
den Transport schwerer Lasten s. Wegebau¬ 
last, außerordentliche, und Wege, öffent¬ 
liche, V. 
Beschädigungen (Flur=) s. Flurbeschädi¬ 

gungen. 
Beschäftigungszeit in Gast= und Schank¬ 

wirtschaften s. Schanbwirtschaften IV, 4. 
Im übrigen s. Arbeitszeit. 

Beschälseuche der Pferde ist eine nur bei 
Zuchtpferden vorkommende anstechende Ge¬ 
schlechtskrankheit, die nach dem Viehseuchen¬ 
gesetze vom 23. Juni 1880 (REl. 153) der An¬ 
eigepflicht (s. d.) und der veterinärpolizeilichen 
Behmpfung unterliegt (vgl. 88 50, 51 a. a. O. 
sowie die § 110—116 der BRnstr. zur Aus¬ 
führung des Biehseuchengesetzes vom 30. Mai 
1895, Röl. 357). Die Seuche ist in Deutsch¬ 
land seit geraumer Zeit nicht mehr beobachtet 
worden. 

Beschaubezirke, Beschaubücher, Seschauer 
Beschaustellen (Untersuchungsstellen) für
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ausländiſches Fleisch s. Fleiſch— 
beschau III. 

escheid. I. B. ist zunächst ein ganz allgemei¬ 
ner Ausdruchk für schriftliche Erklärungen der 
Obrigkeiten auf an sie gerichtete Eingaben usw., 
die keine Urteile sind (so wird das Wort z. B. 
in § 50 Abs. 1, 117 L. gebraucht), nament¬ 
lich für diejenigen, welche auf eine Beschwerde 
ergehen (vrgl. z. B. LV. 8§ 122 Abs. 2, 127, 
130). Außerdem gibt es aber noch besonders 
geartete B. — vielfach ist dafür die Bezeich¬ 
nung Vorbescheide üblich —, die zwar eben¬ 
falls keine Urteile sind, aber solche ersetzen 
können, und die eine gewisse Ahnlichkeit mit 
den Zahlungsbefehlen im Zivilprozesse haben. 

II. Nach § 64 LV. kann nämlich ohne 
weiteres, d. h. ohne Einforderung einer Gegen¬ 
erklärung und ohne mündliche Verhandlung, 
durch einen mit Gründen versehenen B., wenn 
sich der erhobene Anspruch sofort als rechtlich 
unzulässig oder unbegründet herausstellt, die 
Klage zurüchgewiesen, wenn der erhobene An¬ 
spruch dagegen rechtlich begründet scheint, dem 
Beklagten die Klaglosstellung des Klägers 
aufgegeben werden. Es handelt sich hierbei 
aber immer nur um eine Befugnis, -eine Ver¬ 
pflichtung, und auch die Befugnis ist aus¬ 
geschlossen in den Fällen, in welchen gegen 
den Beschluß des Kreis (Stadt= ausschusses der 
Antrag auf mündliche BVerhandlung im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren gestellt ist (§ 69), im 
Disziplinarverfahren und nach O#. 11, 307 
üÜberall, wo § 21 Nr. 2 GewO. in Betracht 
kommt. Namens des Kreisausschusses steht 
auch dem Vorsitzenden, namens des Bezirks¬ 
ausschusses und des Bergausschusses dem Vor¬ 
sitzenden im Einverständnisse mit den ernann¬ 
ten Mitgliedern der Erlaß eines solchen B. 
zu. Wegen der Vollziehung seiner Urschrift 
s. § 15 der Regul. für die Kr A. und die Bez A. 
vom 28. Febr. 1884 (M l. 41, 37) und § 14 
des Regul. für die Bergausschüsse vom 8. Dez. 
1905 (HM Bl. 333). In dem B. ist den Par¬ 
teien zu eröffnen, daß sie befugt seien, inner¬ 
halb zwei Wochen vom Tage der Zustellung 
ab entweder die Anberaumung der münd¬ 
lichen Verhandlung zu beantragen oder das¬ 
jenige Rechtsmittel einzulegen, welches zu¬ 
lässig wäre, wenn der B. als Entscheidung 
des Kollegiums ergangen wäre. Die Unter¬ 
lassung dieser Belehrung bildet einen wesent¬ 
lichen Mangel des Verfahrens. Wird münd¬ 
liche Verhandlung beantragt, so muß diese 
zunächst stattfinden. Hat einer der Betei¬ 
ligten mündliche Verhandlung beantragt, ein 
anderer das Rechtsmittel eingelegt, so wird 
nur dem Antrag auf mündliche Verhandlung 
stattgegeben. Wird weder mündliche Verhand¬ 
lung beantragt noch das Rechtsmittel eingelegt, 
so gilt der B. als endgültiges Urteil. In 
gleicher Weise wie so unmittelbar nach dem 
Eingange der Klage kann das Gericht, hier 
aber nicht auch dessen Vorsitzender, noch nach 
der Einforderung einer Gegenerklärung (LV. 
§ 65), wenn weder vom Kläger noch vom Be¬ 
klagten die Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung au drücklich verlangt ist, ohne 
eine solche schon auf Grund der Erklärung der 
Parteien einen mit Gründen versehenen B.   

Bescheid — Beschlagnahme. 

erlassen, für den die obigen Bestimmungen 
über die Rechtsbelehrung und die zulässigen 
Rechtsbehelfe gleichfalls gelten (§ 67). Auch 
über die Berufung und die Revision Rhann 
vom judex ad duem durch B. entschieden wer¬ 
den (s. diese Artikel). Abgesehen von der durch 
das Bescheidverfahren zu erzielenden Beschleu¬ 
nigung und Einfachheit der Erledigung von 
Sachen hat es noch den Vorteil für die Par¬ 
teien, daß die Erhebung eines Pauschguantums 
nicht stattfindet (LBoe. 8§ 107 Ar. 2). Die 
Pflicht, den Wert des Streitgegenstandes fest¬ 
zusetzen (§ 103 Abs. 2), wird hierdurch jedoch 
nicht beseitigt. Da der § 76 LV. eine Be¬ 
weisaufnahme vor dem B. und deren Be¬ 
nutzung für diesen ermöglicht, wenn auch nicht 
ohne die Notwendigkeit, den Parteien Gelegen¬ 
heit zur Außerung über die Beweisergebnisse 
zu geben, so läßt sich von den B. ein sehr um¬ 
fangreicher und zwechmäßiger Gebrauch machen. 
Sie sind auch noch in verschiedenen anderen 
Verwaltungsstreitverfahren außer dem preu¬ 
Hischen anerkannt. 

III. Außer diesen die mündliche Berhand¬ 
lung ersparenden B. (Vorbescheiden) mit dem 
wahlweise zugelassenen Antrage auf mündliche 
Verhandlung gibt es im Verwaltungsstreit=¬ 
verfahren noch den B., durch welchen die Be¬ 
rufung, die Revision und die Beschwerde wegen 
Fristversäummis vom juder a duo zurüch¬ 
zuweisen sind, nicht bloß zurüchgewiesen wer¬ 
den können, mit dem Rechtemittel der Be¬ 
schwerde dagegen (s. Berufung IV, ARevi¬ 
sion IV und Beschwerde V), und den B., 
durch welchen über eine Beschwerde beim Be¬ 
schwerdegerichte befunden werden kann, mit 
dem Rechtsbehelfe des Antrags auf Entschei¬ 
dung durch das Kollegium (s. Beschwerde V. 

Wegen des Vorbescheides und des B 
bei Festsetzung der Unfallentschädigung und 
wegen des Bescheides bei Festsetzungen der 
Invaliden= und Altersrenten s. Unfallver¬ 
sicherung V, Invalidenversicherung V. 

Bescheinigungen s. Atteste. 
Beschlagnahme. I. B. ist die Amtshand¬ 

lung, durch welche ein Gegenstand gegen den 
Willen des Inhabers in die Verfügungs¬ 
gewalt der Behörde gebracht wird — im 
Gegensatze zur freiwilligen Ubergabe einer 
Sache in amtliche Verwahrung (s. d.). Die B. 
zum Zwecke der Strafverfolgung erfolgt aus¬ 
schließlich nach den Vorschriften der St P. 
§8 94 ff. (RGSt. 11, 177). Hiernach hönnen 
mit Beschlag belegt werden alle Gegenstände. 
welche als Beweismittel für die Untersuchung 
von Bedeutung sind oder der Einziehung (.. d.) 
unterliegen. Zur Anordnung von B. berech¬ 
tigt sind der Richter, bei Gefahr im Verzuge 
auch die Staatsanwaltschaft und deren Hilfs¬ 
beamte (s. d.), ohne solche Anordnung dürfen 
Polizeibeamte nur die Sachen beschlagnahmen, 
welche ein Festgenommener bei sich führt 
(StPO. 8§ 98 — dSt. 8, 288). Fur jede nicht 
vom Richter verfügte B. ist seitens des an¬ 
ordnenden Beamten binnen drei Tagen richter¬ 
liche Bestätigung nachzusuchen, wenn bei der 
Ausführung weder der Betroffene noch ein 
erwachsener Angehöriger anwesend war, oder 
wenn der Betroffene und im Falle seiner Ab¬
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wesenheit ein erwachsener Angehöriger aus¬ 
drückhlichen Widerspruch erhoben hat (8 98). 
Polizeibeamte reichen das Bestätigungsgesuch 
zweckmäßig durch Vermittelung der Staats¬ 
anwaltschaft ein. Die Ausführung einer von 
zuständiger Stelle angeordneten B. Rann jedem 
Exekutivbeamten (s. d.) übertragen werden. 
Sie ist an -eine vorgeschriebene Form ge¬ 
bunden. Die in Beschlag genommenen Gegen¬ 
stände sind genau zu bezeichnen und zur Ber¬ 
hütung von Verwechselungen durch amtliche 
Siegel oder sonst in geeigneter Weise kenntlich 
zu machen (§ 109). Die Wegnahme der Gegen¬ 
stände ist nicht erforderlich. Jede amtliche 
Handlung genügt, welche erkennbar zum Aus¬ 
druche bringt, daß die Sache behufs späterer 
amtlicher Verfügung der Gewalt des Inhabers 
entzogen ist (R#St. 18, 72). B. in militärischen 
Dienstgebäuden, welche nicht ausschließlich von 
Zivilpersonen bewohnt sind, und in Kriegs¬ 
fahrzeugen erfolgen durch Ersuchen der Militär¬ 
behörde. Die B. ist aufzuheben, sobald die 
amtliche Sicherstellung sich nach dem Stande 
des Strafverfahrens erübrigt. Die Rüchgabe 
geschieht an den letzten Inhaber vor der B.; 
sie darf an den Verletzten erfolgen, dem die 
Sachen durch die Straftat entzogen waren, 
falls nicht Ansprüche Dritter entgegenstehen 
E 111). Ist der Empfangsberechtigte oder sein 
Aufenthalt unbekannt, so finden die Vor¬ 
schriften über Fundsachen (s. d.) Anwendung 
(BE. § 983). Erhöhten Schutz gegen B. ge¬ 
nießen Postsendungen und Telegramme 
sowie Preßerzeugnisse. Auf der Post dürfen 
Briefe, Sendungen und Telegramme beschlag¬ 
nahmt werden, wenn sie ausdrücklich an den 
Beschuldigten gerichtet oder unter einer Deck¬ 
adresse für ihn bestimmt sind oder von ihm 
herrühren. In letzteren beiden Fällen müssen 
aber tatsächliche Unterlagen dafür gegeben sein, 
daß der Beschuldigte Adressat oder Absender 

der Postsachen und deren Inhalt für die 
Dutersuchung von Bedeutung ist (St PO. 8 99). 

ie Anordnung der Postbeschlagnahme steht 
nur dem Richter, bei Gefahr im Verzuge in 

erbrechens= und Vergehenssachen auch der 
Staatsanwaltschaft zu — nicht deren Hilfs¬ 
kumten! 100). Die Polizeiorgane führen 

7 erbei nur die Anordnungen der Justiz¬ 
febörden aus, denen auch die weitere Ver¬ 
othung über die beschlagnahmten Sendungen 
" iegt G 101). Seitens der Postverwaltung 

erden diese Vorschriften so streng ausgelegt, 
daß ihre Dienststellen selbst über die Tatsache, 
* und für wen Postsendungen eingegangen 
auf¬ ausgegeben sind, den Polizeibeamten nur 

„ Grund eines Ersuchens des Richters oder 
chacksanwaltes Auskunft erteilen. Druckh¬ 
gerr ften — im Sinne des § 2 des Preß¬= 
— . Druckschriften) vom 7. Mai 1874 
S I. 65) — unterliegen der B. nur an 

treitnt an denen sie sich zum Zwecke der Ver¬ 
Priv ng befinden, nicht wenn sie bereits in 
Findatbesitz übergegangen sind (Preßgesetz § 27). 
8 t die B. auf richterliche Anordnung statt, 
e * die oben wiedergegebenen Vorschriften 

evorläkrasprozehordnung¬ Dagegen ist eine 
guntufige von Druchschriften durch Ver¬ 

9 der Staatsanwaltschaft oder ihrer   
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Hilfsbeamten nur zugelassen 1. wenn eine 
Druchschrift den Vorschriften über die Bezeich¬ 
nung des Druchkers, Verlegers, Berfassers oder 
Herausgebers und Redakteurs nicht entspricht 
(s. Presse) oder wenn die Verbreitung einer 
im Auslande erscheinenden periodischen Druck¬ 
schrift verborten worden ist (s. Druckh¬ 
schriften 1V); 2. wenn durch eine Druch¬ 
schrift einem Verbote des Reichskanzlers hin¬ 
sichtlich der Veröffentlichung über Truppen¬ 
bewegungen oder Verteidigungsmittel ((. 
Druchkhschriften IV) entgegengehandelt wird; 
3. wenn der Inhalt einer Druchschrift strafbar 
ist, als Beleidigung des Kaisers oder Landes¬ 
herrn (St GB. § 95), als unzüchtige Schrift 
(6 184) in der Fassung des G. vom 25. Juni 
1900 (Rl. 301), als Aufforderung zum Hoch¬ 
verrat (§ 85), zum Ungehorsam gegen Gesetz 
oder Obrigkeit (§ 111) oder zum Klassenkampf 
(§ 130), in letzteren beiden Fällen unter der 
besonderen Voraussetzung, daß bei Verzögerung 
der B. ein Erfolg der Aufforderung zu be¬ 
fürchten steht (Preßgesetz § 23). Die Verhand¬ 
lungen über eine von der Polizei angeordnete 
Druchschriftenbeschlagnahme müssen spätestens 
binnen zwölf Stunden an die Staatsanwalt¬ 
schaft abgesendet und von dieser binnen weiterer 
zwölf Stunden nach Empfang zur gerichtlichen 
Bestätigung vorgelegt werden. Geht der Be¬ 
stätigungsbeschluß bei der Polizei nicht bis 
Ablauf des fünften Tages nach Anordnung 
der B. ein oder verfügt schon die Staats¬ 
anwaltschaft deren Aufhebung, so muß sofort 
die Freigabe der Stücke erfolgen. 

II. Außerhalb des Strafprozesses ist die B. 
zulässig als Maßregel der Präventivpolizei 
(OVS. 28, 414). Die polizeilichen Organe sind 
befugt, in Ausübung ihres Dienstes zur Auf¬ 
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicher¬ 
heit und Ordnung (s. d.) vorübergehend Be¬ 
schränkungen des privaten Eigentums, ins¬ 
besondere die Abgabe von Gegenständen an¬ 
zuordnen (z. B. Waffen, deren Mißbrauch zu 
befürchten steht, ungeeignete Nahrungsmittel 
— Bö#St. 9, 123; 13, 44). Die präventiv¬ 
polizeiliche B. ist aufzuheben, sobald keine 
Gefährdung der Offentlichkeit mehr zu be¬ 
sorgen ist; beispielsweise müssen Waren, die 
zur Verhinderung verbotenen Sonntagshandels 
fortgenommen sind, bei Beendigung der Sonn¬ 
tagsruhe freigegeben werden, sofern nicht etwa 
einzelne Stüche als Beweismittel für das 
Strafverfahren (s. o.) einzubehalten sind. Die 
Entziehung beschlagnahmter Sachen aus der 
amtlichen Gewalt ist strafbar (St GB. 8§#8 136, 
137). 

III. In Angelegenheiten der direkten 
Steuern findet außerhalb des sich nach den 
allgemeinen Grundsätzen richtenden Verwal¬ 
tungszwangsverfahrens eine B. der zum Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen oder zum Wan¬ 
derlagerbetrieb mitgeführten Gegenstände bei 
eine Steuerhinterziehung enthaltenden Zu¬ 
widerhandlungen gegen §§ 18—21 des G., 
betr. die Besteuerung des Gewerbebetriebs im 
Umherziehen, vom 3. Juli 1876 (GS. 247) 
und gegen das Wanderlagersteuergesetz vom 
27. Febr. 1880 (GS. 174) insoweit statt, als es 
zur Sicherstellung der Steuer, Strafe und
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der Koſten oder zum Beweiſe der ſtrafbaren 
Handlung erforderlich iſt (G. vom 9. Juli 1876 
8 29; vom 27. Febr. 1880 8 10; vpvgl. 
AusfAnw. zu erſterem G. vom 27. Aug. 1896 

iff. 17 III, zu letzterem G. vom 4. März 1880 
iff. 8; Anw. vom 30. Aug. 1876, betreffend 

das Strafverfahren bei Gewerbesteuerunter¬ 
suchungen nach den Vorschriften des G. vom 
3. Juli 1876 — Al Bl. 1877, 15 — Ziff. 11). 
Ob zu den der B. unterliegenden Gegen¬ 
ständen nur die Waren oder auch die Trans¬ 
portmittel, Wagen, Musikinstrumente und der 
Erlös für verkaufte Waren gehören, ist streitig 
(ogl. Falkmann=Strutz, Gewerbesteuer¬ 
gesetzgebung, 3. Aufl., Anm. 2 zu § 29 G. vom 
3. Juli 1879). 

IV. Im Verwaltungsgebiet der indirekten 
Steuern ist die B. der Gegenstände zulässig, 
welche nach den Gesetzen über die Zölle und 
sonstigen indirenten Steuern der Einziehung 
(Konfiskation; s. Einziehung) unterliegen 
oder als Beweismittel für die Untersuchung von 
Zuwiderhandlungen gegen jene Gesetze in Be¬ 
tracht Kommen. Ferner ist die B. von Gegen¬ 
ständen des Beschuldigten zur Sicherung der 
Geldstrafe, der Kosten des Verfahrens und 
der Abgaben zulässig. Hierbei gelten im all¬ 
gemeinen die Bestimmungen der Strafprozeß= 
ordnung (s. o. zu 1). Doch ist die B. von 
Briefen, Sendungen und Telegrammen auf den 
Post= und Telegraphenanstalten unzulässig. 
Die Anordnung der B. steht dem unter¬ 
suchungführenden Hauptzoll= oder Hauptsteuer¬ 
amt, dem Bezirksoberinspektor oder dem 
Bezirksoberkontrolleur, bei Gefahr im Verzug 
auch Zoll= oder Steuerbeamten geringeren 
Ranges zu; ihre Ausführung Rhann durch 
jeden Zoll= oder Steuerbeamten erfolgen. Dem 
Betroffenen ist auf Verlangen eine Abschrift 
des Verzeichnisses der in Verwahrung ge¬ 
nommenen Gegenstände auszuhändigen (Ver¬ 
waltungsstrafgesetz vom 26. Juli 1897 — G. 
237 §§ 13—16, 23; vgl. Verwaltungs¬ 
strafverfahren V, 2à u. c). Für B. in 
Landesstempelsachen gilt der § 31 des LSt. 
vom 31. Juli 1895 — GS. 413 (5 18 a. a. O.). 

V. Die B. in der Zwangsvollstrechung 
wegen zivilrechtlicher Ansprüche richtet sich nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes (Zivil¬ 
prozeßordnung, Konkursordnung, Zwangs¬ 
versteigerungsgesetz). Uber B. im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren s. d.; über Vermögens¬ 
beschlagnahme vgl. Einziehung; über B. 
von Fleisch s. Fleischbeschau IV Nr. 3; 
über B. von Besoldungen, Pensionen 
uſw. ſ. d.; über B. des Arbeitslohns fs. 
Lohn. « 

Beschlüsse s. Entscheidungen. 
Beschlußverfahren. I. Unter den Verwal¬ 

tungssachen gibt es solche, welche man für so 
wichtig erachtet, daß sie mit größeren Garan= 
tien für ihre sachgemäße Erledigung versehen 
werden müssen, als das gewöhnliche, mehr 
oder weniger formlose Verwaltungsverfahren 
bietet, die aber andererseits nicht wichtig genug 
oder sonst nicht geeignet erscheinen, sie zu Ver¬ 
waltungsstreitsachen zu machen und mit deren 
noch weiter reichenden Garantien auszustatten. 
Für diese Sachen ist das sog. B. eingeführt,   
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welches mit dem Verwaltungsstreitverfahren 
gemein hat, ein Verfahren vor Selbstverwal¬ 
tungsbehörden, mit Fristen und bestimmten 
Rechtsmitteln zu sein, sich von dem letzteren aber 
wesentlich dadurch unterscheidet, daß grundsätz¬ 
lich in ihm die mündliche Verhandlung nicht 
obligatorisch, sondern nur fakultativ ist, regel¬ 
mäßig also nur eine schriftliche Anhörung der 
Beteiligten stattfindet. Es ist allgemein im 
LV. teils gemeinschaftlich mit dem Verwal¬ 
tungsstreitverfahren, teils besonders (§8 115 
bis 125) geordnet, und zwar unter Zugrunde¬ 
legung des Satzes, daß das B. und das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren einander ausschließen 
(LVe. 8 50); insbesondere Rann nicht das B. 
nach dem Ermessen der Behörde durch das 
Verwaltungsstreitverfahren ersetzt werden (O##¬ 
G. 40, 284). 

II. Beschlußbehörden sind der Preis¬ 
(Stadt=) ausschuß, der Bezirksausschuß und der 
Provinzialrat. Das Verfahren vor ihnen ist das 
B., soweit nicht das Verwaltungsstreitverfahren 
ausdrücklich vorgeschrieben ist. Der Provinzial¬ 
rat verfährt nur im B. (LV. 8 54). Die 
sachliche Zuständigkeit im einzelnen ist im Zu¬ 
ständigkeitsgesetz und in zahlreichen anderen Ge¬ 
setzen, die örtliche in den §8 57, 58 LVS. geord¬ 
net. Wegen der letzteren s. Gerichtsstand und 
wegen des Ausschlusses der an sich zuständigen 
Behörde oder einzelner Mitglieder derselben die 
Artikel Ausschließung und Behinderung. 
Der Vorsitzende der genannten Behörden hat 
neben den sich lediglich auf die Geschäftsleitung 
beziehenden Befugnissen (LV. 8 55) im Inter¬ 
esse der Vereinfachung und entsprechend dem 
Rechte zum Erlasse von Vorbescheiden im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren (s. Bescheid) die Be¬ 
fugnis, in Fällen, welche keinen Aufschub zu¬ 
lassen, oder in welchen das Sach= und BRechts¬ 
verhältnis Klarliegt und die Zustimmung des 
Kollegiums nicht im Gesetz ausdrücklich als 
erforderlich bezeichnet ist, namens der Behörde 
Verfügungen zu erlassen und Bescheide zu er¬ 
teilen, der Vorsitzende des Bezirksausschusses 
und des Provinzialrats jedoch nur mit der 
Maßgabe, daß eine Abänderung der durch 
Beschwerde angefochtenen Beschlüsse des Kreis¬ 
(Stadt=ausschusses bzw. des Bezirksausschusses 
nur unter Zustimmung des Kollegiums er¬ 
folgen darf. Den Beteiligten ist bei derartigen 
ihren Anträgen nicht stattgebenden Verfügungen 
und Bescheiden zu eröffnen, daß sie befugt 
seien, innerhalb zwei Wochen auf Beschluß¬ 
fassung durch das Kollegium anzutragen oder 
dassenige Rechtsmittel einzulegen, welches zu¬ 
lässig wäre, wenn die Verfügung bzw. der 
Bescheid auf Beschluß des Kollegiums erfolgt 
wäre. Dem Kollegium hat, damit es auf dem 
laufenden der Geschäfte bleibt, der Vorsitzende 
von allen im Namen desselben erlassenen Ver¬ 
fügungen und erteilten Bescheiden nachträglich 
Mitteilung zu machen (LVE. 8§ 117). An den 
Verhandlungen der Behörde können unter Zu¬ 
stimmung des RKollegiums technische Staats¬ 
oder Kommunalbeamte mit beratender Stimme 
teilnehmen (§ 118). Wegen der Zuziehung 
unmittelbarer Staatsbeamten ogl. die Erl. 
vom 9. Mai 1874, 11. Dez. 1875 u. 30. Jan. 
1882 (MVBl. 1874, 119; 1875, 285; 1882, 26).



Beſcholtenheit — Beſchwerde. 

Die Beschlußbehörden fassen ihre Beschlüsse 
auf Grund der verhandelten Akten, sofern 
nicht das Gesetz, wie z. B. § 21 GewO., aus¬ 
drüchlich mündliche Berhandlung vorschreibt. 
Sie können jedoch stets behufs Aufklärung 
des Sachverhalts die Beteiligten oder deren 
Vertreter zur mündlichen Verhandlung vor¬ 
laden. Für die mündliche Verhandlung finden 
dann die im Verwaltungsstreitverfahren gelten¬ 
den Vorschriften sinngemäße Anwendung (8 119). 
Dasselbe gilt von den Vorschriften der §§ 76—79 
LV. für die Erhebung und Würdigung des 
Beweises mit einer Abweichung hinsichtlich der 
Zeugen und Sachverständigen, § 120 (s. die Ar¬ 
tikel Zeugen, Sachverständige und Un¬ 
geborsamostrafen) Das Rechtsmittel im B. 
ist die Beschwerde (s. d.). Die Bollstrechung im 
B. erfolgt im Verwaltungszwangsverfahren. 
Sie wird namens der Behörde, welche in 
erster Instanz beschlossen hatte, von dem Vor¬ 
sitzenden derselben verfügt. Uber Beschwerden 
gegen die Verfügungen des Vorsitzenden ent¬ 
scheidet die Behörde. Gegen die Entscheidung 
der letzteren findet innerhalb zwei Wochen die 
Beschwerde an die im Instanzenzuge zunächst 
höhere Behörde statt, deren Entscheidung end¬ 
gültig ist (8 60). Uber Beschwerden, welche 
die Leitung des Verfahrens und die Kosten 
betreffen, beschließt endgültig die in der Haupt¬ 
sache zunächst höhere Instanz (§ 125). Neben 
den allgemeinen Vorschriften des LV. über 
das B. bestehen für das Verfahren in gewissen 
Angelegenheiten, z. B. Enteignungssachen und 
Vorflutangelegenheiten, besondere Bestimmun¬ 
gen. Wegen der Kosten und Auslagen im B. 
s. Bestimmungen des FM. und Akd J. vom 
17. Jan. 1905 (MBll. 23) sowie Auslagen IH 
u. UI und Kosten IV. 
Bescholtenheit. Die früheren provinzial¬ 

ständischen Gesetze Preußens erforderten für 
die Wählbarkeit aller Stände die Unbescholten¬ 
heit des Rufes. In dieser Hinsicht Kam das 

vom 8. Mai 1837 über die persönliche 
Fähigkeit zur Ausübung der BRechte der Stand¬ 
chaft usw. (GS. 99) und das G. über die Ent¬ 
ziehung oder Suspension ständischer Bechte 
wegen bescholtenen oder angefochtenen Rufes 
vom 23. Juli 1847 (GS. 279) zur Anwendung. 
Hurzeit haben diese Gesetze nur noch neben 
en allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen 
9831 ff. 81,83, 88—90, 95 Sto B.)für die Prov. 
olen, wo es bei der bisherigen, ständisch ge¬ 

bliederten Kreis= und Provinzialverfassung ver¬ 
de cben ist (.Provinzen) Bedeutung. Wegen 
ins erlustes des Rechtes auf Sitz und Stimme 

Herrenhause im Falle der B. s. unter 
nekvenhaus IV. Wegen B. bei Gewerbe¬ 

enden und deren Folgen f. Stehender 
ewerbebetrieb II, Untersagung von 
Veicbrbetrieden. « 

ränkt öffentliche ege s. We 
(öffentliche) nterlst u. n Wege ge 

eschußanftalten s. Handfeuerwaffen. 
eschußprobe f. Handfeuerwaffen. 

hau eschwerde. I. Bei der B. ist, soweit sie über¬ 
upt bestimmte rechtstechnische Bedeutung hat, 

silchen der Aufsichtsbeschwerde und der sach¬ 

weiter in die Aufsichtsbeschwerde im engeren 
zu unterscheiden. Die erstere zerfällt sch   
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Sinne und in die Disziplinarbeschwerde und 
Hebt danach an die Aufsichtsbehörde oder die 

isziplinarbehörde. Sie ist ihrem Wesen nach 
nicht an Fristen und Formen gebunden, kann 
aber nur die formelle Seite einer Sache oder 
das persönliche Verhalten eines einzelnen Be¬ 
amten zum Gegenstande haben; insbesondere 
handelt es sich dabei um Geschäftsverzögerun¬ 
gen und Unregelmäßigkeiten im Geschäftsbe¬ 
triebe, Aachlässigkeit in der Geschäftsbesorgung, 
Libchtbeobachtung der äußeren Dienstordnung, 
z. B. der Geschäftsstunden, unangemessenes 
Benehmen u. dgl. Die sachliche B. dagegen 
hat die sachliche Richtigkeit einer Entscheidung 
zum Gegenstande und ist vielfach an Fristen 
und Formen gebunden. Sie ist, wenn sie 
nicht die Bedeutung einer bloßen Gegenvor¬ 
stellung hat, sondern eine wirkliche B., d. h. 
an eine übergeordnete Instanz gerichtet ist, 
ein Rechtsmittel (s. d.), dessen unterschei¬ 
dende Merkmale von den anderen Rechts¬ 
mitteln darin bestehen, daß sie begrifflich nicht 
gegen Urteile gegeben und daß das Verfahren 
bei ihr einfacher und formloser ist. Sie ist 
entweder eine erste oder eine weitere, d. i. gegen 
die Entscheidung der Beschwerdeinstanz ge¬ 
richtete, und entweder eine nicht befristete (ein¬ 
fache) oder eine befristete (sofortige); mitunter 
setzt ihre Zulässigkeit eine Beschwerdesumme 
voraus. 

II. Im Ziovilprozesse (Z3PO. 88 567—577) 
findet die B. statt 1. allgemein gegen solche 
Entscheidungen, die eine vorgängige mündliche 
Verhandlung nicht erfordern, sofern sie ein 
das Verfahren betreffendes Gesuch zurück¬ 
weisen; 2. in den vom Gesetze besonders be¬ 
zeichneten Fällen. Es gibt daher zahlreiche 
Entscheidungen, gegen welche die B. und, da 
auch Berufung und Revision nicht gegeben 
sind, ein Rechtsmittel überhaupt nicht zulässig 
ist. Außerdem ist eine B. gegen oberlandes¬ 
gerichtliche Entscheidungen, die sich auf die 
Prozeßkosten beziehen, für unzulässig erklärt 
(ZP#. 8§ 567 Abs. 2 in der Fassung des G. 
vom 5. Juni 1905 — Rl. 536) und die Zu¬ 
lässigkeit der weiteren B. insosern beschränkt, 
als in der Entscheidung des Beschwerdegerichts 
ein neuer selbständiger Beschwerdegrund ent¬ 
halten sein muß (§ 568 Abs. 2), Entscheidungen 
der Landgerichte in betreff der Prozeßkosten nur 
bei einer Beschwerdesumme von mehr als 50 M. 
einer weiteren B. unterliegen und gegen die 
Entscheidungen der Oberlandesgerichte eine 
weitere B. nicht stattfindet (§ 568 Abs. 3 u. 4 
in der Fassung des G. vom 5. Juni 1905). Vom 
Anwaltszwange, also von der NVotwendigkeit, 
soweit dieser Zwang reicht, von einem Bechts¬ 
anwalt unterschrieben zu sein, ist die Beschwerde¬ 
schrift in einzelnen Fällen befreit (6 569 Abs. 2 
in der Fassung des G. vom 5. Juni 1905). 
Der einfachen B. kann das Gericht oder der 
Vorsitzende, dessen Entscheidung angefochten ist, 
ohne weiteres selbst abhelfen (6 571), der so¬ 
fortigen B., abgesehen von Kostenfestsetzungen, 
dagegen nicht (§ 577 Abs. 3). Die Entscheidung 
über die B. erfolgt stets in Form eines Be¬ 
schlusses, auch wenn die angefochtene Ent¬ 

eidung, wie ausnahmsweise möglich, ein 
Zwischenurteil ist.
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UI. Im Strafprozesse (St P. 88 348 
bis 353) ist die B. an sich gegen alle von den 
Gerichten in erster Instanz oder in der Be¬ 
rufungsinstanz erlassenen Beschlüsse und gegen 
die Verfügungen des Vorsitzenden, des Unter¬ 
suchungsrichters, des Amtsrichters und eines 
beauftragten oder ersuchten BRichters zulässig, 
jedoch ist sie in zahlreichen ein zelnen Fällen 
ausdrücklich versagt und allgemein ausge¬ 
schlossen gegen Beschlüsse und Verfügungen 
der Oberlandesgerichte, ausgenommen in Rechts¬ 
hilfesachen (GOW.G. 8 160), selbstverständlich auch 
des Reichsgerichts, sowie gegen Entscheidungen 
der erkennenden Gerichte, welche der Urteils¬ 
fällung vorausgehen, mit Ausnahme der über 
Verhaftungen, Beschlagnahme oder Straffest¬ 
setzungen sowie aller Entscheidungen, durch 
welche dritte Personen betroffen werden. Aur 
in verhältnismäßig seltenen Fällen ist die B. 
eine sofortige. Eine weitere B. ist nur gegen¬ 
über Beschlüssen der Landgerichte in der Be¬ 
schwerdeinstanz, welche Berhaftungen betreffen, 
möglich. Auch hier gilt, daß das Gericht oder 
der Vorsitzende, dessen Entscheidung angefochten 
war, der B., jedoch nicht der sofortigen B., 
abhelfen Rann. 

IV. Nach § 19 F#E#. findet in den Ange¬ 
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbar¬ 
keit gegen die Verfügungen des Gerichts 
erster Khtanz, durch welche ein Recht beein¬ 
trächtigt ist, das Rechtsmittel der B. an das 
Lardgericht statt. In einzelnen Fällen ist je¬ 
doch das Beschwerderecht beschränkt oder aus¬ 
geschlossen, in Vormundschaftssachen ist es er¬ 
weitert, indem es mehrfach ohne BRüchksicht auf 
eine Rechtsbeeinträchtigung gegeben ist (§ 57). 
Nicht selten ist die B. an eine Frist gebunden, 
also eine sofortige. Für diese letztere B. gilt 
ebenfalls, daß eine ihr unterliegende Ver¬ 
fügung vom juderx à quo nicht geändert werden 
darf (§ 18 Abs. 2). Die weitere B. ist nur zu¬ 
lässig, wenn die Entscheidung des Beschwerde¬ 
gerichts auf einer Verletzung des Gesetzes beruht 
(527), was wesentlich von dem zivilprozessualen 
Erfordernisse eines neuen selbständigen Be¬ 
chwerdegrundes verschieden ist; sie ist also der 
evision nachgebildet. Eine Beschwerdesumme 

ist niemals notwendig. Erfolgt die Einlegung 
der weiteren B. durch Einreichung einer Be¬ 
schwerdeschrift, so muß diese von einem Rechts¬ 
anwalt unterzeichnet sein, außer wenn die B. 
von einer Behörde oder von einem Motar ein¬ 
gelegt wird, der in der Angelegenheit für den 
Beschwerdeführer einen Antrag bei dem Gericht 
erster Instanz gestellt hat (§ 29 Abs. 1). Die 
reichsrechtlichen Bestimmungen über die B. in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit kommen auch in denjenigen dieser An¬ 
gelegenheiten zur Anwendung, welche durch 
andesgesetz den ordentlichen Gerichten über¬ 

tragen sind, nur die Beschwerdeinstanzen sind 
Her anders geordnet (Pr FG. Art. 6). Die 

k in Grundbuchsachen ist reichsgesetzlich be¬ 
sonders geregelt (SBO. §§ 71—81). 

V. Bei den Verwaltungssachen hat in 
Preußen, abgesehen davon, daß bestimmt ist, 
zur ersten Anfechtung von Verfügungen (Be¬ 
scheiden, Beschlüssen) in Verwaltungssachen 
diene in der Regel die B., und die B. sei   

Beschwerde. 

ausgeschlossen, soweit das Verwaltungsftreit¬ 
verfahren zugelassen sei, vorbehaltlich ab¬ 
weichender besonderer Bestimmungen des Ge— 
setzes (OVo. 8§ 50 Abs. 1, 2), die B. noch keine 
allgemeine Regelung erhalten. Auf dem Ge¬ 
biete der kommunalen Angelegenheiten 
schreiben die Provinzial=, Kreis= und Gemeinde¬ 
ordnungen für die Erhebung der B. bei den 
Aufsichtsbehörden übereinstimmend eine Prä¬ 
klusivfrist von zwei Wochen vor. Die Aicht¬ 
einhaltung dieser Frist Kann die Ausfsichtsbe¬ 
hörden indessen der Prüfung des Beschwerde¬ 
inhalts schon deshalb nicht überheben, weil sie 
verpflichtet sind, zu ihrer Kenntnis Kommende 
Unregelmäßigkeiten in der kommunalen Ver¬ 
waltung von Amts wegen und ohne an eine 
Frist gebunden zu sein, zu untersuchen. Die 
Befristung bietet daher in der Regel nur 
die Handhabe, um in Fällen, in welchen die 
Angelegenheit bereits klargestellt oder die B. 
offensichtlich unbegründet ist, die B. ohne 
weiteres zurückhzuweisen. Den Gegensatz zu 
dieser Art der B. bildet die B. als Bechts¬ 
mittel zur Wahrung einer Reihe dem kommu¬ 
nalen Leben angehöriger Rechte und zur Ab¬ 
wehr vermeintlich zu Unrecht geforderter 
Leistungen. Letztere B. ist vielfach mit dem 
Begriff des Einspruchs einheitlich verbunden 
(ogl. 3G. § 10 Mr. 1, § 18). 

Dagegen besteht eine allgemeine Regelung 
wenigstens für die B. im Beschlußverfahren 
(LV. 8§ 121—123, 125). Danach findet gegen 
die Beschlüsse des Kreis (Stadt= ausschusses, 
welche er als staatliche, zur Mitwirkung bei 
den Geschäften der allgemeinen Landesverwal¬ 
tung berufene Behörde, nicht als Organ der 
Kreiskorporation in Kreiskommunalangelegen¬ 
heiten, gefaßt hat, innerhalb zwei Wochen die 
B. an den Bezirksausschuß, gegen die in erster 
Instanz ergehenden Beschlüsse des Bezirksaus¬ 
schusses innerhalb gleicher Frist die B. an den 
Provinzialrat statt, sofern nicht nach ausdrüch¬ 
licher Vorschrift des Gesetzes die Beschlüsse end¬ 
gültig sind (z. B. ZG. 88 9 Abs. 2, 17 Ziff.5, 26 
Abs. 2, 32 Ziff. 5, 40, 41, 43, 67 Abs. 3 Satz 2) 
oder die Beschlußfassung über die Beschwerde 
anderen Behörden übertragen ist (z. B. Z. 
§§ 109—113), und ferner gemäß § 50 Abf. 2 
LV ., sofern nicht gegen den Beschluß der An¬ 
trag auf mündliche Verhandlung bei derselben 
Behörde oder die Klage bei derselben Behörde 
zugelassen ist (z. B. rO. 88 3, 4; 86. 88 2, 
8 Abs. 2). Die auf B. gefaßten Beschlüsse des 
Bezirksausschusses und die Beschlüsse des 
Provinzialrats sind endgültig, sofern nicht das 
Gesetz im einzelnen anders bestimmt (6. 
KA §# 77 Abs. 2; 86. 8§ 127). Diese Be¬ 
stimmungen finden auch auf die nach Alaß= 
gabe der Gesetze von dem Landrat unter Zu¬ 
stimmung des Rreisausschusses, von dem Re¬ 
gierungspräsidenten unter Zustimmung des 
Bezirksausschusses und von dem Oberpräsi¬ 
denten unter Zustimmung des Provinzialrats 
gefaßten Beschlüsse entsprechende Anwendung. 
Die B. ist bei derjenigen Behörde, gegen deren 
Beschluß sie gerichtet ist, anzubringen. Der 
Vorsitzende prüft, ob das Rechtsmittel recht¬ 
zeitig angebracht ist. Ist die Frist versäumt, 
so weist er es ohne weiteres durch Bescheid
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zurück, in welchem dem Beschwerdeführer zu 
eröffnen ist, daß ihm innerhalb zwei Wochen 
die B. an die zur Beschlußfassung in der Sache 
berufene Behörde zustehe (s. Bescheid III). Ist 
die Frist gewahrt, und ist eine Gegenpartei 
vorhanden, so wird die Beschwerdeschrift mit 
ihren Anlagen zunächst dieser zur schriftlichen, 
demnächst in Abschrift dem Beschwerdeführer 
mitzutellenden Gegenerklärung innerhalb zwei 
Wochen zugefertigt. Die Gegenpartei kann 
sich dem Rechtsmittel anschließen, selbst wenn 
die Frist verstrichen ist, woraus folgt, daß 
auch hier eine reformatio in pejus unzulässig 
ist. Zur näheren Begründung der B. sowie 
zur Gegenerklärung Rkann in nicht schleunigen 
Sachen eine angemessene, der Regel nach nicht 
Üüber zwei Wochen zu erstreckende Nachfrist ge¬ 
währt werden. Hierauf werden die Verhand¬ 
lungen mittels Berichts derjenigen Behörde 
eingereicht, welcher die Beschlußfassung über 
die B. zusteht. Wird die B. der obigen Vor¬ 
schrift zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist 
bei derjenigen Behörde angebracht, welche zur 
Beschlußfassung darüber zuständig ist, so gilt 
die Frist als gewahrt. on der angerufenen 
Behörde ist hier die B. zur weiteren Veran¬ 
lassung an diesenige Behörde abzugeben, gegen 
deren Beschluß sie gerichtet ist. Die Einlegung 
der B. steht aus Gründen des öffentlichen 
Interesses auch dem Vorsitzenden der Behörde 
u. Die hierüber in § 123 LV. getroffenen 
estimmungen entsprechen denen über die Be¬ 

rufung im öffentlichen Interesse (s. Beru¬ 
fung IV). Bei der B. des Vorsitzenden ist 
eine vorläufige Vollstrechung des angefochtenen 
Beschlusses ausgeschlossen. An die allgemeine 
Vorschrift im § 123 LV. lehnt sich die be¬ 
sondere im Art. 1 § 18 Abs. 4 des Ansiedlungs¬ 
gesetzes vom 10. Aug. 1904 (GS. 227) an;z ogl. 
dazu Ar. 10 der AusfAnw. vom 28. Dez. 1904 
(Al. 1905, 2). ?eben dem Beschwerderechte 
des Vorsitzenden aus Gründen des öffentlichen 
nteresses gegenüber noch nicht endgültigen 
eschlüssen besteht noch das Ansechtungorech 

gegenüber endgültigen Beschlüssen (s. Anfech¬ 
tung von Beschlüssen). Uber B., welche 
die Leitung des Verfahrens und die Kosten 

etreffen, beschließt endgültig die in der Haupt¬ 
ſache zunächſt höhere Inſtanz (LVG. 8 125); 
auf diese B. beziehen sich also die Vorschriften 
des § 121 nicht. 

ür das preuß. Verwaltungsstreitver¬ 
ahren sind über die B. nur wenige all¬ 

gemeine Bestimmungen getroffen. Ahnlich wie 
dn Beschlußverfahren entscheidet auf B., welche 
a Leitung des Verfahrens bei den Kreis= und 

ezirks (Berg=)ausschüssen zum Gegenstande 
Caben, das im Instanzenzuge zunächst höhere 
vericht endgültig (LVG. 8 110). Alle B. sind 

nerhalb der für sie vorgeschriebenen Frist bei 
rem Gerichte, gegen dessen Entscheidung sie ge¬ 
achtet sind, einzulegen. Bei Versäumung der Frist 

gfährt das Gericht wie bei Versäumung der 
ſt zur Einlegung der Berufung (s. Berufung 

Beitt Ur das angerufene Gericht kommen die 
eind mmungen über die Entscheidung auf 
an lage durch Bescheid (s. d.) mit der Maß¬ 

Kat h zur Anwendung, daß an die Stelle des 
ags auf Anberaumung der mündlichen   
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Verhandlung bzw. der Einlegung des Rechts¬ 
mittels der Antrag auf Entscheidung durch das 
Gericht tritt. Auch wenn die B. anstatt bei 
dem Gerichte, gegen dessen Entscheidung sie 
gerichtet ist, bei demjenigen Gerichte, welches 
zur Entscheidung darüber zuständig ist, inner¬ 
halb der gesetzlichen Frist angebracht wird, gilt 
diese Frist als gewahrt. Die B. ist in solchen 
Fällen von dem angerufenen Gerichte zur 
weiteren Veranlassung, an das Gericht abzu¬ 
heben, gegen dessen Beschluß sie gerichtet ist 

111)0. 
VI. Für eine Reihe von Fällen sind über 

die B. noch besondere Bestimmungen getroffen, 
so bei der Vollstrechung (LV. ¾. 60), bei den 
Ablehnungsgesuchen (§ 62), bei den Entschei¬ 
dungen gegen Zeugen und Sachverständige 
(6§ 78 Abs. 2), bei der Versäumung der Be¬ 
rufungs= und Revisionsfrist (§8 86 Abs. 4, 95 
Abs. 1) und bei Kostensachen (§ 109) und außer¬ 
halb des Verwaltungsstreitverfahrens besonders 
z. B. bei polizeilichen Verfügungen l(s. Polizei¬ 
verfügungen] (§§ 127 ff. und bei den Zwangs¬ 
mitteln (§ 133 Abs. 2). Mitunter hat der Ausdruck 
B. eine besondere Bedeutungs so ist er im wesent¬ 
lichen gleichbedeutend mit Einspruch außer in 
den §8 10, 18 3G. (vgl. oben unter V) z. B. noch 
in den §§ 27 Nr. 1, 34, 44, 46, 106 3ZG., wobei der 
Unterschied teils sein soll, daß die B. die Un¬ 
zufriedenheit mit einer bereits vollzogenen, der 
Einspruch die mit einer erst zu vollziehenden 
Uahnahme zum Ausdrucke bringt, teils, daß 
die B. auf nachträglich eingetretene Verände¬ 
rungen gestützt, durch den Einspruch dagegen 
eine von Anfang an vorhandene Unrichtigkeit 
der Alaßnahme geltend gemacht wird. Vgl. 
Aufschiebende Wirkung, Rechtsmittel 
und Vollstreckbarkeit. 

Beschwerde bei direkten Steuern. In 
der Verwaltung der direkten Steuern 
finden sich drei ihrem Wesen nach verschiedene 
Arten von B.: I. Die B. an das O#. als 
ordentliches, letztinstanzliches, der Revision 
im Verwaltungsstreitverfahren entsprechendes 
Rechtsmittel zur Abänderung einer Ver¬ 
anlagung zur Einkommen=, Ergänzungs=, Ge¬ 
werbe= oder Warenhaussteuer. Sie findet statt 
a) gegen die Entscheidungen der Berufungskom= 
mission über die Berufung gegen das Ergebnis 
der Veranlagung zur Einkommen= oder Er¬ 
gänzungssteuer, nach der dem Landtage vor¬ 
liegenden Movelle zum Eink St G. und ErgStG. 
aber nur, wenn die Veranlagung zur Ein¬ 
kommensteuer nach einem Einkommen von 
mehr als 3000 Ml. erfolgt ist oder von der 
Berufungskommission ein solches Einkommen 
oder ein steuerbares Vermögen von mehr als 
100000 M. festgesetzt ist; b) gegen die Ent¬ 
scheidungen der Bezirksregierung über Be¬ 
rufungen gegen die Veranlagung zur Gewerbe¬ 
oder Warenhaussteuer oder gegen die Zerlegung 
des Gewerbe= oder Warenhaussteuergesetzes in 
die auf die einzelnen Betriebsorte entfallenen 
Teilbeträge (s. Berufung). Sie steht zu in 
den Fällen zu a sowohl dem Steuerpflichtigen 
als auch dem Vorsitzenden der Berufungskom¬ 
mission, in denen zu b, sofern es sich um die Ver¬ 
anlagung handelt, nur dem Steuerpflichtigen, 
gegen die Zerlegung des Steuersatzes sowohl
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ihm als auch den beteiligten, d. h. den An¬ 
spruch auf Zuweisung eines Teilbetrages des 
Steuersatzes erhebenden Kommunen. In den 
Fällen zu aà ist sie seitens des Vorsitzenden 
der Berufungskommission bei dem O#., 
seitens des Steuerpflichtigen bei dem Vor¬ 
sitzenden der Berufungskommission, in den 
Fällen zu b ist sie bei der Bezirksregierung 
einzulegen. In allen Fällen beträgt die Aus¬ 
schlußfrist zur Einlegung der B. vier Wochen 
und läuft für den Vorsitzenden der Berufungs¬ 
kommission vom Tage des anzufechtenden Be¬ 
schlusses, im übrigen vom Tage der Zustellung 
des letztern ab. Wegen Verlängerung der Frist 
für Abwesende, Wahrung der Frist bei recht¬ 
zeitiger Absendung usw. gilt dasselbe wie bei 
der Berufung (s. d.). Die B. an das O#. kann 
nur darauf gestützt werden, 1. daß die an¬ 
gefochtene Entscheidung auf der Nichtanwen¬ 
dung oder unrichtigen Anwendung des be¬ 
stehenden Rechts, insbesondere auch der von 
den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit 
erlassenen Verordnungen beruhe; 2. daß das 
Verfahren an wesentlichen Mängeln leide, und 
sie har anzugeben, worin der Beschwerdegrund 
gefunden werde. Die B. bezüglich der Ein¬ 
kommensteuer und die B. wegen der Ergän¬ 
zungssteuer können verbunden werden. Der 
Vorsitzende der Berufungskommission bzw. die 
Regierung haben die bei ihnen eingegangenen 
B., erforderlichenfalls mit ihren Gegenerklä¬ 
rungen, dem OG. zu überreichen; B. des 
Vorsitzenden der Berufungskommission sind 
dem Steuerpflichtigen zur schriftlichen Gegen¬ 
erklärung innerhalb einer von einer bis zu 
vier Wochen zu bemessenden Frist zuzufertigen. 
Das Ow#. entscheidet in nicht öffentlicher 
Sitzung, der Regel nach ohne vorherige münd¬ 
liche Anhörung des Steuerpflichtigen; es Rann 
letzterem aber von Amts wegen oder auf An¬ 
trag Gelegenheit zur persönlichen Verhandlung 
über den Gegenstand der B. gewähren; das¬ 
selbe wird hinsichtlich der an einer Zerlegung 
des Gewerbesteuersatzes beteiligten Kommunen 
zu gelten haben. Das OG. ist bei der Ent¬ 
scheidung an die Begründung der gestellten 
Anträge nicht gebunden. Erachtet es die B. 
für begründet, so kann es die Sache zur 
anderweitigen Entscheidung an die Vorinstanz, 
welche die Weisungen des OV. über Aus¬ 
legung und Anwendung der gesetzlichen Vor¬ 
schriften zu befolgen hat, zurückgeben oder 
selbst materiell entscheiden. Im übrigen finden 
auf das Verfahren die Vorschriften für das 
Verwaltungsstreitverfahren vor dem O#¬# 
sinngemäße Anwendung. Doch findet die Er¬ 
hebung eines Pauschguantums für Kosten auch 

nwendung, wenn die Entscheidung ohne 
mündliche Verhandlung erfolgt, und ein An¬ 
spruch auf Ersatz von Anwaltsgebühren ist 
stets ausgeschlossen. Die Steuerzahlung wird 
durch die B. nicht aufgehalten (Eink Stö. 
88 44—49, 63; ErgStG. 8§ 36; Ausf Anw. zu 
diesen Gesetzen vom 6. Juli 1900 Art. 66 V; 
GewSt G. 88 37, 38 Abs. 3; AusfAnw. hierzu 
vom 4. Nov. 1895 Art. 42 u. 45; Warenhaus=B 
steuergesetz § 13 Abf. 
26. Sept. 1900 Art. 

II. Die im Gesetz ausdrücklich vorgesehene, 

1; Ausf Anw. hierzu vom 
28. hierz   
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zum Teil an eine beſtimmte Ausſchlußfriſt ge— 
bundene B. gegen materielle Entſcheidungen, 
welche die Höhe der an den ſteuerberechtigten 
Verband zu leiſtenden Zahlung unmittelbar 
beeinfluſſen. 

1. Bei der Einkommen= und der Ergän¬ 
zungssteuer sind dies die dem Steuerpflich¬ 
tigen binnen einer Ausschlußfrist von vier Wochen 
zustehende, bei der Regierung einzulegende B. 
gegen deren Entscheidung über einen Ermäßi¬ 
gungsantrag auf Grund des § 58 EinkStG. 
bzw. § 39 Erg StG. (s. Steuerermäßigung,), 
über Feststellung der Abgangslisten (s. Ab¬ 
gän ge) oder über Festsetzung der zu erstattenden 

osten des Rechtsmittelverfahrens (Eink Stö. 
§§ 60, 71; ErgSt G. §§ 41 Abs. 1, 45 AbfK. 2 
u. 3; AusfAnw. vom 6. Juli 1900 Art. 74 
Ziff. 12 und Art. 72); ferner die an -eine Frist 
und Form gebundenen B. der Steuerpflichtigen. 
gegen die durch die Regierung erfolgte Fest¬ 
setzung eines Zuschlags von 25 % zur Ein¬ 
kommensteuer wegen Aichtabgabe der Steuer¬ 
erklärung (EinkSt GS. § 30; Ausf Anw. vom 
6. Juli 1900 Art. 61) und einer Nachsteuer im 

alle strafbarer Steuerhinterziehung (Eink StG. 
67; ErgStG. 8 44; AusfAnw. vom 6. Juli 

1900 Art. 84 Ziff. 9). In allen dieſen unter 
1 bezeichneten Fällen entſcheidet über die B. 
der FM. endgültig. 

2. Bei der Gewerbeſteuer gehören hierher 
die ebenfalls vom FM. endgültig zu ent¬ 
scheidenden B. des Steuerausschusses der 
Klassen II, III und IV gegen die auf Berufung 
des Vorsitzenden von der Regierung getroffenen 
Entscheidungen über Feltstellun der nament¬ 
lichen Machweisungen (Gewt GS. 29; AusfAnw. 
hierzu vom 4. Nov. 1895 Art. 36), welche an 
eine 10 tägige Ausschlußfrist gebunden sind, 
gegen die Festsetzung von Nachsteuern durch 
die Regierung im Falle strafbarer Steuer¬ 
hinterziehung SewSt. §70 Abs. 2; AusfAnw. 
vom 4. Nov. 1895 Art. 51 — pvgl. jedoch den 
Artikel Machsteuer) und gegen die Festsetzung 
der vom Steuerpflichtigen zu erstattenden 
Kosten von BRechtsmitteln (GewöSt. § 74; 
AusfAnw. Art. 54), welche alle an eine Form 
und Frist nicht gebunden sind. Sie finden in 
entsprechender Weise auch bei der Waren¬ 
6 Gu. 1 #Ssteuer statt (Warenhaussteuergesetz 

3. Bei der Betriebssteuer bilden die B. 
an die Bezirksregierung und gegen deren 
Entscheidung die weitere B. an den FM. die 
dem Steuerpflichtigen zustehenden ordentlichen 
Znnd einzigen Bechtsmittel gegen die Veran¬ 
lagung. Die B. ist an eine Ausschlußfrisft von 
drei Monaten, die weitere an eine solche von 
sechs Wochen gebunden, da nach 879 GewStE. 
diese Fristen des § 1 des G. über die Ver¬ 
jährungsfristen bei öffentlichen Abgaben vom 
18. Juni 1840 (GS. 140) maßgebend sind.¬ 
Die Fristen laufen von Zustellung der an¬ 
zufechtenden Entscheidung ab. Die B. ist bei 
der Behörde, gegen deren Entscheidung sie sich 
richtet, schriftlich oder zu Protokoll anzubringen. 

ezüglich der B. gegen Nachsteuern und Kosten¬ 
festsetzung gilt Entsprechendes wie bei der Ge¬ 
werbesteuer. Wegen der bisweilen auch als 
B. bezeichneten Rechtsmittel gegen die Fest¬
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setzung der Hausier= und Wanderlager¬ 
steuer s. Hausiergewerbe (Besteuerung), 
Wanderlagersteuer und Reklamation. 

III. Als dritte Art der B. kommt die aus 
der allgemeinen Dienstaufsicht folgende, an 
Formen und Fristen nicht gebundene Be¬ 
schwerde im Aufsichtswege in Betracht. 
B. dieser Art sind zu richten 1. gegen das 
Verfahren der Einkommensteuerveranlagungs¬ 
kommission und des Schätzungsausschusses an 
die Berufungskommission; 2. gegen das des 
Vorsitzenden der beiden ersteren an den Vor¬ 
sitzenden der letzeren; 3. gegen das der Ge¬ 
werbesteuerausschüsse und ihrer Vorsitzenden 
an die Bezirksregierung (Eink t. 8§ 42, 43 
Abſ. 1; ErgStG. 88 34, 35 Abſ. 1; AusfAnw. 
vom 6. Juli 1900 Art. 67; GewStG. 8 76; 
AusfAnw. vom 4. Nov. 1895 Art. 21 Abſ. 2 
u. 3; Warenhaussteuergesetz § 13). In zweiter 
und letzter Instanz entscheidet über alle diese 
und in erster und einziger Instanz über B. 
gegen das Verfahren der Berufungskommission 
und ihres Vorsitzenden sowie der Bezirks¬ 
regierung der F Al. (Eink StG. § 55; Erg StE. 
§ 46; AusfAnw. vom 6. Juli 1900 Art. 67; 
GewöSt . § 76; Warenhaussteuergesetz 8§ 13). 
Aur B., welche das Verfahren des Vorsitzenden 
der Berufungskommission bzw. der Regierung 
aus Anlaß der eingereichten Einkommen=, 
Ergänzungs= und Gewerbe= und Warenhaus¬ 
steuerbeschwerden an das O#. betreffen, 
entscheidet das letztere (Eink StGS. § 48; 
ErgStG. § 36 Abs. 4; GewSt. 8 37 Abf. 3; 
Warenhaussteuergesetz § 13 Abs. 1). 
Besitzveränderungsabgaben s. Umsatz= 

steuer. s e 
Besoldung der Kommunalbeamten. Unter 
eines Kommunalbeamten ist alles zu ver¬ 

stehen, was einem solchen Beamten als Ent¬ 
gelt für die Verwaltung des ihm übertragenen 

mtes gewährt wird (Gehalt, Wohnungs¬ 
geldzuschuß, Dienstwohnung, Dienstländereien, 
aturalbezüge, Gebühren usw.). Die Zah¬ 

lung des Gehalts an Kommunalbeamte er¬ 
folgt in Ermangelung beſonderer Feſtſetzungen 
vierteljährlich im voraus (Kommunalbeamten= 
gesetz vom 30. Juli 1899 — GS. 141 — §5 3. 

I. In den Stadtgemeinden kann für die 
ein Aormaletat s. Normalbesoldungs¬= 

etat) festgesetzt werden. Ist dies nicht ge¬ 
chehen, so wird die B. der Beamten vor ihrer 

ahl festgesetzt. Die Festsetzung der B. der 
külrgermeister, Beigeordneten und der Magi¬ 
v atsmitglieder, soweit diese Beamten über¬ 
daupt gegen B. angestellt werden, bedarf in 
en alten Provinzen, Schleswig=Holstein und 

bessen=Aassau der Genehmigung des Bezirks¬ 
noschusses, in Berlin des Oberpräsidenten 
G. 8 16; LVG. 88 42, 43). Der Regierungs¬ 

Rälident ist befugt und verpflichtet, zu ver¬ 
zurgen, daß jedem Beamten die zu einer 
sorechmäßigen Verwaltung angemessenen Be¬ 
a ungsbeiträge bewilligt werden (St O. f. d. 
aeichr 64; für Westfalen § 64; für die Rhein¬ 

ovinz § 58; für Hessen=çAassau § 69; für 
dankfurt § 71; für Schleswig=Holstein 8 75; 
ohimunalbeamtengesetz §§ 14, 25; GemO. für 

vom #ollern § 88). Uber die Frage, welche 
iesen Beamten als besoldete anzustellen   
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sind, s. Bürgermeister, Magistrat. Bei 
anderen städtischen Beamten kann in Fällen 
eines auffälligen Mlißverhältnisses zwischen 
der B. und den amtlichen Aufgaben der Be¬ 
amtenstelle die Aufsichtsbehörde verlangen, 
daß den Beamten die zu einer zweckhmäßigen 
Verwaltung angemessenen und der Leistungs¬ 
fähigkeit der Stadtgemeinde entsprechenden 
Besoldungsbeträge bewilligt werden, insoweit 
nicht die B. der betreffenden Stelle durch ein 
Ortsstatut festgesetzt ist. Im Falle des Wider¬ 
spruchs der Stadtgemeinde erfolgt die Fest¬ 
stellung der Besoldungsbeträge durch Beschluß 
des Bezirksausschusses (Kommunalbeamten¬ 
gesetz § 11 Abs. 1). Diese Befugnis besteht nicht 
nur (wie hinsichtlich der Magistratsmitglieder) 
vor der Besetzung der Stelle, sondern auch 
nach ihr. Uber die Höhe der B. der städtischen 
Polizeibeamten kann der Regierungspräsident 
auf Grund der Vorschrift des § 4 des G. vom 
11. März 1850 (GS. 265), des § 4 der V. vom 
20. Sept. 1867 (GS. 1529) und des Lauenbb. 
vom 7. Jan. 1870 (Offiz. Wochenbl. 13) jeder¬ 
zeit Bestimmung treffen (Kommunalbeamten¬ 
gesetz § 11 Abs. 2). Diese Befugnis ist aber 
nur auf die B. der Exekutivpolizeibeamten 
(Polizeiinspektoren, Polizeikommissarien, Poli¬ 
zeiserganten u. dgl.) zu beziehen, nicht auf 
die Bureaubeamten (Polizeisekretäre, Kanz¬ 
listen usw.). 

II. In den westf. Amtern und denrhein. 
Landbürgermeistereien beschließt über die 
Festsetzung der B. für die Amtmänner (s. d.) 
und die Landbürgermeister (s. Bürgermeister 
IIb), die Remuneration für die Gemeindeein¬ 
nehmer in Westfalen und für die Gemeinde¬ 
erheber in der Rheinprovinz sowie die B. der 
besoldeten Beigeordneten (Kommunalbeamten¬ 
gesetz § 20) der Kreisausschuß nach Anhörung 
der Amtsversammlung in Westfalen (bei dem 
Gemeindeeinnehmer die Gemeindeversammlung) 
bzw. der Bürgermeistereiversammlung in der 
Rheinprovinz (Lö#. für Westfalen 70, 71; 
KrO. für Westfalen §§ 27 ff.; GemO. für die 
Rheinprovinz §8§ 103 u. 79; rO. für die Rhein¬ 
provinz § 24 Abs. 6; 8G. 8 32 Ziff. 4). Uber 
die B. der übrigen Beamten der Amter und 
der Landbürgermeistereien wird ein Aormal¬= 
etat von der Amtsversammlung bzw. Bürger¬ 
meistereiversammlung aufgestellt, wenn ug 
die B. durch Ortsftatut geregelt iſt (2GOD. 
für Weſtfalen §§ 46, 47: Gem O. für die Bhein¬ 
provinz § 107; 8G. 8§8§ 31, 32 Ziff. 4). Die 
Befugnis der Aufsichtsbehörde, die Festsetzung 
angemessener B. zu verlangen, besteht hier 
unter denselben Voraussetzungen wie bei den 
Stadtgemeinden (Kommunalbeamtengesetz § 19 
Abs. 1), doch tritt an die Stelle des Be¬ 
girssaueschusses hier der Kreisausschuß (( 19 

bs. 3 das.). 
III. In den Landgemeinden bönnen die 

Besoldungsverhältnisse der Beamten durch 
Ortsstatut geregelt werden. Kommt ein solches 
in größeren Landgemeinden trotz des hierfür 
vorhandenen Bedürfnisses nicht zustande, so 
kann in derselben Weise, wie es für die An¬ 
stellungsverhältnisse geschehen kann (s. An¬ 
stellung), auch hinsichtlich der Besoldungs¬ 
verhältnisse durch den Kreisausschuß Beschluß
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gefaßt werden. Ferner kann für jede Land¬ 
emeinde auf Antrag der Beteiligten oder der 

Kufsichtevehörde über die Festsetzung der B. 
und sonstigen Dienstbezüge der Gemeinde¬ 
beamten vom Kreisausschuß Beschluß gefaßt 
werden. Dieselben Vorschriften gelten auch 
für die Beamten der Amtsbezirke und der 
Zweckverbände (s. d.) in den östlichen Pro¬ 
vinzen, Schleswig=Holstein und Hessen=Massau. 
Hat eine Landgemeinde in Hessen=Aassau die 
Wahl eines besoldeten Bürgermeisters be¬ 
schlossen, so kann die Aufsichtsbehörde ver¬ 
langen, daß die zu einer zwechmäßigen Ver¬ 
waltung angemessenen Besoldungsbeträge be¬ 
willigt werden (Kommunalbeamtengesetz §§ 18, 
5 ari Ziff. 2; LGO. für Heſſen-Naſſau 

81, 83). 
IV. Die Beſoldungsverhältniſſe der Kreis¬ 

beamten werden durch Beſchlüſſe des Kreis¬ 
tages, die der Genehmigung des Bezirks¬ 
ausschusses unterliegen, in gleicher Weise ge¬ 
regelt, wie die der Beamten der Stadtgemeinden 
(Kommunalbeamtengesetz § 21). Uber die B. 
der Provinzialbeamten beschließt der 
Provinziallandtag in gleicher Weise wie über 
ihre Anstellung (s. Anstellung der besol¬ 
deten Kommunalbeamten). 

V. Die Hinterbliebenen eines Kommu¬= 
nalbeamten erhalten für das auf den Sterbe¬ 
monat folgende Vierteljahr noch die volle B. 
des Verstorbenen (Gnadenquartal). War der 
Verstorbene pensioniert, so gebührt ihnen die 
Pension noch für den auf den Sterbemonat 
folgenden Monat (Gnadenmonat). Dabei fin¬ 
den die für die unmittelbaren Staatsbeamten 

geltenden Bestimmungen mit der Maßgabe 
nwendung, daß an Stelle der Genehmigung 

des Verwaltungschefs und der Provinzial¬ 
behörde, auf deren Etat die Pension über¬ 
nommen wird, die Genehmigung der Kommu¬ 
nalverwaltungsbehörde tritt. In dem Genusse 
der von dem verstorbenen Beamten bewohnten 
Dienstwohnung ist die hinterbliebene Familie 
in Ermangelung anderweiter Festsetzungen nach 
Ablauf des Sterbemonats noch drei fernere 
Monate zu belassen. Hinterläßt der Beamte 
keine Familie, so ist denjenigen, auf welche 
sein Nachlaß übergeht, unter der gleichen Vor¬ 
aussetzung eine vom Todestage an zu rechnende 
einmonatliche Frist zur Räumung der Dienst¬ 
wohnung zu gewähren. Jedoch müssen Ar¬ 
beits= und Sitzungszimmer sowie sonstige für 
den amtlichen Gebrauch bestimmte Räumlich¬ 
keiten jedenfalls sofort geräumt werden (Kom¬ 
munalbeamtengesetz §§ 4 u. 5). 

VI. Uber streitige vermögensrechtliche 
Ansprüche der Kommunalbeamten (einschließ¬ 
lich der auf Probe, zu vorübergehenden Dienst¬ 
leistungen oder zur Vorbereitung angestellten) 
aus ihrem Dienstverhältnisse, insbesondere auch 
über Ansprüche auf B., sowie über streitige An¬ 
rüche der Hinterbliebenen. der Beamten auf 
nadenbezüge, beschließt der Bezirksausschuß, 

in den Landgemeinden, Landbürgermeistereien, 
Amtern, Zweckverbänden und Amtsbezirken 
aber der Kreisausschuß. Gegen den in erster 
oder auf Beschwerde in zweiter Instanz er¬ 
gangenen Beschluß findet binnen einer Aus¬ 
schlußfrist von sechs Monaten nach der Zu¬   
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stellung die Klage im ordentlichen Rechtswege 
statt. Die Beschlüsse sind vorläufig vollstreck¬ 
bar (6 7 a. a. O.). 
Besoldung der Staatsbeamten. I. Der Be¬ 

amte erwirbt durch die Anstellung das BRecht 
auf die mit dem ihm übertragenen Amte ver¬ 
bundenen oder ihm zugesicherten Amtseinkünfte. 
Dieses Recht hat er von dem Zeitpunkte an, 
den die Bestallung oder die Anstellungsver¬ 
fügung ergibt, bzw., wenn die Bestallung 
keine besondere Bestimmung enthält, mit dem 
Tage des Amtsantritts. Die Amtseinkünfte 
bestehen 1. aus der B. (Gehalt), zu welcher 
auch sog. Funktionszulagen gehören, 2. aus 
den etwaigen sonstigen Amtsemolumenten und 
3. bei etatsmäßig angestellten Beamten aus 
dem Wohnungsgeldzuschusse (s. d.). Aach der 
Rechtsprechung des Reichsgerichts ist das Ge¬ 
halt eines Beamten zeine privatrechtliche 
Gegenleistung für die von ihm geleisteten 
amtlichen Dienste, sondern eine ihm für die 
Dauer seines Amtes gewährte Rente, die dazu 
bestimmt ist, ihm die Mittel zu seinem dem 
Amte entsprechenden standesmäßigen Unter¬ 
halte zu geben (ogl. z. B. REG Z. 38 S. 320, 
322). Die unmittelbaren Staatsbeamten, welche 
eine etatsmäßige Stelle bekleiden, erhalten ihre 
B. aus der Staatskasse vierteljährlich im vor¬ 
aus (G. vom 6. Febr. 1881 — GS. 17 — 8 1). 
A6ichtetatsmäßige Beamte empfangen ihr 
Einkommen monatlich, wenn es fixiert ist, im 
voraus, sonst nachträglich (Vf. vom 16. Okt. 
1871 — Al l. 305). Den im Staatsdienst be¬ 
schäftigten Hilfsarbeitern sind die ihnen be¬ 
willigten, nach Monats= oder Jahresperioden 
fixierten Remunerationen monatlich pränume¬ 
rando zu zahlen, wenn die Empfangsberech¬ 
tigten zu denjenigen dauernd beschäftigten 
Hilfsarbeitern gehören, auf deren Arbeits¬ 
kraft bei Bemessung des Personalbedarfs der 
betreffenden Behörde oder Stelle in der Art 
gerechnet ist, daß die ihnen zu zahlenden Re¬ 
munerationen bei Aufstellung der bezüglichen 
Etats vorgesehen worden sind und demzufolge 
aus den in letzteren dazu ausgesetzten Fonds be¬ 
stritten werden. In sedem anderen Falle sind 
Remunerationen und Diäten, mögen sie nach 
Stunden, Tagen oder Monaten bewilligt sein, 
nur postnumerando zu zahlen. Ausnahms¬ 
weise Kann auch dauernd beschäftigten Hilfs¬ 
arbeitern ihre diätarische Remuneration nach 
Bestimmung der Vorgesetzten postnumerando 
gezahlt werden, wenn dies aus besonderen 
Gründen dem dienstlichen Interesse entspricht 
(St MBek. vom 2. Juli 1859 — A.l. 166; 
Erl. vom 16. Okt. 1871 — M l. 305). 

II. Der Betrag des Gehaltes ist entweder 
ein für allemalfestgestellt Einzelgehälter), oder er 
ist nach dem Dienstalter abgestuft, wobei ver¬ 
schiedene Systeme — Dienstalter; Bildung von 

ehaltsklassen innerhalb derselben Rategorie 
von B.; Aufrüchen usw. — Platz greifen können. 
In Preußen ist für die Staatsbeamten — und 
zwar seit dem 1. April 1892 für die etats¬ 
mäßigen Unterbeamten, seit dem 1. April 1893 
für die etatsmäßigen mittleren Beamten und 
Kanzleibeamten, und seit dem 1. April 1894 
auch für die etatsmäßigen höheren Beamten — 
das System der Dienstalterszulagen eingeführt 
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worden (ogl. die Denkschriften MBl. 1893, 73 
und 1894, 56). Ausnahmen bestehen nur für 
bestimmte Stellen mit Einzelgehältern (z. B. 
Unterstaatssekretäre, Ministerialdirektoren, 
Oberpräsidenten usw.). Die Dienstalterszulagen 
werden regelmäßig von drei zu drei Jahren 
ewährt. Die Zulagen sind für die einzelnen 
eamtenklassen in verschiedene Stufen geteilt 

und innerhalb der Stufen nicht von gleicher 
Höhe. Es sind, beginnend mit dem Miedrigst¬ 
gehalt, Klassen, und innerhalb dieser verschie¬ 
dene Stufen gebildet, deren erste das Anfangs¬ 
gehalt und deren letzte das Höchstgehalt ist. 
Für die Berechnung der Dienstzeit und die 
Festsetzung des Besoldungsdienstalters ist grund¬ 
sätzlich der Tag der etatsmäßigen Anstellung 
innerhalb der betr. Beamtenkategorie maß¬ 
gebend. Bei Beförderungen und im dienst¬ 
lichen Interesse erfolgenden Versetzungen ist 
jedoch von der in der früheren Klasse zurück¬ 
elegten Dienstzeit so viel anzurechnen, daß der 

Beamte durch die Beförderung oder Versetzung 
keine Einbuße an seinem Gehalt erleidet (Wl. 
1894, 56; Erl. vom 18. März 1899). Ein 
Rechtsanspruch der Beamten auf Gehaltsver¬ 
besserung bzw. auf Gewährung von Alters¬ 
zulagen besteht nicht (R# Z. 48, 321); die Be¬ 
willigung der Dienstalterszulagen erfolgt bei 
befriedigendem dienstlichen und außerdienst¬ 
lichen Verhalten (Erl. vom 21. März 1893). 
Eine ausnahmestellung nehmen in dieser Hin¬ 
licht die richterlichen Beamten ein, denen das 
Aufrücken in die etatsmäßigen Gehälter und 
Gehaltszulagen durch die §§ 9, 10 Wl. z. 
Vö. vom 24. April 1878 (GS. 230) und das 

G., betr. die Regelung der Richtergehälter 
vom 31. Mai 1897 (GS. 157) gewährleistet 
worden ist. 

UlI. Während das Gehalt im engeren Sinne 
in feststehenden Geldbeträgen besteht, kommen 
als sog. sonstige Amtsemolumente insbeson¬ 
dere Vaturaldienstwohnungen, Brenn= und 
eleuchtungsmaterial und andere Natural¬ 

bezüge sowie Dienstgrundstücke vor. Doch 
önnen solche Emolumente auch in baren 

Zahlungen — z. B. Tantiemen bei Kassen¬ 
verwaltungen und ausnahmsweise in Ge¬ 
lähren — bestehen (vogl. PensS. vom 27. März 

72 § 10). S. im übrigen Amts=(Dienst.) 
wôhmungen, Dienstgrundstücke, Ge¬ 
ühren. 

SeV. Nach § 1 des G., betr. die Erweiterung 
rt Rechtsweges, vom 24. Aai 1861 (GS. 
5 wund Art. 80 EcßBB. findet über 
ermögensrechtliche Ansprüche der Staats¬ 

beamten aus ihrem Dienstverhältnis, ins¬ 
geondere über Ansprüche auf B., die nach 
de ? BGB. in vier Jahren verjähren, der 
htswes statt. Die Beschlagnahme, Ver¬ 
ndung und Ubertragung des Dienstein¬ 

mommens der Beamten unterliegt im Interesse 
ihrer Unterhaltungsfähigheit mehrfachen Ein¬ antun en is 92 911 Ziff. 8; 850 Abf. 1 

ienr#: Abs. 2 u. 4: Be. § 394). Unter 
st emteinkommen im Sinne dieser Vorschriften 
in baes das zu verstehen, was dem Beamten 

für arem Gelde oder in Natur als Vergütung 
seine Dienste dauernd gewährt werden 

as Diensteinkommen eines Beamten   
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kann im Wege der Kompensation durch Ge¬ 
haltsabzüge zur Dechung einer Forderung 
des Staates nach Maßgabe der vorbezeichneten 
Vorschriften der Z3PO. in Anspruch genommen 
werden (Erl. vom 13. März 1887). Tritt ein 
Beamter den übertragbaren Teil des Dienst¬ 
einkommens ab, so ist die auszahlende Kasse 
durch Aushändigung einer von dem bisherigen 
Gläubiger ausgestellten, öffentlich beglaubigten 
Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen. 
Bis zur Benachrichtigung gilt die Abtretung 
als der Kasse nicht bekannt (Be. 8 411; 
GE#BE. Art. 80, 81). Für die B. der Reichs¬ 
beamten gelten im allgemeinen dieselben Be¬ 
stimmungen, wie für die preuß. Staatsbeamten 
(ogl. z. B. RBE. 88 4—6 vom 31. März 1873 
— Röl. 619. 

Besoldungsdienftalter s. Dienstalter und 
Besoldung der Staatsbeamten II. 

Besoldungsersparnisse. Nach § 23 des G. 
vom 11. Mai 1898, betr. den Staatehaushalt, 
können Ersparnisse, die bei den Fonds zu 
Besoldungen und zu sonstigen Diensteinkünften 
etatsmäßiger Beamter dadurch entstehen, daß 
Stellen zeitweise nicht besetzt sind oder von 
ihren Inhabern nicht versehen werden, bis 
auf Höhe der für die einzelnen Stelle verfüg¬ 
baren Beträge, wenn und soweit sie nicht zur 
Bestreitung der Kosten einer kommissarischen 
Verwaltung der Stelle erforderlich sind, zur 
Gewährung von außerordentlichen Remunera= 
tionen für die unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung an der Wahrnehmung der Geschäfte 
der betreffenden Stelle verwendet werden. 
Aus Ersparnissen, die dadurch entstehen, daß 
die Besoldungsfonds nicht vollständig unter 
die Stelleninhaber verteilt worden sind, sowie 
aus Ersparnissen bei den Fonds zu Wohnungs¬ 
geldzuschüssen dürfen Remunerationen nicht 
gewährt werden. Eine hiervon abweichende 
Verwendung kann in den Spezialetats fest¬ 
gesetzt werden. Diese Bestimmungen kommen 
auch bei Ersparnissen an den Fonds zur Re¬ 
munerierung von Hilfsarbeitern entsprechend 
zur Anwendung. Die Ubertragung von Er¬ 
sparnissen bei dem Besoldungsfonds aus einem 
Jahre in das andere ist unzulässig (Erl. vom 
17. Aug. 1889). 

Besserungsanstalten. In die Klasse der 
B. gehören hauptsächlich diejenigen Anstalten, 
in denen liederliche, müßiggängerische Personen 
durch Zwang zur Arbeit zu einem ordentlichen 
Lebenswandel zurüchgeführt werden sollen. 
also die Arbeitshäuser (s. d.). Außerdem werden 
darunter noch die Häuser verstanden, in denen 
Kinder wegen schon vorhandener eigener Ver¬ 
wahrlosung oder wegen einer solchen ihrer 
Eltern oder Erzieher aufgenommen werden, 
um sittlich und wirtschaftlich zu brauchbaren 
Menschen erzogen zu werden (oge Rettungs¬ 
häuser). Mitunter hat man als B. auch noch 
die Strafanstalten bezeichnet, besonders als 
man anfangs des vorigen Jahrhunderts den 
Grund und Zweck der Rriminalstrafen allein 
oder doch vorwiegend in der Besserung des 
einzelnen Sträflings suchte und in den Straf¬ 
anstalten die Erreichung dieses Zweckes zum 
bestimmenden Prinzip für die ganze Einrich¬ 
tung gemacht wurde. Wegen der Alters= und
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Invalidenversicherung der Insassen von B. f. 
Nr. 18 unter d der Anleitung, betr. den Kreis 
der nach dem Inv B. versicherten Personen, 
vom 6. Dez. 1905 (AN. 21, 612; ÖM Bl. 1906, 17) 
und wegen der Befreiung der B. von kommu¬ 
nalen Realsteuern s. § 24 KRA. und Art. 16 
AusfAnw. z. KAG. vom 10. Mai 1894 ſowie 
von der Gebäudesteuer § 3 des G. vom 21. Mai 
1861 (GS. 317). Offentliche B. sind in gleicher 
Weise wie Arbeitsanstalten erbschafts= und 
stempelsteuerfrei; s. Arbeitshäuser. 

Bestallung der Beamten s. Beamte (all¬ 
gemein) V, sowie Anstellungsurkunde. B. 
für besoldete Beamte sind mit 1,50 M. stempel¬ 
pflichtig, für unbesoldete stempelfrei (TSt. 12 
LSt.). 

Bestätigung (allgemein). B. ist die Ver¬ 
fügung einer Verwaltungsbehörde, durch welche 
der Verwaltungshandlung einer anderen Ver¬ 
waltungsbehörde oder Korporation rechtliche 
Wirksamkeit beigelegt wird. Der B. bedürfen 
Verwaltungshandlungen nur dann, wenn ihre 
rechtliche Wirksamkeit gesetzlich von der B. 
abhängig gemacht ist. Gegenstand der B. sind 
hauptsächlich Wahlen und Beschlüsse von Be¬ 
hörden oder Körperschaften. Wegen B. der 
Urteile der Miilitärgerichte s. d. Bedarf nach 
gesetzlicher Vorschrift die Wahl oder Ernennung 
eines Beamten der B. der vorgesetzten Auf¬ 
sichtsbehörde, so erlangt der Gewählte oder 
Ernannte erst durch die B. die Befugnis zur 
Amtsausübung. Der B. bedürfen gewisse Ge¬ 
meindebeamten und die Polizeibeamten (s. die 
betr. Artikel). Für die Beamten von anderen 
öffentlichen Korporationen ist sie nur ausnahms¬ 
weise vorgesehen, z. B. für die Deichhauptleute. 
Auch die Vorsitzenden der Gewerbegerichte und 
Kaufmannsgerichte bedürfen der B. ((. Ge¬ 
werbegerichte IV. Kaufmannsgerichte). 
Die B. von Beschlüssen, zu denen auch Gabungen 
(Statuten) von Korporationen, Steuerordnungen 
usw. gehören, wird bisweilen in den Gesetzen 
als „Genehmigung“" bezeichnet. Von beson¬ 
derer Bedeutung ist die B. auf dem Gebiete 
der Kommunalverwaltung Bestätigung 
von Beschlüssen der Kommunalver¬= 
bände). Das Bestätigungsrecht steht nach 
Maßgabe der besonderen gesetzlichen Vorschrif¬ 
ten in einzelnen Fällen dem Könige zu, in 
anderen bestimmten Staatsverwaltungsbehör¬ 
den (Minister, Oberpräsident, Regierungspräsi¬ 
dent, Regierung, Landrat, Ortspolizeibehörde, 
Gemeindebehörde) oder den zur Mitwirkung 
bei der Staatsverwaltung berufenen Beschluß¬ 
beborden ProvinztalratBeztrheausschuß Kreis. 
ausschuß). 

Bestätigung von Beschlüssen der Kommu¬ 
nalverbände. Eine B. (Genehmigung) von 
Gemeindebeschlüssen durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde ist zur Wirksamkeit der Be¬ 
schlüsse nur dort erforderlich, wo sie vom Gesetz 
ausdrücklich verlangt wird. Dies ist nament¬ 
lich dann der Fall, wenn die Beschlüsse statu¬ 
tarische Anordnungen, Gemeindesteuerordnun¬ 
gen oder gewisse Anordnungen bei der Ver¬ 
mögensverwaltung der Gemeinden betreffen. 
Ortsstatuten (s. Statuten) bedürfen in den 
Städten der B. des Bezirksausschusses, in den 
Landgemeinden der des Kreisausschusses. Das¬   

selbe gilt auf dem Gebiete des Kommunalab¬= 
gabenwesens von Gemeindesteuerordnun¬ 
gen (s. d.) und gewissen Gemeindebeschlüssen, 
welche die Erhebung von Gebühren (K2. 8) 
und von Beiträgen (§ 9), Vereinbarungen über 
den Jahresbetrag der Steuern (88 13, 43), 
Mehr= oder Minderbelastung einzelner Ge¬ 
meindebezirke oder Klassen von Gemeindean¬ 
gehörigen (§ 20), die Verteilung des Steuer¬ 
bedarfs auf die Steuergattungen (§ 55), die 
Heranziehung zu Naturaldiensten (§ 68) und die 
Entbindung der kleinen Einkommen oder der 
Ausländer von der Steuerpflicht (8§ 38, 39) zum 
Gegenstand haben. Die Genehmigung bestimm¬ 
ter, Gemeindeabgaben betreffender Gemeinde¬ 
beschlüsse bedarf der Zustimmung des MdJ. 
und des NMl., deren Erteilung aber auf die 
ihnen untergeordneten Aufssichtsbehörden über¬ 
tragen werden kann (§F 77). S. Beiträge, 
Gebühren, Gemeindeabgaben. Im Be¬ 
reiche der Vermögensverwaltung der Ge¬ 
meinden unterliegen der Genehmigung nament¬ 
lich die Veräußerung von Grundstücken und 
der ihnen gleichgestellten Gerechtigkeiten, sowie 
die Veräußerung oder wesentliche Veränderung 
von Sachen, die einen besonderen wissenschaft¬ 
lichen, bistorischen oder Kunstwert haben (. 
Gemeindevermögen), ferner die Aufnahme 
von Anleihen, durch welche die Gemeinde mit 
einem Schuldenbestand belastet wird oder der 
bereits vorhandene vergrößert wird (l. An¬ 
leihen), eine neue Belastung der Gemeinde¬ 
angehörigen ohne gesetzliche Verpflichtung (I. 
Belastung) und Veränderungen im Genusse 
der Gemeindenutzung (s. Gemeindevermö¬ 
gen). Die Genehmigung wird für Stadtgemein¬ 
den vom Bezirksausschuß, für Landgemeinden 
vom Kreisausschuß erteilt. 

Für die Kreisverwaltung bedürfen die 
statutarischen Ordnungen ebenfalls der landes¬ 
herrlichen Genehmigung, die Mehr oder Min¬ 
derbelastungen einzelner Kreisteile der B. des 
Md J., die Belastung der Kreisangehörigen 
durch Kreisabgaben über 50% der Staats¬ 
steuern der B. des Md J. und des FM. die 
Veräußerung von Grundstüchen und Immo¬= 
biliarrechten des Kreises, die Anleihen und 
Bürgschaftsübernahmen sowie eine neue Be¬ 
lastung ohne gesetzliche Verpflichtung r– 
der B. des Bezirksausschusses (Kr O. f. d. ö. Pr. 
| 176; für Hannover § 103; für Hessen=Massau 

104; für Westfalen und Rheinprovinz § 91; 
für Schleswig=Holstein § 139; für Posen: 
vom 19. Mai 1889 Art. V, B 5; für Hohen¬ 
zollern: Amts= und Landesordnung § 80). 

Auf dem Gebiete der Provinzialverwal¬ 
tung bedarf es für den Erlaß von statutari¬ 
schen Anordnungen der landesherrlichen Ge¬ 
nehmigung, für Mehr= oder Minderbelastung 
V. d.) einzelner Teile der Provinz und die Auf¬ 
nahme von Anleihen und Ubernahme von 
Bürgschaften auf den Provinzialverband der 
B. des Md J., für eine Belastung des Pro¬ 
vinzialverbandes durch Beiträge über 25% 
des Gesamtaufkommens an direkten Staats- 
steuern und für eine neue Belastung ohne ge¬ 
setzliche Verpflichtung, insofern die aufzulegen“ 
den Leistungen über die nächsten fünf Jahre 
hinaus fortdauern sollen, der B. des dJ.
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und des FM. Der B. der zuſtändigen Mi— 
nister bedürfen ferner die Provinzialreglements 
für die Landarmen= und Korrigendenanstalten, 
Irren=, Taubstummen=, Blinden= und Sdioten¬ 
anstalten, Hebammenlehrinstitute, Provinzial¬ 
hilfs= und Darlehnskassen und Versicherungs¬ 
anstalten der Provinz hinsichtlich gewisser in 
ihnen enthaltenen Bestimmungen. Das Regle¬ 
ment über die dienstlichen Verhältnisse der 
Provinzialbeamten bedarf der Genehmigung 
des Md J. in betreff der Grundsätze über die 
Anstellung, Entlassung und Pensionierung der 
Beamten (ProvO. f. d. ö. Pr., für Hannover, 
Westfalen, Rheinprovinz und Schleswig=Hol¬ 
stein §§ 119, 120; ProvO. für Hessen=Massau 
§§ 92, 93; für Posen: V. vom 5. Nov. 1889 — 
GS. 177 — 8§ 41, 42; für Hohenzollern: Amts¬ 
und Landesordnung vom 2. April 1873 — GCS. 
145 — 89800. 
Bestätigung der Kommunalbeamten. I. Die 

B. der K. erfolgt nach Maßgabe der besonde¬ 
ren Vorschriften der in den einzelnen Landes¬ 
teilen verschiedenen kommunalen Gesetzgebung. 
Ihre Erteilung oder Versagung hängt, soweit 
nicht besondere gesetzliche Vorschriften etwas 
anderes bestimmen, von dem pflichtmäßigen 
Ermessen der zuständigen Behörde ab und be¬ 
darf keiner Begründung. Die ihr voraus¬ 
gehende Prüfung hat sich bei Wahlen auch auf 
die Beobachtung der wesentlichen Vorschriften 
des Wahlverfahrens zu erstrecken, im übrigen 
auf die Befähigung des Gewählten für sein 
Amt, namentlich in technischer, sittlicher und 
volitischer Hinsicht. Von den Beamten der 
öheren Kommunalverbände bedürfen in den 
Provinzialverbänden die Landesdirekto¬ 
ren (s. d.) der B. des Königs, in den Kreis¬ 
verbänden die Kreisdeputierten (s. d.) der 
B. des Oberpräsidenten. Besondere Vorschrif¬ 
ten bestehen für die Prov. Posen, wo nach 
dem G. vom 19. Mai 1889 (GS. 108) die ge¬ 
wählten Mltglieder des Provinzialrats und 
des Provinzialausschusses sowie deren 
Stellvertreter der B. des Md J., die des Be¬ 
zirksausschusses und deren Stellvertreter der 

. des Oberpäſidenten bedürfen (ſ. Provin— 
zialrat und Bezirksausschuß). 

II. In den Stadtgemeinden ist eine B. 
erforderlich für die Wahl der Bürgermeister 
(. d.) und der Beigeordneten, die dem Könige 
in Städten mit mehr als 10000 Einw., sonst 
dem Regierungspräsidenten zusteht, ferner die 
Wahl der besoldeten Magistratsmitglieder (s. 

agistrat) mit Ausnahme von Schleswig¬ 
olstein, Neuvorpommern, Rügen und Frank¬ 

urt a. M., in Hannover aber auch die der 
unbesoldeten Magistratsmitglieder und des 
tadtrechnungsführers. Sie erfolgt ebenfalls 

durch den Regierungspräsidenten (s. St O. f. d. 
ö. Pr. § 33 für Westfalen § 33 für die Mhein¬ 
provinz §§ 32, 71; für Schleswig=Holstein § 32; 
ür Hannover § 56, sowie Hannov. Landes¬ 
GEeassungsgesetz vom 6. Aug. 1840 — Hannov. 

141 — § 59; AE. vom 8. Mai 1867 — 

S. 728; St. für Hessen = Nassau § 36, für 
Grankfurt a. M. § 40; G. vom 31. Mai 1853 
fü# GS. 291, betr. Neuvorpommern und Rügen, 
D##. die hohenzollernschen Lande GemO. vom 

. Juli 1900 8 64, 103). Der Regierungs⸗ 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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präsident darf die B. nur unter Zustimmung 
des Bezirksausschusses versagen. Lehnt letz¬ 
terer die Zustimmung ab, so kann sie auf den 
Antrag des Regierungspräsidenten durch den 
MI J. ergänzt werden. Wird die B. versagt, 
so kann sie auf Antrag des Gemeindevorstandes 
oder der Gemeindevertretung von dem MId J. 
erteilt werden (ZG. § 13). In Berlin ist für 
die B. der besoldeten Magistratsmitglieder der 
Oberpräsident zuständig, der einer Zustimmung 
des Bezirksausschusses zur Versagung der B. 
nicht bedarf (LV. 8## 42, 43). 

III. In den Landgemeinden bedürfen die 
gewählten Gemeindevorsteher, ihre Stellver¬ 
treter und die Schöffen, in Hessen=Aassau 
die gewählten Bürgermeister und Beigeord¬ 
neten sowie die Schöffen in den Landgemein¬ 
den ohne kollegialischen Gemeindevorstand, 
in der Rheinprovinz auch die Bezirks-, Dorf¬ 
und Bauernschaftsvorsteher der B. des Land¬ 
rats. Das gleiche gilt in den hohenzollernschen 
Landen, wo der Oberamtmann für die B. zu¬ 
ständig ist. Vor der B. ist der Amtsvorsteher, 
Bürgermeister oder Polizeidistriktskommissar 
mit seinem Gutachten zu hören. Die B. kann 
nur unter Zustimmung des Kreisausschusses 
(Amtsausschusses in Hohenzollern) versagt wer¬ 
den. Wird die B. versagt, so ist eine M-eu¬ 
wahl anzuordnen. Erhält auch sie die B. 
nicht oder Kommt Reine Wahl zustande, so er¬ 
nennt der Landrat unter Zustimmung des 
Kreisausschusses, in der Rheinprovinz auf Vor¬ 
schlag des Bürgermeisters, einen Stellvertreter 
auf so lange, bis eine erneute Wahl die B. 
erhalten hat (LGO. f. d. ö. Pr. 8§ 84; rd. 
für Westfalen § 25; Kr O. für die Rheinprovinz 
§ 23; für Hannover § 31; Lö#. für Schles¬ 
wig=Holstein § 84; für Hessen = Aassau § 55). 
In den hohenzollernschen Landen gelten für 
die B. der Bürgermeister und Beigeord¬ 
neten sowie der Schöffen dieselben Vorschriften 
wie für dieselben Beamten in den Städten. 
Es tritt jedoch hierbei der Landrat und der 
Amtsausschuß an die Stelle des Regierungs= 
räsidenten und des Bezirksausschusses (GemO. 
§ 64, 103). In der Provinz Hannover soll 

die B. nur versagt werden, wenn gesetzliche 
Gründe hierzu vorliegen oder wenn der Ge¬ 
wählte wegen eines Verbrechens bestraft oder 
mit Gemeindebeamten nahe verwandt ist (Han¬ 
nov GemO. 88 26, 27; G. vom 5. Sept. 1848 
— Hann GS. 261 — 8 20). 

IV. Ebenso wie die Gemeindevorsteher be¬ 
dürfen auch die Gutsvorsteher (s. d.) der B. 
durch den Landrat. Endlich ist die B. auch 
erforderlich für die Verbandvorsteher der 
Zweckverbände (s. d.), wenn sie nicht zugleich 
Gemeinde=, Guts= oder Amtsvorsteher (Bürger¬ 
meister) sind. 

Bestätigung der Polizeibeamten. I. Der 
in der neueren Gesetzgebung (Polizeigesetz vom 
11. März 1850 — GS. 265 — § 1; V. über die 
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen 
Landesteilen vom 20. Sept. 1867 — GS. 1529 
— § 1; KrO. f. d. ö. Pr. 8 46) zum Ausdruck 
gekommene Grundsatz, daß die Verwaltung 
der Polizei einen Teil der Staatshoheit bildet 
und ohne staatlichen Auftrag niemand polizei¬ 
liche Funktionen ausüben darf, begründet die 

17
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Notwendigkeit, die Erteilung dieses Auftrages 
von gewissen Kontrollen abhängig zu machen. 
Zu letzteren gehört der Vorbehalt einer B. 
dersenigen Organe der Selbstverwaltung, wel¬ 
chen die Wahrnehmung des Polizeidienstes 
Übertragen ist (RSt. 22 S. 40, 41; 14, 350). 
Soweit es sich dabei um die durch die Vor¬ 
steher der HRommunalverbände (Bürgermeister, 
Gemeindevorsteher usw.) oder durch besonders 
hierzu bestimmte anderweite Beamte der Selbst¬ 
verwaltung (Amtsvorsteher) geführte Verwal¬ 
tung der Polizei handelt, ist die B. derselben 
als Polizeiverwalter meist in der staatlichen 
B., bzw. in der staatlichen Ernennung zu den 
betreffenden Amtern inbegriffen (s. Bestäti¬ 
gung der Kommunalbeamten). Ebenso 
werden die staatlichen Interessen hinsichtlich 
der Polizeiverwaltung für den Fall, daß ein s 
städtischer Bürgermeister in Ausübung der ihm 
zustehenden Befugnis die Ortspolizeiverwal¬ 
tung einem anderen Magistratsmitgliede über¬ 
tragen will, durch die in diesem Falle erfor¬ 
derliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
ewahrt (ogl. St O. f. d. ö. Pr. § 62; StO. für 
estfalen § 62; vgl. auch revidierte St O. für 

Hannover vom 24. Juni 1858 § 78 Absl. 2). 
Dagegen bedürfen alle übrigen von den Ge¬ 
meinden anzustellenden Polizeibeamten gemäß 
§ 4 der angezogenen Gesetze einer besonderen 
B. ihrer Ernennung durch die Staatsregierung. 

II. Als Polizeibeamte, welche hierbei in 
Betracht kommen, sind nur diesenigen anzu¬ 
sehen, die im Dienste der Polizeiverwaltung 
auch wirklich polizeiliche Funktionen wahrzu¬ 
nehmen haben, insbesondere Polizeiinspektoren, 
Polizeikommissare, Polizeisergeanten, Polizei¬ 
diener usw. (sog. Polizeiexekutivbeamte), nicht 
aber die sog. Polizeiverwaltungsbeamten (Se¬ 
kretäre, soweit sie nicht in bestimmten Fällen 
zu polizeilichen Anordnungen befugtsind, Kassen¬ 
beamte, Kanzlisten, Boten usw.; RSt. 22, 40; 
vgl. auch SchlHolst StO. vom 14. April 1869 
§ 89 Abs. 2). Das Bestätigungsrecht wird be¬ 
üglich der von Stadtgemeinden angestellten 
olizeibeamten (§ 13 3G. kommt nicht in Be¬ 

tracht, da derselbe sich lediglich auf gewählte 
Beamte bezieht) nach Maßgabe des § 4zit. ausge¬ 
übt. Auf dem platten Lande ist, soweit nicht die 
Ortspolizeiverwaltung, wie in Hannover und 
Posen, staatlichen Beamten übertragen ist, zwi¬ 
schen gewählten und angestellten Polizeibeamten 
zu unterscheiden. Betreffs der letzteren greifen 
ebenfalls die Vorschriften des § 4 zit. Platz, 
betreffs der gewählten Polizeibeamten findet 
dagegen das Kkommunale Bestätigungsrecht An¬ 
wendung, so daß im Falle der Versagung die 
Zustimmung des Kreisausschusses zu dersel¬ 
ben eingeholt werden muß (Le. f. d. ö. Pr. 
vom 3. Juli 1891 § 84; rO. für Westfalen 
12 auch für die Polizeibeamten der Amter:; 
O. für die Rheinprovinz § 26 auch für 

die Landbürgermeistereien). Für die von Amts¬ 
bezirken (Söstl. Provinzen außer Posen und 
Schleswig=Holstein) angestellten Polizeibeamten 
(Amtediener), für welche es an einer gesetzlichen 
Bestimmung fehlt und für die auch § 4 des 
Polizeigesetzes vom 11. März 1850 nach seinem 
Wortlaute und nach seiner Entstehung nicht 
ohne weiteres paßt, hat der Erl. vom 20. März   
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1874 (MBl. 99) die Lücke ausgefüllt und auch 
für diese die B. nach Analogie der B. der 
Gemeindevorsteher gemäß § 26 KrO. f. d. ö. Pr. 
angeordnet. Ob dies mit Recht geschehen ist. 
erscheint insofern zweifelhaft, als es sich nicht 
um gewählte, sondern um angestellte Beamte 
handelt. 

III. Die B. der Polizeibeamten erfolgt durch 
die Aufsichtsbehörde, demnach in den Städten 
durch den Regierungspräsidenten, auf dem Lande 
durch die Landräte und zwar, soweit es sich 
um gewählte Polizeibeamte handelt, als 
Vorsitzende des Kreisausschusses. Vor der B. 
soll das Vorleben des zu Bestätigenden jedes¬ 
mal besonders geprüft werden (Erl. vom 4. Dez. 
1901 — MDBl. 1902, 7). Wegen der B. der 
Feld= und Forsthüter sowie der Forst¬ 
chutzbeamten ſ. die betr. Artikel. 
Bestellgebühr s. Postordnung für das 

Deutsche Reich § 36 III—X. 
Bestellung (vorgängige). Die Ausübung 

des Gewerbes ohne vorgängige B. von Haus 
zu Haus innerhalb des Gemeindebezirks des 
Wohnortes oder der gewerblichen Niederlaſſung 
(s. d.) unterliegt den Beschränkungen des am¬ 
bulanten Gewerbebetriebs (s. d.), außerhalb des 
Gemeindebezirks des Wohnortes oder der ge¬ 
werblichen N?iederlassung den Beschränkungen 
des Gewerbebetriebes im Umherziehen (s. d.). 
Unter B. ist ganz allgemein die Aufforderung 
an den Gewerbetreibenden zu verstehen, dem 
Bestellenden eine Ware zu bringen oder zu 
senden. Hierbei kann schon volle Willenseini¬ 
gung bezüglich des abzuschließenden Geschäfts 
bestehen oder auch der eigentliche Abschluß des 
Geschäfts späterer Willenseinigung nach Uber¬ 
bringung des Bestellten vorbehalten bleiben 
(R#t. 19, 281). Die Bewilligung eines Be¬ 
suchs zum Zwecke der Anbietung von Waren 
ist noch Kkeine B. der Waren (RSt. 27, 428). 
Die allgemeine Zusage des Abnehmers, von 
dem Kaufmanne seinen Bedarf an einer gene¬ 
rell bestimmten Ware zu entnehmen, ist Beine 
vorgängige B. (# J. 2, 235); dagegen ist nicht 
Voraussetzung, daß die zu liefernde Sache in¬ 
dividuell bezeichnet sei (K #J. 8, 159). Eine 
vorgängige B. muß der Ankunft des Gewerbe¬ 
treibenden an dem Orte, wo die gewerbliche 
Leistung entwickelt wird, vorangegangen sein 
(K## 14, 315; s. auch Erl. vom 24. Jan. 1902 
— HM. 45). Die der Ausführung unmittel¬ 
bar vorausgehende Aufforderung des Emp¬ 
fängers der gewerblichen Leistung ist als vor¬ 
gängige B. nicht anzusehen (&G#J. 15, 250). 
Dasselbe gilt, wenn das Angebot des Ver¬ 
käufers an den am Wohnorte desselben ge¬ 
legentlich anwesenden Gewerbetreibenden zum 
sofortigen Ankauf der Ware führt (Ke# J. 16,360). 
Wegen des Aufsuchens von Warenbestellungen 
durch Handlungsreisende gegen vorgängige 
ausdrückliche Aufforderung s. Aufsuchen von 
Warenbestellungen. 

Betriebsbeamte. I. Gewerbliche Be¬ 
triebe. B. gehören zu den gewerblichen Ar¬ 
beitern (s. d.) und unterstehen daher den für 
diese geltenden Bestimmungen der Gew O. 
(Tit. VI. Soweit sie gegen feste Bezüge an¬ 
gestellt sind, gelten für die Auflösung des 
Dienstvertrags die besonderen Vorschriften
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der GewO. Tit. VII Abſchn. IIIb, während 
die gegen Stücklohn beſchäftigten B. den Ge— 
ſellen und Gehilfen gleichstehen (Gew O. Tit. VII 
Abschn. II) und daher den für den Dienstvertrag 
dieser Personen maßgebenden Bestimmungen 
(#. Arbeitsvertrag) unterliegen. 
Das Dienstverhältnis der von Gewerbe¬ 

unternehmern gegen feste Bezüge beschäftigten 
Personen, die nicht lediglich vorübergehend mit 
der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes 
oder einer Abteilung desselben beauftragt (B., 
Werkmeister und ähnliche Angestellte) oder mit 
höheren technischen Dienstleistungen betraut sind 
(Maschinentechniker, Bautechniker, Zeichner u. 
dgl.), kann, wenn nicht etwas anderes ver¬ 
abredet ist, von jedem Teile mit Ablauf jedes 
Ralendervierteljahrs nach sechs Wochen vorher 
erklärter Aufkündigung aufgehoben werden 
(GewO. § 133 a2). ird eine andere Kündi¬ 
gungsfrist vereinbart, so muß sie unter allen 
Umständen, auch wenn der Vertrag stillschwei¬ 
gend verlängert ist, für beide Teile gleich sein, 
mindestens einen Monat betragen und nur 
zum Schlusse des Kalendermonats zulässig sein 
GewO. 8 1334a a). Vereinbarungen, die gegen 
Vorschristen über die Gleichheit der Kündi¬ 
gungsfrist und ihre Mindestdauer verstoßen, 
können durch Vertrag nicht abgeändert wer¬ 
den; dabei ist jedoch zu beachten, daß die Vor¬ 
schriften nicht gelten für Angestellte mit einem 
Gehalte von mindestens 5000 M. für das Jahr, 
für Angestellte in außereuropäischer A##eder= 
lassung, deren Rückreise der Arbeitgeber, falls 
er das Dienstverhältnis kündigt, zu tragen 
bat¬ und für Angestellte, die zur vorübergehen¬ 
der Verwendung angenommen sind, es sei denn, 
aß das Dienstverhältnis über die Zeit von 
rei Monaten fortgesetzt wird (6§ 133ab, 133 ac). 
eder der beiden Teile kann vor Ablauf der 

erreragemähigen Zeit und ohne Innehaltung 
nner ündigungsfrist die Aufhebung des Dienst¬ 

verhältnisses verlangen, wenn ein wichtiger, 
nach den Umständen des Falls die Aefhebung 

echtfertigender Grund vorliegt (6 1330b). 
esondere kann der Unternehmer die Aufhebung 
es Dienstverhältnisses verlangen, wenn die 

de usw. 1. beim Abschlusse des Dienstvertrags 
obn Arbeitgeber durch Vorbringung falscher 
ihn üverfälschter Zeugnisse hintergangen oder 
lW ber das Bestehen eines anderen, sie gleich¬ 
Hin 9 verpflichtenden Dienstverhältnisses in 
#n Irrtum versetzt haben; 2. im Dienste un¬ 
z sind oder das Vertrauen mißbrauchen; 
r bren Dienst unbefugt verlassen oder den 

vilih em Dienstvertrag ihnen obliegenden Ver¬ 
weichtungen nachzukommen beharrlich ver¬ 
durchrn 4. durch anhaltende Krantzheit oder 
beit eine längere Freiheitsstrafe oder Abwesen¬ 

den an der Verrichtung ihrer Dienste verhin¬ 
pru¬ werden. In diesem Falle bleibt der An¬ 
Aruch auf die vertragsmäßigen Leistungen des 
in gebers für die Dauer von sechs Wochen 
ur chüast. wenn die Verrichtung der Dienste 

unverschuldetes Unglück verhindert wor¬ d 
diezelt. Jedoch mindern sich die Ansprüche in 
dem Fall um denjenigen Betrag, welcher 
liche Berechtigten aus einer auf Grund gesetz¬ 
icherunderpflichtung bestehenden Krankenver- 

ng oder Unfallverficherung zukommt; 
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5. ſich Tätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen 
den Arbeitgeber oder seinen Vertreter zuschul¬ 
den Rkommen lassen; 6. sich einem unsittlichen 
Lebenswandel ergeben, z. B. ein Konkubinat 
in dem von der Familie des Arbeitgebers be¬ 
wohnten Hause unterhalten (R#Z. 38, 114; 
GewO. 8§8 133b, 133c). Eine Prähklusiofrist 
ist für die Geltendmachung der Ründigungs¬ 
gründe nicht wie bei den gewerblichen Arbei¬ 
tern (s. Arbeitsvertrag) vorgeschrieben (Re. 
38, 114). Die B. können die Auflösung des 
Dienstverhältnisses insbesondere verlangen: 
1. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter 
sich Tätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen 
sie zuschulden kommen lassen; 2. wenn der 
Arbeitgeber die vertragsmäßigen Leistungen 
nicht gewährt; 3. wenn bei Hortsetzung des 
Dienstverhältnisses ihr Leben oder ihre Gesund¬ 
heit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein 
würde, welche bei Eingehung des Dienstver¬ 
hältnisses nicht zu erkennen war (GewO. S133c). 
Beim Kontraktbruche des B. stehen dem Unter¬ 
nehmer dieselben Ansprüche wie gegenüber den 
Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern zu, 
während die B. gegenüber dem kontrahktbrü¬ 
chigen Arbeitgeber dieselben Ansprüche haben 
wie die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 
gegen ihren Arbeitgeber (s. Kontraktbruchh, 
jedoch ist eine Lohneinbehaltung (s. Lohn) un¬ 
zulässig (Gewp O. 8 133e). 

I. Handelsgeschäfte. Auf B. in Han¬ 
delsgeschäften finden nach § 154 Abs. 1 die Be¬ 
stimmungen der GewO. keine Anwendung. 
Für diese gelten vielmehr die fast gleichlau¬ 
tenden Bestimmungen über die Handlungsge¬ 
hilfen (s. d.). 

III. Binnenschiffahrt und Flößerei. 
Die Vorschriften der GewO. über B., die mit 
festen Bezügen angestellt sind (88 133 a ff.), gel¬ 
ten im wesentlichen auch für die Schiffer auf 
Binnenschiffen (s. d.) und für Floßführer (G., 
betr. die privatrechtlichen Verhältnisse der Bin¬ 
nenschiffahrt — Röl. 1898, 368 — §5 20 und 

, betr. die privatrechtlichen Verhältnisse der 
Flöherei, vom 15. Juni 1895 — Ruös1. 341 — 

16). 
IV. Bergwerke, Salinen, Aufberei¬ 

tungsanstalten, unterirdisch betriebene 
Gruben und Brüche. Für die gegen feste 
Bezüge angestellten B. enthält das Berggesetz 
vom 24. Juni 1865 (§8 88 —91) Vorschriften. 
die den Bestimmungen der Gew. 88§ 133a ff. 
entsprechen. In den Fällen des Kontraktbruchs 
(. d.) ist jedoch eine besondere Regelung der 
Ansprüche nicht vorgesehen. 

V. Gemeinsame Bestimmungen. Lohn¬ 
anſprüche verjähren nach BGB S. 196 Ziff. 8 
in zwei Jahren. Streitigkeiten aus dem Dienst¬ 
vertrag entscheiden bei gewerblichen Betrieben 
und in den Betrieben der Binnenschiffahrt und 
Flößerei die Gewerbegerichte (s. d.), bei Berg¬ 
werken usw. die Berggewerbegerichte (s. d.) 
und bei Handelsgeschäften die Kaufmanns¬ 
gerichte (s. d.). S. auch Konkurrenzklausel. 
Die Arbeitgeber hönnen sich in den General¬ 
versammlungen der Krankenkassen durch Ge¬ 
schäftsführer oder B. vertreten lassen und solche 
zu Vertretern wählen (KV. 8 38a). B. mit 
einem Jahresarbeitsverdienste von nicht mehr 

17“
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als 62/3 M. für den Arbeitstag oder von nicht 
mehr als 2000 M. für das Jahr ſind kranken⸗ 
versicherungspflichtig und invalidenversiche¬ 
rungspflichtig (s. Versicherungspflicht I, 
IIl); sie unterliegen der Unfallversicherung (s. d.) 
gemäß GU. § 1, LUVE. § 1, BU B. 8 1, 
SU V. 8 1, wenn ihr Wahresarbeitsverdienst 
nicht mehr als 3000 M. beträgt. Während 
der ersten dreizehn Wochen haben B., wenn 
sie dem Krankenversicherungszwange nicht 
unterliegen und einen Jahresarbeitsverdienst 
von nicht mehr als 2000 M. haben, gegen 
den Betriebsunternehmer Anspruch auf die 
gesetzlichen Leistungen der Krankenversiche¬ 
ung (GU BG. 8 12 Abs. 2; BU. 8 10; 
SUVG. 8 14 Abs. 2). Die landwirtschaft¬ 
lichen B. haben bei einem Jahresarbeits¬ 
verdienste bis 3000 M. diesen Anspruch gegen 
die Beschäftigungsgemeinde (LUW. 27). 
B., hinsichtlich derer durch strafgerichtliches 
Urteil festgestellt ist, daß sie den Unfall vor¬ 
sätzlich herbeigeführt haben, haften den Ver¬ 
letzten für den durch den Unfall erlittenen 
Schaden und sind Hegenüber den Gemeinden, 
Armenverbänden, Krankenkassen und Berufs¬ 
genossenschaften regreßpflichtig, wenn sie den 
Unfall vorsätzlich oder unter Außerachtlassung 
der erforderlichen Sorgfalt berbeigeführt haben 
(s. Haftpflicht, Gewerbe=, Bauunfall¬ 
versicherung). S. auch Betriebsleiter. 
Allen Angestellten des Betriebsunternehmers 
ist es untersagt, durch Ubereinkunft die An¬ 
wendung der Bestimmungen der Unfallversiche¬ 
rung oder Invalidenversicherung zum Nachteile 
der Versicherten auszuschließen oder diese in 
der Ubernahme der Ehrenämter zu beschränken. 
Verstoßen sie hiergegen, so werden sie mit Geld¬ 
strafe bis zu 300 M. oder mit Haft bestraft 
(SU VE. § 141; MV6. F 152; Bu. 8 45; 
SlVö. § 139; Inv VG. 8 180). Für das Be¬ 
reich der Krankenversicherung besteht das Ver¬ 
bot nur für Betriebsleiter (s. d.). Die gleiche 
Strafe trifft Angestellte, die Beiträge zur Un¬ 
fallversicherung den Versicherten ganz oder 
teilweise auf den Lohn in Anrechnung bringen 
oder eine solche Anrechnung wissentlich bewirken 
(GU VW. § 141 Abs. 3; UMIVG. 8§ 152 Abs. 3; 
BuVSE. 8 45; SU . 8 139 Abs. 3). Bei der 
Kranken= und Invalidenversicherung sind nur 
die Betriebsleiter strafbar. 

Betriebsführer sind Personen, welchen die 
unmittelbare Leitung des technischen Betriebs 
des Bergwerks in seinen Einzelheiten obliegt, 
sog. Obersteiger. Sie müssen befähigt sein, 
auch ohne Unterstützung des über ihnen stehen¬ 
den Technikers den Grubenbetrieb des in Frage 
stehenden Bergwerkes in vollem Umfange zu 
leiten und densenigen Grad wissenschaftlicher 
und technischer Bildung besitzen, der sie in Ver¬ 
bindung mit der erforderlichen Charakterfestig¬ 
keit geeignet erscheinen läßt, ihre Selbständig¬ 
keit gegenüber den Vorgesetzten zu behaupten, 
wo es sich um die Beachtung der bergpolizei¬ 
lichen Vorschriften handelt (Erl. vom 1. Sept. 
1872; Z Bergr. 13, 333). Der B. ist dem Re¬ 
vierbeamten (s. Bergbehörden) durch den 
Bergwerksbesitzer (s. d.) namhaft zu machen. 

Auf Erfordern müssen sich die B. einer Prü¬ 
fung des Revierbeamten zum Vachweis ihrer   
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Befähigung unterziehen. Erst nach Anerken= 
nung ihrer Befähigung durch den Revierbeam¬ 
ten dürfen sie ihre Geschäfte übernehmen (Berg¬ 
gesetz § 74). Der B. muß sofortige Anderun¬ 
gen des Betriebsplans, die infolge unvorher¬ 
gesehener Ereignisse nötig werden, binnen 
vierzehn Tagen, und Unglücksfälle sofort dem 
Revierbeamten anzeigen (§ 69 Abs. 2 a. a. O.). 
S. auch Stellvertreter. 
Betriebsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse. 

Wegen des Verrats von B. und G. zu Zwecken 
des Wettbewerbes s. Unlauterer Wettbe¬ 
werb VI. Nach GewdO. 8§ 139b sind die Ge¬ 
werbeaufsichtsbeamten auf die Geheimhaltung 
der zu ihrer Kenntnis gelangenden B. und G. 
zu verpflichten. Die Sachverständigen, welche 
im Verfahren bei Genehmigung gewerblicher 
Anlagen (s. Anlagen, gewerbliche l 3) ver¬ 
nommen werden, haben über Tatsachen, die 
durch das Verfahren zu ihrer Kenntnis kom¬ 
men, Verschwiegenheit zu beobachten und sich 
der Nachahmung der von dem Unternehmer 
gebeimgehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten 

etriebseinrichtungen und Betriebsweisen, so¬ 
lange als diese B. sind, zu enthalten (GewO. 
§ 21 a). Zuwiderhandlungen werden auf An¬ 
trag der Betriebsunternehmer mit Geldstrafe 
bis 1500 M. oder mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten, und wenn sie die B. absichtlich zum 
Nachteile des Unternehmers offenbaren oder 
die geheimgehaltenen Betriebseinrichtungen und 
Betriebsweisen nachahmen, mit Gefängnis be 
straft, neben welchem auf Verlust der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Tun 
sie dies, um sich oder anderen einen Vermo¬ 
gensvorteil zu verschaffen, so Kann neben der 
Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis zu 3000 M. 
erkannt werden (GewO. § 145 a). Den gleichen 
Strafvorschriften unterliegen die Vorstände der 
Berufsgenossenschaften, die technischen Aufsichts 
beamten und Rechnungsbeamten oder Sach¬ 
verständigen (s. Unfallversicherung) sow't 
die Beisitzer der Schiedsgerichte für Arbeiter“ 
versicherung (s. d.), die Mitglieder der Vorstände 
der Versicherungsanstalten und ihrer sonstigen 
Organe sowie die das Aussichtsrecht ausüben 
den Beamten (G., betr. Abänderung der Un¬ 
sallverstcherungsgeset — Ril. 1900, 573 — 
§ 9; GUW. 8§ 150, 151; LUV#. 8§ 159, 160; 
BuU . § 45 Abs. 2; Inv W. §§ 185, 185. 
Zur Geheimhaltung der B. und G. verpflichtet 
sind auch die von der Polizeibehörde mit der 
Kontrolle der Räume, in denen Butter, Mar¬ 
garine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett 
([. Margarine) gewerbsmäßig hergestell oder 
feilgehalten wird, oder mit der Kellerkontrolle 
(s. Wein) Beauftragten (G., betr. den Verkehr 
mit Butter usw., vom 15. Juni 1897 — B3. 
475 — 88 10, 15 und G., betr. den Verkehr mi 
Wein uͤſw., vom 24. Mai 1901 — RGBl. 17 

— 88 12, 14). 
Betriebs=(Fabrik=) Krankenkassen sin 

Krankenkassen, die für einen versicherungspflich 
tigen Betrieb (s. Versicherungspflicht Deer 
richtet sind und denen alle in dem Betriebe 
beschäftigten versicherungspflichtigen Persone) 
nach dem Arbeitsvertrag (Arbeitsordnung uſw 
angehören müſſen. Es iſt die Errichtung ein 
B. für mehrere Betriebe eines Unternehmer
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gestattet, auch Können mehrere B. desselben 
Unternehmers sich nach 8VG. 8§ 67te mit Zu¬ 

stimmung der Generalversammlungen zu einer 

Kasse vereinigen. Unzulässig ist dagegen die 
Errichtung einer B. für die Betriebe mehrerer 
Unternehmer; ausgenommen von diesem Ver¬ 
bote sind die B., die beim Inkrafttreten des 
G. vom 15. Juni 1883 (Rl. 73) bereits be¬ 
standen haben, sie dürfen jedoch neue Betriebe 

nicht aufnehmen (OBS. 30, 344). Für jeden 
Betrieb darf nur eine B. errichtet werden, so¬ 
weit es sich nicht um die Errichtung einer B. 
für einen der Versicherungspflicht neu unter¬ 
stellten Gewerbszweig handelt und die alte 
B. eine bestehende Kasse im Sinne des R. 
s 85 ist (Erl. vom 31. März 1905 — HMll. 
78). Geht von mehreren Betrieben eines 
Unternehmers, für welche eine gemeinsame 
B. besteht, einer in den Besitz eines anderen. 
Unternehmers über, so scheiden die in die¬ 
sem Betriebe beschäftigten Personen auf den 
Antrag eines der beteiligten Unternehmer 
aus der Kasse aus. Das gleiche gilt, wenn 
ein Betrieb in mehrere Betriebe geteilt wird 
(OV#. 30, 344) oder wenn aus einer gemein¬ 
samen B. mehrerer Unternehmer ein Betrieb 
ausscheiden will (RG#Z. 49, 16). In diesen 
Fällen findet eine Teilung des Vermögens 
nach Maßgabe des § 67a Abs. 2 statt. Uber 
die Ausscheidung und die Vermögensteilung 
entscheidet der Regierungspräsident (in Berlin 
der Oberpräsident), der auch den Zeitpunkt des 
Ausscheidens bestimmt. Gegen seine Entschei¬ 
dung stcht den Beteiligten binnen zwei Wochen 
die Beschwerde an den HM. zu. 

Die Befugnis zur Errichtung einer B. ist 
davon abhängig, daß der Unternehmer in dem 
Betrieb oder in den Betrieben 50 oder mehr 
versicherungspflichtige Personen beschäftigt. Er 
kann zur Errichtung durch den Regierungs¬ 
präsidenten (in Berlin durch den Oberpräsi¬ 
denten) angehalten werden, wenn dies von der 
2 emeinde oder der zuständigen Ortskranken¬ 
gasse beantragt wird. Vor der Anordnung ist 
v em Unternehmer, sowie den von ihm beschäftig¬ 
rll Personen und, falls der Antrag von einer 
rtskrankenhasse ausgegangen ist, auch der Ge¬ 

meinde * einer Außerung Gelegenheit zu geben 
6 G. 8 60). Ist der Betrieb mit besonderer 
niankheitsgefahr verbunden, so Kann der Unter¬ 
nehmer auch bei einer Beschäftigung von weniger 
h 1 50 Personen zur Errichtung einer B. ange¬ 
. " ten werden (KVE. 861 Abs. 1). Unternehmern 
sones Betriebes, in welchem weniger als 50 Per¬ 
einen beschäftigt werden, kann die Errichtung 
Lerr B. gestattet werden, wenn die nachhaltige 
eltungsfähigbeit der Kasse sichergestellt ist. 

zu ernehmer, welche der Verpflichtung, eine B. 
in errichten, nicht nachuommen, müssen für jede 
rurihrem Betriebe beschäftigte, dem Versiche¬ 
zu g zwang unterliegende Person Beiträge bis 

n o des verdienten Lohnes aus eigenen 
zur Ln zur Gemeindekrankenversicherung oder 
du lelttskrankenhasse leisten. Die Höhe der 

es eistenden Beiträge wird nach Anhörung 
präsivemeindevorstande von dem Regierungs¬ 

enten (in Berlin von dem Ocberpräsi¬ 
denten) bestimmt (&V. § 62). MWit der Er¬ 
richtung der B. scheiden alle in dem Betriebe 
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beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, 
gleichpiel ob sie den Arbeitsvertrag mit dem 

etricbsunternehmer selbst oder mit einer Mit¬ 
telsperson geschlossen haben (OV#. 18, 348), 
aus der Gemeindekrankenversicherung oder 
Ortskrankenkasse aus, ohne daß eine Ver¬ 
mögensteilung stattfindet. Das gleiche gilt, 
wenn sie eine Beschäftigung in dem Betrieb 
annehmen. Ausgenommen sind die Mitglieder 
einer als Träger der Krankenversicherung an¬ 
erkannten Hilfskasse (s. d.). Auch bereits Kranke¬ 

Versicherte treten, wenn das Arbeitsverhältnis 
besteht, zur B. über, die weitere Unterstützung 
obliegt der B. (OV. 29, 341; 37, 382; 33, 
386). Versicherungspflichtige Personen können 

mit dem Schlusse des Rechnungsjahres aus¬ 

treten, wenn sie den Austritt mindestens 
drei Monate vorher beantragen und vorher 
nachweisen, daß sie einer als Träger der 
Krankenversicherung anerkannten Hilfshkasse 
angehören (&KVo. 8 63). Wegen der versiche¬ 
rungsberechtigten Personen s. Selbstver¬ 
sicherung l. Hinsichtlich der Gewährung der 
Krankenunterstützung stehen die B. den 
Ortskrankenkassen (s. d. III) gleich. Dasselbe 
gilt für die Bemessung der Beiträge (s. Orts¬ 
krankenkasse IV., Krankenversicherung 
VI) und der Vermögensverwaltung (I. 

Ortskrankenkasse IV). Eine Abweichung 
besteht zunächst nur insofern, als die Rechnungs¬ 

und Kassenführung unter Verantwortlichkeit 
und auf Kosten des Unternehmers durch einen 
von ihm zu bestellenden Rechnungs= und Kassen¬ 

führer wahrzunehmen ist (KV. 8 64 Ziff. 3). 
Zu den Kosten der Rechnungs= und RKassen¬ 
führung gehören die persönlichen und sachlichen 

Kosten der Rechnungs= und Kassenführung 
(Gehalt des Rechnungs= und Kassenführers, 
die Kosten für die Bureauräume, die Kassen¬ 

bücher, Rechnungsformulare, Geldschrank usw.). 

Prozeßkosten, Reisekosten der Vorstandsmit¬ 
glieder, Kosten der Statutenbücher, Porto und 
sonstige Auslagen für die Korrespondenzen mit 
der Aufsichtsbehörde oder dem Kassenarzt usw., 

überhaupt die über die Rechnungs= und Rassen¬ 

führung hinausgehenden Verwaltungskosten 
trägt die Kasse (SMGE. vom 8. Juli 1886 und 
vom 7. Sept. 1891). Der Unternehmer muß 

erforderlichenfalls Vorschüsse (&B. 8564 Ziff.4), 
und wenn die gesetzlichen Mindestleistungen der 

Kasse durch die Beiträge, nachdem sie 6% der 

durchschnittlichen Tagelöhne oder des Arbeits¬ 
verdienstes erreicht haben, nicht gedecht werden, 

aus eigenen Mitteln Zuschüsse leisten (&B. 

§ 65 Abs. 2). Auch die Vorschriften über das 

Statut der Ortskrankenkassen (s. d. V) gelten 
für B., abweichend ist jedoch vorgeschrieben, 

daß das Kassenstatut durch den Betriebsunter¬ 

nehmer oder durch seinen Beauftragten nach 

Anhörung der beschäftigten Personen oder ihrer 
Vertreter zu errichten ist (&V. 8 64 Ziff. 1). 
Muusterstatut s. B# Bek. vom 3. Juli 1892 
(3Bl. 515) und vom 1. Juli 1903 (3Bl. 248). 
Die Organe der B. sind dieselben wie die¬ 

jenigen der Ortskrankenkassen (s. d. VI). Durch 
das Kassenstatut kann dem Betriebsunter¬ 
nehmer der Vorsitz im Vorstand und in der 
Generalversammlung übertragen werden (K. 
§ 64 Ziff. 2). Die B. ist zu schließen, wenn
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der Betrieb oder die Betriebe, für die die 
Kasse besteht, aufgelöst werden. Werden sie 
zeitweilig eingestellt oder so weit eingeschränkt, 
daß die Zahl der darin beschäftigten ver¬ 
sicherungspflichtigen Personen unter die dop¬ 
pelte Zahl sinkt, so kann, sofern es sich nicht 
um einen Saison= oder Kampagnebetrieb han¬ 
delt, die Verwaltung von der Aufsichtsbehörde 
übernommen werden (&V. 8 67). Die B. muß 
ferner geschlossen werden, wenn, soweit es sich 
nicht um einen gesundheitsgefährlichen Betrieb 
handelt, die Zahl der im Betriebe beschäftig¬ 
ten versicherungspflichtigen Personen dauernd 
unter 50 sinkt und die Leistungsfähigkeit der 
Kasse nicht genügend sichergestellt ist oder wenn¬ 
der Unternehmer eine ordnungsmäßige Kassen¬ 
und Rechnungsführung einzurichten unterläßt 
(&V0. § 68 Abs. 1); in diesem Falle kann 
ihm die Verpflichtung zur Zahlung höherer 
Beiträge auferlegt werden (KV. 8§ 68 Abs. 7. 
Die Kasse kann nach Anhörung der beteilig¬ 
ten Gemeinden aufgelöst werden, wenn der 
Betriebsunternehmer unter Zustimmung der 
Generalversammlung die Auflösung, z. B. wegen 
erheblicher Geschäftserschwerung (Erl. vom 
28. Nov. 1904 — SWMBl. 1905, 45) beantragt. 
Die Schließung oder Auflöſung erfolgt durch 
den Pegierungoprüsidenten (in Berlin durch 
den Oberpräsidenten). Gegen ihre Entscheidung 
ist binnen zwei Wochen die Beschwerde an 
den HM. zulässig (KV. 8 68 Abs. 3, 4). Eine 
Zuweisung der Mitglieder einer geschlossenen 
oder aufgelösten B. an die Gemeindekranken¬ 
versicherung oder Ortskrankenkassen findet 
nicht statt, vielmehr werden sie kraft Gesetzes 
Mitglieder desjenigen Trägers der Kranken¬ 
versicherung, welchem sie vermöge ihrer Be¬ 
schäftigung angehören müssen. Uber die Ver¬ 
wendung des Vermögens entscheidet gleichfalls 
der Regierungspräsident oder Oberpräsident. 
Die Beschwerde über ihre Entscheidung ist an 
eine Frist nicht gebunden (Erl. vom 9. Febr. 
1903 — HMBl. 47). Das Vermögen ist in 
einer den bisherigen Zwecken am meisten ent¬ 
sprechenden Weise zu verwenden (KV. 8s 68 
Abs. 5, § 47 Abs. 5). Für die Beaufsichti¬ 
gung sind die entsprechenden für Ortskranken¬ 
kassen geltenden Vorschriften maßgebend ((. 
Ortskrankenkasse VIII. Die Aussichts¬ 
behörde kann Ansprüche, die der Kasse gegen 
den Unternehmer aus der BRechnungs= und 
Kassenführung erwachsen, in Vertretung der 
Kasse selbst oder durch einen von ihr zu be¬ 
stellenden Bertreter geltend machen (KVe#. 866; 
AusfAnw. z. KV. vom 10. Juli 1892 Ziff. 44 
bis 52 — MBl.301). S. auch Versicherungs¬ 
anstalten. 

Betriebsleiter. Der Gewerbetreibende kann 
Personen zur Leitung oder Beaussichtigung 
des Betriebes oder eines Teils desselben 
bestellen. Auf diese finden die Vorschriften 
über Betriebsbeamte (s. d.) Anwendung. Sie 
können zugleich Stellvertreter (s. d.) sein. 
Sind bei der Ausübung des Gewerbes poli¬ 
zeiliche Vorschriften von den B. übertreten, 
so trifft diese die Strafe. Der Gewerbetreibende 
ist neben denselben haftbar, wenn die Lber¬ 

  

tretung mit seinem Vorwissen begangen istHh 
oder wenn er bei der nach den Verhältnissen   

Betriebsleiter — Betriebsstätten. 

möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes 
oder bei der Auswahl oder der Bea ufsichti¬ 
gung der B. oder Aufsichtspersonen es an der 
erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen (Gew). 
§ 151). S. auch Rt. 33, 261. Als zur Lei¬ 
tung des Betriebs bestellt gelten auch die An¬ 
gestellten einer Aktiengesellschaft oder die 
sonstigen Geschäftsleiter eines Unternehmens 
mit juristischer Persönlichkeit, soweit sie nicht 
als gesetzliche Vertreter der juristischen Person 
zu gelten haben. Dagegen sind die gesetzlichen 
Vertreter der juristischen Person, z. B. die Mit¬ 
glieder des Vorstands einer Aktiengesellschaft, 
als Gewerbetreibende haftbar (Re#St. 33, 261). 
Auch die Erfüllung der durch das Krantken¬ 
versicherungsgesetz auferlegten Verpflichtungen 
können die Arbeitgeber den B. übertragen. 
Für etwaige Vergehen haften sie neben diesen 
in gleicher Weise wie bei Gewerbevergehen. 
Für den Erstattungsanspruch, den eine Kran¬ 
kenkasse gegen den Arbeitgeber wegen Micht¬ 
anmeldung eines erkrankten Arbeiters hat, 
haftet neben dem B. der Arbeitgeber (&VE. 
§ 82 a). Bei Unfällen Rhann der Leiter des 
Betriebes oder des Betriebsteiles, in dem sich 
der Unfall ereignet hat, die Unfallanzeige er¬ 
statten, bei Abwesenheit oder Behinderung des 
Unternehmers ist er hierzu verpflichtet (SU###. 
§ 62). In den Genossenschaftsversammlungen 
der Berufsgenossenschaften können sich die Un¬ 
ternehmer durch bevollmächtigte B. vertreten 
lassen (GUG. 8§ 36 Abs. 2; BUVS. F 14); 
diese Können auch, wenn das Statut es zu¬ 
läßt, zu Mitgliedern des Vorstandes oder zu 
Vertrauensmännern gewählt werden (GU#. 
§ 43 Abs. 1; LUB. 641 Abs. 1: BUV. sl4; 
UV. § 43). Für das Bereich der Invaliden¬ 
versicherung kann der Arbeitgeber die Auf¬ 
stellung der erforderlichen Nachweisungen oder 
Anzeigen sowie die Verwendung von Marken 
auf die B. übertragen. Die Namen derselben 
sind dem Vorstande der Versicherungsanstalt, 
der Rentenstelle und der Einzugsstelle mit¬ 
zuteilen, bei Vergehen wird der B. allein 
bestraft (Inv VG. § 177). Die B. müssen den 
mit der Kontrolle des Verkaufs oder der Her¬ 
stellung von Margarine usw. oder mit der 
Kellerkontrolle von der Polizeibehörde beauf¬ 
tragten Sachverständigen den Zutritt in die 
Betriebsräume gestatten (G., betr. den Verkehr 
mit Butter usw. vom 15. Juni 1897— RE#l 
475 — § 9 und G., betr. den Verkehr mit 
Wein usw. vom 24. Mai 1901 — REl. 175 

— § 11). S. auch Dampfkessel. 
Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen 

Deutschlands vom 5. Juli 1892 ist aufgehoben 
durch die Eisenbahn=Bau= und Betriebsord¬ 
nung vom 4. Aov. 1904 [(BO.] (s. d.). 
Betriebsräume f. Arbeitsräume. 
Betriebsstätten eines stehenden Ge¬ 

werbebetriebes, welche dessen Heranziehung 
zur Gewerbesteuer und des Einkommens aus 
dem Gewerbebetrieb zur Einkommensteuer 
seitens des preuß. Staates bzw. preuß. Oe¬ 
meinden (GewStG. 88 2, 38; Eink StG. 8 2; 
KAG. 8§8§ 28, 32) rechtfertigen, sind nach der 
Rechtsprechung des O#. überall dort vol¬ 
anden, wo von einem festen, wenigssens in= 

soweit es die zur Betätigung des Betriebes



Betriebsſteuer. 

erforderliche Willensbeſtimmung verlangt, der 
Dispoſition des Unternehmers unterworfenen 
Mittelpunkt aus mehr oder minder dauernd 
der Hauptſache nach zufolge der Willensbeſtim— 
mung des Unternehmers oder nach der Natur 
des Gewerbes Tätigkeiten sich vollziehen, die 
den Inhalt des Gewerbebetriebes oder doch 
einen Teil desselben bilden, z. B. auch nur das 
Rohmaterial oder Hilfsstoffe für die Fabrika¬ 
tion gewonnen, die Reparaturen der Betriebs¬ 
mittel vorgenommen werden. Daher kann 
z. B. dieselbe Ortlichkeit eine B. mehrerer Un¬ 
ternehmer bilden. Wo nur eine einmalige oder 
vorübergehende gewerbliche Tätigkeit aus¬ 
geübt wird, ist keine B. vorhanden, also z. B. 
nicht überall, wo ein auswärtiger Bauunter¬ 
nehmer einen Bau ausführt, ein Holzhändler 
an Ort und Stelle das Holz eines Waldes 
fällen, entrinden und zur Erzielung transport¬ 
fähiger Längen zerschneiden läßt. Wo hiernach 
im einzelnen Falle eine B. anzunehmen, ist 
Frage des Einzelfalls (ogl. O#. 18, 128; 
14, 120; 22, 124; 24, 103; 37, 121; O#8t. 
3 S. 146, 390; 4 S. 302, 383, 385; 5 S. 170, 413; 
6 S. 240, 433 f.; 7, 349; 8, 358; 9 S. 458 f., 460, 
462,464; 10 S.121, 451; 11 S. 22, 28). Aach Art. 2 
des zwischen Preußen und Osterreich abgeschlos¬ 
senen Vertrages zur Vermeidung von Doppel¬ 
besteuerungen, vom 21. Juni 1899 (s. Doppel¬ 
besteuerung), gelten als B. „Zweignieder¬ 
lassungen, Fabrikationsstätten, Niederlagen, 
Kontore, Ein= oder Verkaufsstellen und son¬ 
stige Geschäftseinrichtungen zur Ausübung des 
stehenden Gewerbes durch den Unternehmer 
selbst, Geschäftsteilhaber, Prohuristen oder 
andere ständige Vertreter". 

Betriebssteuer. I. B. für den Betrieb der 
Gastwirtschaft, der Schankwirtschaft sowie des 
Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus 
ist durch §§ 59 ff. Gew St G. vom 24. Juni 1891 
als eine besondere, neben der allgemeinen 
Gewerbesteuer bzw. auch dann, wenn der Be¬ 
trieb der letzteren nicht unterliegt, weil Ertrag 
und Anlage= und Betriebskapital die Grenze 
der Steuerpflicht nicht erreichen (s. Gewerbe¬ 
steu er), zu entrichtende Gewerbesteuer mit 

Rücksicht darauf eingeführt, daß diese Betriebe 
vermöge der Konzessionspflicht einen anderen 
nicht gewährten Schutz vor übermäßiger Kon¬ 
hurrenz genießen, daß sie verhältnismäßig 
mühelosen Gewinn abwerfen, daß volkswirt¬ 
schaftliche und ethische Gründe ihre Einschrän¬ 
dung erwünscht machen, und daß es aus allen 
beesen Gründen nicht angemessen erschien, ihnen 
im Verhältnis zu ihrer bisherigen Besteuerung 
r der Gewerbesteuerklasse C (s. Gewerbe¬ 
tuer) eine ſolche Entlaſtung zu gewähren, 
F sie im allgemeinen die neuere Gewerbe¬ 

Guergesetzgebung den kleinen und mittleren 
: tewerbebetrieben brachte. Aus diesem Grunde 
o ie B. auch durch das sog. Aufhebungsgesetz 
Sm 14. Juli 1893 (s. Aufhebung direkter 
tracatssteuern) nicht wie die übrigen Er¬ 
agsteuern dergestalt außer Hebung gesetzt, 

sche es von dem Finanzbedarf und den Be¬ 
üssen der Gemeinden abhängig wäre, ob 
imwieweit eine Weitererhebung für deren 

p0 chnung stattfindet. Die B. muß vielmehr 
un den Gemeinden in der durch das Gew¬   
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St. bestimmten Höhe weiter erhoben und, 
sofern die Gemeinde einem Kreise angehört, 
an diesen abgeführt werden, während es den 
Gemeinden außerdem und ohne Rüchsicht auf 
ihre finanzielle Lage freisteht, daneben ihrer¬ 
seits Zuschläge zu derselben oder besondere B. 
zu erheben. 

II. Die Steuerpflicht ist davon abhängig, 
daß zu dem Betriebe nach § 33 Gew)O. eine 
Konzession erteilt oder erforderlich ist, also 
emäß Rek. vom 27. Febr. 1896 für den 
leinhandel mit denaturiertem Spiritus 

nicht begründet (Mittd St. 33, 56). 
IUI. Die Steuer beträgt, je nachdem der 

Unternehmer in der Klasse I, II, III oder IV oder 
wegen Zurüchbleibens des Ertrages und des 
Anlage= und Betriebskapitals hinter der 
untern Grenze der Steuerpflicht nicht zur 
Gewerbesteuer veranlagt ist, 100, 50, 25, 15 
oder 10 M. jährlich, gleichviel ob die Ver¬ 
anlagung zur Gewerbesteuer lediglich wegen 
des betriebssteuerpflichtigen oder auch wegen 
anderer Betriebe erfolgt ist (Gewut G. 8§ 60); 
nur Konsumanstalten gewerblicher Unterneh¬ 
mer sind, wie sie von den sonstigen Be¬ 
trieben der Unternehmer getrennt zur GEe¬ 
werbesteuer herangezogen werden, auch nur 
nach Maßgabe dieser ihrer Gewerbesteuer¬ 
veranlagung zur B. heranzuziehen. Gänzlich 
von der B. befreit sind Weinbauer, welche 
selbstgewonnenen Most oder Wein im Polizei¬ 
bezirk ihres Weinguts oder Wohnsitzes höch¬ 
stens drei Monate lang zum Genuß auf der 
Stelle verkaufen (§ 67). Der Steuersatz 
wird für jede geistige Getränke verabfolgende 
Betriebsstätte besonders erhoben; erstreckt sich 
das betriebssteuerpflichtige Gewerbe über 
mehrere Kreise und werden geistige Getränke 
nicht verabfolgt, so wird für seden Kreis 
die Hälfte des Steuersatzes erhoben (St A¬G. 
§ 12 Ziff. 1). Ermäßigte Steuersätze bis herab 
zu 5 Ml. Bönnen auf Antrag für lediglich 
vorübergehende, bei außergewöhnlichen GEe¬ 
legenheiten stattfindende Betriebe in An¬ 
wendung gebracht werden (Gewöt. 8 61). 
Die B. ist stets in einer Summe zu ent¬ 
richten und wird, wenn der Betrieb im 
Laufe des Steuerjahres eingestellt wird, für 
den Rest des Steuerjahrs nicht erstattet, wie 
auch bei Eröffnung des Betriebes im Laufe 
des Steuerjahrs nicht etwa mit Bücksicht auf 
den abgelaufenen Teil desselben nur ein Teil 
des Jahressteuersatzes erhoben wird. Dagegen 
wird, wenn der Betrieb im Laufe des Steuer¬ 
jahres nach Entrichtung der B. auf einen 
andern übergeht, die B. nicht nochmals von 
diesem erhoben (GewSt G. 564; Mittd St. 46, 17). 

IV. Die Festsetzung der B. erfolgt in 
Landkreisen durch den Landrat, in Stadt¬ 
kreisen durch den Gemeindevorstand, in Berlin 
durch die Direktion für die Verwaltung der 
direkten Steuern (St AEG. § 12 Ziff. 2). Rechts¬ 
mittel ist nur Beschwerde an die Regierung 
und in weiterer Instanz, in Berlin sogleich 
gegen die Festsetzung, an den FMl. Versetzung 
in eine andere Gewerbesteuerklasse zieht ent¬ 
sprechende Anderung der Betriebssteuerfest¬ 
setzung von Amts wegen nach sich (Gew t. 
§ 65). Hat eine Gemeinde eine besondere B.
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eingeführt, ſo muß ſie an den Kreis aus deren 
Aufkommen ſo viel abführen, als ſich bei Er⸗ 
hebung der B. nach dem GewStG. und § 12 
Ziff. M StAG. ergeben würde (StAG. 8 13 
Abſ. 3). 

V. Unter B. wurde ferner bis zur Brüs¬ 
seler Zuckerkonvention (s. d.) ein Zuschlag zur 
Zuckerverbrauchsabgabe verstanden, der seit die¬ 
ser Konvention weggefallen ist. S. Zucker¬ 
steuer III. 
Betriebsunfälle s. Unfallversicherung II, 

Unfalluntersuchung, Unfallverhütung. 
Betriebsunternehmer ist derjenige, für dessen 

Rechnung der Betrieb erfolgt, d. h. derjenige, 
welchem das wirtschaftliche Ergebnis des Be¬ 
triebs, der Wert oder Unwert der in dem Be¬ 
triebe verrichteten Arbeiten zum Vorteil oder 
Aachteil gereicht, welcher insbesondere die 
Leistungen der Arbeiter im Interesse seines 
Unternehmens verwertet. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob die Arbeiter gegen 
Tagelohn oder Stückhlohn arbeiten, ob sie un¬ 
mittelbar durch den Unternehmer gedungen 
oder bezahlt werden oder ob die Beschaffung 
und Bezahlung der Arbeitskräfte einer Mittels¬ 
person, welche nicht Unternehmer des Betriebes 
ist, überlassen wird. Die Unfallversicherung 
(s. d.) erfolgt auf Kosten der B. (GlI. § 28; 
LUVG. 8 33; BU. 8 13; SUVS. 8 32). 

Bettelei. I. Aach § 361 Ziff. 4 St GB. wird 
mit Haft bestraft, wer bettelt, d. h. aus wirk¬ 
licher oder vorgespiegelter Dürftigkeit die 
Mildtätigkeit semandes in Anspruch nimmt, 
ohne daß Beziehungen der Verwandtschaft 
oder Freundschaft, der Gleichheit des Erwerbes, 
des Lebensberufes und der Lebensstellung der 
hierauf gestützten Bitte um eine Unterstützung 
den Charakter des Strafbaren nehmen, oder 
wer Kinder zum Betteln anleitet oder aus¬ 
schickt, oder Personen, welche seiner Gewalt 
oder Aufsicht untergeben sind, vom Betteln 
abzuhalten unterläßt. Keine B. im strafrecht¬ 
lichen Sinne ist das Kollektieren für wohl¬ 
tätige Zweche (s. Kollekten). Dagegen 
schließt das Anbieten minderwertiger Erzeug¬ 
nisse oder Leistungen zum offenbaren Zwecke 
der Erlangung von Almosen den Tatbestand 
des Bettelns nicht aus. Die wegen B. Ver¬ 
urteilten können zu Arbeiten, welche ihren 
Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen sind, 
innerhalb und, sofern sie von anderen freien 
Arbeitern getrennt gehalten werden, auch 
außerhalb der Strafanstalt angehalten werden 
(St SB. § 362 Abs. 1). Außerdem kann nach 
Abs. 2 das., wenn der Verurteilte in den letz¬ 
ten drei Jahren wegen Ubertretung des § 361 
Ziff. 4 mehrmals rechtskräftig verurteilt wor¬ 
den ist — wobei rechtskräftige polizeiliche 
Strafverfügungen genügen — oder unter Dro¬ 
hungen oder mit Waffen gebettelt hat (sog. 
qualifizierte B.) als -ebenstrafe die Überwei¬ 
sung an die Landespolizeibehörde zur korrek¬ 
tionellen Aachhaft erkannt werden (s. Kor¬ 
rektionelle Aachhaft). Vgl. auch Vaga¬ 
bunden. Ubelberüchtigtsein wegen B. ist ein 
Versagungs= und Zurüchnahmegrund für den 
Wandergewerbeschein (s. Gewerbebetrieb 
im Umherziehen), die Legitimationskarte 
(s. d.), die Gewerbelegitimationskarte und die   

Betriebsunfälle — Beurlaubtenstand. 

Erlaubnis zum ambulanten Gewerbebetrieb 
(s. d.) sowie ein Untersagungsgrund bei dem 
ambulanten Gewerbebetrieb in betreff der in 
Gew. § 59 Ziff. 1 u. 2 bezeichneten Erzeug¬ 
nisse und bei dem Gewerbebetrieb in den Fällen. 
der GewO. § 59 Ziff. 1—3. 

II. Um nicht durch eine falsche Wohltätigkeit 
das Betteln zu befördern, haben sich vielfach 
sog. Vereine gegen B. gebildet, deren Mit¬ 
glieder sich zu einer geordneten Wohltätigkeit 
verbunden haben, sich aber der unmittelbaren 
Verabreichung von Almosen enthalten. Meist 
stehen diese Bereine mit der Ortsarmenpflege 
in Verbindung und richten sich hauptsächlich 
gegen die einheimische B. Vgl. Zirkular, betr. 
die Förderung der Bildung von Vereinen gegen 
Hausbettelei, vom 28. Dez. 1879 (M.Bl. 1880, 29). 

Betten. Der Handel mit gebrauchten B. ist 
Trödelhandel (s. d.). Der Ankauf und das 
Feilbieten von gebrauchten B., Bettstücken, 
insbesondere Bettfedern, nicht aber das Auf¬ 
suchen von Bestellungen, ist im Umherziehen 
verboten (s. Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen). 
Beurkundung des Personenstandes (s. 

Personenstandsgesetzu. Personenstands¬ 
register). 

eurlaubtenstand ist die Bezeichnung für 
diesenigen zum Militärdienst verpflichteten 
Personen, welche zum aktiven Dienste noch 
nicht oder nicht mehr eingezogen und von den 
Fahnen beurlaubt sind. 

I. Zum B. gehören 1. die Offiziere, Arzte, 
Beamten und Alannschaften der Reserve, Land¬ 
wehr und Seewehr; 2. die vorläufig in die 
Heimat beurlaubten Rekruten und Freiwilli¬= 
gen vor Antritt ihres Dienstes (RMil . S 34); 
3. die bis zur Entscheidung über ihr ferneres 
Militärverhältnis zur Disposition der Ersatz¬ 
behörden entlassenen Mannschaften (854 a. a. O.); 
4 die vor erfüllter aktiver Dienstpflicht zur Dis¬ 
position der Truppenteile beurlaubten Mann¬ 
schaften; 5. die Mannschaften der Ersatzreserve 
und Ersatzmarinereserve (RMilo . 8 56; G. vom 
11. Febr. 1888 — Rönl. 11 — Art. II 88 11, 20). 

II. Die Verhältnisse der Personen des B. sind 
geordnet in den §§ 6, 7 u. 15 des Wehrgesetzes, 
RMilG. Abschn. V §§ 56—70 mit den Abände¬ 
rungen der G. vom 6. Mai 1880 und 11. Febr. 
1888, dem G. vom 15. Febr. 1875 (Rö Bl. 65 ff.), 
dem G. vom 3. Aug. 1893 (RE#l. 233), so¬ 
wie den §§ 111—119 WO. Aus denselben ist 
im allgemeinen hervorzuheben, daß die Mann¬ 
schaften des B. des Heeres und der Marine, 
abgesehen von den zur Ausübung der militä¬ 
rischen Kontrolle erforderlichen Anordnungen 
(s. unter II), den allgemeinen Landesgesetzen 
unterworfen sind. Sie sollen in der Wah 
ihres Aufenthaltsortes im In= und Auslande, 
in der Ausübung ihres Gewerbes, rüchsicht¬ 
lich ihrer Verheiratung und ihrer sonstigen 
bürgerlichen Verhältnisse nicht beschränkt sein¬ 
Auch darf reserve=, land= und seewehrpflichti¬ 
gen Mannschaften ersten Aufgebots während 
der Zeit, zu welcher sie nicht zum aktiven 
Dienst einberufen sind, die Erlaubnis zur Aus¬ 
wanderung nicht verweigert werden, während 
Angehörige der Land= und Seewehr zweiten 
Aufgebots einer Genehmigung überhaupt nicht
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bedürfen und nur zur Anzeige behufs Vermei¬ 

dung der Bestrafung nach § 360 Ziff. 3 St GB. 

verpflichtet sind (Wehrgesetz § 15; G. vom 11. Febr. 
1888 Art. II § 4). Diese Bestimmungen er¬ 
leiden dadurch eine Einschränkung, daß vor¬ 
läufig in ihre Heimat beurlaubte Rekruten 
und Freiwillige sich nicht ohne Genehmi¬ 
gung der Militärbehörde verheiraten dürfen 
(NMlil G. § 60 zu 4); daß ferner die Entlassung 
aus der Staatsangehörigkeit an Offiziere und 
im Offizierrang stehende Arzte des B., sowie 
an die unter I, 2—4 genannten Mannschaften 
und an die nach zweisähriger aktiver Dienst¬ 
zeit Entlassenen im ersten Jahr nach der Ent¬ 
lassung nur mit Genehmigung der Miillitär¬ 
behörde erteilt werden darf bzw. die Aus¬ 
wanderung verweigert werden kann (RMil. 
§ 60 zu 1; G. vom 3. Aug. 1893 Art. II 82 
Abs. 1; St Ang G. § 15). Im übrigen führen 
die militärischen Berpflichtungen nach verschie¬ 
denen Richtungen hin zu mehr oder minder 
kesheniichen Beschränkungen der Bewegungs¬ 

eiheit. 
III. Diese den Personen des B. obliegenden 

Verpflichtungen sind 1. die Pflicht zur Ab¬ 
stattung der zur militärischen Kontrolle er¬ 
sorderlichen Meldungen, für die Offiziere 
beim Bezirkskommando, für die Mannschaften 
im Stationsorte der Landwehrkompagnie. Die 
Meldungen können von den Mannschaften 
schriftlich oder mündlich erstattet werden, von 
Wannschaften der Landwehr und Seewehr 
zweiten Aufgebots auch durch Familienangehö¬ 
rige. Die Meldungen sind innerhalb 14 Tagen 
nach Entlassung aus dem aktiven Dienst bzw. 
bei Aufenthaltswechsel nach Verlassen des 
alten Aufenthaltsortes zu erstatten; 2. die 
Pflicht zum Erscheinen in den Kontroll¬ 
versammlungen (Hährlich zweimal) mit 
Ausnahme der Land= und Seewehr ersten Auf¬ 
gebots und der Ersahreserver, welche nur ein¬ 
mal im Jahre zu Kontrollversammlungen her¬ 
angezogen werden können (Land= und Seewehr 
weiten Aufgebots überhaupt nicht); 3. die 
flicht zu Friedensübungen (.. d.); 4. die 

Flicht zur unbedingten Rückkehr aus 
dem Auslande im Falle einer Mobilmachung; 

d. die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, 
ah Befehle der Vorgesetzten und insbesondere 
westellungebefehle jeder zeit zugestellt werden 
1 mnen. Von den Pflichten ad 1—3 khönnen 

1v angehörige der Reserve, Land= und Seewehr 
owie der Ersatzreserve, welche nach außer¬ 
europäischen Ländern gehen wollen, auf zwei 
ahre durch Beurlaubung entbunden werden. 

Neſer Urlaub kann verlängert, unter Um— 
benden auch auf Befreiung von der BRüch¬ 

nehr im Falle einer Mobilmachung erstrecht 
erden. 

vonl . =Zuwiderhandlungen gegen die Kontroll¬ 
der shriften werden außer durch Verlängerung 

5 lenstzeit gemäß §6 des Kontrollgesetzes vom 
7 Febr. 1875 bestraft. Im dienstlichen Ver¬ 
hr mit den Vorgeſetzten oder beim Erſcheinen 

militiniform sind die Personen des B. der 
§ 57) rischen Disziplin unterworfen (RMil. 
der A im übrigen wegen Unterstellung 
bestt annschaften des Beurlaubtenstandes unter 

mmte Abschnitte des MStGB. RMilG. 
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§ 60 Ziff. 3 und Militärstrafrecht, sowie 
Militärische Disziplinarordnungen. 
Beurlaubungen s. Urlaub. 
Bevölkerung und Bevölkerungsstatistik. 

Die Feststellung der Bevölkerungsziffer spielt 
in der Gesetzgebung und Verwaltung eine 
wichtige Rolle, da auf den verschiedensten Ge¬ 
bieten des staatlichen Lebens die Gestaltung 
der Rechtsverhältnisse und rechtlichen Bezie¬ 
hungen von der Einwohnerzahl abhängig ge¬ 
macht ist. Seit langem werden daher Volks¬ 
zählungen veranstaltet, und zwar seit Anfang 
der siebziger Jahre des 19. Jahrh. nach fest¬ 
stehender Ubung in regelmäßigen, fünfjährigen 
Zwischenräumen am 1. (2.) Dez. des Zähljahres. 
Die letzte Volkszählung hat am 1. Dez. 1905 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundes¬ 
rats vom 22. März 1905 (8Z Bl. 70) stattgefun¬ 
den. Die Anordnung der Volkszählungen er¬ 
folgt durch den Bundesrat nach einheitlichen, 
für das ganze Reich maßgebenden Grund¬ 
sätzen, die Ausführung durch die Einzelstaaten, 
welchen die Form der Erhebung und die Er¬ 
weiterung des Kreises der bei der Erhebung 
zu stellenden Fragen freisteht. Von dieser 
Befugnis ist in Preußen u. a. durch Hinzu¬ 
fügung der Frage nach der Nationalität wieder¬ 

holt Gebrauch gemacht worden. Zur Bevöl¬ 
Rerungsstatistin gehört auch die Statistik der 
Bewegung der Bevölkerung durch Geburten, 
Eheschließungen und Todesfälle. Sie wird in 
Preußen auf Grund von Zählkarten, welche 
die Standesämter über jeden von ihnen 
registrierten Geburts=, Eheschließungs= und 
Sterbefall auszufüllen haben, alljährlich von 
dem statistischen Landesamt bearbeitet, welches 
letztere sodann dem Reiche für die Reichsstatistik 
die erforderlichen Ubersichten übermittelt. 
Bewaffnete Macht. I. B. M. ist der In¬ 

begriff der Wehreinrichtungen des Staates. 
Die b. M. besteht aus dem Heere, der Marine 
und dem Landsturm. Das Heer wird einge¬ 
teilt in das stehende Heer und die Landwehr, 
die Marine in die Flotte und die Seewehr. 
Das stehende Heer und die Flotte sind be¬ 
ständig zum Kriegsdienste bereit. Beide sind 
Bildungsschulen der ganzen Nation für den 

Krieg. Zur Ergänzung des Heeres bei Mobil¬ 
machungen und zur Bildung von Ersatztruppen¬ 

teilen dient die Ersatzreserve, zur Ergänzung 

der Marine bei Mobilmachungen die Marine¬ 

ersatzreserve (Wehrgesetz §§ 2, 3 Abs. 1, § 4; 

G. vom 11. Febr. 1888 Art. II 88§ 8. 22, 23). 
S. das ANähere Dienstpflicht, Heeres¬ 

verfassung, Kriegsmarine, Landwehr, 
Ersatzreserve, Landsturm und wegen der 
Leistungen für die b. M. Kriegsleistungen, 
Naturalleistungsgesetz, Quartierlei¬ 
stung. 

II. Obwohl in erster Linie zum Schutze gegen 
äußere Feinde des Staates bestimmt und aus¬ 
gerüstet, hat die b. M. doch auch beim Schutze 
und bei der Förderung der inneren Sicherheit 
des Staates und zur Beseitigung von Aot¬ 
ständen mitzuwirken, also mehr oder minder 
polizeiliche Funktionen wahrzunehmen. 

A. Vach Art. 36 Vl. (vgl. auch R. Art. 66 
Abs. 2) kann die b. M. zur Unterdrüchung 
innerer Unruhen und zur Ausführung der
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Geſetze, jedoch nur in den vom Geſetze be— 
stimmten Fällen und Formen und auf 
BRequisition der Zivilbehörde ver¬ 
wendet werden. In letzterer Beziehung hat 
das Gesetz die Ausnahmen zu bestimmen ((. 
hierzu Belagerungszustand). Tritt die b. 
M. in solchen Fällen in Aktion, so gelten hin¬ 
sichtlich des Waffengebrauchs des Mili¬ 
tärs die Vorschriften des G. vom 20. März 
1837 (G. 60), eingeführt in den neuen Pro¬ 
vinzen durch V. vom 25. Juni 1867 (GS. 923) 
I Art. 2 G. Danach ist das Militär berechtigt, 
von der Waffe — von Schußwaffen nur, wenn 
besonderer Befehl erteilt ist oder andere Waffen 
unzureichend erscheinen (§ 7 a. a. O.) — nach 
eigenem Ermessen Gebrauch zu machen: Im 
Falle das Millitär angegriffen oder mit An¬ 
griff gefährlich bedroht wird, oder Widerstand 
durch Tätlichkeit oder gefährliche Drohung 
findet (§ 2); wenn die Aufforderung des Mili¬ 
tärs zur Ablegung der Waffen oder gefährlicher 
Werkzeuge nicht befolgt wird, bzw. die Waffen 
wieder aufgenommen werden (8 3); bei Flucht¬ 
versuchen vom Militär bereits Verhafteter 
( 4); desgl. bei Fluchtversuchen Gefangener 
vom Transport oder aus Gefängnissen, wenn 
die Gefangenen dem Aillitär zur Bewachung 
oder Abführung anvertraut sind (§ 5); Schild¬ 
wachen nötigenfalls zum Schutz der ihnen zur 
Bewachung anvertrauten Personen und Sachen 

6). Darüber, ob die Waffen anzuwenden, 
entscheidet nicht die requirierende Zivilbehörde, 
sondern der Militärbefehlshaber (§ 8); die 
weitergehenden Vorschriften bei Aufläufen und 
umulten (s. Aufläufe) bleiben unberührt 

B. Imeinzelnen gelten für die Beteiligung 
der b. M. 1. bei Aufläufen: die Bestim¬ 
mungen der V. vom 30. Dez. 1798 (GS. 1835, 
173) § 8; V. vom 17. Aug. 1835 (GS. 170) 
§ 8; StEB. 8 116 (s. Auflauf); 2. bei der 
Feuerpolizei: KabO. vom 29. Aug. 1818 
(G#. 155). Das Militär beteiligt sich am Löschen 
bei Bränden nichtmilitärischer Gebäude usw. 
im allgemeinen nur im Notfalle, und nur auf 
Ersuchen der Zivilbehörde; es beschränkt sich 
dabei auf Bewachung der Zugänge und Er¬ 
haltung der Ordnung (Ziff. 1). Die Militär¬ 
behörde ist über die feuerpolizeilichen Revisionen 
auf dem laufenden zu erhalten, sie kann zu 
den Revisionen einen Vertreter entsenden, bei 
vorgefundenen Alängeln Nachfrage halten, 
eventuell die Sache an die höheren Instanzen 
bringen, selbst aber nur im Votfalle zur Ab¬ 
wendung größerer Unglücksfälle eingreifen 
(Nr. 5); 3. bei Aotständen die Bestimmungen 
§ 48 Ziff. 3 der V. vom 26. Dez. 1808 (KS. 1817, 
282) und Abschn. II lit. A Geschäftsanw. für 
die Regierungen vom 31. Dez. 1825 (v. Kamptz 
9, 821), wonach bei Gefahr im Verzuge die 
Befehlshaber einzelner Truppenabteilungen 
um Bewilligung von Kommandos requiriert 
werden können. Doch mußte dem Oberpräsi¬ 
denten zur Kommunikation mit dem General= 
kommando sofort Anzeige erstattet werden. 
Wenn nicht Gefahr im Verzuge ist, sollte die 
Requisition durch Vermittelung des Ober¬ 
präsidenten an das Generalkommando er¬ 
gehen. Uber die Fälle, bei denen jetzt mili¬   
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tärische Hilfskommandos bei -otständen requi¬ 
riert werden dürfen und die Modalitäten 
vgl. Erl. vom 28. Febr. 1899 (MBl. 35); 
s. auch Militärhilfskommandos; 4. bei 
Verhaftungen und vorläufigen Fest¬ 
nahmen durch militärische Wachen die 
Vorschriften §§ 3, 6, 10 des G. zum Schutz 
der persönlichen Freiheit vom 12. Febr. 1850 
(CS. 45); 85 104 ff., 114 ff., 127 ff. St PO.; § 168 
G.; KabO. vom 29. Jan. 1881 (MBl. 60); 
s. Wachen und Festnahme (vorläufige); 
5. bei größeren Truppenübungen, 
wenn Militär zur Unterstützung der 
Landgendarmerie kommandiert wird, die 
Instr. vom 10. Juni 1890 (MBl. 102); s. Gen¬ 
darmeriepatrouillen; 6. bei Rinderpest 
die Vorschriften § 14 des Rinderpestgesetzes vom 
7. April 1869 (BE#l. 105), wonach zur Durch¬ 
führung gewisser Absperrungsmaßregeln mili¬ 
tärische Hilfe zu requirieren ist (s. Rinder¬ 
pest). Außerdem kommen noch in Betracht 
7. für Festungen die Vorschriften, durch 
welche der militärischen Behörde (Kommandan¬ 
tur) gewisse polizeiliche oder doch in das 
Polizeigebiet hinübergreifende Funtktionen 
Übertragen sind. So im Reichsrayongesetz vom 
21. Dez. 1871 (Röl. 459) 8§8§ 8, 11, 13, 158, 
16, 17B8, 18—22,. 26, 27 usw.; s. Rayongesetz:; 
ferner im § 10 des Jagdscheingesetzes vom 
31. Juli 1895 (GS. 304), s. Jagdscheine; bei 
der polizeilichen Genehmigung von Klein¬ 
bahnen, vgl. § 8 des Kleinbahngesetzes vom 
28. Juli 1892 (GS. 225) und unter Klein¬ 
bahnen. Uber den Austausch sog. Tages¬ 
zettel zwischen Kommandantur und Polizei 
über alle erheblichen Vorfälle ogl. Kab O. vom 
29. Okt. 1819 und Erl. vom 23. Nov. 1819 
(v. Kamptz 3, 941); vgl. KabO. vom 17. Okt. 
1820 (v. Kamptz 4, 810). 8. Endlich sehen ältere 
Bestimmungen eine gewisse Mitwirkung 
der Militärbehörden noch beim Er¬ 
lasse polizeilicher Vorschriften vor, 
wobei es sich indessen im allgemeinen lediglich 
um Direktiven für die Behörden, nicht um 
ANormen handelt, die für die Gültigkeit der 
betreffenden Vorschrift von Bedeutung wären 
(ogl. auch OV. 2, 407). So sollen nach Erl. 
vom 24. Dez. 1841 und 21. Aug. 1852 (All. 
329 bzw. 218) in Orten mit Alilitärkomman¬ 
danturen allgemeine ortspolizeiliche Verord¬ 
nungen, welche als solche auch auf das Miilitär 
Bezug haben, vor ihrer Bekanntmachung 
der Kommandantur nachrichtlich mitgeteilt 
und ortspolizeiliche Anordnungen, bei denen 
das Militär besonders konkurriert (z. B. wegen 
Betretens der Schießstände u. dgl.) nur unter 
Zuziehung und Mitzeichnung der Komman¬ 
dantur erlassen werden. 
Bewaffnung und Uniformierung. I. Po¬ 

lizeibeamte. a) Die Uniformierung der 
kgl. Schutzmannschaft in Berlin ist 
durch Regl. vom 30. April 1866 bestimmt. Die 
Schutzmänner tragen dunkelblauen Tuchüber¬ 
roch und Paletot mit gleichen Achselklappen, 
silbernen Tressen und Knöpfen, Helm aus 
schwarzem Lackleder mit silbernem kgl. Namens¬ 

rone und Inschrift „In Treue fest zug, 
oder Mütze und Säbel. Statt des UAber— 
rockes kann eine Litewha aus blauem Woll¬
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stoff, statt des Paletots ein dunkelblauer Tuch¬ 
umhang getragen werden (Erl. vom 12. Juni 
1898 — Ul Bl. 131). Abzeichen der Wacht¬ 
meister sind Kragen und Armelaufschläge aus 
dunkelblauem Samt, silberne Achselschnur, 
Helm mit versilbertem Adler, Offiziersäbel. 
Die Uniform der berittenen Beamten weist 
die durch den Dienst gebotenen Anderungen 
auf (Reitstiefel, Artilleriesäbel). Die Poli¬ 
zeioffiziere sind an schwarz=silberner Stickerei 
des blauen Samtkragens und gleichem Schul¬ 
tergeflecht mit kgl. Wappen und Krone 
kenntlich, die Polizeimajors an blau=silbernen 
Stabsoffizierachselstüchen oder Epauletts, in 
denen der Polizeioberst zwei Sterne trägt. Sie 
führen den Polizeioffiziersäbel und dürfen, ab¬ 
gesehen von besonderen Anlässen, einen Uber¬ 
roch wie die Armeeoffiziere, im Bureaudienst 
den Drillichrock tragen (AkabO. vom 17. Juni 
1894 — Ml. 117). Die Beamten der übrigen 
kigl. Polizeiverwaltungen unterscheiden sich von 
der Berliner Schutzmannschaft laut Reglement 
vom 11. Mai 1868 im wesentlichen nur durch 
Fehlen der Helminschrift, die Kommissare und 
Inspektoren von den Berliner Polizeioffizieren 
durch abweichende Stickerei und Schutlter¬ 
geflechte. Die Dienstkleidung der Polizei¬ 
distriktskommissare (s. d.) entspricht der Uni¬ 
form der städtischen Polizeiinspektoren mit 
Sporen, metallener Säbelscheide und karmoisin¬= 
rotem Mützenstreifen, aber ohne Stickerei (vgl. 
unten zu b). Im Dienst ist diese Amtstracht, 
nicht die Militäruniform zu tragen (Erl. vom 
16. Jan. 1891 — Ml. 5). 

b) Die Vorschriften über die Uniformierung 
der städtischen Polizeiexekutivbeamten 
enthält die ARabO. vom 1. Juni 1895 (Erl. 
vom 13. Okt. 1895 — M l. 226). Die Kleidung 
der Polizeisergeanten besteht aus dunkelblauem 
uchwaffenroch mit karmoisinrotem Kragen, 

Einfassungen und Achselklappen sowie gelben 
nöpfen, dunkelgrauem Tuchmantel, Helm mit 

Messingwappen, Adler und kgl. Namenszug 
oder Mütze und dem Säbel der kgl. Schutz¬ 
leute. Die Anlegung von Litewka und Um¬ 
hang ist durch Erl. vom 7. Mai 1904 (MI.l. 
1 genehmigt. Die Wachtmeister tragen 
AUchselstücke und goldene Borten, die Kom¬ 
missare und Inspektoren goldene Sticherei, 
Achselstüche oder Epauletts und, abgesehen 
von feierlichen Gelegenheiten, Uberröche mit 
termossinrotem Kragen und Kelben EWll 

=Jusammenstellung der Vorschriften im 
Pr BVl. 17, anns 8 ſchrif 

) Den ländlichen Polizeiverwal¬ 
tungen ist durch A#ab O. vom 30. Mai 1874 

gestattet, ihre unteren Exehutivbeamten mit 
lauen Überröcken, Militärmützen und Seiten¬ 

berehren auszurüsten, auch mit Litewka und 
mhang (Erl. vom 9. Sept. 1905). Doch 
önnen die Regierungspräsidenten auf Antrag 
er ländlichen Polizeiverwaltungen genehmi¬ 

gen, daß deren untere und obere Exekutiobe¬ 
amten die Uniformen der städtischen Polizei Wlegen (Erl. vom 7. Febr. 1894 und vom 
* kt. 1895 — MWVBlI. 42 bzw. 226). S. auch 

lenstabzeichen. 
ihr Die Provinzialverwaltungsbehörden sollen 

e Aufmerkſamkeit darauf richten, daß die   

267 

polizeilichen Exekutivbeamten ihren Dienst stets 
in vorschriftsmäßiger und ordentlicher Dienst¬ 
kleidung verrichten. An allen Orten, an denen 
die Beamten mit einer größeren Mienschen¬ 
menge zu verkehren haben, oder an denen 
stärkerer Verkehr stattfindet, ist der Helm an¬ 
zulegen (Erl. vom 18. Jan. 1882 — M.i. 35), 
beim Erscheinen vor Gerichts= und anderen 
Behörden in dienstlichen Angelegenheiten auf¬ 
zubehalten, in Privatangelegenheiten abzu¬ 
nehmen (Erl. vom 29. Nov. 1886 — M.l. 240). 
Die Kosten der Polizeiuniformierung sind, so¬ 
weit sie nicht von den Beamten selbst bestritten 
werden, als Kosten der örtlichen Polizeiverwal¬ 
tung von den Gemeinden zu tragen (O#. 
12, 38), die Ausrüstung und Behkleidung der 
tzt Schutzmannſchaft übernimmt der Staat 
(G., betr. die Kosten kgl. Polizeiverwaltungen 
in den Stadtgemeinden, vom 20. April 1892 
— GS. 87 — 8§ 2). 

II. Forstschutzbeamte. 
wird in doppeltem Sinne gebraucht. Ein¬ 
mal werden darunter im Gegensatz zu den 
mit akademischer Bildung versehenen Forst¬ 
verwaltungsbeamten die in der Hauptsache 
mit JForstschutz betrauten, meist aus dem 
Jägerkorps hervorgegangenen Beamten des 
unteren Forstdienstes verstanden; dann aber 
werden hierunter alle Personen begriffen, die 
zur Wahrnehmung des Forst= und Jagdschutzes 
vom Staate oder unter staatlicher Mitwirkung 
von einer Gemeinde oder einem Grundbesitzer 
angestellt sind (Erl. vom 14. März 1850 — 
AM.l. 108). Zu den Forstschutzbeamten in letz¬ 
terem Sinne gehören alle Kgl. Forstbeamten, 
sobald sie sich nach irgend einer Richtung hin 
in der Ausübung des Dienstes befinden (Erl. 
vom 28. Sept. 1886 — M.l. 213); die Forst¬ 
hüter im Sinne des § 62 des Feld= und Forst¬ 
polizeigesetzes vom 1. April 1880 (GS. 236) 
und die nach § 23 des Forstdiebstahlsgesetzes 
vom 15. April 1878 (GS. 2229) gerichtlich be¬ 
eideten Personen. 

b) Alle diese Forstschutzoeamten haben als 
Exekutivpolizeibeamte im Dienste Uniform 
oder ein amtliches Abzeichen zu tragen. 
Die kgl. Forstschutzbeamten tragen die 
Walduniform oder im Sommer die Litewka 
und sind Rhenntlich an dem fliegenden Adler 
der Kopfbedechung, an den Wappenknöpfen 
und an den, je nach Nang verschiedenen, 
grünen Achselstüchen (Uniformreglement vom 
29. Dez. 1868 — AUBl. 1869, 42 — mit 
Zusatz vom 31. Jan. 1877 — Ml. 59 — 
Allg Bf. vom 30. Dez. 1875 — M.Bl. 1876, 38; 
Allg Vf. vom 4. Sept. 1897 — Danckhelmanns 
Jahrb. 184). Da vorstehende Abzeichen den 
im Staatsforstdienst tätigen Beamten benn¬ 
eichnen, dürfen sie bei Beurlaubung in den 
Kommunal¬ oder Privatdienst nicht getragen 
werden. Die Gemeindeforstbeamten, 
welche in ihrer Eigenschaft als Forsthüter oder 
auf Grund der Vereidigung auf das Forst¬ 
diebstahlsgesetz zu den Forstschutzbeamten ge¬ 
hören, hatten bis zum Jahre 1899 beine ein¬ 
heitliche Uniform. Eine solche ist nunmehr 
einem großen Teile derselben durch AE. vom 
11. Okt. 1899 (MBl. 203) verliehen. Dieser be¬ 
stimmt, daß die Forstbeamten der Kommunal¬= 

a) Der Ausdruckh



268 

verbände und öffentlichen Anſtalten, deren 
Waldungen unter Staatsaufſicht ſtehen, ſoweit 
ſie a) auf Lebenszeit angeſtellt ſind, b) zu den 
für den Forstdienst bestimmten oder mit dem 
Forstversorgungsschein entlassenen Anwärtern 
aus dem Fägerlrorps gehören, eine Wald¬ 
uniform nach dem Muster der Staatsforst¬ 
beamten mit gewissen unterscheidenden Merk¬ 
malen zu tragen haben. Zugleich wurde ihnen 
das Tragen der Litewka, ebenfalls mit ge¬ 
wissen Abänderungen gestattet, und ferner 
allen übrigen Kommunal= und Anstaltsforst¬ 
beamten, die nach § 23 Ziff. 2 Forstdiebstahls¬ 
gesetzes vom 15. April 1878 vereidigungsfähig 
sind, erlaubt, die Litewkha ohne Achselstücke 
und den Diensthut zu tragen. Ausgenommen 
von dieser Bestimmung wurden die Kommunal¬= 
forstschutzteamten im Reg.=Bez. Wiesbaden, 
denen durch AE. vom 21. Juli 1869 (AMil. 
239) das Becht verliehen ist, die Walduniform 
der kgl. Forstschutzbeamten zu tragen. Soweit 
die Gemeindeforstbeamten nicht zum Tragen 
der kgl. oder der im AE. vom 11. Okt. 1899 
verliehenen Uniform berechtigt sind, haben sie 
als Forsthüter entweder eine von der Ge¬ 
meinde bestimmte Dienstkleidung oder ein 
Dienstabzeichen (Dienstmütze, Brustschild mit 
Adler usw.) zu tragen (Feld= und Forstpolizei¬ 
gesetz vom 1. Apr. 1880 § 65). Das gleiche gilt für 
diesenigen Angestellten des Privatforstdienftes, 
die als Forsthüter zu den Forstschutzbeamten ge¬ 
hören, während für die Angestellten des Privat¬ 
dienstes, die auf Grund der Vereidigung auf 
das Forstdiebstahlsgesetz die Stellung eines 
Forstschutzbeamten erhalten haben, es an einer 
entsprechenden Vorschrift fehlt. Um aber dieser 
Kategorie von Forstschutzbeamten den vollen 
strafrechtlichen Schutz der Amtshandlung zu 
sichern und jeder Einrede aus dem 8 59 StGB. 
vorzubeugen, empfiehlt es sich, ihnen eine ihre 
Bestimmungen hinlänglich tennzeichnende 
Dienstkleidung oder ein dementsprechendes 
Dienstabzeichen zu geben, wie es für diejenigen 
unter ihnen, welchen das Waffengebrauchsrecht 
zusteht, vorgeschrieben ist (Instr. vom 21. Aov. 
1837 §§ 7—11 — v. Kamptz 21, 350). 

c) Alle kgl. Forstschutzbeamten sind ver¬ 
pflichtet, im Dienste den Hirschfänger zu tragen, 
da er zur Dienstkleidung gehört (Regl. vom 
29. Dez. 1868 — Ml Bl. 1869, 42). Das gleiche 
gilt für alle diejenigen Geemeinde= und Anstalts¬ 
forstschutzbeamten, denen das Recht zum Tragen 
einer Walduniform, sei es mit dem Abzeichen 
der kgl. Beamten, sei es mit den durch den 
A. vom 11. Okt. 1899 angeordneten Abzeichen 
verliehen ist. Dagegen ist bei den übrigen 
Gemeinde= und allen Privatforstschutzbeamten 
das Führen eines Hirschfängers nicht als un¬ 
bedingt nötig zu betrachten (Vf. des MId J. 
vom 13. Dez. 1837 — v. Kamptz 21, 904). 

d) Für die mit dem Waffengebrauchsrecht 
ausgestatteten Forstbeamten ließen die Instr. 
vom 17. April 1837 (v. Kamptz 21, 344) und 
21. NVov. 1837 (s. o.) neben dem Hirschfänger 
nur noch die Büchse oder Flinte zu. Diese 
Beschränkung in der Art der Waffen ist durch 
die Allerh B. vom 14. Juli 1897 und 1. Sept. 
1897 (MBl. 175, 193) gefallen, so daß z. B. 
jetzt auch der Revolver geführt werden kann.   

Bewahranstalten — Bewegliche Dampfkessel. 

UI. Zoll= und Steuerbeamte. Für die 
B. und Uniformierung der Zoll= und 
Steuerbeamten sind seit dem 1. Dez. 1899 
die Allerhöchst genehmigte Bekleidungsvor¬ 
schrift für die Beamten der Verwaltung der 
indirekten Steuern vom Oberinspektor abwärts 
(Abg Z Bl. 1899, 245), sowie die dazu vom FM. 
erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 
4. Okt. 1899 (a. a. O. S. 257) maßgebend (ogl. 
auch Abg 3 l. 1899, 277, 309; 1901, 166; 1904, 
95; 1905, 200, 667). Den danach vorgeschriebenen 
Dienstanzug haben die Beamten aller Grade 
stets im Dienste zu tragen. Sie haben sich 
sämtliche Dienstbekleidungs= und Ausrüstungs¬ 
stüchke (mit Ausnahme der Schußwaffen der 
Grenzaufsichtsbeamten und einiger weiterer 
besonders aufgeführter Ausrüstungsstücke, die 
aus Staatsmitteln geleistet werden) auf eigene 
Kosten zu beschaffen. Die Beamten der unteren 
Grade erhalten hierfür einen Dienstbetlei¬ 
dungszuschuß. 

S. auch Uniform und Waffengebrauch. 
Bewahranstalten. Diese dienen zur er¬ 

gänzenden Fürsorge für Kinder, deren Eltern 
oder Erzieher durch Arbeit, infolge mangeln¬ 
der Mittel oder aus sonstigen Gründen an 
ausreichender Beaufsichtigung und Pflege der 
Kinder verhindert sind. Akan# unterscheidet 
die Krippen für Kinder bis zu drei Jahren, 
die Kinderbewahranstalten (s. d.), auch Warte¬ 
schulen und Kleinkinderschulen genannt, für 
ältere Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht 
und die Knaben= und Mädchenhorte oder 
=heime für schulpflichtige Kinder. Zur vorüber¬ 
gehenden Bewahrung kränklicher und er¬ 
holungsbedürftiger Kinder sind die Ferien¬ 
kolonien bestimmt, bei denen es sich darum 
handelt, solchen Kindern im Sommer, beson¬ 
ders in den Sommerferien, den Aufenthalt in 
einem Bade oder sonst geeigneten Orte zu er¬ 
möglichen, sei es durch Unterbringung in 
Familten, sei es in einer namentlich von 

ehrern oder Lehrerinnen geleiteten Gruppe. 
Der Kreisarzt hat Ferienkolonien anzuregen 
und nach Kräften zu unterstützen (Dienstanw. 
für die Kreisärzte vom 23. März 1901 — 
AlM #Bl. 2 — § 97). Uber Eisenbahnfahrpreis¬ 
ermäßigungen bei Schulausflügen vgl. Erl. 
vom 28. Mai 1902 — M/l. 238). Wegen der 
Befreiung der B. von kommunalen Real¬ 
steuern s. KA. vom 14. Juli 1893 (GS. 152) 
§ 24 und Anweisung vom 10. Mai 1894 zur 
Ausführung des KAG. Art. 16. 
Bewässerungsanlagen und ⸗-verbände ſ. 

Ent- und Bewäſſerungen, Waſſer— 
genoſſenſchaften. 

Bewegliche Dampfkessel (Lokomobilen) 
sind Dampfentwickler, die zum Betrieb an 
wechselnden Betriebsstätten benutzt werden. 
Zu den b. D. gehören auch die zu Heizzwecken 
in einem Eisenbahnwagen aufgestellten Dampf¬ 
kessel sowie die Kessel zum Betriebe von 
Schiebebühnen, dreh= und fahrbaren Kränen 
(Erl. vom 14. Febr. 1900 — AMl. 128). Für 
sie sind in der R##. Bek. vom 5. Aug. 1900 
§§ 16—18 (RGl. 163) besondere Vorschriften 
vorgesehen. Mehrere Lokomobilen Bönnen 
durch eine Urkunde genehmigt werden (Anw. 
vom 9. März 1900 § 17 — MBl. 139). Die



Beweis und Beweisaufnahme. 

probeweiſe Inbetriebſetzung eines b. D. durch 
den Verfertiger nach der Abnahme iſt als 
Beginn des Gewerbebetriebes im Sinne der 
GewO. 8 49 aufzufassen (Erl. vom 12. Aug. 
1905 — HM. Bl. 256). Die Zuständigkeit der 
Kesselprüfer für die regelmäßige technische Unter¬ 
suchung der b. D. richtet sich nach dem Wohn¬ 
sitze des Besitzers oder des von ihm zu be¬ 
zeichnenden ständigen mit Vollmacht versehenen 
Vertreters (Anw. 8 31). Uber die Aufstellung 
und den Betrieb von beweglichen Kraft¬ 
maschinen sollen übereinstimmende Polizei¬ 
verordnungen erlassen werden; vgl. Erl. vom 
6. Juli 1905 (HM Bl. 207). 

Beweis und Beweisaufnahme. I. Beide 
Begriffe sind hauptsächlich für den Zivil= und 
Strafprozeß entwichelt worden, haben aber 
nicht bloß für jedes prozessuale Verfahren, 
sondern auch für das der Verwaltungsbehörden 
Bedeutung. Des Beweises bedürfen bestrittene 
und ungewisse Tatsachen. Bewiesen ist eine 
Tatsache, wenn die mit der Angelegenheit be¬ 
faßte Behörde nach den hierfür etwa geltenden 
formellen Beweisregeln (gesetzliche Beweis¬ 
theorie), sonst und jetzt ganz überwiegend nach 
dem maßgebenden Grundsatze der freien Be¬ 
weiswürdigung, d. i. nach pflichtmäßiger Uber¬ 
geugung¬ sie als feststehend ihrer Anordnung 
oder Entscheidung zugrunde zu legen hat. 
Gegenstand des Beweises können nur Tat¬ 
sachen, ausnahmsweise jedoch auch Rechtssätze 
(ausländisches Recht, Gewohnheitsrecht), sein 
und sind nur erhebliche Tatsachen, d. h. solche, 
die unmittelbar oder mittelbar — im Wege 
einer Schlußfolgerung — für die Anordnung 
oder Entscheidung von Bedeutung sind. Auch 
der Beweis selbst kann ein unmittelbarer oder 
bloß mittelbarer sein, letzteres wenn der Be¬ 
weis der zu beweisenden Tatsache in der Art 
geführt wird, daß zunächst eine andere Tat¬ 
sache bewiesen und dann von dieser auf die 
zu beweisende geschlossen wird (Indizienbeweis, 
worunter aber auch noch in allgemeinerer 
Weise der Fall zu verstehen ist, daß von einer 
oder mehreren feststehenden Tatsachen auf eine 
nicht feststehende und deshalb zu beweisende 
geschlossen wird). Unter Umständen ist tbein 
volles Beweisen, sondern nur ein Glaubhaft¬ 
machen verlangt (s. Eides Statt) und werden 
ferner zur Erleichterung des Beweises Ver¬ 
mutungen aufsgestellt, die aber widerlegbar 
sind (praesumtio juris), sofern nicht das Gesetz 
anders bestimmt (praesumtio juris et de jure). 
Beweismittel im modernen Rechte sind 1. der 
Augenschein der Behörde, wenn die Tatsache 
noch gegenwärtig wahrnehmbar ist; 2. Aus¬ 
sagen dritter Personen (Zeugen), welche die 

atsache wahrgenommen haben (s. Zeugen); 
Gutachten Sachverständiger, wenn eine jetzt 

noch mögliche Wahrnehmung nur mit Hilfe 
esonderer Sachkenntnis, über welche die Wit¬ 

#lieder der Behörde nicht verfügen, oder unter 
aner besonderen Mühewaltung, die ihnen 
acht zuzumuten ist, z. B. Besichtigung eines 
sochturmdachs, gemacht werden kann — es 
0 en hier die Sachverständigen die Wahr¬ 
nehmung machen und darüber der Behörde 

ssagen —; außerdem kann das Gutachten 
achverständiger als Beweismittel noch dann 
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dienen, wenn es zur Feststellung einer Tat 
sache eines Urteiles bedarf, das nur auf 
Grund besonderer Sachkenntnis möglich ist 
(('. Sachverständige); 4. Urkunden, d. h. 
Schriftstüche, welche beweiserhebliche Erklä¬ 
rungen enthalten und zu deren Feststellung 
vorgelegt werden (s. Urkundenbeweis); 
5. der Eid, d. i. das Beschwören der Richtig¬ 
keit oder Unrichtigkeit einer Tatsache. Während 
die anderen Beweismittel als selbstverständlich 
zugelassen überall bestehen, wo sie nicht aus¬ 
nahmsweise ausgeschlossen sind, ist der Eid 
kein zulässiges Beweismittel, wenn und soweit 
er als solches nicht ausdrüchklich zugelassen ist, 
deshalb z. B. nicht im preuß. Verwaltungs¬ 
streitverfahren. Beweisantretung ist die An¬ 
gabe der Beweismittel, deren sich jemand zu 
einer Beweisführung bedienen will, Beweis¬ 
thema ist die zu beweisende Tatsache, Gegen¬ 
beweis der Beweis für das behauptete Gegen¬ 
teil oder doch die Unwahrheit einer anderweit 
behaupteten Tatsache, im Gegensatze wozu dann 
von dem Beweise dieser Tatsache als dem 
Hauptbeweise gesprochen wird, und Beweis¬ 
einrede jedes Vorbringen einer selbständigen 
Tatsache, durch welches jemand die Beweis¬ 
führung des Gegners entkräften will. Die 
Beweislast, d. i. die Pflicht, eine Tatsache zu 

beweisen, widrigenfalls sie zum Vachteile des 

Beweispflichtigen als ungewiß angesehen wird, 

ist im Zivilprozesse wegen der geltenden Ver¬ 
handlungsmaxime und der als nur von 

wenigen Ausnahmen durchbrochene Regel 
geltenden Unzulässigkeit einer Beweisauf¬ 
nahme von Amts wegen von großer Wichtig¬ 
keit, und die Frage, wie sie unter den Prozeß= 
parteien zu verteilen ist, hier sehr zweifelhaft 
und streitig; wo Untersuchungsmaxime gilt, 
wie im Verwaltungsverfahren und grundsätz¬ 
lich auch in allen Arten des Verwaltungs¬ 
streitverfahrens, spielt die Beweislast keine 
große Rolle. Die Aufnahme der erforderlichen 
Beweise erfolgt teils ohne äußerliche Unter¬ 

scheidung innerhalb des sonstigen Verfahrens, 

teils in einem sich von diesem abhebenden be¬ 

sonderen Verfahren, dem Beweisverfahren. 

Das letztere erfordert einen die zu beweisenden 
Tatsachen (das Beweisthema) und die Beweis¬ 

mittel angebenden Beweisbeschluß, mitunter, 

wie im jetzigen Zivilprozesse teilweise noch beim 
Eide, ein Urteil. 

II. Nach der Art der Beweismittel gestaltet 
sich die Beweisaufnahme verschieden. Beim 

Zeugen= und Sachverständigenbeweise besteht 

sie in der Vernehmung der Zeugen oder Sach¬ 
verständigen. Die Einnahme des Augenscheins 

vollzieht sich durch die Wahrnehmung, die mit den 

eigenen Sinnen am Augenscheinsgegenstande 
gemacht wird. Beim Urkundenbeweise besteht 
sie in dem Einsehen und Lesen oder Verlesen der 

Urkunde und beim Eide in der Eidesleistung. 
Sie erfolgt teils unmittelbar vor der ent¬ 
scheidenden oder anordnenden Behörde (Prinzip 
der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme, das 
namentlich im Zivil= und Strafprozesse gilt), 
teils vor einer darum ersuchten oder damit 
beauftragten Behörde oder Beamten. 

III. Die hauptsächlichsten Bestimmungen 
über den B. u. die B. sind für den Zivil¬
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prozeß in den 88 355—494 3PO. und für 
den Strafprozeß in den §8§ 48—93, 243 bis 
260 St PO. getroffen. Für das Verfahren in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit legt § 12 FG#. dem Gericht 
auf, von Amts wegen die zur Feststellung der 
Tatsachen erforderlichen Ermittlungen zu ver¬ 
anstalten und die geeignet erscheinenden Be¬ 
weise zu erheben, und ordnen der § 15 FGG. 
und der Art. 1 Pr#?G. die entsprechende 
Anwendung der Vorschriften der 3PO. über 
den Zeugenbeweis, über den Beweis durch 
Sachverständige und über das Verfahren 
bei Abnahme von Eiden an, jedoch mit der 
wichtigen Abweichung, daß die Beeidigung 
eines Zeugen oder Sachverständigen nicht 
zwingend vorgeschrieben, sondern dem Ermessen 
des Gerichts überlassen ist, soweit nicht ge¬ 
wisse Personen überhaupt nur unbeeidigt zu 
vernehmen sind. 
Während es für das gewöhnliche Ver¬ 

waltungsverfahren an allgemeinen Regeln 
ganz fehlt, enthält das LV0. solche sowohl für 
das Verwaltungsstreitverfahren als für 
das Beschlußverfahren, und zwar je gleich¬ 
mäßig für alle Instanzen. In dem ersteren sind 
danach (§8 66, 76—78) die als Beweismittel 
in Bezug genommenen Urkunden den Schrift¬ 
stüchken im Original oder Abschrift beizufügen 
und davon Doppel einzureichen, wenn nicht das 
Gericht, d. i. regelmäßig der Vorsitzende, ge¬ 
gebenenfalls im Einverständnisse mit dem be¬ 
stellten Referenten, gestattet, daß statt der 
Einreichung von Doppeln die Urkunden selbst 
zur Einsicht der Beteiligten im Geschäftslokal 
des Gerichts offengelegt werden. Das Gericht 
ist befugt, geeigneten Falles schon vor An¬ 
beraumung der mündlichen Verhandlung 
Untersuchungen an Ort und Stelle, also 
namentlich eine Einnahme des Augenscheins, 
zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige 
zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt 
den angetretenen oder nach dem Ermessen des 
Gerichts erforderlichen Beweis in vollem Um¬ 
fange zu erheben. Die Beweiserhebung khann 
das Gericht durch eines seiner Mitglieder oder 
erforderlichen Falles durch eine zu dem Ende 
zu ersuchende sonstige Behörde, insbesondere 
auch einen Kreisausschuß oder Landrat oder 
ein Amtsgericht, bewirken lassen. Es kann 
aber auch anordnen, daß sie in der mündlichen 
Verhandlung stattfinden soll, und dies wird 
in der Regel zu geschehen haben. Die Beweis¬ 
verhandlungen sind stets unter Zuziehung 
eines vereidigten oder von der betreffenden 
Behörde durch Handschlag zu verpflichtenden 
Protokollführers aufzunehmen, und die Par¬ 
teien sind zu ihnen zu laden. Aach §71 Abf. 2 
LV. haben ferner in der mündlichen Ver¬ 
handlung die Parteien sämtliche Beweismittel 
anzugeben und, soweit dies nicht bereits ge¬ 
schehen, die schriftlichen, ihnen zu Gebote 
stehenden Beweismittel vorzulegen; auch 
können von ihnen Zeugen zur Vernehmung 
vorgeführt werden. Wenn eine Beweisauf¬ 
nahme durch besonderen Beschluß angeordnet 
worden ist und stattgefunden hat, wird ein 
höheres Kostenpauschguantum erhoben (Kosten¬ 
tarife vom 27. Febr. 1884 — MhBl. 30 — und 

Bezirksausschüsse. 

vom 8. Dez. 1905 — HM Il. 338 — Ar. IV). 
Wie im Zivilprozesse Kkann auch im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren ein Beweisbeschluß nicht 
selbständig mit einem Rechtsmittel (der Be¬ 
schwerde) angefochten werden. Im Beschluß¬ 
verfahren kommen für die Erhebung und 
Würdigung des Beweises die Vorschriften der 
§§ 76—79 LV0., also auch die des § 77 über 
die Ladung der Parteien, sinngemäß zur An¬ 
wendung (LVG. 8 120). Für beide Arten des 
Verfahrens wiederholen schließlich noch der 
§ 10 des Regul. für die Kreisausschüsse und 
die an deren Stelle tretenden Behörden (Stadt¬ 
ausschüsse, Magistrate) vom 28. Febr. 1884 
(AlBl. 41), der § 10 des Regul. für die Bezirks¬ 
ausschüsse von demselben Tage (MBl. 37 und 
der § 9 des Regul. für die Bergausschüsse vom 
8. Dez. 1905 (OMhl. 333), daß der Kreisaus¬ 
schuß, der Bezirksausschuß bzw. der Bergaus¬ 
schuß zur Aufnahme des Beweises nach näherer 
Vorschrift der §8§ 76—79, 120 LVSE. bezw. der 
§8 76—79 LVS. befugt ist, sowie für das Be¬ 
schlußverfahren der § 9 des BRegul. für die 
Provinzialräte vom 28. Febr. 1884 (M ä. 35), 
daß der Provinzialrat dazu nach näherer Vor¬ 
schrift der §§ 76—79, 120 a. a. O. befugt ist. 

IV. Die 3 PO. behandelt in den §§ 485—494 
als etwas Besonderes die Sicherung des Be¬ 
weises (Beweisaufnahme zum ewigen Gedächt¬ 
nis), die sich von der Beweisaufnahme im 
Prozesse dadurch unterscheidet, daß sie vor der 
zur Beweisaufnahme führenden Prozeßentwick¬ 
lung, unter Umständen schon vor der Anhängig¬ 
keit des Prozesses und ohne Prüfung der Er¬ 
heblichkeit der zu beweisenden Tatsachen statt¬ 
findet. Eine solche Beweisaufnahme ist in 
keinem Verwaltungsprozesse, namentlich nicht 
in dem nach dem LVE., vorgesehen. Sobald 
das Verwaltungsstreitverfahren anhängig ist, 
ist sie wegen der Freiheit zur Beweisaufnahme 
schon vor der mündlichen Verhandlung (LV. 
§ 70) entbehrlich. Ist die Sache noch nicht an¬ 
hängig, so kann sie beim Amtsgerichte bean¬ 
tragt werden. Diesem braucht nicht angegeben 
zu werden, für welchen Rechtsstreit sie dienen 
soll, der Rechtsstreit kann daher auch ein Ver¬ 
waltungsstreitverfahren sein. Die Benutzung. 
der Beweisverhandlungen im Verwaltungs¬ 
streitverfahren unterliegt demnächst der freien 
Beweiswürdigung des Verwaltungsrichters. 

S. auch den Artikel Eid. 
Bezirksausschüsse. I. B. bestehen für jeden 

Regierungsbezirk am Amtssitze des Regierungs¬ 
präsidenten (LVG. 8 4 Abs. 1) und setzen sich 
aus drei Elementen zusammen: dem Regierungs¬ 
präsidenten als Vorsitzenden, zwei vom König 
auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, von 
denen eines mit dem Titel Verwaltungsgerichts¬ 
direktor (s. d.) Stellvertreter des Regierungs¬ 
prästdenten im Vorsitz ist, und das eine zum 

ichteramte, das andere zur Bekleidung von 
höheren Verwaltungsämtern befähigt sein muß, 
und vier auf sechs Jahre durch den Provinzial¬ 
ausschuß gewählten MUltgliedern. Außerdem 
werden Stellvertreter des Regierungspräsiden¬ 
ten und der Mitglieder in gleicher Weise ernannt 
bzw. gewählt. Die näheren Bestimmungen über 
die Zusammensetzung der B., über die Wählbar¬ 
keit und die Wahlen, über das Eintreten von  



Bezirksbehörden. 

Stellvertretern, über die dienſtliche Verwendung 
der ernannten Mitglieder und über die Be— 
eidigung der gewählten ſind in den §8 28—32 
LV. enthalten, von denen der § 30 den Fall 
einer Behinderung (s. diesen Artikel) behandelt. 
Die gewählten Mitglieder bedürfen in der 
Prov. Posen auf Grund Art. III des G. vom 
19. Mai 1889 (GS. 108) der Bestätigung des 
Oberpräsidenten und werden im Falle wieder¬ 
holter Aichtbestätigung oder Verweigerung der 
Vornahme der Wahl von dem Oberpräsidenten 
ernannt. Wegen des B. in den hohengoll. 
Landen und des B. in Berlin s. 88 35, 43 LVG. 
Wo der Geschäftsumfang es erfordert, können 
durch gl. Verordnung Abteilungen des 
B. für örtliche Teile des Regierungsbezirkes 
gebildet werden. Dies ist bis jetzt in Düssel¬ 
dorf und Arnsberg geschehen (V. vom 28. Mai 
1888 — GÖ 
— GS. 31). In solchen Fällen gehören der 
Vorsitzende (Regierungspräsident) und, sofern 
nicht für die verschiedenen Abteilungen be¬ 
sondere Ernennungen erfolgen, die ernannten 
Mitglieder (der besondere Stellvertreter des 
Regierungspräsidenten und die übrigen er¬ 
nannten MUitglieder sowie deren Stellver¬ 
treter) allen Abteilungen an. Die gewählten 
Mitglieder und ihre Stellvertreter müssen für 
jede Abteilung gesondert bestellt werden. Im 
Üübrigen gelten die für den B. gegebenen Vor¬ 
schriften fiunngemäß für jede Abteilung (LVe. 
§ 29). Bei dem B. zu Berlin bestehen zwei 
bteilungen, und zwar nicht lediglich nach 

ortlichen Bezirken, sondern die erste für die 
polizeilichen Angelegenheiten des ganzen Zu¬ 
sändigkeitsgebiets, die zweite für die sonstigen 
angelegenheiten aus dem Stadttkreise Berlin. 

Zuständigheit und Zusammensetzung der beiden 
bteilungen sind im § 4 des G. vom 13. Juni 

kuec: betr. die Polizeiverwaltung in den Stadt¬ 
deeisen Charlottenburg, Schöneberg und Aix¬ 
orf (6S. 247), näher geregelt (f. Berlin, 
gehördenorganisation). 

bein Sämtliche Mitglieder der B. haben 
* Ausübung der ihnen als solchen zu¬ 
ehenden Befugnisse lediglich den gesetzlichen 
ir gesetzmäßig erlassenen Vorschriften und 
folamn eigenen pflichtmäßigen Ermessen zu 
seigen. Sie unterliegen in dieser ihrer Eigen¬ 
7 ft den Vorschriften des G., betr. die Dienst¬ 

gehen der Richter usw., vom 7. Mai 1851 
E 218) bzw. des G. vom 26. März 1856 
bicht 201), sind also insoweit den eigentlichen 
sie isten gleichgestellt. Disziplinargericht für 

enrr der Disziplinarsenat des O.; der 
er reter der Staatsanwaltschaft wird von 
38. Kästdenten des OV. ernannt (LV. 

5 G. vom 8. Mai 1889 — GS. 107). Das 
der brtr, die Abänderung von Bestimmungen 
45 "15 iplinearxgeset vom 9. April 1879 (GS 
* namentlich die §8§ 23, 24 das., finden auf 
25 diglieder der B. keine Anwendung (vgl. 

n chlußfähigkeit des B. ist 
wesos Abs. 1 L Vl. erforderlich: die An¬ 

- eit des Regierungspräsidenten oder im 
seiner Abwesenheit eines zur Ubernahme 

ie Wriitzes nach § 30 befähigten Mitgliedes, 
nwesenheit von mindestens vier (in 

136 — und vom 6. März 1889 
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Streitsachen unter Armenverbänden mindestens 
zwei) Mitgliedern außer dem Vorsitzenden, 
daß unter den Beisitzern sowohl das ernannte 
wie das gewählte Element vertreten ist, und 
daß der Vorsitzende oder ein beisitzendes er¬ 
nanntes Mitglied zum Richteramte befähigt 
ist. Uber den Fall eines Wechsels der Mit¬ 
glieder während einer Verhandlung s. O#. 
44, 357. Für das Zustandekommen von Be¬ 
schlüssen ist lediglich die Stimmenmehrheit 
entscheidend. Es hat namentlich nicht der 
Vorsitzende, wie der des Provinzialrats, eine 
ausschlaggebende Stimme bei Stimmengleich¬ 
heit, vielmehr scheidet bei einer geraden Zahl 
der Anwesenden ein Mitglied in der durch 
8 33 Abs. 2 geordneten Weise für die Abstim¬ 
mung — nicht auch schon für die Beratung — 
aus. 

IV. Die gewählten Mitglieder und ihre 
Stellvertreter erhalten Tagegelder und Reise¬ 
kosten nach den für Staatsbeamte der vierten 
Rangklasse bestehenden gesetzlichen Bestim¬ 
mungen. Alle Ausgaben des B. fallen der 
Staatskasse zur Last, der andererseits auch 
alle Einnahmen desselben zufließen (§ 34). 

V. Zur Ordnung des Geschäftsganges und 
des Verfahrens bei den B. ist auf Grund des 
§ 56 LVSE. das Regul. vom 28. Febr. 1884, 
(MBl. 37) ergangen. Die dienstliche Aufsicht 
über die Geschäftsführung des B. wird von 
dem berpraͤſidenten geführt (LVG. 8 48 

bs. 1). 
VI. Die B. sind lediglich Behörden des 

Staates zur Besorgung von Angelegenheiten 
der allgemeinen Landesverwaltung im Unter¬ 
schiede von den Kreisausschüssen (s. d.), welche 
sowohl Kreiskommunalsachen als Geschäfte des 
Staates zu erledigen haben. Bei der Be¬ 
sorgung von Geschäften des Staates ist aber 
ihre Tätigkeit in gleicher Weise, wie die der 
Kreisausschüsse, eine doppelte. Sie fungieren 
einmal als Verwaltungs= und zwar Beschluß¬ 
behörden, denen zahlreiche im Beschlußver¬ 
fahren (s. d.) zu erledigende Angelegenheiten 
als erste und als Beschwerdeinstanz zugewiesen 
sind. Außerdem sind sie Verwaltungsgerichte, 
die als solche ebenfalls sowohl in erster wie 
in zweiter (Beschwerde= und Berufungs=)In¬ 
stanz zu entscheiden und dabei teils das O. 
teils — in Streitigkeiten zwischen Armenver¬ 
bänden wegen öffentlicher Unterstützung Hilfs¬ 
bedürftiger das Bundesamt für das 
Heimatwesen zum übergeordneten Gerichte 
haben. Der B. ist heine besondere, selbständige 
Behörde, sondern bloß ein Teil der aus dem 
Regierungspräsidenten, der Regierung und dem 
B. bestehenden zusammengesetzten Behörde. 
Anders ist es nur bei dem BezA. zu Berlin. 
Dieser ist zwar äußerlich an die Ministerial=, 

.Militär= und Baukommission daselbst ange¬ 
schlossen. Indessen ist diese Verbindung keine 
notwendige und hindert nicht die Selbständig¬ 
keit beider Behörden. Das Geschäftsjahr der 
B. ist das Kalenderjahr. Sie halten Ferien 
während der Zeit vom 21. Juli bis zum 1. Sep¬ 
tember. Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen 
bleiben die Ferien ohne Einfluß. 
Bezirksbehörden s. Provinzialbehör¬ 

den.
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Bezirkseiſenbahnräte ſ. Eiſenbahnbei— 
räte. 
Bezirkshebammen ſind Hebammen, welche 

für einen ärztlich abgegrenzten Bezirk von 
einer öffentlichen Behörde angeſtellt ſind, im 
Gegensatze zu den frei praktizierenden Heb¬ 
ammen, welche einer solchen Anstellung ent¬ 
behren. Die Anstellung von B. ist aus dem 
Bedürfnis entstanden, die ärmeren und dünn¬ 
bevölkerten Striche des platten Landes mit 
Hebammen zu versorgen. Sie geht zurück auf 
die AKabO. vom 16. Jan. 1817 und beruht 
heute auf dem Erl., betr. das Hebammen— 
wesen, vom 6. Aug. 1883 (MBl. 211). Da¬ 
nach sollen die Bezirksverwaltungsbehörden 
in der Regel bestimmte Hebammenbezirke ab¬ 
grenzen und anordnen, wieviel B. mit Rüchkh¬ 
sicht auf die Verhältnisse des Bezirks an¬ 
zusetzen sind. Die Anstellung der Hebamme 
erfolgt durch Vertrag und zwar, soweit die 
Angelegenheit nicht von der Kreisverwaltung 
statutarisch geregelt ist, seitens der den Heb¬ 
ammenbezirk bildenden Gemeinden und Guts¬ 
bezirte. Die Verträge der Gemeinden und 
Gutsbezirke bedürfen der Bestätigung durch 
den Landrat. In dem Vertrage soll der Heb¬ 
amme zugesichert werden: angemessenes Dienst¬ 
einkommen, bei guter Führung und Bestehen 
der Nachprüfung eine jährliche Remuneration, 
erforderlichenfalls angemessene Wohnung, eine 
laufende Unterstützung zur Altersversorgung, 
unentgeltliche Beschaffung von Instrumenten, 
Geräten, Büchern und Desinfektionsmitteln, 
angemessene Tagegelder und BReisekosten für 
die Aachprüfungen, sofern diese über 2 km 
von ihrem Wohnort entfernt stattfinden. Die 
Hebamme hat dagegen in dem Vertrage die 
Verpflichtung zu übernehmen, die Entbindung 
zahlungsunfähiger Personen ihres Bezirks, 
sowie die erforderliche Pflege der Wöchnerin 
und des Kindes unentgeltlich zu besorgen. 
Die Kreise sin nach dem G. vom 28. Mai 1875 
(GS. 223) § 3 verpflichtet, Hebammenbezirken, 
welche die Mittel zur Ausbildung, Besoldung 
oder Unterstützung einer B. aufzubringen 
außerstande sind, Zuschüsse aus Kreismitteln 
zu gewähren. Die Hebammenbezirke entbehren 
der juristischen Persönlichkeit, sind insbesondere 
nicht öffentlichrechtliche Korporationen; dem¬ 
gemäß besteht eine rechtliche Verpflichtung für 
sie oder die in ihnen vereinigten Gemeinden 
zur Besoldung der B. nicht (OV. 12, 167; 
14, 20), ausgenommen in Hannover gemäß 
G. vom 3. Aug. 1856 (GS. 261) und im ehe¬ 
maligen Herzogtum Nassau gemäß AMass. 
Medizinaledit vom 14. März 1818. Im Be¬ 
reiche der älteren Provinzen bleibt daher nur 
die freiwillige Ubernahme eines Gehalts 
seitens der beteiligten Gemeinden oder die 
statutarische Regelung übrig; doch besteht auch 
für die Kreise eine Verpflichtung zur statu¬ 
tarischen Einführung des Bezirkshebammen¬ 
wesens nicht. Die Fürsorge für die genügende 
Ausbildung des Bezirkshebammenwesens ist 
neuerdings den Kreisärzten zur besonderen 
Pflicht gemacht (s. Dienstanw. für die Kreis¬ 
ärzte vom 23. März 1901 — MMl. 2 — 
§ 62). Die Niederlassung und Tätigkeit frei 
praktizierender Hebammen wird durch An¬     

Bezirkseisenbahnräte — Bezirksschornsteinfeger. 

stellung von B. nicht berührt. S. auch Heb¬ 
ammen. 
Bezirkskommandos sind die militärischen 

Behörden der Landwehrbezirke (s. Militär¬ 
ersatzwesen, Einleitung); sie bilden die 
Vermittlung zwischen den Truppenteilen und 
dem Bezirke, haben das Ersatzgeschäft in Ge¬ 
meinschaft mit den Zivilbehörden zu besorgen 
und die Kontrolle über die Offiziere usw., so¬ 
wie die Mannschaften des Beurlaubtenstandes 
auszuüben. An der Spitze des B. steht der 
Kommandeur mit dem Diensttitel: Komman¬ 
deur des Landwehrbezirkts AN. A., in der 
Regel ein inaktiver Stabsoffizier. Zu seiner 
Unterstützung in den Bureaugeschäften wird 
ihm ein Leutnant des aktiven Dienststandes, 
der Bezirksadjutant, in der Regel zugleich 
sein Vertreter, zugeordnet, innerhalb des Land¬ 
wehrbezirks dienen zu seiner Unterstützung 
Bezirksoffiziere (für das Kontrollwesen) und 
Kontrolloffiziere (zur Abhaltung der Kontroll= 
versammlungen). Außerdem ist den B. das er¬ 
forderlicheUnterpersonal Bezirksfeldwebel usw.) 
zur Verwendung in dem B. selbst, den Mielde¬ 
ämtern und den Kompagniebezirken zuge¬ 
ordnet. An Orten, an denen mehrere Land¬ 
wehrkompagnien ihren Stationsort haben, be¬ 
stehen Meldeämter unter Bezirksoffizieren 
befinden sich dieselben am Garnisonort des 
B., so führen sie die Bezeichnung „Haupt¬ 
meldeämter“ (WO. 88 105 Ziff. 4, 113 
Ziff. 1, 114 Ziff. 1 u. 2; Heerordnung 88 23 
und 24). 

Bezirkspolizeikommissare können in den 
Regierungsbezirken, in denen die Verhältnisse 
es erforderlich machen, den Regierungspräsi¬ 
denten in Angelegenheiten der Landespolizei 
(. d.) beigegeben werden (AE. vom 18. Jan. 
1899 — GS. 23). Die Anstellung von B. ist 
bisher in den industriereichen Regierungs¬ 
bezirten Arnsberg (Amtssitze Bochum, Dort¬ 
mund, Gelsenkirchen) und Düsseldorf (Amts¬ 
sitze Düsseldorf, Elberfeld, Essen) sowie im 
Aachen erfolgt, dessen B. zugleich die Staats¬ 
polizei der Grenzstation Herbesthal leitet. Die 
B. sind als Exekutivbeamte mit dem Range 
der Polizeiinspektoren den Regierungspräsi¬ 
denten direkt unterstellt, gleichzeitig aber 
Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft (. d). 
Ihr Tätigkeitsgebiet umfaßt in der Haupt¬ 
sache die Kriminal= und politische Polizei, ein¬ 

schtiedlich der Uberwachung sozialrevolutionärer 
mtriebe und verdächtiger Ausländer. Bei 

Ermittlungen und Mitteilungen nicht allge¬ 
meiner NAatur, insbesondere bei Ersuchen um 
Auskunft über bestimmte Personen, sind sie 
berechtigt, mit den zuständigen Behörden des 
gesamten Reichsgebiets unmittelbar in schrift¬ 
lichen Verkehr zu treten. 
Bezirksregierungen s. Regierungen. 
Bezirksschornsteinfeger. Das Schornstein¬ 

fegergewerbe ist ein freies Gewerbe, zu dessen 
Ausübung eine besondere Erlaubnis nicht er¬ 
forderlich ist, das auch nicht untersagt werden 
kann. Das Gewerbe kann nur dadurch be¬ 
schränkt werden, daß auf Grund der Gew. 
§ 39 und des G. vom 24. April 1888 (0S. 79 
Kehrbezirke errichtet werden. Durch die Er¬ 
richtung des Kehrbezirts wird zwar beine
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Exklustvgewerbeberechtigung für den ange¬ 
stellten B. begründet, jedoch darf die Reinigung 
der Schornsteine im Kehrbezirke, die im feuer¬ 
polizeilichen Interesse vorgeschrieben wird, nur 
durch den angestellten B. erfolgen. Im übrigen 
kann die Reinigung der Schornsteine von jedem 
Schornsteinfeger oder beliebigen Dritten vor¬ 
enommen werden. Uber die Einrichtung der 
ehrbezirte, d. h. über die Frage, ob der 

Kehrzwang eingeführt werden soll und über 
die Abgrenzung, Veränderung und Aufhebung 
der Bezirke beschließt nach 36. 88 132, 161 
der BezA. Eegen seinen Beschluß ist die 
Beschwerde an den Provinzialrat, in Berlin 
an den ÖMl. zulässig (LVG. § 43 Abst. 1). 
Die Rehrbezirke sind so einzurichten, daß 
ein Meister und ein Geselle die Reinigung 
der Schornsteine besorgen kann (W. vom 
14. Mai 1880 — M.# 183). Die Errichtung 
von Kehrbezirken mit mehreren Schornstein¬ 
fegern ist nach KG J. 15, 222 zulässig. Die 
Voraussetzungen für die Verleihung und Ent¬ 
ziehung der Anstellung als B. und die Be¬ 
zeichnung der Behörde, die die Anstellung 
vorzunehmen hat, werden durch Vorschriften 

ger¬ elt, die der Regierungspräsident (im 
PB. Berlin der Polizeipräsident) in Form 

einer Polizeiverordnung oder eines Reg¬ 
lements erläßt (OVe. vom 3. Dez. 1903 — 
MBl. 65). Als Vorbedingung für die An¬ 

stellung soll verlangt werden, daß der An¬ 
zustellende völlig unbescholten ist und einen 
nüchternen, ordentlichen Lebenswandel führt, 
das 24. Lebenssahr vollendet, mindestens drei 
Jahre hindurch das Gewerbe erlernt und die 
Weisterprüfung (s. Meistertitel) abgelegt 
hat (ômc# vom 16. Aov. 1890, vom 31. Okt. 
1891 und vom 5. Sept. 1901 — HM. 213). 
Die Anstellung kann gegen Widerruf erfolgen, 
Da Gew O. 8§. 40 heine Anwendung findet. 
Lie zutziehung erfolgt in dem Verfahren des 
W. §§ 127 ff. Die anstellende Behörde hat 
arüber zu bestimmen, ob eine Stellvertretung 

zulässig ist (GeewO. § 47 Abs. 2). Die Orts¬ 
polizeibehörde, oder wenn der Kehrbezirk 
mehrere rtschaften umfaßt der Landrat, kann 
D axen (s. d.) aufstellen. Die Gebühren Rkönnen 
in erwaltungszwangsverfahren nicht beige¬ 

ieben werden (Erl. vom 31. Jan. 1901 — 
* I. 83). Im Schornsteinfegergewerbe dürfen 
! cnder (I. d.) nicht beschäftigt werden (Kinder¬ 
7 ’ gesetz §& 4, 12); es gehört nach GUVG. 
2 1 Ziff. 2 zu den unfallversicherten Be¬ 

fün e3irestraßen. Als B. bezeichnete Wege 
unden sich in der Rheinprovinz, Westfalen 
e m Reg.=Bez. Wiesbaden. In den erst¬ 
d annten beiden Provinzen ſind es die alten 
hartementsſtraßzen des franz. Rechts, vgl. 
g Dekret vom 16. Dez. 1811 (Bulletin des 
abele Tempire français 4e serie) und 

die Bn betr. die Grundsteuercentimen sowie 
1822 auf dem linken Rheinufer, vom 17. Sept. 
straß im Gegensatz zu den ehemaligen Staats¬ 

*#“ einerseits und den Wiinalstraßen 
estferseite. Sowohl im Bheinland wie in 

gung den sind sie unter gleichzeitiger Vereini¬ 
uhuhB wer nach dem Regul. über die Verwaltung 

im westrheinischen Teile der Rhein¬ 
d. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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provinz vom 20. Jan. 1841 (M.BM. 245) und 
dem rev. Regul., betr. die Bezirksstraßenfonds 
der Rheinprovinz, vom 17. Sept. 1855 (MBl. 
250) sowie dem Regul., betr. die B. des Herzog¬ 
tums Westfalen, vom 17. Jan. 1859 (A##l. der 
Reg. in Arnsberg 163) und der V. vom 28. Jan. 
1861 (A#l. 87) gebildeten Bezirksstraßenfonds 
mit dem durch Dotationsgesetz vom 8. Juli 1875 
(GS. 497) begründeten Fonds (s. Dotation) 
und unter Gewährung einer Abfindung seitens 
der zum vormaligen Herzogtum Westfalen ge¬ 
hörigen Teile der Prov. Westfalen an den 
Provinzialverband auf Grund des rheinischen 
Regul. vom 17. Jan. 1876 (Anl. der Reg. in 
Cöln 18 ff.) und der AkabO. vom 19. Wärz 
1882 (ABl. der Reg. in Arnsberg 101 u. 124) 
zu Provinzialstraßen gemacht und in die Ver¬ 
waltung der Provinzen übergegangen. Aäheres 
über die rheinischen B. bei Curtius, Die Wege¬ 
bauvorausleistungen in Preußen 1, 233 ff. 
Im BReg.=Bez. Wiesbaden werden unter B. 

(ogl. Anl. 1 der Allg. Bestimmungen über die 
Verwaltung des Wegebauwesens im Bezirks¬ 
verbande des Reg Bez. Wiesbaden vom 
23. Alärz 1892 — Al. Mr. 28 vom 20. Juli 
1892 — dritter Teil: Allg. technische Regeln 
für den Bau von B. und Vizinalwegen) ver¬ 
standen in erster Linie die auf Grund des G. 
vom 2. Okt. 1862, die Erbauung chaussierter 
Verbindungswege betr. (Nass BBl. 170), her¬ 
zustellenden und hergestellten Verbindungs¬ 
wege und ferner die früheren Staatsstraßen. 
Die Wiesbadener B. sind also dasselbe wie die 
Provinzialchausseen der anderen Provinzen. 

Bezirkstierärzte heißen die beamteten Tier¬ 
ärzte im Reg.=Bez. Sigmaringen, die den 
Kreistierärzten (s. d.) in den übrigen preuß. 
Regierungsbezirken gleichstehen. 

ezirksverbände in Hessen=Aassau. In 
der Prov. Hessen = Aassau bestehen neben dem 
die ganze Provinz umfassenden Provinzial= 
verbande noch die beiden älteren Kommunal= 
verbände der Reg.=Bez. Kassel und Wiesbaden 
nach § 1 der Prov O. und dem ES#. vom 
8. Juli 1885 Art. I u. VIII weiter fort, doch 
ist dem B. Wiesbaden die Stadt Frankfurt 
a. M. einverleibt worden. Es gelten für sie 
im allgemeinen dieselben Vorschriften wie für 
die Provinzialverbände (s. d.). Ihre Ver¬ 
tretung erfolgt durch Kommunallandtage (s. d.). 
Ihnen sind die kommunalen Aufgaben der 
Provinzen vorzugsweise zugewiesen. Der 
Provinziallandtag der ganzen Provinz besteht 
aus den Mitgliedern der beiden Kommunal¬= 
landtage. Die Provinzialabgaben werden auf 
die B. verteilt und von diesen wie ihre übrigen 
Bedürfnisse aufgebracht (Prov O. 8 80). 

Bezirksvorsteher. Städte von größerem 
Umfange oder von zahlreicher Bevölkerung 
käönnen nach StO. f. d. ö. Pr. vom 30. Mai 
1853 (§ 60), für Westfalen vom 19. März 1856 
#60), für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 
(§ 55), für Schleswig=Holstein vom 14. April 
1869 (§ 62), für Hessen=Nassau vom 4. Aug. 
1897 (§ 65) und für Hannover vom 24. Juni 
1858 (§ 42) in Ortsbezirke geteilt werden. 
In Hannover und in Schleswig=Holstein be¬ 
darf es hierzu eines Ortsstatuts. In der 
Rheinprovinz erfolgt die Einteilung durch den 

18
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Bürgermeister, in den übrigen Provinzen durch 
den Magistrat, nach Anhörung der Stadtver¬ 
ordnetenversammlung. Jedem Bezirke wird 
ein B. und ein Stellvertreter für den Fall 
der Verhinderung vorgesetzt, die von den Stadt¬ 
verordneten aus den stimmfähigen Bürgern 
des Bezirks auf sechs Jahre gewählt und vom 
Magistrat, in der Rheinprovinz vom Bürger¬ 
meister, bestätigt werden. Sie sind Organe 
des Magistrats, in der RMbeinprovinz des 
Bürgermeisters, und verpflichtet, seinen An¬ 
ordnungen Folge zu leisten, ihn namentlich 
in den örtlichen Geschäften des Bezirks zu 
unterstützen. In Schleswig=Holstein erfolgt 
die Wahl aus drei vom MWagistrate vorge¬ 
schlagenen wahlberechtigten Bürgern des Be¬ 
zirs derart, daß die relative Mehrheit der 
Stimmen, bei einer ungeachtet zweimaliger Ab¬ 
stimmung stattfindenden Stimmengleichheit 
aber der Magistrat entscheidet. In Hannover 
bestehen insofern Besonderheiten, als die Wahl 
auf vier bis sechs Jahre und in gleicher Weise 
wie die der Stadtverordneten erfolgt, die B. 
hier auch gleichzeitig Stellvertreter der Bürger¬ 
vorsteher (s. Stadtverordnete) sind. — Das 
Amt der B. ist ein Ehrenamt, das nur aus 
denselben Gründen wie die Wahl zum Stadt¬ 
verordneten abgelehnt werden kann. Uber die 
Gültigheit der Wahlen beschließt gemäß 836. 
8 14 der Bezirksausschuß, in Hannover jedoch 
nach der dortigen StO. (§ 42) der Magistrat 
mit den Bürgervorstehern, gegen deren Be¬ 
schluß die Beschwerde an den Bezirksausschuß 
zulässig ist. S. auch Dorfvorsteher. 

Bibelgesellschaften. Die Entstehung der 
ersten B. steht im Zusammenhang. mit der 
großen Bewegung in der ev. Kirche am 
Ende des 17. Jahrh., welche durch die Mamen 
Franchke und Spener bezeichnet wird und 
gegenüber der neulutherischen Scholastik eine 
Berinnerlichung des religiösen Lebens erstrebte. 
Als Mittel sollte insbesondere die möglichste 
Verbreitung der Bibel unter dem Volke dienen, 
um jedem einzelnen die Möglichkeit der eigenen 
Erbauung zu geben. Bereits 1702 hatte FranckZ# 
in der Druckerei des Hallischen Waisenhauses 
eine Bibel drucken lassen. In größerem Um¬ 
fange wurde sodann die Sache bald darauf in 
Verbindung mit dieser Anstalt durch den Frei¬ 
herrn Raban v. Canstein in Berlin aufge¬ 
nommen, der mit Franckhe und Spener in 
Verbindung stand. Zunächst das Aeue Testa¬ 
ment, dann der Psalter wurden in Angriff 
genommen, die Legte sorgfältig revidiert. Auf¬ 
lage folgte auf Auflage. Bis 1860 waren 
mehr als 5 Mill. Exemplare abgesetzt. 1804 
wurde die britische und ausländische B. be¬ 
gründet, deren Gebiet die ganze Welt umfaßt 
und die bis 1860 schon mehr als 37 Mill. 
Exemplare abgesetzt hatte. 1814 trat ihr die 
preuß. Hauptbibelgesellschaft zur Seite, welche 
sich ebenfalls die unentgeltliche oder doch mög¬ 
lichst billige Verbreitung der Bibel zur Auf¬ 
gabe machte und bis 1861 allein mehr als 
(2 Mill. Bibeln und über 70000 Aeue Testa¬ 
mente, mit Einschluß ihrer Tochtergesellschaften 
aber 1765 415 Bibeln und 731 647 Aeue Testa¬ 
mente verteilte (s. Bertram, Geschichte der Can¬ 

steinschen B., 1863 S. 46 ff.). Den größten   

Bibelgesellschaften — Bibliotheken. 

Ausschwung aber nahm die britische und aus¬ 
ländische B., welche bei ihrem hundertjährigen 
Jubiläum 1904 auf einen Gesamtabsatz von 
180 Mill. Exemplaren in allen Sprachen der 
Welt (in 400 Sprachformen) zurüchblicken 
konnte und mit einem Jahresetat von 
4720000 M. wirtschaftet. Im Jahre 1901/02 
verteilte sie 939700 Bibeln, 1364000 Aeue 
Testamente, 2763000 Teile der Bibel. Sie 
hatte im Ausland 745 Kolporteure. Jede 
protestantische Mission wird von ihr versorgt 
(s. Monatsschrift für Innere Aission von 
D. Schäfer, Gütersloh 1904 S. 119). 

Bibliothek (Königliche) s. Bibliothe¬ 
ken UH. 

Bibliotheben. I. Allgemeine Ent¬ 
wickelung. Die B. entstehen mit den 
höheren Unterrichtsanstalten, den Gymnasien 
und Universitäten, daneben wird eine zentrale 
B. in Preußen unter dem Großen Kurfürsten 
1661 errichtet. Von allgemeiner Bedeutung 
und nach einheitlichen Grundsätzen verwaltet 
sind heute die a#gl. B. in Berlin und die Uni¬ 
versitätsbibliothekken in Berlin und in den 
Provinzen, die als staatliche Institute be¬ 
handelt werden. Staatsinstitut ist auch die 
alte B. in Erfurt. Ferner zahlt der Staat 
einen Zuschuß für die Unterhaltung der 
Landesbibliothek in Wiesbaden, sowie an die 
betreffenden Provinzen für die öffentliche B. 
im-Archivgebäude in Hannover und zur Unter¬ 
haltung der 1898 begründeten ((. U Bl. 1898, 
768) Kaiser=Wilhelm=Bibliothek in Posen. 

II. Organisation der Verwaltung. 
1. Kgl. B. in Berlin. Statut vom 
16. Nov. 1885 (U ZBBl. 1886, 190). An der 
Spitze steht ein Generaldirektor, welchem vier 
Abteilungsdirektoren und 43 Bibliothekare, 
sowie die erforderlichen Sehretariats= und Hilfs¬ 
kräfte beigegeben sind. Die B. hat die Auf¬ 
gabe, in möglichster Vollständigheit die 
deutsche und in angemessener Auswahl auch 
die ausländische Literatur zu sammeln, die¬ 
selbe geordnet aufzubewahren und der all¬ 
gemeinen Benutzung zugänglich zu machen 
(Statut § 1). Die Interessen der B. werden 
wahrgenommen durch ein ZRuratorium, be¬ 
stehend aus Verwaltungsbeamten und Ge¬ 
lehrten. Das Kuratorium stellt insbesondere 
die Bibliotheksordnung, die Benutzungsord¬ 
nung und die Dienstanweisungen für die 
Beamten fest, bestätigt die jährlichen An¬ 
schaffungspläne, Vereinbarungen mit anderen 
B., Veranstaltung literarischer Unterneh¬ 
mungen uff. (Statut §§ 4—8). Die wissen¬ 
schaftliche, technische und administrative Lei¬ 
tung der B. hat ein Generaldirektor, 
der in disziplinarer Beziehung die Zu¬ 
ständigkeiten des Vorstandes einer Provinzial= 
behörde besitzt (Statut § 12). Die B. zerfällt 
in zwei Abteilungen, eine Abteilung für 
Druchschriften, eine für Handschriften (Statut 
§ 2). ach dem Statut vom 16. No#v. 1885 
follte jede der beiden Abteilungen einen Di¬ 
rektor erhalten. Durch den Staatshaushalt 
von 1899 wurde infolge Vermehrung der Ce¬ 
schäfte der Druchschriftenabteilung die Stelle 
eines dritten Direbtors, durch den Staats¬ 
haushalt von 1901 infolge Vermehrung der
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Geſchäfte die Stelle eines vierten Direktors 
eſchaffen. Die Direktoren haben die nächſte 
ufſicht über die ihnen zugeteilten Beamten. 

Beſondere Sorgfalt haben sie der Vervoll¬ 
ständigung der Sammlungen, sowie der Ver¬ 
besserung der Kataloge und Zugangsverzeich¬ 
nisse zuzuwenden (88 16, 17). Der General¬ 
direktor und die Direktoren werden vom 
Könige, die Bibliothekare, (Kustoden, Hilfs¬ 
kustoden)und Sekretäre vom Unterrichtsminister 
ernannt, die Assistenten, Volontäre und Unter¬ 
beamten vom Generaldirektor angenommen 
(6 20). Der innere Dienst ist durch eine Bi¬ 
bliotheksordnung geregelt; in derselben sind 
Konferenzen des Generaldirektors mit den 
Direktoren und den sonstigen Beamten vor¬ 
gesehen (§ 21). Die Benutzung der B. geschieht 
durch Besuch der Lesezimmer und durch Ent¬ 
leihung der Druck= und Handschriften (8 22); 
s. u. Ar. IV. 

2. Die Universitätsbibliotheken haben 
nach dem Staatshaushalt 1905 Anl. II, 21 
Beil. 6 1 Direhtor (ausgenommen Göttingen), 
5 und mehr Bitbliothekare, Expedienten 
und Diener, das Lyzeum in Braunsberg 
1 Bibliothekar. Die Direktoren der Universi¬ 
tätsbibliotheten haben den Rang der Räte 
vierter Klasse (AOrder vom 24. März 1897 — 
UZBl. 425). 

II. Die Kataloge. Die Grundlage für 
die wissenschaftliche Benutzung der B. bilden 
die Kataloge. Eine ausführliche Instruk= 
tion zur Aufnahme der Titel des alpha¬ 
betischen Zettelbatalogs und für die Ord¬ 
nung der Titel der alphabetischen Kataloge 
bei der kgl. B. und den Universitätsbiblio¬ 
thehen ist am 10. Mai 1899 erlassen (#.Z. 

4). Die Grundlage für die Aufnahme der 
Titel bilden die Druchschriften selbst, nicht 
mittelbare Quellen. Die Titel werden in 
allen wesentlichen Stüchen bibliographisch 
genau wiedergegeben. Jedes Werk wird auf 
einen eigenen Zettel verzeichnet. Beim Titel¬ 
blatt oder Titel im weiteren Sinne werden 
unterschieden: der eigentliche Titel oder die 
enennung der Schrift, die Verfasserangabe, 
i. Name und Stand des Verfassers sowie 

anderer an der Abfassung der Schrift beteiligter 
ersonen, wie Herausgeber, Ubersetzer usw., 

endlich der Erscheinungsvermerk (das In¬ 
pressum), d. i. Ort, Verleger, Jahr und Drucher. 
ußer den Hauptzetteln werden Verweisungs¬ 

zettel angelegt, wo es zur leichteren Auf¬ 
findung dieser Werke oder ihrer selbständigen 

eile zweckmäßig erſcheint. Ferner iſt Zu 
gleicher Zeit eine Instruktion für einen Ge¬ 

talog. erschienen (AU##l. 1899, 645): 
iel des Unternehmens ist die zusammen¬ 
assende Verzeichnung der in den größeren 
wissenschaftlichen B. Preußens vorhandenen 
f# ruchschriftenbestände. Die Arbeit erstrecht 
schr zunächst auf die Herstellung eines hand¬ 

die stlichen alphabetischen Zettelkatalogs, der 
der Druckschriften der kgl. B. in Berlin und 
Do preuß. Universitätsbibliotheben umfaßt. 

ach werden Universitäts= und Schulschriften, 
7 “¬ und Musikalien, Ausschnitte und 
nderabdrucke ohne eigenes Titelblatt, ferner 

rientalen einstweilen ausgeschlossen. Für   
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die Ausführung des Unternehmens ist eine 
Geschäftsstelle in Berlin errichtet. Zur Uber- 
wachung der Arbeit ist eine Kommission er¬ 
nannt. Die GesamtSkosten des Unternehmens 
sind auf 300 000 M. veranschlagt. Davon 
sind bis 1904 durch den Staatshaushalt be¬ 
willigt 105 000 M., 1905 weitere 20 000 M. 
([. Staatshaushalt 1905 Kap. 14 Tit. 223 Be¬ 
merkungen). 

IV. Leihverkehr und Benutzungsord¬ 
nung. 1. Zwischen der kgl. B. in Berlin 
und den Universitätsbibliotheken, sowie der 
Kaiser=Wilhelms=Bibliothek in Posen und der 
Landesbibliothek in Wiesbaden ist ein regel¬ 
mäßiger Leihverkehr eingerichtet (ME. vom 
27. Jan. 1893 — U BBl. 224; ME. vom 
25. Juli 1901). Ausgeschlossen von der Versen¬ 
dung sind diejenigen Bücher, welche für die Lese¬ 
zwecke der Universität unentbehrlich oder in der 
entleihenden Universitätsbibliothek enthalten 
sind. Für den Leihverkehr mit Handschriften 
sind besondere Vorschriften getroffen, und die 
gleichen bestehen für den Berkehr in Hand¬ 
und Druchschriften mit staatlichen oder unter 
Staatsaufsicht stehenden B. von anderen 
deutschen Ländern, mit denen die Gegenseitig¬ 
keit verbürgt ist (ME. vom 8. Jan. 1890 
— UsZ Bl. 179). Dazu gehören auch die 
Ecole pratique des hautes études in Paris, 
die Universitätsbibliotheh in Lille und die 
B. der Akademie der Wissenschaften in Paris 
(ME. vom 9. Sept. 1904 — U3Bl. 527). 
Zwischen verschiedenen Universitätsbibliotheken 
untereinander ist ein besonderer Leihverkehr 
eingerichtet (Göttingen und Marburg — U##l. 
1892, 800; Bonn und Müünster — U BBl. 1893, 
220; Königsberg und Braunsberg — U #ZMBl. 
1893, 222; Göttingen und Münster — U3Bl. 
1895, 448). Ein regelmäßiger Leihverkehr 
besteht auch zwischen der kgl. B. und den 
Universitätsbibliothehen einerseits und den 
nicht am gleichen Ort belegenen staatlichen 
höheren Lehranstalten ihres Bezirks (U#Z3#l. 
1897, 819). Die in den B. der höheren Lehr¬ 
anstalten vorhandenen Handschriften, seltenen 
oder wertvollen Drucksachen, hervorragenden 
Bildwerke, Musikalien, Atlanten dürfen unter 
besonderen Kautelen direkt an die Universitäts¬ 
bibliotheken, die kgl. B. und andere unter 
staatlicher Berwaltung stehende B. verliehen. 
werden (U ZBl. 1894, 275). 

2. Für die Benutzung der kgl. B. sind im 
übrigen besondere Vorschriften unter dem 
8. Febr. 1905 ergangen, welche nähere Be¬ 
stimmungen treffen über die Benutzung der 
Lesesäle (Lesesaalkarte), die Entleihung durch 
Einheimische (Leihkarte). Studierende erhalten 
Bücher nur, wenn sie dieselben in der “7 
schulbibliothek nicht erhalten können. us⸗ 
geſchloſſen ſind insbeſondere ſeltene und kost¬ 
bare erke, Zeitungen und Muusikalien, 
ungebundene Bücher, Bücher aus der Hand¬ 
bibliothek der Lesesäle. Auch Reichs=, Staats¬ 
und Kommunalbehörden in Berlin erhalten 
Leihkarten. Handschriften dürfen im Arbeits¬ 
zimmer der B. benutzt werden. Die B. ver¬ 
mittelt den Verkehr mit anderen deutschen und 
ausländischen B. # 

3. Für die Universitätsbibliotheken sind 
18“
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überall beſondere Reglements erlaſſen, welche 
die Beſtellung, die Leihfriſt, die Rückgabe, die 
Benutzung der Arbeitsſäle regeln. Allgemeine 
Vorſchriften ſind über die Beziehungen der 
B. der Universitätsanstalten (Seminare, Labo¬ 
ratorien, Kliniken, Museen usw.) getroffen, 
sie sind Präsenzbibliotheken (ME. vom 16. Okt. 
1891 — U#l. 694). 

V. Pflichtexemplare. Die ZabO. vom 
28. Dez. 1824 verfügt (unter Wiederherstellung 
der Bek. vom 28. Sept. 1789; Babe, Gesetze 
13, 195), daß jeder Verleger schuldig sein soll, 
zwei Exemplare jedes seiner Verlagsartikel, 
und zwar eins an die große B. in Berlin, 
das andere aber an die B. derjenigen Provinz, 
in welcher der Verleger wohnt, unentgeltlich 
abzulassen (GS. 1825, 2). Das Preßgesetz 
vom 12. Mai 1851 (GS. 273) § 6 (l. G. vom 
7. Mai 1874 — Rohl. 65 — § 30; O. 36, 
434; U Bl. 1876 S. 527, 645) hat es hierbei 
belassen. Termin ist vier Wochen nach Er¬ 
scheinen (v. Kamptz 10, 88). Die Pflicht, 
welche durch die Polizeibehörde erzwungen 
werden kann (O#. 36, 434), bezieht sich 
auch auf unveränderte neue Auflagen, auf 
Separatabdrucke von Artikeln, die in perio¬ 
dischen Zeitschriften erschienen (U#Z l. 1881, 
335), auf amtliche Druchkschriften der Be¬ 
hörden (U##Bl. 1882, 537), Abhandlungen 
in Schulprogrammen (U#ZBl. 1890, 651), auf 
Kupferwerke und Landkarten mit begleitendem 
Text (MBl. 1847 S. 164, 257). 

VI. Beamte. Die Fähigkeit für die 
Anstellung im wissenschaftlichen Biblio¬ 
theksdienst wird durch zweijährigen Volontär¬ 
dienst bei der kgl. B. zu Berlin oder einer 
der kgl. Universitätsbibliotheeken und durch 
die bibliothekarische Fachprüfung erlangt (Erl. 
vom 15. Dez. 1893 — U# #l. 1894, 266 — 
8§ 1). Für die Zulassung zum Volontär¬ 
dienst ist erforderlich a) das Reifezeugnis 
eines deutschen humanistischen Gymnasiums; 
b) der Nachweis, daß der Bewerber die 
erste theologische Prüfung oder die erste juri¬ 
stische Prüfung oder die ärztliche Prüfung 
oder die Prüfung für das Lehramt an höheren 
Schulen mit gutem Erfolge bestanden oder an 
einer deutschen Universität den vorgeschriebenen 
Habilitationsleistungen genügt hat; c) der 
Nachweis, daß der Bewerber von einer deut¬ 
schen Universität auf Grund einer gedruckten 
Dissertation und mündlichen Prüfung zum 
Doktor oder Lizentiaten promoviert worden 
ist (6 2 a. a. O.). Die Beschäftigung des 
Volontärs ist so einzurichten, daß derselbe, 
soweit möglich, mit sämtlichen bibliothekarischen 
Geschäftszweigen bekannt wird. Das zweite 
Volontärsahr kann an der Untversitätsbiblio¬ 
thek #in Göttingen zugebracht werden, sofern 
der Volontär sich an der dortigen Universität 
zugleich einem zweisemestrigen Studium der 
Bibliothekshilfswissenschaften widmen will 
(65 a. a. O.). Die Fachprüfung erfolgt bei 
der von dem Unterrichtsminister eingesetzten 
Prüfungskommission (6 6 a. a. O.). Die 
Prüfung ist eine mündliche und hauptsächlich 
darauf zu richten, ob der Kandidat sich gründ¬ 
liche Kenntnisse der Bibliotheksverwaltungs¬ 
lehre, der bibliographischen Hilfsmittel und der   

Biblische Geschichte — Bier. 

allgemeinen Literaturgeschichte erworben hat. 
Außerdem ist zu verlangen eine für biblio¬ 
graphische Arbeiten ausreichende Kenntnis 
der englischen, französischen und italienischen 
Sprache und allgemeine Behkanntschaft mit 
der Geschichte des Schrift= und Buchwesens 
(& 7 a. a. O.). Wer die Prüfung bestanden 
hat, hat bis zu seiner Anstellung als Biblio¬ 
theksassistent den Dienst eventuell unentgeltlich 
fortzusetzen (§ 11 a. a. O.). Die Abteilungs¬ 
direktoren der kgl. B. Berlin, die Direktoren 
der Universitätsbibliotheken und die Hälfte der 
Oberbibliothekare haben den Rang der Mäte 
vierter Klasse (AO-Order vom 24. MAlärz 1897 
— U ZBl. 425). Die Zustoden führen den 
Titel „Bibliothekare“, ein Drittel der Ge¬ 
samtzahl darf den Titel „Oberbibliothekar"“ 
erhalten (Aßrder vom 14. Febr. 1894 — 
U.3 Bl. 343). 

iblische Geschichte. I. Die öffentliche 
Darstellung von Begebenheiten der b. G. 
hat mit Rücksicht auf die durch eine profane 
Darstellung eintretende Berletzung christlich¬ 
religiöser Gefühle wiederholt den Gegenstand 
von Anordnungen der zuständigen Miinisterien 
gebildet (zu vgl. außer älteren Verfügungen, 
Erl. vom 31. Dez. 1866 — MI1l. 1867, 22; vom 
8. Okht. 1875 — MBl. 271; vom 30. Nov. 1897 
— A. 265; vom 19. April 1901 — M|l. 132). 
Diese Erlasse, welche für derartige öffentliche 
Darstellungen das Erfordernis der ministeriellen 
Genehmigung vorsehen und diese nur bei Er¬ 
füllung bestimmter Voraussetzungen in Aussicht 
stellen, haben lediglich den Charakter von Ver¬ 
waltungsanweisungen und sind nicht materielle, 
für die Zulässigkeit der Darstellungen maß¬ 
gebende Rechtsnormen. Vielmehr ist, wie 
sonst, auch gegen öffentliche Darstellungen aus 
der b. G. ein polizeiliches Einschreiten nur 
auf Grund des R. II. 17 § 10 zulässig 
(OVG. 43, 300). 

II. Wegen des biblischen Geschichts¬ 
unterrichts s. Schulunterricht III 1, (Allg. 
Bestimmungen vom 15. Okt. 1872 Nr. 16—21) 
und Religionsunterricht II. 

Bienen s. Tierfang. » 
Bier. I. Wegen des Kleinhandels mit 

B. s. Kleinhandel. In Flaschen und Fässern 
darf B. im ambulanten Gewerbebetriebe feil¬ 
gehalten werden (s. Ambulanter Gewerbe¬ 
betrieb II., 3). Der Handel mit B. im Um¬ 
erziehen ist in gewissem Umfange gestattet 

"(— gewerbebelries im Umherziehen 

II. Kommunalbesteuerung. Infolge der 
den kommunalen Verbrauchssteuern (s. d. 
durch die Reichsgesetzgebung und das n## 
gezogenen Grenzen bildet das B. den wichtig¬ 
sten Gegenstand der Gemeindeverbrauchssteuern. 
Doch darf infolge der Bestimmungen des 
Zollvereinigungsvertrags vom 8. Juli 1867 
(s. Verbrauchssteuern) die Gemeindesteuer 
nicht mehr betragen als 65 Pf. für 1 hIl des in 
die Gemeinde eingeführten B. und von dem 
in der Gemeinde gebrauten nicht mehr 
als 50% der Brausteuer des RG. vom 
31. Mai 1872 (s. Brausteuer). Werden 
niedrigere Sätze erhoben, so muß doch wegen 
des im Zollvereinigungsvertrage ausgesproche¬
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nen Grundsatzes gleicher Behandlung aller 
inländischen Erzeugnisse dieses Verhältnis 
innegehalten werden; es darf also z. B. beie 
Belastung des in der Gemeinde gebrauten B. 
mit 40% der Brausteuer das eingeführte 

65 40— 52 Pf., bei Belastung des 
50 

letzteren mit 50 Pf., jenes nur mit 5# 
= 38,46% der Brausteuer belastet werden. 
Dagegen ist es unter dieser Voraussetzung 
gleicher Behandlung des in der Gemeinde ge¬ 
brauten und des eingeführten B. zulässig, das 
leichtere B. niedriger als das schwerere zu 
besteuern oder ersteres ganz steuerfrei zu lassen. 
Zulässig ist ferner, an Stelle des Brausteuer¬ 
zuschlages eine Biersteuer nach Art der für das 
eingeführte B. auch für das einheimische zu 
erheben, sofern sie den Mlaximalsatz des Brau¬ 
steuerzuschlags nicht überschreitet und das 
obige Verhältnis zur Besteuerung des ein¬ 
geführten B. innehält. Durch Erl. vom 
7. Dez. 1899 (MLl. 1900, 10) ist von den 
Ressortministern ein Muster für eine Gemeinde¬ 
biersteuerordnung mitgeteilt worden. Dasselbe 
sieht Steuerfreiheit vor für in Mengen von 
nicht mehr als 21 eingeführtes und für nur 
durchgeführtes B. und für sog. „Retourbier", 
d. h. in Urgebinden an die in der Gemeinde 
belegene Brauerei zurüchgelangendes B., so¬ 
fern die Ausfuhrvergütung zurückgezahlt wird. 
Letztere ist in Höhe der gezahlten Steuer für 
das aus der Gemeinde ausgeführte B. zu ge¬ 
währen. Zulässig sind unter Genehmigung des 

ezirks=- bzw. Kreisausschusses Vereinbarungen 
zwischen der Gemeinde und einzelnen Steuer¬ 
pflichtigen über Zahlung und Vergütung der 

teuer, sofern diese Vereinbarungen nicht zu 
Ungleichheiten in der Besteuerung führen. Die 

emeinde kann vorschreiben, daß die Einfuhr 
des B. nur in geeichten Fässern oder in für 
jedes Frachtstück gleichartigen Flaschen, nur auf 
bestimmten Einfuhrstraßen und nur zur Tages¬ 
zeit stattfinden darf, daß das eingeführte B. 
ihr anzumelden ist, daß Bierhändler das ein¬ 
heimische und das eingeführte B. getrennt 
lagern und über letzteres ein Lagerbuch führen, 
welches den Aufsichtsbeamten auf Verlangen 
vorzulegen ist. Diesen Beamten kann auch 
as Recht zu Durchsuchungen der Lagerräume 

lolcher Personen, welche B. von auswärts 
bezogen haben, beigelegt werden (vgl. außer 
em erwähnten Akuster der Steuerordnung 

und dem sie begleitenden Erlasse Erl. vom 
1. Dez. 1894 — Mittd St. 33, 116 —, vom 
6. Juni und 11. Juli 1903 und O. 31, 

137 32, 84 und vom 27. Mai 1896 — Pr VWl. 
der 790. Im Nechnungsjahre 1900 hatten von 
den Städten außer Berlin 597 Biersteuern, 

le 6082717 M. einbrachten. Auch in vielen 
Kroßeren und industriellen Landgemeinden be¬ 

eden Biersteuern, schon im Jahre 1895 in 574. 
ierbrauereien . Sonntagsruhe im 

Werbebetriebe. 
u#blerdruckapparate. Die Benutzung dieser 

  nur mit 

  

arate ist im gesundheitlichen Interesse in sch den¬ einzelnen Teilen der Monarchie durch 
beiverordnungen geregelt, in denen nament¬   
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lich Bestimmungen über die dauernde Er¬ 
haltung der MWpparate in einem durch die 
Interessen der Gesundheitspolizei erforderten 
Zustande, und zu diesem Zwecke Vorschriften 
über regelmä ige Revisionen getroffen worden 
sind. ie Kosten solcher BRevisionen sind 
Kosten der örtlichen Woliseiverwaltung und 
können daher den Besitzern der Apparate 
nicht auferlegt werden, wenn dieses nicht be¬ 
sonders gesetzlich bestimmt ist (OV. 31, 310). 
Die mit den B. verbundenen Behälter für 
Kohlensäure sind dagegen überwachungs¬ 
bedürftige Anlagen ((. 55 und fallen unter 
die Polizeiverordnung, deren Entwurf durch 
Erl. vom 14. Aug. 1905 (HMWl. 247) den 
Regierungspräsidenten mitgeteilt worden ist. 

ierzugvermessung. Steuerliche Maßregel 
zur Kontrollierung der Brausteuer (s. Brau¬ 
steuer U. 

Bilanz s. Handlungsbücher. 
Bildende Rünste s. Schutz der bilden¬ 

den Künste. 
Bilder und Bildwerke (Handel mit). Der 

Handel mit B. unterliegt, soweit er als stehen¬ 
des Gewerbe betrieben wird (s. Stehender 
Gewerbebetrieb), den für den Buchhandel 
geltenden Vorschriften (s. Buchhändler), so¬ 
weit er ambulant (s. Ambulanter Gewerbe¬ 
betrieb II, 2) oder im Umherziehen (s. Ge¬ 
werbebetriebim Umherziehenlllbetrieben 
wird, den für die Druchschriftenverbreitung 
(s. d.) maßgebenden Bestimmungen, durch welche 
das Feilbieten von Bildwerken und das 
Aufsuchen von Bestellungen im Umherziehen 
durch Ausschluß solcher B., welche insittlicher oder 
religiöser Beziehung Argernis zu erregen ge¬ 
eignet sind, wesentlich eingeschränkt sind. Außer 
diesen gewerbepolizeilichen Borschriften kommen 
für den Handel mit B. die Bestimmungen der 
9 184 u. 184 a StEB. in der Fassung des 

. vom 25. Juni 1900 (R#Bl. 301) in Be¬ 
tracht, welche bestimmt sind, der Verbreitung 
unzüchtiger Schriften, Abbildungen oder Dar¬ 
stellungen, und gegenüber jugendlichen Per¬ 
sonen auch solcher Abbildungen, welche, ohne 
unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich 
verletzen, in weiterem Umfang entgegen zu 
treten, als dies nach den früheren Strafvor¬ 
schriften möglich war. Für die Anwendung. 
der allgemeinen polizeilichen Befugnisse, ins¬ 
besondere derjenigen der Sittenpolizei, auf 
den Handel mit B. ist im übrigen zu beachten, 
daß das G. über die Presse vom 7. Mai 1874 
(Röl. 65) § 2 außer auf die Erzeugnisse der 
Buchdruckerpresse auf alle anderen durch me¬ 
chanische oder chemische Mittel bewirkten, zur 
Verbreitung bestimmten Vervielfältigungen von 
Schriften und bildlichen Darstellungen mit und 
ohne Schrift Anwendung findet. Es gilt daher 
für die unter den 82 fallenden bildlichen Dar¬ 
stellungen der Satz des § 1 daselbst, daß die 
Freiheit der Presse — d. h. in dem im 8 2 er¬ 
läuterten Sinne — nur densenigen Beschrän¬ 
kungen unterliegt, welche durch das Reichspreß¬ 
gesetz selbst vorgeschrieben oder zugelassen sind. 
Danach ist ein präventives polizeiliches Ein¬ 

reiten, z. B. um die öffentliche Ausstellung 
solcher bildlichen Darstellungen aus Gründen 
der Sittlichkeit zu verhindern, ausgeschlossen,
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es kann lediglich eine Beschtagnahme nach Preß¬ 
gesetz § 23 in Frage kommen (O#l. 40, 295). 

Billigkeitserlaß bei indirekten Steuern 
s. Befreiungen I. 

Binnenbezirk oder Binnenland bedeutet 
als zollrechtlicher Begriff den nicht zum 
Erenzbezirs“ (s. d.) gehörigen, von diesem durch 
die Binnenlinie getrennten Teil des Zoll¬ 
gebiets. 

Binnenfischerei s. Fischerei. 
Binnenhäfen s. Häfen, insbes. unter III. 
Binnenschiffahrt ist die Schiffahrt auzerhalb 

der für die Seefahrt (s. d.) gezogenen Grenzen 
auf künstlichen und natürlichen Wasserstraßen 
(Seen, Flüssen und Kanälen). Nach Art. 4 
RV. Ziff. 9 unterliegt der Beaufsichtigung des 
Reichs und seiner Ges cögebung der Schiffahrts¬ 
betrieb auf den mehreren Staaten gemein¬ 
samen Wasserstraßen und der Zustand der 
letzteren, die Fluß= und sonstigen Wasserzölle. 
Ferner wird im Art. 54 a. a. O. bestimmt, 
daß auf allen natürlichen und künstlichen 
Wasserstraßen der einzelnen Bundesstaaten 
die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten 
gleichmäßig zugelassen und behandelt werden 
und daß auf allen natürlichen Wasserstraßen 
Abgaben nur für die Benutzung besonderer 
Anstalten, die zur Erleichterung des Ver¬ 
kehrs bestimmt sind, erhoben werden dürfen. 
Diese Abgaben, sowie die Abgaben für die 
Befahrung solcher künstlichen Wasserstraßen, 
welche Staatseigentum sind, dürfen die zur 
Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung 
der Anstalten und Anlagen erforderlichen 
Kosten nicht übersteigen. 

ie zivilrechtlichen BVerhältnisse der B. sind 
durch das G., betr. die privatrechtlichen Ver¬ 
hältnisse der B. (REl. 1898, 868), geregelt, 
und zwar beziehen sich die Vorschriften auf 
den Schiffseigner (s. Reeder), den Schiffer 
(s. d.), die Schiffsmannschaft (s. d.), das Fracht¬ 
eschäft ([s. Handelsgeschäfte), die Haverei 

s. d.), die Schadensersatzpflicht bei Schiffszu¬ 
sammenstößen, den Bergungs= und Hilfslohn 
([.Schiffsunfälle, Bergungvon Schiffey), 
die Schiffsgläubiger, die Verjährung. An 
öffentlichrechtlichen Bestimmungen enthält das 
Gesetz die Vorschrift, daß die Schiffsmannschaft 
der GewO. untersteht, die Regelung des Schiffs¬ 
registers und die Vorschrift, daß der Bun¬ 
desrat und auf abgeschlossenen Seen die Lan¬ 
desregierung über den Befähigungsnachweis 
der Schiffer und Maschinisten Bestimmungen 
treffen kann. 

Die polizeilichen Verhältnisse der B. sind 
nicht einheitlich, sondern für jede Wasserstraße 
besonders geregelt. Abgesehen vom Mhein 
und seinen Nebenflüssen, der Elbe und Weser, 
wo die Verhehrsverhältnisse durch internatio¬ 
nale Verträge und daran anschließend zum 
Teil durch Gesetze geregelt sind, bestehen für die 
übrigen Binnengewässer in der Regel einheit¬ 
liche Polizeiverordnungen, die insbesondere das 
Straßenrecht, die Befähigung zur Ausübung 
des Schiffergewerbes usw. regeln. Diese sind 
in den Amtsblättern der beteiligten Regie=¬ 
rungen veröffentlicht. Für den Schiffsverkehr 
auf den bedeutenderen Flüssen usw. in Preußen 
sind folgende Anordnungen zu erwähnen:   

Billigkeitserlaß bei indirenten Steuern — Binnenschiffahrt. 

1. Rhein und Nebenflüsse. Rev. Rhein¬ 
schiffahrtsatte vom 17. Okt. 1868 nedst 
Schlußprotokoll (GS. 1869, 798); AG. vom 
17. ärz 1870 (GS. 187); AusfRegul. des 
HM. vom 23. März 1870; Rheinſchiffahrt⸗ 
polizeiverordnung des HM. vom 3. Juli 1897, 
abg. durch Polizeiverordnungen vom 18. Juli 
1899, 28. Juni 1900, 10. März 1905; Ordnung 
des HM. für die Unterſuchung der Rhein— 
schiffe vom 10. März 1905; V. des HM., betr. 
die Dienſtbücher der Schiffsmannſchaften vom 
9. Okt. 1901; Polizeiverordnung des HM. 
betr. Erteilung der Rheinschifferpatente, vom 
12. Okt. 1904. Polizeiverordnung des HM. 
für die Beförderung von Petroleum auf Kasten¬ 
schiffen vom 10. März 1905; Polizeiverordnung 
des HM. für die Beförderung ätzender und 
giftiger Stoffe vom 27. Juni 1900; Polizei¬ 
verordnungen für die Beförderung feuergefähr¬ 
licher, nicht zu den Sprengstoffen gehöriger 
Stoffe erlassen auf Grund der HMéE. vom 
15. Okt. 1902, 16. Juni 1903, 18. Okt. 1905; 
Polizeiverordnung des dM., betr. Personen¬ 
beförderung, vom 10. März 1905. 

2. Elbe. Elbschiffahrtsakte vom 23. Juni 
1821(0.1822,9); Additionalakte vom 13. April 
1844 (GS. 460); Vorschriften des HM. über 
Zulassung (Patentierung) als Elbschiffer vom 
27. Dez. 1890; Polizeiverordnung des Ö. 
vom 18. Febr. 1894 für die Schiffahrt und 
Flößerei auf der Elbe; Polizeiverordnung des 
HM. über die Schiffahrt auf der Unterelbe vom 
20. April 1904; Polizeiverordnung des . 
über die Sicherung der Beförderung von Passa¬ 
gieren mit Dampfschiffen vom 20. April 1904. 

3. Weser. Weserschiffahrtsahte vom 10. 
Sept. 1823 (GS. 1824, 25); Additionalakte vom 
3. Sept. 1857 (GS. 1858, 453); Polizeiverord¬ 
nung für die Schiffahrt und Flößerei von der 
Kaiserbrücke in Bremen bis zum Motesand¬ 
leuchtturm sowie auf der Geeste von ihrer 
Mündung bis zur Eisenbahnbrücke und Lesum 
vom 20. April 1905. r die Schiffahrt und 
Flößerei von Hann.=Münden bis zur Kaiser¬ 
brücke bei Bremen gelten zurzeit noch die Po¬ 
lizeivorschriften in Anl. 4 zur Additionalakte; 
eine neue Polizeiverordnung ist in Vorberei¬ 
tung. S. auch Polizeiverordnung des ÖM.., 
betr. Bezeichnung der Privatfahrzeuge, vom 
18. Juni 1888. 

4. WMain. Polizeiverordnung für die Schiff¬ 
fahrt und Flößerei auf dem Mlain unterhalb 
der Bürgel=Offenbacher Grenze vom 29. Jan. 
1899 und Polizeiverordnung für den nicht 
kanalisierten Main von der Regnitzmündung 
abwärts vom 28. MAov. 1901. 

5. Oder. Polizeiverordnung des HM. über 
die Schiffahrt auf der Oder von der österr. 
Erenze bis Stettin vom 11. Aug. 1885, abge¬ 
ändert durch Polizeiverordnung vom 17. Mai 
1886; Schiffahrtsordnung für das Stettin¬ 
Swinemünder Revier und die übrigen Binnen=¬ 
wässer im Reg.=Bez. Stettin vom 2. Juli 1880. 

6. Wasserstraßen zwischen Oder und 
Weichsel. Eine gemeinsame Strom= und Schiff¬ 
fahrtpolizeiverordnung wird demnächst erlassen. 

7. Aärkische Wasserstraßen. Strom¬ 
und Schiffahrtspolizeiverordnung für die dem 
Regierungspräsidenten zu Potsdam unter¬
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ſtellten Wllerstuagen vom 17. Jan. 1896, ab¬ 
geändert durch oligeiverordnung vom 28. 
MAärz, 20. Juli, 17. Sept. 1898, 25. Jan. und 
12. Juli 1900, 9. Jan. 1901, 29. Müärz 1902, 
14. April 1903, 9. Juli 1904, 28. Alärz 1905; 
Strom= und Schiffahrtspolizeiverordnung für 
die dem Polizeipräsidenten in Berlin unter¬ 
stellten Wasserstraßen vom 15. Oktober 1899. 

8. Weichsel, Nogat und schiffbare Teile 
der Aebenflüsse. Polizeiverordnung des HM. 
vom 7. März 1895. 

9. Wasserstraßen im Keg.=Bez. Stettin, 
außer der unter 5 genannten Polizeiverord¬ 
nung vom 2. Juli 1880 die Polizeiverordnung, 
betr. Gewerbebetrieb der Personenbeförderung 
auf Dampfschiffen und Motorboten, vom 22. 
Alärz 1898. 

10. Ostpreußen. Polizeiverordnung für die 
Schiffahrt und Flößerei auf Binnenwasser¬ 
straßen der Prov. Ostpreußen vom 28. Febr. 
1900 und Polizeiveror dnung, betr. Belastung 
der auf künstlichen Wasserstraßen verkehrenden 
Dampfschiffe, vom 11. Nov. 1901. 

11. Westpreußen. Außer der unter 8 er¬ 
wähnten Polizeiverordnung das Regul., betr. 
die Dampfschiffahrt auf den schiffbaren Ge¬ 
wässern der Prov. Preußen, vom 16. April 1844, 
das nur noch in Westpreußen gilt, und Poli¬ 
zeiverordnung, betr. Personenbeförderung auf 
Dampfschiffen im Reg.=Bez. Danzig vom 
22. Mai 1889 und 4. Alüärz 1895. 

12. Mosel. BRegul., betr. das Vorbeifahren 
der Dampfschiffe und anderen Schiffe, vom 
7 Uug. 1841. 

13. Kaiser=Wilhelm=Kanal. Betriebsord¬ 
nung vom 29. Juli 1901 (ZBl. 345). 

14. Dortmund=Ems=Kanal. Schiffahrts¬ 
polizeiverordnung vom 30. Dez. 1899 nebst Nach¬ 
trägen vom 16. Aug. 1900, 30. Jan. 1904. 

egen der Eichung der Binnenschiffe 
l. Schiffsvermessungsordnung. In den 
sechs alten Provinzen gilt noch das Regl. betr. 
polizeiliche Bezeichnung der Flußfahrzeuge, vom 
21. Mai 1842 (Ml. 212), abgeändert durch 
Erl. vom 29. Juni 1872. Eine bestimmte 
Flagge ist für Binnenschiffe nicht vorge¬ 
chrieben. Es ist feststehender Grundsatz, der 
in den Bheinschiffahrtsakten Art. 2 Abs. 3 
zum Ausdruck gebracht ist, daß jedes Schiff 
die Flagge seiner Nationalität führen kann. 
Fr die Weichsel ist durch Polizeiverordnung 
es HM. vom 9. Dez. 1904 verboten, eine 

andere Flagge als die Nationalitätsflagge zu 
zeigen. Binnenschiffe, welche ausschließlich auf 

er unteren Donau oder in Ostasien auf dem 
9 estflusse, dem Jantsekiang, und Paiho sowie 
uut deren Zuflüſſen oder Aebenflüſſen ver— 
1t können die Reichsflagge (s. d.) führen. 

iologische Anstalt auf Helgoland ist 
* eingerichtet. Aber die Zwecke derſelben 

gibt die dem Staatshaushalt 1892/93 beigelegte 
" rnnschrift Anl. 2, 21 Beil. 18 nähere Aus¬ 
tuunst. Sie sind wissenschaftlicher und prak¬ 
bücher Art. In ersterer Beziehung sind Ar¬ 
nisplätze für die Biologie eingerichtet, es wird 
ntersuchungsmaterial beschafft, und es werden 
infrrichtshurse abgehalten. In praktischer 
, icht sollen die Füchgründe erforscht, die 

Szucht erprobt, die Schonzeiten beobachtet,   
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Autzfische besonders berüchksichtigt werden. 
Daneben wird der allgemeinen Meeresforschung, 
der Geologie, der Faunga und Flora von Helgo¬ 
land Beachtung zugewendet. 

Biologische Anstalt für Land= und Forst¬ 
wirtschaft zu Dahlem bei Steglitz, bis 
1905 eine Abteilung des Kais. Gesundheits¬ 
amtes (3Bl. 1905, 84), jetzt dem Reichsamt 
des Innern direkt unterstellt, hat die Aufgabe 
der technischen Begutachtung und experimen¬ 
tellen Bearbeitung der auf dem Gebiete der 
Pflanzenkultur liegenden Aufgaben. Sie be¬ 
steht aus einem Direktor und mehreren Mit¬ 
gliedern. Zu ihrer Unterstützung ist ein Bei¬ 
rat gebildet; demselben gehört eine Reihe von 
Sachverständigen auf den in Betracht kom¬ 
menden naturwissenschaftlichen und wirtschaft¬ 
lichen Gebieten an, die vom Reichskanzler 
auf fünf Jahre berufen werden. 

Bischöfe. I. Das ALsk. enthält folgende 
allgemeine Rechtssätze: „Bei den hatholischen 
Glaubensgenossen ist der Bischof der gemein¬ 
schaftliche Vorgesetzte aller Kirchengesellschaften 
des ihm angewiesenen Distrikts“ (AL. H, 11 
§ 115). „Ohne ausdrückliche Genehmigung des 
Staats kann keine KRirchengesellschaft von die¬ 
ser Unterordnung unter den Bischof der Diö¬ 
zes ausgenommen werden“ (8116). „Diejenigen 
Gerechtsame über Kirchengesellschaften, welche 
nach den Gesetzen dem Staat vorbehalten sind, 
kann der Bischof nur insofern ausüben, als 
ihm eine oder die andere derselben vom Staat 
ausdrücklich verliehen worden"“ (§ 119). „Ohne 
utun und Approbation des Bischofs der 
iözes oder dessen Vikaren, soll niemand 

zum Priester aufsgenommen, zu einem geist¬ 
lichen Amt befördert oder auch nur zum öffent¬ 
lichen Lehrvortrage in einer RKirchengemeinde 
zugelassen werden“ (§ 120). „Dem B. gebührt 
die Aufsicht über die Amtsführung, Lehre und 
Wandel der seiner Diözes unterworfenen Geist¬ 
lichen“ (§ 121) — s. Disziplinargewalt. — 
„Der B. ist berechtigt, bei den Kirchen seiner 
Diözes, so oft er es nötig findet, Visitationen vor¬ 
zunehmen" (5 123). „Die Bechte der Kirchenzucht 
gebühren nur dem B.“ (6 124) — s. Kirchen¬ 
zucht. — „Geistliche katholischer Religion, die 
sich in ihrer Amtsführung grober Vergehen 
schuldig gemacht haben, müssen nach dem Er¬ 

kenntnisse des geistlichen Gerichts bestraft wer¬ 
den“ (§ 126). „Der B. kann in den verschie¬ 
denen Verrichtungen seines Amts durch andere 
Geistliche, die ihm untergeordnet sind, vertreten 
werden“ (§ 130). „Kein auswärtiger B. oder 
anderer geistlicher Oberer darf sich in Kirchen¬ 
sachen eine gesetzgebende Macht anmaßen“ 
(8135). (Nach Erlaß der VerfassungArt. 15|kann 
dieser Paragraph nicht mehr auf den Papst be¬ 
zogen werden, da die oberste Rirchenregiment¬ 
liche Leitung damit — innerhalb der sonstigen 
Schranken der Staatsgesetze — freigegeben ist.) 
„Auch darf er irgend eine andere Gewalit, 
Direktion oder Gerichtsbarkeit ohne ausdrück¬ 
liche Einwilligung des Staates nicht aus¬ 
üben“ (8 136). „Ist dergleichen auswärtigen 
Oberen eine Direktion oder Gerichtsbarkeit 
innerhalb der Grenzen des Staates zugestan¬ 
den, so müssen sie zu deren Verwaltung einen 
vom Staat genehmigten Vikarius innerhalb
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Landes beſtellen“ ( 138). (Auch das gilt nach 
Obigem nicht mehr für den Papst, wohl aber 
für die Erzbischöfe von Prag und Olmütz rück¬ 
sichtlich der Graftschaft Glatz und des Distrikts 
Katscher in Schlesien.) 

II. Wahl, Anerkennung, Vereidigung. 
Die Wahl des B. ist durch die staatlich ge¬ 
nehmigten Zirkumskriptionsbullen geordnet; 
und zwar ist durch die Bulle de salute ani¬ 
marum vom 16. Juli 1821 (GE. 114) Art. 22 
den Domhkapiteln (s. d.) in Cöln, Trier, 
Breslau, Paderborn und Münster das Recht 
der Wahl innerhalb drei Monaten ex Eccle¬ 
Siasticis quibuscunque viris Regni Borussici 
incolis gegeben. Ein nach zuvoriger Verein¬ 
barung der preuß. Regierung antt dem päpst¬ 
lichen Stuhle von letzterem gleichzeitig den 
einzelnen Kapiteln zugegangenes Breve Quod 
de fidelium gibt denselben auſy ſich vor der 
Wahl zu vergewiſſern, daß der Betreffende nicht 
Serenissimo Regi minus tuelst (Friedberg, 
Staat und Bischofswahlen, Aktenstücke S 244). 
Seit 1841 war in der Regel vorher dem Staat 
eine Liste der in Aussicht genommenen Personen 
eingereicht (Friedberg a. a. O. S. 220, 237 uff.). 
Wählt das Kapitel nicht, so tritt meist eine 
Vereinbarung zwischen Staat und Kurie ein. 
Derselbe Wahlmodus gilt auf Grund der Bulle 
(Art. 23) und einer Vereinbarung vom Jahre 1841 
auch für das Ermland, Kulm, Gnesen=Posen 
(Friedberg a. a. O. S. 61 und Aktenstücke S. 28). 
Für die Bistümer Hildesheim und Osnabrück 
ist durch die Bulle Impensa Romanorum vom 
16. Mai 1824 (Hann GS. 1824 I, 87) bestimmt, 
daß die Kapitel den Miinistern eine Liste can¬ 
didatorum e clero totius regni selectorum 
einreichen. Ad si forte aliquis ex candidatis 
ipsis Gubernio sit minus gratus, capitulum e 
Catalogo eum expunget, reliquo tamen manente 
Sufficienti candidatorum numero ex quo novus 
episcopus eligi valeat. Dasselbe gilt nach den 
Bullen Provida Solersque und Ad dominici 
gregis custodiam in der oberrheinischen Kir¬ 
chenprovinz für Fulda (Kurhessch S. 1829 45) 
und Limburg (Nass. Verordnungs=Samml. IV, 
465). Auch bei diesem Verfahren ist durch das 
Breve Re Sacra vom 28. Mai 1827 — ent¬ 
sprechend dem Breve qduod de fidelium vom 
16. Juli 1821 — der Ausschluß der Wahl von 
Personen, die Serenissimo Principi minus grati 
sind, sicher gestellt (s. Friedberg a. a. O. S. 246). 
— Der gewählte Bischof bedarf der staatlichen 
Anerkennung (s. G. vom 20. Mai 1874 über 
die Verwaltung erledigter kath. Bistümer 
— GS. 135 — §F 1) und der Vereidigung nach 
der V. vom 13. Febr. 1887 (GS. 11). S. im 
übrigen Bistümer, Bischöfliche Vermö¬ 
gensverwaltung. 

Bischöfliche Vermögensverwaltung. Die 
Aufsicht des Staates über die Verwaltung 
1. der für die kath. Bischöfe, Bistümer und 
Kapitel bestimmten Vermögensstüche; 2. der 
zu Rirchlichen, wohltätigen und Schulzwecken 
bestimmten und unter die Verwaltung oder 
Aussicht katholisch=kirchlicher Organe gestellten 
Anstalten, Stiftungen und Fonds, welche nicht 
von dem G. vom 20. Juni 1875 (s. Katholische 
Kirchengemeinden) betroffen werden, 
wird nach Maßgabe des G. vom 7. Juni 1876   

Bischöfliche Vermögensverwaltung — Bistümer. 

(GS. 149) ausgeübt (§ 1 das.). Die verwalten¬ 
den Organe bedürfen zu wichtigen Vermögens¬ 
akten (Erwerb, Veräußerung und dingliche 
Belastung von Grundeigentum uff.) der Ge¬ 
nehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde (82 
a. u. O.), desgleichen zur Führung von Prozessen 
(§ 3 a. a. O.). Die staatliche Aufsichtsbehörde 
darf die Vorlegung eines Inventars fordern, 
Einsicht in den Etat nehmen, gesetzwidrige 
Posten beanstanden. Die Etats solcher Ver¬ 
waltungen, welche Zuschüsse aus Staatsmitteln 
erhalten, bedürfen staatlicher Genehmigung 
(5 4 a. a. O.). Die staatliche Aufsichtsbehörde 
kann Einsicht von der Jahresrechnung nehmen, 
und die Jahresrechnungen von genehmigungs¬ 
pflichtigen Etats sind zur Prüfung einzu¬ 
reichen (§ 7 a. a. O.). Die Vermögensverwal¬= 
tung dar der staatlichen Revision unterworfen 
werden (§ 8 a. a. O.). Weigern sich die ver¬ 
waltenden Organe, (1), Leistungen, welche aus 
dem Vermögen zu bestreiten oder für dasselbe 
zu fordern sind, duf den Etat zu bringen, 
festzusetzen oder zu genehmigen, (2), Ansprüche 
des Vermögens gerichtlich geltend zu machen, 
0 ist in denjenigen Fällen, in welchen die 
bischöfliche Behörde das Recht der Aufsicht hat, 
sowohl diese als a die staatliche Aufsichts¬ 
behörde in gegenseitigem Einvernehmen, in 
allen anderen Fällen die staatliche Aufsichts¬ 
behörde allein befugt, die Eintragung in 
den Etat zu bewirken und die gerichtliche 
Geltendmachung der Ansprüche anzuordnen. 
Beim Widerspruch einer der zum Einschreiten 
unter gegenseitigem Einvernehmen berechtigten 
Behörde entscheidet die der Staatsbehörde 
vorgesetzte Instanz (§ 5 a. a. O.). Beim Wider¬ 
soruch der verwaltenden Organe entscheidet 
auf Klage derselben das O#. (6 6 a. a. O.), 
der staatlichen Aufsichtsbehörde steht dabei das 
BRecht zur Androhung und Festsetzung von 
Geldstrafen bis zu 3000 Ml. gegen die ver¬ 
waltenden Organe zu, desgleichen zur Einbe¬ 
haltung von Staatszuschüssen zu dem Vermögen, 
schließlich die Befugnis zur kommissarischen 
Vermögensverwaltung (8 8 a. a. O.). Die in 
den einzelnen Fällen zuständigen Behörden 
sind in der B. vom 30. Jan. 1893 (GS. 11) näher 
bezeichnet. S. auch Diözesanfonds. 

istümer- I. Die Errichtung der B., Ka¬ 
thedral=, Kollegiatkapitel ist Sache des Papstes 
unter Beteiligung der Staatsregierung. Für 
Preußen sind die B. umschrieben, organi¬ 
siert und dotiert durch die Bullen de salute 
amimarum vom 16. Juli 1821 (GS. 114) für 
die Erzdiözesen Köln, Gnesen=Posen, die Diö¬ 
zesen Kulm, Ermland und Breslau, Pader¬ 
born, Münster, Trier; durch die Bulle Impensa 
Romanorum vom 16. Mai 1824 (Hann G. I, 
87) für die B. Hildesheim und Osnabrüch; 
durch die Bullen Provida Solersque und ad 
dominici gregis custodiam für die zur ober¬ 
rheinischen Kirchenprovinz gehörigen Teile, 
nämlich die B. Fulda (Kurhess# S. 1829, 45), 
und Limburg (Dass. Verordnungs=Samml. IV, 
463), das zum Erzbistum Freiburg gehörige 
Fürstentum Hohenzollern=Sigmaringen (l. 
Sigmar GS. 3, 43) und die zur Erzdiözese Mainz 
gehörigen ehemals großh.=hess. Gebietsteile 
(6S. 1866, 876). Eleichfalls durch die Bulle



Bistümer (Verwaltung erledigter) — Bleifarben= und Bleizucker= usw. Fabriken. 

de salute animarum ist der Distrikt Katscher 
in Oberschlesien dem Erzbischof von Olmütz, 
die Grafschaft Glatz dem Erzbischof von Prag 
unterstellt (s. Art. 37 das.). Ferner gehört zu 
Preußen die der Utrechter Kirchengemeinschaft 
angehörige hkath. Gemeinde Aordstrand in 
Schleswig. Die B. sind teils altgefestigte sog. 
provinciae sedis apostolicae, teils solche mit 
loserer Organisation sog. terrae missionis, in 
denen die bischöfliche Gewalt durch einen Dele¬ 
gaten ausgeübt wird. Zu letzteren gehöret der 
größte Teil der vom Bischof in Breslau ab¬ 
hängigen Provinzen Brandenburg und Pom¬ 
mern, die von Paderborn abhängigen alt¬ 
protestantischen Lande links der Elbe (Minden, 
Aschersleben, Magdeburg, Stendal, Burg uff.) 
und das von Osnabrück abhängige Schleswig¬ 
Holstein ([. Bulle de salute anim. Art. 30 u. 33 
und Zulle Impensa Rom.), boch gibt es auch hier 
feste Parochien, so in der Mark und Pommern: 
Berlin, Potsdam, Spandau, Frankfurt, Stettin, 
Stralsund, ferner Minden, Halberstadt uff. 
(s. a. a. O.). S. auch Bischöfe, Domkapitel. 

II. Eine von der röm.=kath. Kirche gesonderte 
Organisation haben die in Preußen vorhan¬ 
denen altkath. Gemeinden, welche unter den 
althkath. Bischof zu Bonn zu einem eigenen 
Diözesanverbande vereinigt sind (. Mat. zum 
G. vom 22. April 1875, Drucks. des Abg. 
1875, 8; s. Altkatholiken). 
Bistümer (Verwaltung erledigter). In 

einem Rath. B., dessen Stuhl erledigt ist, oder 
gegen dessen Inhaber auf Unfähigkeit zur Be¬ 
kleidung seines bischöflichen Amts durch ge¬ 
richtliches Urteil erkannt worden ist, dürfen die 
mit dem bischöflichen Amt verbundenen Rechte 
und geistlichen Verrichtungen insgesamt oder 
einzeln, soweit sie nicht die Güterverwaltung 
betreffen, bis zur Einsetzung eines staatlich 
anerkannten Bischofs nur nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen ausgeübt werden 
G. vom 20. Mai 1874 — GS. 135 — § 1): Wer 
bischöfliche Rechte dieser Art ausüben will, 
hat dem Oberpräsidenten der Provinz hiervon 
litteilung zu machen, dabei den ihm erteilten 

hirchlichen Auftrag darzutun, sowie den Nach¬ 
weis zu führen, daß er die persönlichen Eigen¬ 
schaften besitzt, von denen das G. vom 11. Mai 
1373 (GS. 191) die Ubertragung eines geist¬ 
lichen Amts abhängig macht (s. Geistliche, An¬ 
hellung). Zugleich hat er zu erklären, daß er 
ereit sei, sich eidlich zu verpflichten, dem Könige 

tren und gehorsam zu sein und die Gesetze 
s Staates zu befolgen (§ 2 a. a. O.). Diese 
besetze finden keine Anwendung, wenn staat¬ 

Lch anerkannte Bischöfe einzelne Weihehand¬ 
Sien in erledigten Diözesen vornehmen. Das 
eds kist ermächtigt, durch Beschluß von der 
5 lichen Verpflichtung und von dem Nachweis 
* erforderlichen perſönlichen Eigenſchaften 

usnahme des Erfordernisses der deutschen 
datsangehörigkeit zu dispensieren (82 a. a. O.). 

gemerhalb zehn Tagen kann der Oberpräsident 
8 chen die beanspruchte Ausübung der bischöf¬ 
heben Rechte oder Verrichtungen Einspruch er¬ 

findar¬ Auf die Erhebung des Einspruchs 
r die Vorschriften des § 16 des G. vom 
Ein ai 1873 (. o.) Anwendung. Wenn kein 

pruch erhoben oder der Einspruch von   
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dem Mdg A. verworfen worden ist, erfolgt die 
eidliche Verpflichtung vor dem Oberpräsidenten 
(§ 3 a. a. O.). Unter Bischof ist auch ein Erz¬ 
bischof, Fürstbischof zu verstehen. Unter bischöf¬ 
lichen Rechten sind auch die auf Delegation be¬ 
ruhenden zu begreifen (§ 20 a. a. O. — die 
§8 4—19 des Gesetzes sind aufgehoben Die 
Wahl eines Bistumsverwesers (Kapitelsvikars) 
und eines Vermögensverwalters bei Erledigung 
des B. ist Sache der Domkapitel (s. Friedberg, 
Kirchenrecht 1884, S. 133). 

Bittgänge, kirchliche, s. Aufzüge lII. 
Bläschenausschlag der Pferde und des 

Rindviehs gehört zu den der Anzeigepflicht 
(l. d. und der veterinärpolizeilichen Bekämpfung 
unterliegenden anstechenden Tierkrantkheiten 
(vgl. Viehseuchengesetz vom 23. Juni 1880 — 
Rl. 153 — 88 10, 50 u. 51, sowie BMnstr. zu 
diesem Gesetze vom 30. Mai 1895 — Rnl. 357 
— 8§8§ 117—119). Die Seuche besteht in einem 
anstechenden Hautausschlag an den Geschlechts¬ 
teilen, der sich in der Regel bereits in 8 bis 
14 Tagen verliert. Die veterinärpolizeilichen 
Maßnahmen beschränken sich auf die Aus¬ 
schließung der erkrankten Tiere von dem Be¬ 
gattungsakte bis zur amtstierärztlich festzu¬ 
stellenden vollständigen Heilung. Im Jahre 
1904 wurden nach der amtlichen Statistik in 
Preußen von der Seuche betroffen 476 Ge¬ 
meinden und 2039 Gehöfte, es erkrankten im 
Laufe dieses Jahres 120 Pferde und 2762 Stück 
Rindvieh. Die Seuche war in allen Provinzen 
(am meisten in Hessen=Nassau und in der 
Rheinprovinz, am wenigsten im Osten) ver¬ 
breitet. Die Verseuchungsziffern haben seit 
einem Jahrzehnt nicht erheblich geschwankt. 

Blasenzins, eine Form der Branntwein¬ 
steuer, s. Branntweinbesteuerung 1, 3 u. Ia. 

Blätter (öffentliche) s. Druckschriften 
und Presse. 

Bleichereien s. Schnellbleichen, Muster¬ 
bleiche in Sohlingen. 
Bleifarben= und Bleizucker= usw. Fabriken. 

Auf Grund der GewO. 8 120e hat der Bun¬ 
desrat für Anlagen, in denen Bleifarben oder 
andere chemische Bleiprodukte (Bleiweiß, Blei¬ 
chromat, Massikot, Glätte, Mennige, Bleisuper¬ 
oxyd, Pattinsonsches Bleiweiß, Kasseler Gelb, 
englisches Gelb, Aeapel=-Gelb, Jodblei, Blei¬ 
zucker usw.) oder bleihaltige Farbengemische 
als Haupt= oder Mebenprodukt hergestellt 
werden, Vorschriften erlassen (!AhBek. vom 
26. Mai 1903 — Rnl. 225); s. dazu auch Erl. 
vom 6. Juni 1903 (HM Bl. 213). Die Arbeits¬ 
zeit erwachsener Arbeiter ist im Interesse der 
Gesundheit beschränkt. Die Beschäftigung mit 
dem Beschicken und Entleeren der Oxydier¬ 
kammern darf die Dauer von acht Stunden 
täglich nicht überschreiten. Bei einer Dauer 
von mehr als sechs Stunden müssen mindestens 
drei einstündige Pausen und bei kürzerer 
Dauer nach je zwei Stunden Arbeitszeit eine 
einstündige Pause eingelegt werden. Mit dem 
Packen von Bleifarben, bleihaltigen Farben¬ 
gemischen und anderen chemischen Bleiprodukten 
in trochenem Zustand und mit dem Schließen 
der damit gefüllten Fässer dürfen Arbeiter, 
sofern nicht die Arbeiten durch Pachmaschinen 
mit Saugevorrichtungen verrichtet werden,
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nicht länger als acht Stunden täglich beſchäf— 
tigt werden. Mit vorſtehenden Arbeiten dürfen, 
ſofern nicht der Regierungspräſident Aus— 
nahmen zuläßt, Arbeiter unter 18 Jahren 
nicht beſchäftigt werden. Im übrigen iſt eine 
Beſchäftigung von Arbeitern, die bei ihrer 
Beſchäftigung mit Blei oder bleihaltigen Stoffen 
in Berührung kommen, innerhalb 24 Stunden 
ausschließlich der Pausen nur für die Dauer 
von zehn Stunden zugelassen. Arbeiterinnen 
dürfen in Fabriken nur insoweit zum Aufent¬ 
halt oder zur Beschäftigung zugelassen werden, 
als sie dabei der Einwirkung bleihaltigen 
Staubes oder bleihaltiger Gase und Dämpfe 
nicht ausgesetzt sind und mit bleihaltigen 
Stoffen nicht in Berührung kommen. In 
Fabriken, welche ausschließlich oder vorwiegend 
der Herstellung von Bleifarben oder anderen 
chemischen Bleiprodukten dienen, darf jugend¬ 
lichen Arbeitern eine Beschäftigung nicht ge¬ 
währt und der Aufenthalt nicht gestattet werden. 
Auf die Beschäftigung von jugendlichen Ar¬ 
beitern in anderen Fabriken der bezeichneten 
Art finden die für Arbeiterinnen maßgebenden 
Bestimmungen entsprechende Anwendung (§ 10 
a. a. O.). Auf Bleihütten finden die Vor¬ 
schriften, auch wenn darin Stoffe der vorbe¬ 
zeichneten Art gewonnen werden, keine Anwen¬ 
dung (8 1 Abs. 2 a. a. O.). S. auch Bleihütten. 

Bleihütten sind Anlagen zur Gewinnung 
roher Metalle (s. Metalle). Uber die Ein¬ 
richtung und den Betrieb der B. hat der Bun¬ 
desrat auf Grund der GewO. 8 120e nach 
RäBek. vom 16. Juni 1905 (Nhl. 545) Vor¬ 
schriften erlassen. In Räumen, in denen Blei¬ 
erze geröstet, gesäubert oder geschmolzen, Werk¬ 
blei gewonnen und weiter verarbeitet, Reich¬ 
blei abgetrieben, Glätte, Mennige oder andere 
oxydische Bleiverbindungen hergestellt, ge¬ 
mahlen, gesiebt, gelagert oder verpackt werden, 
oder Zinkschaum abdestilliert wird, in Flug¬ 
staubtammern und Flugstaubkanälen und 
beim Transporte des Flugstaubes dürfen Ar¬ 
beiterinnen (s. d.) und jugendliche Arbeiter (s. d.) 
sich weder aufhalten noch beschäftigt werden 
(§ 11). Die Höchstdauer der Arbeitszeit aller 
Arbeiter ist bei bestimmten Verrichtungen fest¬ 
gesetzt (§ 13). S. dazu Erl. vom 10. Julie 
1905 (HM Bl. 219). Auf B. findet die RBek., 
betr. die Einrichtung und den Betrieb der An¬ 
lagen zur Herstellung von Bleifarben ((. d.) 
und anderen Bleiprodukten, vom 26. Mai 1903 
(REl. 225) keine Anwendung. 

Blei= und zinkhaltige Gegenstände s. Ver¬ 
kehr mit verbotswidrig hergestellten 
blei= und zinkhaltigen Gegenständen. 

Blindenanstalten dienen dem Unterricht 
und der Ausbildung blinder Kinder, welche 
von dem gewöhnlichen Volksschulunterricht 
nicht den erforderlichen ARutzen ziehen hönnen. 
Die Fürsorge, bzw. Gewährung von Beihilfen 
für das Blindenwesen liegt nach § 4 Ziff. 4 
des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875 (GS. 
497) den Provinzial= bzw. den ihnen gleich¬ 
stehenden Verbänden ob. Die Anstalten sind 
teils von Privatpersonen, teils von Vereinen, 
teils von Provinzialverbänden errichtet. Der 
Unterricht bevorzugt die Lautsprache (U#Zl. 
1892 S. 864, 867). Die Schulaussicht wird   

Bleihütten — Blockade. 

durch die Provinzialschulkollegien geübt 
(AE. vom 27. Juli 1885 — GS. 350). Mitt 
den Blindenunterrichtsanstalten sind vielfach 
Werkstätten verbunden für arbeitsfähige Blinde, 
welche nicht allein wohnen und arbeiten können. 
Diese Werkstätten unterstützen auch die allein 
arbeitenden Blinden durch Beschaffung des 
Materials und Verkauf ihrer Fabrikate. End¬ 
lich finden sich neben diesen Blindenarbeits¬ 
stätten auch Asyle für ganz oder teilweise er¬ 
werbsunfähige Blinde. 

Blinkfeuer sind Leuchtfeuer mit weißen oder 
farbigen Blinken, d. h. Aufleuchten aus ver¬ 
hältnismäßig langer Dunkelheit oder aus 
schwächerem Lichte heraus, und zwar entweder 
mit Einzelblinken oder mit Gruppenblinken, 
Grundsätze für die Leuchtfeuer usw. an der 
deutschen Küste vom 1. März 1904 — Tach¬ 
richten für Seefahrer 1904, 305 ff. — 88 3 u. 4. 
S. Blitzfeuer, Seezeichenwesen. 

Blitzableiter. Die Errichtung von B. darf 
nach AL. I, 8 § 80 nur mit Erlaubnis der 

Polizei nach deren Anweisungen (eventuell 
Polizeiverordnungen) erfolgen. Zur Prüfung 
der B. auf Staatsgebäuden auf ihre Leistungs¬ 
fähigkeit soll durch einen Sachverständigen 
(Elektrotechniker oder Mechaniker) jährlich ein¬ 
mal eine äußere Besichtigung, nötigenfalls 
unter Zuhilfenahme des Fernrohrs, und alle 
fünf Jahre eine Kontrolle durch Messung des 
Widerstandes der Lustleitung und der Erd¬ 
leitung vorgenommen werden (Erl. vom 
25. Dez. 1897 — A.Bl. 1898, 3; Dienstanwei¬ 

sung für die Lokalbaubeamten vom 1. Dez. 
1898 § 259 Abs. 4). Vgl. auch §5 8 und 49 
der in allen Regierungsbezirken gleichlautend 
im Jahre 1889 erlassenen Polizeiverordnung, 
betr. die bauliche Anlage und die innere Ein¬ 
richtung von Theatern, Zirkusgebäuden und 
öffentlichen Versammlungsräumen. 

Blitzfeuer sind Leuchtfeuer mit weißen oder 
farbigen Blitzen, d. h. Blinken von weniger 
als zwei Sekunden Dauer, und zwar entweder 
mit Einzelblitzen oder mit Gruppen von Blitzen 
(Grundsätze für die Leuchtfeuer usw. an der 
deutschen Küste vom 1. März 1904 — Nach¬ 
richten für Seefahrer 1904 S. 305 ff. — 88 3, 4). 
S. Blinkfeuer, Seezeichenwesen. 

Blockade ist das Recht der miteinander im 
Kriegszustand stehenden Staaten, feindliche 
Häfen und Festungen, oder eine Küstenstrecke 
des feindlichen Gebietes gegen jede Handels¬ 
verbindung, auch mit den Neutralen, im In¬ 
teresse wirksamer Kriegsführung abzusperren. 
Die Absicht der B. geht dahin, nichts, ins¬ 
besondere auch keine Lebensmittel, in die 
blochierte Gegend hineinzulassen. Die Aeu¬ 
tralen sind verpflichtet, eine wirksame 
während des Krieges zu beachten. Die bloße 
Erklärung der B. genügt nicht. Als wirk¬ 
sam gilt sie vielmehr nur dann, wenn der 
blochierende Staat die Zufahrt zu der blok¬ 
kierten Küste durch eine ausreichende An 

chiffen fortgesetzt und tatsächlich zahl von 
verhindert (V. vom 12. Juni 1856 — GS. 585 

s. Kriegsseerecht). Eine feſte Anterſtelle 

der Schiffe gehört nicht zum Begriff der 8 
Die betreffenden Schiffe kreuzen vielmehr hin un 

her. Der Kriegsstaat muß die B. öffentlich und



Blödſinnige — Börſen. 

allgemein erklären, davon auch die neutralen 
Staaten ſofort in Kenntnis ſetzen, damit ſie 
ihre Handelsſchiffe rechtzeitig vor der drohenden 
Gefahr warnen können. 
Blödſinnige ſ. Idioten. 
Blumenhandel, Blumenbindereien. 

1. Blumenhandel. Für den B. kann der 
Regierungspräſident, im LPB. Berlin der 
Polizeipräsident, Ausnahmen von der Sonn¬ 
tagsruhe im Handelsgewerbe (s. d.) zulassen 
(GewO. § 105e), und zwar khann der B. 
für den ersten Weihnachts=, Oster= und Pfingst¬ 
tag während zweier Stunden, jedoch nicht 
während der Pause für den Hauptgottesdienst 
und nicht über 12 Uhr mittags hinaus, ge¬ 
stattet werden. An allen übrigen Sonn= und 
Festtagen unterliegt er den gleichen Beschrän¬ 
kungen wie das Handelsgewerbe überhaupt; 
zwar können für den Handel mit Blumen 
und Kränzen die Beschäftigungsstunden dem 
örtlichen Bedürfnis entsprechend gelegt werden, 
jedoch mur so, daß der Schluß spätestens um 
4 Uhr nachmittags eintritt; am Totenfest und 
am Allerheiligentag oder dem diesen Tagen 
vorhergehenden Sonntage darf die Beschäfti¬ 
gungszeit auf höchstens zehn Stunden ver¬ 
aͤngert werden (AusfAnw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 — HMl. 123 — Nr. 131b, 
136c, 137b). 2. Für Blumenbindereien 
können auf Grund der GewO. 8 105e Absl. 1 
Ausnahmen von der Sonntagsruhe durch den 
Regierungspräsidenten (im L##B. Berlin durch 
den Polizeipräsidenten) zugelassen werden. Es 
kann die Beschäftigung von Arbeitern an 
allen Sonn= und Festtagen mit dem Zusam¬ 
menstellen und Binden von Blumen und 

flanzen, Winden von Kränzen u. dgl. wäh¬ 
rend der für den Verkauf von Blumen in 
offenen Verkaufestellen freigegebenen Stunden 
und erforderlichenfalls auch schon für zwei 
Stunden vor dem Beginne des Verkaufes, 
aber nicht während der Zeit des Hauptgottes¬ 
dienstes, gestattet werden. Eine Beschäftigung 
von Arbeltern nach Schluß der für den Ver¬ 
kauf freigegebenen Zeit darf für nicht mehr 
als zwölf Sonn= oder Festtage im Jahre nur 
für solche Arbeiten gestattet werden, die er¬ 
orderlich sind, um auf vorherige Bestellung 
lumen und Pflanzen zur Ausschmüchung für 

Feste und Feierlichneiten, die an den Sonn¬ 
und Festtagen nach Schluß der Verkaufzzeit 
attfinden, an dem Orte des Festes oder der 

Feterüichteit anzubringen. Eine bestimmte Be¬ 
v6. fchnung dieser zwölf Sonn= oder Festtage ist 

ei Erteilung der Erlaubnis nicht nötig, da¬ 
gegen ist die Vorschrift aufzunehmen: „Die 
machäftigung ist von dem Unternehmer jedes¬ 

" vor Beginn der Arbeiten der Polizeibe=¬ 
* e anzuzeigen.“ Wenn die Sanntags— 
* iten länger als drei Stunden dauern, ſo 

die Arbeiter entweder an jedem dritten 
edumtage für volle 36 Stunden, oder an 
ein zweiten Sonntage mindestens in der 

de von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 
dauſt in jeder Woche während der zweiten 

eines Arbeitstages, und zwar spätestens 
freizun. Uhr nachmittags ab, von jeder Arbeit 

Vadassen (AusfAnw. z. GewO. Ar. 159). 
enberieselung. Unter B. versteht man   
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das Aufleiten von Schmutzwässern auf Ackher¬ 
und Gartenland oder Wiesen zum Zweche der 
Beseitigung der in den Abwässern enthaltenen 
Schmutzstoffe vor Einleitung in einen Wasser¬ 
lauf. Die B. dient pauptsächlich zur Reinigung 
städtischer Kanalwässer (s. Kanalisation). 

Bodenkredit s. Kredit. 
Bodenkreditinstitute s. Pfandbriefan¬ 

stalten, Hyppothekenbanken, Landschaf¬ 
ten. 

Bodmerei ist ein Darlehnsgeschäft, das von 
dem Seeschiffer als solchem kraft der ihm zu¬ 
stehenden Befugnisse unter Zusicherung einer 
Prämie und unter Verpfändung von Schiff, 
Fracht und Ladung oder von einem oder meh¬ 
reren dieser Gegenstände in der Art einge¬ 
gangen wird, daß der Gläubiger wegen seiner 

nsprüche nur an die verpfändeten (verbodmeten) 
Gegenstände nach der Ankunft des Schiffes an 
dem Orte sich halten kann, wo die BReise enden 
soll, für die das Geschäft eingegangen ist (Bod¬ 
mereireise). Die Rechtsverhältnisse der B. sind 
durch 5SGB. 88 679 - 699 geregelt. 
Bohlwerke ſ. Waſſerbau. 
Bonifikation (Exportbonifikation), 

gleichbedeutend mit Ausfuhrvergütung, s. Aus¬ 
fuhr III, 1. 

Bonitierung, d. i. die Feststellung des Er¬ 
trags von Grundstüchken zum Zwecke ihrer 
Besteuerung, s. Grundsteuer lII. 

Bornasche Krankheit, auch Gehirn= und 
Rückenmarkentzündung genannt, ist eine an¬ 
stechende Krankheit der Hferde die hauptsäch¬ 
lich in Mitteldeutschland, namentlich in der 
Prov. Sachsen, in seuchenartiger Verbreitung 
vorkommt und in dieser Provinz auch der 
Anzeigepflicht (s. d.) sowie der veterinärpolizei¬ 
lichen Behämpfung unterliegt. Der Infek¬ 
tionsstoff wird wahrscheinlich mit dem Trink¬ 
wasser oder dem Futter aufgenommen. Die 
Krankheit verläuft unter Lähmungserschei¬ 
nungen meist tödlich. Eine Behandlung hat 
sich bisher als erfolglos erwiesen. Das einzige 
prophylaktische Mli#ttel ist eine Verbesserung 
des Trinkwassers. Es erkrankten in der Prov. 
Sachsen in den Jahren 1900: 317 Pferde in 
294 Gehöften (Verlust 254 Pferde); 1901: 
162 Pferde in 144 Gehöften (Verlust 139 Pferde); 
1902: 81 Pferde in 76 Gehöften (Verlust 
65 Pferde); 1903: 109 Pferde in 101 Gehäöften 
(Verlust 92 Pferde); 1904: 224 Pferde in 205 
Gehöften (Verlust 196 Pferde). 

Börsen. I. Allgemeines. Die Verhält¬ 
nisse der B. sind durch Börsengesetz vom 
22. Juni 1896 (RGl. 157) geregelt, das durch 
das E. z. HGB. vom 10. Alai 1897 (REGBl. 
437) Art. 14 einige Abänderungen erfahren 
hat. Die Errichtung der B. bedarf der Ge¬ 
nehmigung des ÖHMl., der auch B. aufheben 
kann 8 1 a. a. O.). Die Merkmale einer ge¬ 
nehmigungspflichtigen B. sind folgende: Zu¬ 
nächst müssen Versammlungen einer größeren 
Zahl von Personen vorliegen, die an einem 
ein für allemal bestimmten Orte und zu einer 
allgemein bestimmten Zeit, wenn nicht täglich 
so doch in verhältnismäßig hurzen Zwischen¬ 
räumen regelmäßig abgehalten werden, und 
deren Wiederholung von vornherein beab¬ 
sichtigt ist. Die sich Versammelnden müssen
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ſodann wenigſtens vorwiegend ſelbſtändige 
Kaufleute oder kaufmänniſche Hilfsperſonen 
ſein und ihren Geſchäftsſitz am Orte der Ver— 
sammlungen oder in deſſen Nähe haben. Die 
Versammlungen müssen weiter dem Handel 
mit nicht zur Stelle gebrachten vertretbaren 
Waren dienen und zwar so, daß der in ihnen 
betriebene Handel wiederum zwar nicht aus¬ 
schließlich aber doch in erheblichen Maße ein 
Handel von Großhändlern untereinander ist. 
Versammlungen, die sich als B. darstellen, 
sind ohne Genehmigung unzulässig. Ihre 
Fortsetzung kann durch ortspolizeiliche Ver¬ 
fügung untersagt werden im Interesse der 
Aufrechterhaltung der durch das Verbot ge¬ 
schaffenen öffentlichen Ordnung im Handel 
und Verkehr (OV#. 34, 315). In Preußen 
bestehen. B. zu Berlin, Königsberg, Danzig, 
Elbing, Stettin, Grimmen, Breslau, Magde¬ 
burg, Frankfurt a. M., Düsseldorf, Essen, 
Cöln, Ruhrort und Hannover. In den übri¬ 
gen Bundesstaaten finden sich B. zu Ham¬ 
burg, Lübech, Bremen, München, Augsburg, 
Stuttgart, Mannheim, Dresden, Leipzig, Chem⸗— 
nitz, Zwickau, Mülhauſen i. E. und Straß¬ 
burg. Nach den Gegenständen, die an der 
B. gehandelt werden, unterscheidet man Fonds¬ 
börsen (für Wertpapiere), Produktenbörsen (für 
Erzeugnisse der Landwirtschaft und ihrer 
Aebengewerbe, der Müllerei, Mälzerei, Ol¬ 
müllerei, Stärke=, Spiritus= und Zuckerin¬ 
dustrie) und Warenbörsen (für andere Waren, 
7 B. für die Textil= und Montanindustrie). 

ian Seeplätzen erstreckt sich der Börsenverkehr 
auch auf das Verfrachtungsgeschäft, teilweise 
auch auf Spedition und Versicherungsgeschäfte. 
Die B. in BRuhrort (Schifferbörse) besteht aus¬ 
schließlich für Verfrachtungsgeschäfte. 

II. Beaufsichtigung. Die unmittelbare Auf¬ 
sicht über alle B. in Preußen einschließlich 
ihrer Aebeneinrichtungen (Liquidationskassen 
us w.) führen die Handelskammern (s. d.) und 
Raufmännischen Korporationen (s. d.), in deren 
Bezirk die B. ihren Sitz hat. Staatliche Auf¬ 
sichtsinstanzen sind die Regierungspräsidenten 
(in Berlin der Oberpräsident), in höchster In¬ 
stanz der HM. Die Aussichtsbehörde ist be¬ 
fugt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 
für den Geschäftsverkehr an der B. Anord¬ 
nungen zu erlassen (Börsengesetz 8§ 8). 

IUI. Staatskommissare sind bei jeder B. 
in Preußen mit Ausnahme derjenigen in El¬ 
bing, Grimmen, Düsseldorf, Essen und Ruhr¬ 
ort vom HM. bestellt. Der Staatskommissar 
hat den Geschäftsverkehr an der B. sowie die 
Befolgung der für die B. erlassenen Gesetze 
und Verwalmungsbestimmungen zu überwachen; 
er kann den Beratungen der Börsenorgane 
beiwohnen und diese auf hervortretende Wiß¬ 
bräuche aufmerksam machen. Aber Mängel 
und über die Mittel zu ihrer Abstellung hat 
er dem HM. zu berichten (8 2 a. a. O.). 

IV. Börsenorgane sind der Börsenvor¬ 
stand, die mit der unmittelbaren Ausfsicht be¬ 
auftragte Handelskammer oder kaufmännische 
Korporation, das Börsenschiedsgericht und die 
Zulassungsstelle. 

1. Der Börsenvorstand. Ihm liegt die 
Handhabung der Ordnung in den Börsen¬   

Börsen. 

räumen ob. Er ist befugt, Personen, welche 
die Ordnung oder den Geschäftsverkehr an 
der B. stören, sofort aus den Börsenräumen 
zu entfernen und mit zeitweiliger Ausschließung 
von der B. oder mit Geldstrafe zu bestrafen. 
Gegen die Verhängung der Strafen findet 
innerhalb der durch die Börsenordnung fest¬ 
gesetzten Frist die Beschwerde an die Aufsichts¬ 
behörde statt (§ 8 a. a. O.). Gegen die Be¬ 
schlüsse der Aufsichtsbehörde findet nach den 
Börsenordnungen ein Rechtsmittel nicht statt, 
so daß 36. 8§ 137 nicht Platz greifen kann 
(OVG. 40, 323). Nach G. über die Landwirt¬ 
schaftsktammern vom 30. Juni 1894 (G. 126) 
steht den Landwirtschaftskammern eine Miit¬ 
wirkung bei der Verwaltung und den Preis¬ 
notierungen der Produhktenbörsen zu. 

2. Das Börsenschiedsgericht. Kaufleute 
oder Personen, die für den betreffenden Ge¬ 
schäftszweig in das Börsenregister eingetragen 
sind, können die Entscheidung eines Streit¬ 
falls durch Vereinbarung einem Börsenschieds¬ 
gericht übertragen, die Vereinbarung ist 
schlechthin zulässig, wenn sie nach Entstehung 
des Streitfalls erfolgte (Börsengesetz § 28). 
Es muß sich aber stets um ein wirksames 
Börsengeschäft (s. Börsenterminshandel) 
handeln (R Z. 56, 21). 

3. Die Zulassungsstelle ist eine Kom¬ 
mission, die über die Zulassung von Wert¬ 
papieren zum Börsenhandel Entscheidung trifft. 
Sie besteht zur Hälfte aus Personen, welche 
nicht in das Börsenregister für Wertpapiere 
eingetragen sind (Börsengesetz § 36). 

V. Börsenausschuß. Zur Begutachtung 
der dem Bundesrat überwiesenen Angelegen¬ 
heiten besteht der Börsenausschuß, der nach 
B#eschl. vom 24. Juni 1897 aus 40 Miit¬ 
gliedern und 40 Stellvertretern besteht, von 
denen die Hälfte von den Börsenorganen vok¬ 
zuschlagen ist. Von den B. in Preußen haben 
das Vorschlagsrecht für je zwei Mitglieder und 
zwei Stellvertreter die Handelsvertretungen 
in Berlin und Frankbfurt a. M., für je ein 
Mitglied und einen Stellvertreter die Handels¬ 
vertretungen zu Breslau, Königsberg, Danzig, 
Stettin, Cöln und Alagdeburg. Die Wahl der 
Mitglieder und Stellvertreter erfolgt auf fünf 
Jahre durch den Bundesrat. Die Geschäfts¬ 
ordnung für den Ausschuß ist vom Bundesrat 
erlassen (Börsengesetz § 3). 

VI. Börsenordnung. Für jede B. ist durch 
die unmittelbare Aufsichtsbehörde eine Börsen¬ 
ordnung erlassen, die vom HM. genehmigt ist¬ 
Die Börsenordnung muß Bestimmungen treffen 
über die Börsenleitung und ihre Organe, über 
die Geschäftszweige, für welche die Börsenein¬ 
richtungen bestehen, über die Voraussetzung 
der Zulassung zum Börsenbesuche, soweit ni¬ 
das Gesetz darüber Bestimmungen ent 
#), über die Art der Kurs= und Preisnotie¬ 
rung, über die Höhe der vom Börsenvorstand 
festzusetzenden Geldstrafen, über die Zusammen¬ 
setzung der Zulassungsstelle und über die Zu¬ 
lassung von Waren und Wertpapieren zum 
Terminhandel (Börsengesetz §8 6, 7). . 

VII. Ehrengericht. Ein solches besteht bei 
seder B.; die Bildung erfolgt in Preußen 
nach Aaßgabe der Börsenordnungen. Das
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Ehrengericht zieht 
beſucher, die im Zuſammenhange mit ihrer 
Tätigkeit an der B. ſich eine mit der Ehre 
oder dem Anſpruch auf kaufmänniſches Ver— 
trauen nicht zu vereinbarende Handlung haben 
uſchulden kommen laſſen. Die mit der 

Auficht über die B. betrauten Organe sind 
verpflichtet, Handlungen der Börsenbesucher, 
welche zu einem ehrengerichtlichen Verfahren 
Anlaß geben, zur Kenntnis des Staatskom¬ 
missars, oder wenn ein solcher nicht bestellt 
ist, des Ehrengerichts zu bringen. Der Staats¬ 
kommissar kann die Einleitung des ehrenge¬ 
richtlichen Verfahrens verlangen, auch muß 
allen seinen Beweisanträgen stattgegeben 
werden. Die Strafen bestehen in Verweis, 
sowie in zeitweiliger oder dauernder Aus¬ 
Shliegung von der B. Gegen die Entscheidung 
des Ehrengerichts steht dem Staatskommissar 
und dem Beschuldigten binnen einer Woche 
die Berufung an die periodisch zu bildende 
Berufungskammer offen. Diese besteht aus 
einem Vorsitzenden und sechs Beisitzern. Der 
Vorsitzende wird vom Bundesrate bestimmt, 
während die Beisitzer vom Börsenausschuß aus 
seinen auf Vorschlag der Börsenorgane be¬ 
rufenen Mitgliedern gewählt werden; von den 
Beisitzern dürfen nicht mehr als zwei derselben 
B. angehören. Im übrigen ist das Verfahren 
in den §§ 12—27 a. a. O. geregelt. 

VIII. Börsenpreis. Bei Waren oder Wert¬ 
papieren, deren Börsenpreis amtlich festgestellt 
wird, erfolgt diese Feststellung durch den Bör¬ 
senvorstand unter Mitwirkung der Kursmakler 
(s. Handelsmakler), soweit nicht die Bör¬ 
senordnung noch die Mitwirkung von Ver¬ 
tretern der Landwirtschaft und ihrer Reben¬ 
gewerbe vorschreibt. Bei Geschäften in Waren 
oder Wertpapieren kann ein Anspruch auf Be¬ 
rüchsichtigung bei der Feststellung des Börsen¬ 
preises nur erhoben werden, wenn sie durch 
Vermittlung eines Kursmaklers abgeschlossen 
sind (68§ 29 ff. a. a. O.). Im übrigen ist nach 
der Rä# ek. vom 28. Juni 1898 (RE#l. 915) zu 
verfahren. Für Zucker ist die Gewichtsein¬ 
heit von 100 kg zugrunde zu legen (RBek. 
vom 6. Mai 1902 — REBl. 166). Als Börsen¬ 
preis ist derjenige Preis festzusetzen, welcher 
der wirklichen Geschäftslage des Verkehrs an 
* enhpricht. Strafbestimmungen s. 88 75, 

. a. O. 
S#t Zulassung von Wertpapieren zum 
örsenhandel (§8 36 ff. a. a. O.). Sie er¬ 

rolgt durch die Zulassungsstelle der B., von 
eren Mitgliedern mindestens die Hälfte aus Per¬ 

lonen bestehen muß, welche nicht in das Börsen¬ 
register (s. Börsenterminhandel) für Wert¬ 
papiere eingetragen sind. Die Zulassung erfolgt 
Vich Maßgabe der RBek. vom 11. Dez. 1896 
2nh¬ 763), abgeändert durch Bek. vom 
san Vov. 1900 (RGl. 1014), während die zu— 
lämmnensetzung der Zulassungsstelle, die Zu¬ 

ssigkeit der Beschwerde gegen ihre Entschei¬ 
ungen durch die Börsenordnung geregelt wird. 

zurussche Reichs= und Staatsanleihen müssen 
* aſſen werden. Die Ablehnung eines An¬ 

98 auf Zulassung ist den übrigen deutschen 
Anunter Angabe der Gründe mitzuteilen. Der 

rag auf Zulassung ist zu veröffentlichen, 

.*ê∆ BVerantwortung Börsen¬ 
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zwischen der Veröffentlichung und der Ein¬ 
führung an der B. muß eine Frist von min¬ 
destens sechs Tagen liegen. Vor der Zulassung 
ist, sofern es sich nicht um deutsche Reichs¬ 
oder Staatsanleihen handelt, ein Prospekt 
zu veröffentlichen, der die im § 5 der Bek. 
vom 11. Dez. 1896 vorgeschriebenen Angaben 
enthalten muß. Für Schuldverschreibungen, 
hinsichtlich deren das Reich oder ein Bundes¬ 
staat die volle Garantie übernommen hat, und 
für Schuldverschreibungen kommunaler Kör¬ 
perschaften und kommunalständischer Kredit¬ 
institute sowie der unter staatlicher Ausfsicht 
stehenden Pfandbriefanstalten kann der M. 
von der Verpflichtung zur Einreichung eines 
Prospekts entbinden. Sind in einem Prospetkt, 
auf Grund dessen Wertpapiere zugelassen sind, 
unrichtige Angaben, welche für die Beurteilung 
des Wertes erheblich sind, enthalten, so haften 
diejenigen, welche den Prospekt erlassen haben, 
sowie diejenigen, von welchen der Erlaß des 
Prospektes ausgeht, wenn sie die Unrichtigkeit 
gekannt haben oder ohne grobes Verschulden 
hätten kennen müssen, als Gesamtschuldner 
jedem Besitzer eines solchen Wertpapiers für 
den Schaden, der demselben aus der von den 
gemachten Angaben abweichenden Sachlage 
erwächst (vgl. auch RG Z. 46, 83). Der Ersatz¬ 
anspruch verjährt in fünf Jahren seit Zulassung. 
Aktien eines zur Aktiengesellschaft oder zur 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (s. d.) um¬ 
gewandelten Unternehmens dürfen in der Regel 
erst ein Jahr nach Eintragung der Gesellschaft in 
das Handelsregister und erst nach Veröffent¬ 
lichung der ersten Jahresbllanz nebst Gewinn¬ 
und Verlustrechnung zugelassen werden. An¬ 
teilscheine oder staatlich nicht garantierte Ob¬ 
ligationen ausländischer Erwerbsgesellschaften 
dürfen nur zugelassen werden, wenn sich die 
Emittenten auf die Dauer von fünf Jahren 
verpflichten, die Bilanz sowie die Gewinn¬ 
und Verlustrechnung jährlich in den von der 
Zulassungsstelle bestimmten deutschen Zeitungen 
zu veröffentlichen. Für Wertpapiere, welche 
zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt sind, darf 
nicht vor beendeter Zuteilung an die Zeichner, 
und für Wertpapiere, deren Zulassung zum 
Börsenhandel verweigert oder nicht nachgesucht 
ist, überhaupt nicht eine amtliche Feststellung 
des Preises erfolgen. Geschäfte in solchen 
Wertpapieren sind von der Benutzung der 
Börseneinrichtungen ausgeschlossen und dürfen 
von den ZKursmahlern nicht notiert werden. 
Auch dürfen für solche Geschäfte Preislisten 
(Kurszettel) nicht veröffentlicht oder in mecha¬ 
nisch hergestellter Vervielfältigung verbreitet 
werden. Strafbestimmung in §8 77, 78 a. a. O. 

Börsenausschuß s. Börsen V. 
Börsensteuer wird in Börsenkreisen die auf 

Kauf= und sonstige Maschaffungs eschäfte nach 
Tarifnummer 4 des RöStemp. ). d.) gelegte 
Reichssteuer genannt, wie das Reichsstempel¬= 
gesetz selbst in interessierten Kreisen auch Börsen¬ 
steuergesetz eben wegen der auf die Börsen¬ 
geschäfte gelegten Reichssteuer heißt. 
Börsenterminhandel (Börsengesetz 88 48 ff.). 

Börsentermingeschäfte sind Kauf= oder sonstige 
Anschaffungsgeschäfte, die auf der Grundlage 
der vom Börsenvorstande festgesetzten Geschäfts¬
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bedingungen (ſ. auch RGZ. 42, 48; 44, 103) 
auf festbestimmte Lieferungsfrist 
oder mit einer festbestimmten Liefe¬ 
rungszeit geschlossen sind und für die eine 
amtliche Feststellung von Terminpreisen erfolgt 
(s. Differenzgeschäfte). Der B. in Ge¬ 
treide= und Mühlenfabrikaten sowie in An¬ 
teilen — dazu gehören nicht nur Aktien, son¬ 
dern auch Kuxe (Ro#Z. 47, 104) — von Berg¬ 
werks= und Fabrikunternehmungen ist ver¬ 
boten; auch außerhalb der Börse geschlossene 
Zeitgeschäfte dieser Art sind nichtig, wenn ein 
solcher Börsenpreis ihnen nachweislich zu¬ 
runde gelegt iſt (RG3. 47, 104); auf 
örſentermingeſchäfte, die an ausländiſchen 

Börſen gehandelt werden, findet das Verbot 
keine Anwendung (RGZ. 55, 184). In An⸗ 
teilen von anderen Erwerbsgeſellſchaften iſt 
der B. nur geſtattet, wenn das Kapital der 
Geſellſchaft mindeſtens 20 Mill. M. beträgt. 
Nach RKBek. vom 20. April 1899 (RGBl. 266) 
ist auch der B. in Kammzug verboten. In allen 
diesen Fällen sind also nur Kassageschäfte, d. h. 
Geschäfte, die an demselben oder am folgenden 
Tag, ausnahmsweise einige Tage später zu er¬ 
füllen sind, zulässig. übrigen entscheiden über 
die Zulassung von Waren und Wertpapieren 
zum B. die Börsenorgane (s. Börsen IV) nach 
näherer Bestimmung der Börsenordnung ((. 
Börsen VI. Vor der Zulassung von Waren 
sind Bertreter der beteiligten Erwerbszweige 
zu hören, auch ist dem Reichskanzler das Er¬ 
gebnis mitzuteilen; die Zulassung darf erst 
erfolgen, wenn der Reichskanzler weitere Er¬ 
mittlungen nicht für erforderlich hält. In 
Hreuden findet ein B. in Waren nur noch für 
ucker statt. Verbotene oder nicht zugelassene 

Börsentermingeschäfte sind von der Benutzung 
der Börseneinrichtungen ausgeschlossen und 
dürfen von Kursmaklern (s. Handelsmak¬= 
ler) nicht vermittelt werden. Die Veröffent¬ 
lichung oder mechanische Vervielfältigung von 
Kurszetteln ist verboten. Beim B. von Waren 
erät der Verkäufer, sofern er nach erfolgter 

Kündigung eine unkontraktliche Ware liefert, 
in Erfüllungsverzug (H##B. § 376), auch wenn 
die Lieferungsfrist noch nicht abgelaufen ist; 
eine entgegenstehende Vereinbarung ist nichtig 
(ogl. auch R #Z. 4, 43). Bei jedem zur Füh¬ 
rung des Handelsregisters (s. d.) zuständigen 
Gericht wird je ein Börsenregister nach 
Maßgabe der RBek. vom 9. Okt. 1896 (Zl. 
492) für Waren und für Wertpapiere geführt, 
in das die Personen, die sich an Börsentermin¬ 
eschäften beteiligen wollen, eingetragen werden. 
as Register kann von jedermann während 

der Dienststunden eingesehen werden. Die 
Eintragungsgebühr beträgt 150 Al., für jedes 
Kalenderjsahr ist eine Erhaltungsgebühr von 
25 Al. zu zahlen. Die erfolgte Eintragung 
ist auf osten des Eingetragenen unverzüglich 
durch den Reichsanzeiger ihrem ganzen Inhalte 
nach bekanntzumachen. Die Löschung erfolgt 
gebübrenfrei entweder auf Antrag oder von 

mts wegen, wenn die Erhaltungsgebühr bis 
zum 30. Nov. nicht bezahlt ist. Jedes Gericht 
hat nach Begirn des Kalenderjahres eine Liſte 
derjenigen Perſonen aufzuſtelien, deren Ein⸗ 
tragung am 1. Jan. noch in Kraft beſteht.   

Börſenterminhandel. 

Die Liſte iſt an das Amtsgericht 1 in Berlin 
einzuſenden, das nach Maßgabe der RKBek. 
vom 9. Okt. 1896 (ZBl. 492) eine Gesamtliste 
aufstellt und durch den Reichsanzeiger ver¬ 
öffentlicht. Durch ein Börsentermingeschäft in 
einem Geschäftszweige, für welchen nicht beide 
Parteien zur Zeit des Geschäftsabschlusses in 
einem Börsenregister eingetragen sind, wird, 
sofern es sich nicht um Personen handelt, die 
im Inlande weder eine gewerbliche -iederlassung 
noch einen Wohnsitz haben, ein Schuldverhältnis 
nicht begründet. Das gleiche gilt von der Er¬ 
teilung und Ubernahme von Aufträgen (s. auch 
RGZ. 59, 321) sowie von der Vereinigung zum 
Abschlusse von Börsentermingeschäften. Die Un¬ 
wirksamkeit erstreckt sich auch auf die bestellten 
Sicherheiten und die abgegebenen Schuldan¬ 
erkenntnisse. Eine Rückhforderung dessen, was 
bei oder nach völliger Abwicklung des Ge¬ 
schäfts zu seiner Erfüllung geleistet worden ist, 
findet nicht statt (§ 66). Diese Rechtsunwirk¬ 
samkeit, die von Amts wegen zu beachten ist 
(Rö#. 44, 52), erstreckt sich auch auf solche 
Geschäfte, welche alle Merkmale eines Börsen¬ 
termingeschäftes im Sinne des Gesetzes mit der 
alleinigen Abweichung zeigen, daß die Kontra¬ 
henten die vom Börsenvorstande für den B. 
festgesetzten Geschäftsbedingungen ausgeschlos¬ 
sen haben (RG Z. 42, 43; 58, 366), und auf solche 
Geschäfte, deren äußere Rechtsform zwar sich 
mit der Begriffbestimmung des Gesetzes nicht 
decht, die aber nach ihrem materiellen Inhalt 
und ihrer wirtschaftlichen Natur= und Zwech¬ 
bestimmung unter die Geschäfte fallen, die der 
Gesetzgeber nur den in das Börsenregister ein¬ 
getragenen Personen mit BRechtswirksamkeit 
hat gestatten wollen und von denen anzu¬ 
nehmen ist, daß der Gesetzgeber sie hat treffen 
wollen und ausdrücklich getroffen haben würde, 
wenn er ihre Einkleidung in eine andere 
Rechtsform als diesenige, welche er formuliert 
hat, vorausgesehen hätte (Ro Z. 44, 103). Ein¬ 
schüsse (margins), die während des Schwebens 
des Geschäfts gezahlt wurden, können zurüch¬ 
gefordert werden, und zwar von dem Kommis¬ 
sionär auch dann, wenn dieser die Einschüsse 
an seine Kontrahenten abgeführt hat (Reg. 
49, 59). Das gleiche gilt von Einschüssen, 
die auf den künftigen Saldo des Kontokor= 
rentverkehrs geleistet werden können (Ro##s. 
56, 31). Der Auftrag zur Bürgschaftsleistung 
oder zur Verpfändung für fremde Schuld aus 
Börsentermingeschäften nt nicht unter die 
Bestimmung des § 66 (Rögz. 52, 362). Die 
Stempelpflichtigkeit der Geschäfte wird nicht 
berührt (R#Z. 49, 111). Der Rechtsunwirk¬ 
samkeit unterliegen auch Geschäfte, die im 
Auslande geschlossen oder zu erfüllen sind 
(6 68), dies gilt namentlich von Terminge¬= 
schäften, die von Aichteingetragenen im Aus¬ 
lande nach den Geschäftsbedingungen aus¬ 
wärtiger Börsen abgeschlossen werden (R03. 
43, 91; 44, 52). Sind beide Parteien einge“ 
tragen, so ist der Einwand des reinen Diffe¬ 
renzgeschäfts, die Effektivleistung sei vertrags“ 
mäßig ausgeschlossen und nur die Zahlung 
der Differenz vereinbart worden (Differenz¬ 
einwand), bei Börsentermingeschäften unstatt¬ 
haft (6J 69). Bei nicht amtlichen Zeitgeschäften
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bleibt der §764 BGB. für die Rechtsgültigkeit 
maßgebend (§ 69 Abs. 2). Die Schuld aus einem 
unverbindlichen Börsentermingeschäft Kkann zum 
Gegenstand eines Aufrechnungsvertrags ge¬ 
macht werden (R #Z. 59, 192). Börsentermin¬ 
eschäfte unterliegen nach Tarifnummer 4 des 
Rtempc. (s. d. lit. a B 4) dem BReichs¬ 
stempel. Dies gilt auch für Börsentermin¬ 
geschäfte in einem Geschäftszweige, für welchen 
nicht beide Parteien zur Zeit des Geschäfts¬ 
abschlusses in einem Börsenregister einge¬ 
tragen sind, weil sie insofern rechtliche Wir¬ 
kung haben, als eine Rüchforderung dessen, 
was bei oder nach völliger Abwichlung des 
Geschäfts zu seiner Erfüllung geleistet worden 
ist, nicht stattfindet. 
Verstenzurichtereien s. Roßhaarspinne¬ 

reien. 
Böschungen. Die äußerlich als B. eines 

Weges erscheinenden Landstreifen sind zwar in 
der Regel, aber nicht notwendig Bestandteile 
oder Zubehörung der öffentlichen Wege (OVG. 
1, 260). Soweit es der Fall ist, gehört ihre 
Unterhaltung zur Wegebaulast (Wegeordnung 
für Sachsen vom 11. Juli 1891 — GS.316 S5;: 
Wegeordnung für Westpreußen vom 27. Sept. 
1905 — 6S.357—§ 11; O##. 1, 262; 17, 307; 
28, 249; 30, 248; Pr Bl. 12, 350). Alsdann 
steht in der Regel dem Wegebaupflichtigen 
auch ihre Autzung zu (O#b. vom 9. April 
1895 — Selbstverw. 21, 712). §9 der Wegeord¬ 
nung für Sachsen stellt dafür eine Rechtsver¬ 
mutung auf, die auch nach Erlaß des BE., 
weil dem öffentlichen Recht angehörig, in Gel¬ 
tung stehen dürfte. Vgl. Germershausen, Wege¬ 
recht, 2. Aufl., 1, 97. Auf die B. beziehen sich 
zahlreiche wegebaupolizeiliche Vorschriften, 
z. B. §§ 22, 35 der Instr. zur Aufstellung der 
Projekte usw. für den Bau von Kunststraßen 
vom 17. Mai 1871, abgedruckt bei von Rönne, 
Wegepolizei S. 231; § 3 des Wegepolizei¬ 
gesetzes für Schleswig=Holstein vom 15. Juni 
1885 (GS. 289); § 11 der baulichen Vorschriften 
für den Ausbau und die Unterhaltung der 
frrenlantrede und wichtigeren Aebenwege 
in Schleswig=Holstein vom 22. Mai 1891, ab¬ 
gepuuckt bei Germershausen a. a. O., 2, 604; 

13 der AInstr. für die Ausführung des 
Vizinalwegebaues vom 11. Juli 1838, ab¬ 
gedruckt ebd. S. 440; Ar. 7 der Normativ¬ 
bestimmungen für den Neubau von Provinzial¬ 
straßen usw. vom 1. Juli 1897, abgedruchkt ebd. 
S. 551. S. Zubehrungen, Autzung. 

Botschafter s. Gesandte. 
Boykott ist ein Kampfmittel, das haupt¬ 

sächlich von der organisierten Arbeiterschaft 
angewendet wird, um Arbeitgeber zur Be¬ 
willigung von Forderungen der Arbeiter zu 
zwingen. Es besteht in der Verabredung, nicht 
mehr bei dem Betreffenden zu kaufen und 
ihn durch Entziehung der Kundschaft wirt¬ 
chaftiich zu schädigen oder zu vernichten. Mit 
eem B. kann die Verrufserklärung, d. h. 

sine Erklärung verbunden sein, welche bezweckt, 
emanden in einem mehr oder weniger be¬ 
schränkten Kreis in den Ruf eines des Ver¬ 
ehrs nicht würdigen Menschen kommen oder 

##½ als unwürdi gelten zu lassen, in einer 
esellschaft oder Korporation zu bleiben (G .   
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12, 189). Die Verrufserklärung kann als 
grober Unfug oder als Beleidigung bestraft 
werden. Im übrigen s. Arbeitseinstellung. 

Bracker sind Personen, die sich gewerbs¬ 
mäßig mit der Aussonderung von Waren be¬ 
fassen. Das Gewerbe kann frei betrieben 
werden, doch ist eine Beeidigung und öffent¬ 
liche Anstellung (s. d.) zulässig. 
Brände (Hilfeleistung bei B.) s. Feuer¬ 

löschwesen Uu. III und Aaturaldienste III. 
Brandmauern sind diesenigen Umfassungs¬ 

wände der Gebäude, welche nach den bau¬ 
polizeilichen Vorschriften zum Schutze gegen 
Feuersgefahr aus unverbrennlichem Material 
ohne Offnungen herzustellen sind und in der 
Regel über das Dach geführt werden müssen. 
Als B. sind die dem Nachbargrundstücke zu¬ 
gekehrten Umfassungswände aufzuführen, so¬ 
fern sie unmittelbar an der Nachbargrenze 
oder in einer geringen, in den einzelnen Bau¬ 
ordnungen angegebenen Entfernung von der¬ 
selben errichtet werden (ugl. auch AL#R. 88 138, 
139; Pr VWl. 23, 426). Die Beseitigung be¬ 
reits vorhandener Offnungen in B. kann ohne 
weiteres verlangt werden, wenn bereits vor 
ihrer Anlegung baupolizeiliche Vorschriften die 
Herstellung von Offnungen verboten (O#. 
6, 307). Hierbei ist es bedeutungslos, daß 
bei etwaiger Erteilung der Bauerlaubnis es 
verabsäumt worden ist, die in der Bauzeich¬ 
nung Benntlich gemachten Offnungen als un¬ 
zulässig zu bezeichnen. Dagegen wird die Be¬ 
seitigung vorhandener Offnungen in B. nicht 
verlangt werden können, wenn zur Zeit ihrer 
Anlegung überhaupt keine Vorschriften über 
die Errichtung von B. bestanden, somit die 
Offnungen derzeit „zu Recht“ angelegt worden 
sind; es sei denn, daß die Schließung der 
Offnungen aus überwiegenden Gründen der 
öffentlichen Sicherheit insbesondere in feuer¬ 
polizeilichem Interesse dringend notwendig ist 
(OB. 6 S. 307, 314; Pr BBl. 5, 114; 6, 44). 
Die Herstellung einer B. kann nachträglich 
gefordert werden, wenn durch Veränderung 
der Grundstücksgrenzen die Entfernung eines 
Gebäudes von der Nachbargrenze unter das 
nach der Bauordnung zulässige Maß ver¬ 
ringert wird (OV. 4, 351). In verschiedenen 
Bauordnungen ist die Herstellung von kleinen, 
mit Elas fest verschlossenen Offnungen in B. 
zugelassen. Auch gestatten einzelne Bauord¬ 
nungen die Errichtung gemeinsamer B. (PrB¬ 
Bl. 24, 343), eine Konzession, die bei den 
schmalen Grundstücksfronten in älteren Stadt¬ 
teilen nicht wohl zu versagen war, indessen 
erfahrungsmäßig oft — insbesondere bei der 
Neubebauung des einen Grundstücks — zu 
erheblichen rechtlichen und technischen Schwierig¬ 
keiten führt (Pr VBl. 5, 80). Im übrigen 
vgl. bezüglich der B.: O#. 4, 350; 6, 307; 
10, 302; 12, 584; 18, 367; 20, 390; 28, 362; 
36, 409; Pr VBl. 6, 182; 7, 214; 10, 249; 12 
S. 88, 265; 15, 242; 23, 358. 

Brandschaden s. Feuerversicherung. 
Brandschutzstreifen s. Schutzanlagen. 
Brandversicherung s. Feuerversicherung. 
Branntweinbesteuerung. (Allgemeines.) 

I. Formen der B. Da der Branntwein eine 
für die Belastung mit einer indirekten Steuer
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beſonders geeignete Ware iſt, ſo erheben die 
meiſten Staaten eine ſolche Steuer, zum Teil 
in ſehr erheblichem Betrage. Hierbei kommen 
die verschiedenartigsten Steuerformen zur An¬ 
wendung (s. auch Verbrauchssteuern I). 
1. Die Materialsteuer. Sie wird von 
der Menge der zur Herstellung von Brannt¬ 
wein verwendeten Rohstoffe erhoben, wobei 
für die verschiedenen Arten von Rohstoffen je 
nach ihrer Ergiebigkeit besondere Steuersätze 
gelten können (Materialertragsteuer). Eine 
A-ebenart der Materialsteuer ist die Maisch¬ 
bottichsteuer, bei der nicht der zu verwen¬ 
dende Rohstoff selbst, sondern der Rauminhalt 
der zu dessen Aufnahme dienenden Gefäße, 
der Maischbottiche, der Steuerberechnung zu¬ 
grunde gelegt wird. 2. Die Halbfabrikat¬ 
steuer (Würzesteuer). 3. Die Fabrikat¬ 
steuer, bei der die Abgabe vom fertigen Er¬ 
eugnis erhoben wird. Als Fabrikatsteuer 

(Pobsschalierungolteued) ist auch der Blasen¬ 
zins anzusehen, bei dem die Abgabe vom 
Brennereibesitzer nach der Leistungsfähigkeit 
des Brenngerätes erhoben wird. 4. Das 
Monopol. Die zu 1—3 genannten Steuer¬ 
arten kommen auch in der Form der Ab¬ 
findung (s. d.) vor. Welche Steuerart den 
Vorzug verdient, ist gerade bei der B. beson¬ 
ders schwer zu entscheiden. Die Materialsteuer 
hat gegen sich, daß sie die Brennereien un¬ 
gleichmäßig belastet, indem sie weder die ver¬ 
schiedene Ausgiebigkeit des Materials berück¬ 
sichtigt, noch dem je nach der Vollkommenheit 
der Brennereieinrichtungen verschiedenen Grade 
der Ausnützung desselben Rechnung trägt. 
Auch bedingt sie eine eingehende und daher 
lästige Beaufsichtigung des meist ziemlich um¬ 
ständlichen Maisch= und Brennverfahrens durch 
die Steuerbehörde. Aur der ersterwähnte Ubel¬ 
stand fällt bei der Materialertrags= und der 
Würzesteuer fort. Zweckmäßiger erscheint 
deshalb die Fabrikatsteuer, doch zwingt sie 
wiederum zu einer eingehenden Fabrikatkon¬ 
trolle (Sicherung des Brenngerätes, der Brannt¬ 
weinrohrleitungen und der Aufbewahrungs¬ 
gefäße gegen Entnahme durch amtliche Ver¬ 
schlüsse) und ist deshalb dort nicht anwendbar, 
wo die Branntweinerzeugung, wie dies in 
einzelnen Gegenden der Fall ist, in zahlreiche 
kkleine Betriebe zersplittert ist. Hier ist die 
Abfindung die gegebene Steuerform. Diese 
Verhältnisse bringen es mit sich, daß in vielen 
Ländern, so z. B. in Deutschland, Osterreich=¬ 
Ungarn, Italien, Frankreich, mehrere Steuer¬ 
foemen nebeneinander bestehen. Lediglich Ma¬ 
terialsteuer wird in den -iederlanden und in 
Belgien (hier als Maischbottichsteuer), Würze¬ 
steuer wird in Großbritannien, Fabrikatsteuer 
in Schweden und Norwegen, Dänemark, den 
Vereinigten Staaten und Spanien erhoben, wäh¬ 
rend in der Schweiz und in Rußland das Brannt¬ 
wein¬ bewe, Branntweinverkaufsmonopol be¬ 
steht. Eine erheblich höhere Belastung des 
Branntweins mit Steuern und dementsprechend 
beträchtlich höhere Erträge aus der B. als 
Deutschland haben u. a. Großbritannien, die 
Vereinigten Staaten, Rußland und Frankreich. 

II. Geschichtliche Entwicklung der B. 
in Deutschland. a) Bis zum 1. Okt. 1887.   

Branntweinbesteuerung. 

In Preußen wurde die Branntweinbereitung 
bis 1810 nur in den Städten, nicht auf dem 
flachen Lande besteuert. Ein Edikt vom 28. Okt. 
1810 beseitigte diese Berschiedenheit und führte 
allgemein einen Blasenzins, verbunden mit 
einer Art von Materialsteuer ein. Um 
verschiedenen, hierbei zutage getretenen Miß¬ 
bräuchen entgegenzuwirken, wurde 1820 da¬ 
neben noch die Maischbottichsteuer für die 
Verarbeitung von Getreide und anderen meh¬ 
ligen Stoffen eingeführt DAegul. vom 1. Dez. 
1820, beſtätigt durch AKRabO. vom 20. Juni 
1822). Der Blaſenzins wurde 1824 be— 
ſeitigt. Bei der Gründung des Zollvereins 
stellte es sich heraus, daß die Verhältnisse für 
eine gleichmäßige Ausgestaltung der B. in den 
Vereinsstaaten noch nicht reif waren. Indessen 
wurde die preuß. B. durch besondere Staats¬ 
verträge allmählich in einer Reihe der anderen 
Vereinsstaaten eingeführt. Aachdem die Ver¬ 
fassung des Norddeutschen Bundes die Brannt¬ 
weinsteuer als Gegenstand der Bundesgesetz¬ 
gebung und die Einnahme daraus als gemein¬ 
schaftlich ertlärt hatte, wurde durch das in 
der Hauptsache noch heute geltende Bundes¬ 
gesetz, betr. die Besteuerung des Branntweins 
usw., vom 8. Juli 1868 (Bol. 384) die 
preuß. Besteuerungsart auch in denjenigen 
Gebietsteilen des Bundes eingeführt, in denen 
sie bisher noch nicht galt (insbesondere Hessen, 
Mechlenburg, Lübeck). Bayern, Württemberg 
und Baden gehörten nach wie vor nicht zur 
„Branntweinsteuergemeinschaft", während dieser 
später — durch ein G. vom 16. Mai 1873 — 
noch Elsaß=Lothringen hinzutrat. Aus dem 
Inhalte des G. vom 8. Juli 1868 ist hervor¬ 
zuheben, daß als Steuerformen Materialsteuer 
— für Verarbeitung von Obst u. dgl. — und 
Maischbottichsteuer — für Verarbeitung von 
Kartoffeln, Getreide und anderen mehligen 
Stoffen — nebeneinander gestellt sind. Letztere 
Steuer wird in landwirtschaftlichen Bren¬ 
nereien nur zu fünf Sechstel erhoben. Die 
bierin liegende, später weiter ausgebildete Be¬ 
günstigung dieser Art von Brennereien hat 
ihren Grund darin, daß sie während einer 
gewissen Zeit des Jahres, nämlich während 
der Monate, in denen es an Grünfutter man¬ 
gelt, behufs Gewinnung der erforderlichen 
Schlempe in Betrieb sein, diesen Betrieb also 
durchführen müssen, selbst wenn er an sich 
nicht lohnend sein sollte. Eine Vergütung der 
Steuer ist im G. vom 8. Juli 1868 nur für 
den Fall der Ausfuhr vorgesehen. An der 
bedeutenden Entwichlung der Branntwein¬ 
industrie, die in Deutschland im Laufe des 
vorigen Jahrhunderts eingetreten ist, hat 
zweifellos diese Besteuerungsweise, insbeson¬ 
dere die Maischbottichsteuererhebung, wesent¬ 
lichen Anteil. Der Umstand, daß bei letzterer 
derselbe Gteuerbetrag erhoben wird, ob nun 
viel Rohstoff in der Mlaische enthalten ist oder 
wenig, und ob viel oder wenig Branntwein 
gewonnen wird, veranlaßte den Brenner, durch 
sog. Dichmaischen den Maischraum möglichst 
auszunützen, sowie auf tunlichst stärkehaltiges 
Maischmaterial und vor allem auf ein mög¬ 
lichst zwechmäßiges Brennverfahren zu halten 
(s. Materialsteuer D. Trotzdem erwuchsen
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der erwähnten Art der B. allmählich immer 
mehr Gegner. Hierzu gehörten in erſter Linie 
die Hefebrennereien, die aus technischen Grün¬ 
den gezwungen sind, dünn zu maischen und 
von der Steuer deshalb härter getroffen werden 
als andere Brennereien. Ferner wurde nicht 
mit Unrecht darauf hingewiesen, daß das Dick¬ 
maischen, wenn es übertrieben wird, zur Roh¬ 
stoffverschwendiuung führt. Endlich mehrten sich 
die Stimmen, die angesichts der steigenden 
Bedürfnisse des Bundes und später des Reiches 
den Branntwein als ein Steuerobjekt bezeich¬ 
neten, aus dem Deutschland nach dem Vor¬ 
gang anderer Länder bedeutend höhere Steuer¬ 
erträge ziehen könne. Indessen wurde ein im 
Jahre 1869 von der Regierung eingebrachter 
Gesetzentwurf (Einführung einer Fabrikatsteuer 
bei erheblicher Erhöhung der Mloischbottich¬ 
steuer) vom Reichstag abgelehnt. Dasselbe 
Schichsal hatte eine auf Einführung eines 
Branntweinmonopols (Fabrikations= und Han¬ 
delsmonopols; s. Monopole h gerichtete Vor¬ 
lage aus dem Jahre 1886. Besseren Erfolg 
hatten die inzwischen gleichfalls hervorgetrete¬ 
nen Wünsche auf Zulassung der Steuerfreiheit 
für Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken 
verwendet wird (G., betr. die Steuerfreiheit 
des Branntweins zu gewerblichen Zwecken, 
vom 19. Juli 1879 — BRl. 259). Endlich 
gelang es der Regierung, nach einem weiteren 
mißlungenen Versuche, im Jahre 1887 den 
Reichstag zur Annahme eines Gesetzes zu be¬ 
wegen, durch das eine, neben die Milaeisch¬ 
bottich= und die Materialsteuer tretende Fabri¬ 
katsteuer eingeführt und die B. in Deutsch¬ 
land in neue Bahnen gelenkt wurde (G., betr. 
die Besteuerung des Branntweins, vom 24. Juni 
1887 — REl. 253). 

b) Das Branntweinsteuergesetz vom 
24. Juni 1887. Dieses Gesetz ist deshalb für 
die Entwichlung der B. von einschneidender 
edeutung, weil es an die Stelle von ver¬ 

hältnismäßig einfachen Steuerformen ein, den 
vielen verschiedenartigen im Brennereigewerbe 
obwaltenden Umständen in weitem Maße 
echnung tragendes hkunstvolles und ver¬ 

wickeltes Steuergebilde setzte, und außerdem 
den Weg zur Rechtseinheit in Deutschland 
bahnte. Die wesentlichsten Anderungen gegen¬ 
über dem bisherigen Steuersystem bestanden 
in folgendem 

1. Aller hergestellter Branntwein, jedoch 
ausschließlich des zur Ausfuhr und zur ge¬ 
werblichen Verwendung, zu Heil-, zu wissen¬ 
schaftlichen oder zu Putz=, Heizungs=, Koch¬ 
oder Beleuchtungszwechen verwendeten, wird 
einer Verbrauchsabgabe (s. Verbrauchs¬ 
steuern 0 unterworfen (5§1 Abs. 1 u. 4). Diese 
ist jedoch nicht gleichmäßig hoch bemessen, 
sondern beträgt — und darin liegt das Eigen¬ 
artige dieser Steuer — für einen gewissen 
Eil der Gesamterzeugung des Inlandes (das 

esamtkontingent) 50 Pf., für den mehr her¬ 
gestellten Branntwein 70 Pf. für das Liter 
5 1 Abs. 2). Das GesamtSontingent wird 
nach bestimmten Grundsätzen auf die land¬ 
wirtschaftlichen Brennereien und Material¬ 

rennereien und auf die bereits bestehenden 
gewerblichen Brennereien verteilt, während 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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neu entstandene gewerbliche Brennereien Nein 
Kontingent erhalten. Zweck der Einführung 
jenes doppelten Satzes war, im Interesse der 
bestehenden, insbesondere der landwirtschaft¬ 
lichen Brennereien der Gefahr des Sinkens 
der Spirituspreise entgegenzuwirken, mit der 
bei der starken Belastung des Branntweins 
und dem daraus zu erwartenden erheblichen 
Rüchkgang des Branntweinverbrauches zu rech¬ 
nen war. Dadurch, daß man das Gesamt¬ 
kontingent auf 4,5 1 für den Kopf der Be¬ 
völkerung bemaß (§ 1 Abs. 2), während der 
Trinkverbrauch in Wirhlichkeit höher war, 
sicherte man die Nachfrage nach dem geringer 
besteuerten Branntwein, so daß der Brenner 
wenigstens für einen Teil seiner Produktion 
einen annehmbaren Preis erzielte. (Erreicht 
in vollem Umfange wurde dies erst durch 
Einführung der Berechtigungsscheine; s. den 
Artikel Kontingentscheine.) 

2. Einen weiteren Schutz gegenüber der 
Belastung durch das neue Gesetz erfuhr die 
an dem Brennereigewerbe beteiligte Landwirt¬ 
schaft dadurch, daß für kRleinere und mittlere 
landwirtschaftliche Brennereien eine Ermäßi¬ 
gung der Maischbottichsteuersätze ein¬ 
geführt wurde (8 41, I). Umgetkehrt sollen 
aber größere landwirtschaftliche Brennereien, 
die mehr spekulativen Zwecken insofern dienen, 
als sie einen durch das Bedürfnis nach 
Schlempefütterung nicht gerechtfertigten Som¬ 
merbrand durchführen, für diesen statt der 
Maischbottichsteuer gewisse — sie höher be¬ 
lastende — Zuschläge zur Verbrauchsabgabe 
entrichten (8 42, I). 

3. Wie die eben erwähnten Brennereien, 
so werden auch die den Gegensatz zu den 
landwirtschaftlichen bildenden gewerblichen 
Brennereien von den Vorteilen der Ent¬ 
richtung der Maischbottichsteuer ausgeschlossen. 
Sie entrichten gleichfalls jene Zuschläge. 
Auch andere Brennereien können zur Ent¬ 
richtung von Auschlägen an Stelle der Waisch¬ 
bottich oder Materialsteuer zugelasseen werden 

4, D. 
4. Die Vergütung der Maischbottich¬ 

und Materialsteuer wird erweitert, so da 
sie derjenigen der Verbrauchsabgabe (s. 1 a. A. 
entspricht (§ 41, V). 

5. Wie das G. vom 19. Juli 1879, so wurde 
auch das G. vom 24. Juni 1887 für das Ge¬ 
biet der Branntweinsteuergemeinschaft erlassen. 
Dagegen galt das G. vom 8. Juli 1868 for¬ 

mell bisher nur für einen geringen Teil dieses 
Gebietes. Das G. vom 24. Juni 1887 be¬ 
stimmte nun, daß das zuletzt bezeichnete Gesetz 
mit den sich aus senem ergebenden Anderungen 
nunmehr gleichfalls im ganzen Gebiete 
der Branntweinsteuergemeinschaft gel¬ 
ten sollte (§ 40). Außerdem wurde in § 47 
der Beitritt der bisher zu letzterer nicht ge¬ 
hörenden Staaten Bayern, Württemberg 
und Baden vorgesehen und ihnen für diesen 
Fall eine gewisse Bevorzugung bei der Kon¬ 
tingentierung in Aussicht gestellt. Die Folge 
hiervon war, daß diese Staaten alsbald der 
Gemeinschaft beitraten (Röl. 1887 S. 485, 
487, 491). Auch in Hohenzollern, das bis¬ 
her gleichfalls nicht zur Gemeinschaft gehörte, 

19



290 

wurden die Branntweinſteuergeſetze nunmehr 
eingeführt (RGBl. 1887, 489). 

c) Weitere Ausgestaltung der Brannt¬ 
weinsteuergesetzgebung. Wenn auch das 
mit dem 1. Okt. 1887 in Kraft getretene G. 
vom 24. Juni 1887 die gehegten Erwartungen 
durchaus erfüllte, so erwiesen sich doch mehr¬ 
fache Abänderungen als notwendig. Zu¬ 
nächst wurde durch eine NAovelle vom 7. April 
1889 (RGBl. 49) der durch das G. vom 24. Juni 
1887 eingeführte Reinigungszwang für 
Trinkbranntwein (s[s. Branntweinreini¬ 
gungsanstalten a. A.) aufgehoben. Sodann 
wurde durch Dovelle vom 8. Juni 1891 (Rö¬ 
Bl. 338) u. a. eine Anderung der Kontin¬ 
gentierungsgrundsätze für kleinere land¬ 
wirtschaftliche Brennereien (Kontingentserhö¬ 
hung um ein Fünftel), sowie eine Herabsetzung 
von Maischbottich= und Materialsteuersätzen 
vorgenommen. Wenn ferner auch infolge der 
Steuerreform von 1887 die Branntweinerzeu¬ 
gung um rund ein Viertel zurückgegangen 
war, so betrug sie doch immer noch erheblich 
mehr als der Inlandsverbrauch. Da nun die 
Möglichkeit, den Uberschuß auszuführen, in¬ 
folge hoher Ausfuhrprämien, welche die Kon¬ 
kurrenzstaaten gewährten, geschwunden war, 
so wurde durch G. vom 16. Juni 1895 (R¬ 
Bl. 265), zunächst zeitweise, ein besonderer Zu¬ 
schlag zur Verbrauchsabgabe, die Brenn¬ 
steuer, eingeführt, aus dessen Erträgen 
dem ausgeführten (und dem zur Essigbereitung 
verwendeten) Branntwein eine besondere Ver¬ 
gütung gewährt wurde. Zugleich wurden Be¬ 
stimmungen erlassen, die den Verbrauch an 
denaturiertem Branntwein heben sollten (s. 
Branntweinkleinhandel). Auch wurden 
die Kontingentierungsvorschriften wiederum 
geändert usw. Sodann erwies sich als not¬ 
wendig, das Gesamtkontingent neu zu 
bemessen, da der Trinkverbrauch an Brannt¬ 
wein mehr und mehr zurückging und deshalb 
zu befürchten war, daß er demnächst hinter 
jenem zurüchbleiben würde, was aus mehr 
als einem Grunde (s. u. a. unter 1) vermieden 
werden mußte. Das G. vom 4. April 1898 
(& GBl. 159) bestimmte deshalb, daß das Ge¬ 
samtkontingent nach dem Durchschnitte der¬ 
jenigen Branntweinmenge festgesetzt werde, 
die innerhalb der vorhergegangenen fünf Jahre 
in den verbrauchsabgabepflichtigen Inlands¬ 
verbrauch übergegangen ist. Endlich brachte 
das G. vom 7. Juli 1902 (Röl. 243) eine 
Reihe von Anderungen (abgeänderte Kon¬ 
tingentierungsvorschriften, in denen 
u. a. für neue Brennereien die Höhe des Kon¬ 
tingents begrenzt wurde, Erschwerung der Be¬ 
dingungen des landwirtschaftlichen Betriebes 
für neue und Genossenschaftsbrennereien, Herab¬ 
letung der Zuschlagsätze für landwirtschaftliche 
und aterialbrennereien, Beibehaltung 
der Brennsteuer bis 1912 unter Er¬ 
höhung der Steuersätze, Einführung der 
Brennsteuervergütung auch bei Verwendung 
von Branntwein zu anderen gewerblichen 
Zwecken als zur Essigbereitung). 

III. Rechtsquellen für die B. Die für 
die B. maßgebenden Gesetze (die Branntwein¬ 
steuergesetze vom 8. Juli 1868, vom 19. Juli   
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1879 und vom 24. Juni 1887, sowie die No¬ 
vellen zu letzterem Gesetze vom 7. April 1889, 
vom 8. Juni 1891, vom 16. Juni 1895, vom 
4. April 1898 und vom 7. Juli 1902) sind be¬ 
reits unter II näher bezeichnet worden. Da 
das G. vom 24. Juni 1887 bereits durch die 
erstgenannten drei Novellen sehr unübersicht¬ 
lich geworden war, hat es der Reichskanzler 
einer ihm erteilten Ermächtigung gemäß am 
17. Juni 1895 in neuer Fassung veröffentlicht 
(Röl. 276). In dieser Fassung, in die sich 
die Abänderungen der späteren Movelle leicht 
einfügen, wird das Gesetz in dem vorliegenden 
Artikel, sowie in den übrigen auf die B. be¬ 
züglichen Artikeln angezogen werden. 

Bei Einführung des G. vom 24. Juni 1887 hat 
der Bundesrat „Vorläufige Ausführungsbe¬ 
stimmungen“" erlassen. Wie bei einer so ein¬ 
schneidenden neuen Steuer nicht anders zu er¬ 
warten war, mußten diese im Laufe der Zeit 
durch zahlreiche Einzelbestimmungen abgeän¬ 
dert und ergänzt werden. Dies veranlaßte 
den Bundesrat, am 28. Juni 1900 neue, nun¬ 
mehr endgültige Branntweinsteueraus¬ 
führungsbestimmungen zu erlassen, welche 
die vielen zerstreuten Vorschriften in übersicht¬ 
licher Weise zusammenfassen und vereinfachen 
(ZBl. 473). Diese Ausführungsbestimmungen 
sind: 1. die Branntweinsteuergrundbestimmun¬ 
gen (G.); 2. die Brennereiordnung (BrennO) 
3. die Meßuhrordnung (M0.); 4. die Brannt¬ 
weinbegleitscheinordnung (Bgl.); 5. die Brannt¬ 
weinlagerordnung (LO.); 6. die Branntwein¬ 
reinigungsordnung (8); 7. die Alkoholermitt¬ 
lungsordnung (AO.); 8. die Branntweinsteuer¬ 
befreiungsordnung (BfrO.); 9. die Vorschriften 
über die Branntweinstatistik. Auch diese end¬ 
gültigen Bestimmungen haben zum Teil, in¬ 
folge der inzwischen ergangenen Gesetze, noch 
einige Abänderungen erfahren (vgl. Z Bl. 1901, 
91; 1902, 315; 1903, 207). Auch wurde durch 
den zweitgenannten Bundesratsbeschluß als 
zehnter Teil der Ausführungsbestimmungen 
die Kontingentierungsordnung (KO.) hinzuge¬ 
fügt. Die Ausführungsbestimmungen werden 
mit den aus den erwähnten Bundesratsbe¬ 
schlüssen sich ergebenden Abänderungen unter 
den dabei bezeichneten Abkürzungen angezogen 
werden. Für Preußen ist schließlich noch auf 
die zu den Ausführungsbestimmungen er¬ 
lassene Allg Bf., des FM. vom 29. Juni 1900 
(Abg 3 Bl. 437) zu verweisen. Wie die Brannt¬ 
weinsteuergesetze, so gelten auch die Ausfüh¬ 
rungsbestimmungen für das Gebiet der Brannt¬ 
weinsteuergemeinschaft, die das deutsche 
Zollgebiet mit Ausnahme von Luxemburg um¬ 
faßt (#B. § 1). Für den Verkehr mit Brannt¬ 
wein zwischen der Branntweinsteuergemeinschaft 
und Luxemburg, wo eine im wesentlichen 
übereinstimmende Besteuerung durchgeführt ist, 
ist das Abkommen vom 22. Mai 1896 (Rl. 
676) zu beachten. 

IV. Grundzüge der B. Der im Gebiete 
der Branntweinsteuergemeinschaft hergestellte 
Branntwein unterliegt, soweit er nicht steuer¬ 
frei ist (O. Steuerfreiheit des Brannt¬ 
weins), der Verbrauchsabgabe, dem Zuschlage 
zu dieser, der Brennsteuer, und der Maisch¬ 
bottichsteuer. Die im Gesetz ferner noch vor¬
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geſehene Materialſteuer kommt gegenwärtig 
nicht zur Erhebung ((. Branntweinver¬ 
brauchsabgabe lII, 1). Welche der verschie¬ 
denen Steuern in den einzelnen Brennereien 
erhoben wird, richtet sich nach ihrer Betriebs¬ 
weise. Man unterscheidet danach landwirt¬ 
schaftliche, Material- und gewerbliche Brenne¬ 
reien. äheres über deren Unterscheidungs¬ 
merkmale s. unter Brennereien. Es wird 
nun erhoben: 1. in den Brennereien aller drei 
Klassen die Verbrauchsabgabe; 2. in den 
landwirtschaftlichen Brennereien für Ein¬ 
maischungen von Getreide oder Kartoffeln die 
Maischbottichsteuer oder auf Antrag statt 
ihrer der Zuschlag, für das im Zwischenbe¬ 
triebe zu verarbeitende Material (Brenn O. 83) 
der Zuschlag; 3. in Materialbrennereien an 
Stelle der Materialsteuer der Zuschlag; 4. in 
gewerblichen Brennereien der Zuschlag; 5. in 
den Brennereien aller Klassen, sofern nicht ge¬ 
wisse Ausnahmefälle vorliegen, die Brenn¬ 
steuer (BrennO. 8 10). 

Die Branntweinsteuer ist eine Reichssteuer; 
sie fließt abzüglich der den einzelnen Bundes¬ 
staaten für die ihnen obliegende Erhebung und 
Verwaltung zustehenden Verwaltungskosten 
(6B. 8 6) dem Reiche zu. Allerdings bildet sie 
für die Reichskasse nur einen durchlaufenden 
Posten. Näheres s. unter Reichsfinanzwesen 
und Reichssteuern. Die Erhebung und Ver¬ 
waltung erfolgt durch die Behörden der Steuer¬ 
verwaltung. S. im übrigen die Artikel Brannt¬ 
weinverbrauchsabgabe und Zuschlag, 
Brennsteuer, Maischbottichsteuer. 

. Zoll= und Ubergangsabgabe. Nach 
Ar. 178/179 des ZollTG. beträgt der Zoll für 
Branntwein in Fässern 160 M., für Brannt¬ 
wein in anderen Behältnissen und für Likör 
240 M. für 1 dz. Die früher beim Eingange 
von Branntwein aus den nicht zur Brannt¬ 
weinsteuergemeinschaft gehörigen Teilen des 
deutschen Hollgebierer nach § 45 des G. vom 
24. Juni 1887 erhobene Übergangsabgabe im 

etrage von 96 M. für 1 hl gelangt nur noch 
ausnahmsweise zur Erhebung, seitdem mit 
uxemburg das Abkommen vom 22. Mai 1896 

(ogl. III a. E.) geschlossen worden ist (Nr. I u. I 
dieses Abkommenz). 

VI. Statistisches. Nach den in III unter 
Ar. 9 bezeichneten Vorschriften fertigt das 
Kaiſ. Statistische Amt auf Grund von Nach¬ 
weiſungen, die ihm die Steuerbehörden ein— 
zureichen haben, monatliche Ubersichten 
über die erzeugten, versteuerten, steuerfrei ab¬ 
gelassenen und in Lagern und Reinigungs¬ 
anstalten verbliebenen Alkoholmengen sowie 
über die mit dem Anspruch auf Steuerfreiheit 
ausgeführten Mengen von Branntwein und 
ranntweinfabrikaten, sowie eine jährliche 
usammenstellung aller auf die B. bezüg¬ 

lichen statistischen Angaben. Die Dbersichten 
werden in den monatlichen vom Statistischen 

mt herausgegebenen Nachweisen über den 
auswärtigen Handel des deutschen Zollge¬ 
Betes¬ die Zusammenstellungen in dessen 
lerteljahrsheften zur Statistik des Deutschen 

n eiches veröffentlicht. Nach der letzten Zu¬ 
Vmmenstellung (Jahrg. 1905 Heft 0 waren im 

etriebsjahr 1903/04 in der Branntweinsteuer¬   
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gemeinschaft rund 90000 Brennereien vor¬ 
handen, davon im Betriebe 5470 Verschluß¬ 
und 60640 Abfindungsbrennereien, 15000 
landwirtschaftliche (darunter 6060 Kartoffel¬ 
brennereien), ferner 880 gewerbliche (darunter 
29 Melassebrennereien), 50 160 Materialbrenne¬ 
reien. Die Zahl der Hefebrennereien belief 
sich auf rund 790, darunter 350 gewerbliche; 
landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennereien 
bestanden 317, Hefefabriken ohne Brennerei¬ 
betrieb 2. Hergestellt wurden rund 3900000 hl 
Branntwein, darunter in Kartoffelbrennereien 
3000 000, in Getreidebrennereien 700 000, 
zum niedrigeren Verbrauchsabgabesatze etwa 
2300000 hl. Das Gesamtkontingent betrug 
2323241 hl. Die Reinigung von Branntwein 
unter Steuerkontrolle erfolgte in 137 Anstalten. 
Die Reineinnahmen betrugen: an Verbrauchs¬ 
abgabe rund 116, an Zuschlag 5¾, an Moaisch= 
bottichsteuer 17, an Brennsteuer 10 Mill. M. 
Steuerfrei verwendet wurden rund 1400000 hl, 
davon gegen vollständige Denaturierung 
1000000 hl Branntwein. Gegen Steuerver¬ 
gütung in das Ausland geführt wurden rund 
100000 hl. An Steuervergütungen wurden 
insgesamt rund 29 Mill. M. bezahlt. An 
Branntweinzoll wurden rund 5 ½ Mill. M. 
erhoben. Auf den Kopf der Bevölkerung be¬ 
rechnet betrug der Jahresverbrauch in den 
letzten 10 Jahren 5.7, 5,9, 5,9, 5,9, 6,2, 6,3, 
6,3, 6,1, 6,2, 6,3 1, die Steuerbelastung im 
letzten Jahre 2,52 M. 

VII. Die einzelstaatliche und kommu¬ 
nale B. Eine Besteuerung durch die Bundes¬ 
staaten ist ausgeschlossen, da nach Art. 35 
Ae#. das Reich das ausschließliche Gesetz¬ 
gebungsrecht für die B. hat. Dagegen dürfen 
Gemeinden, die schon vor dem Abschlusse des 
Zollvereinigungsvertrags vom 8. Juli 1867 
und seitdem ununterbrochen eine Branntwein¬ 
steuer erhoben haben, sie innerhalb der be¬ 
stimmungsmäßigen GErenzen weiter erheben 
(ogl. Kommunalabgabengesetz I A). 
Branntweinkleinhandel s. Rleinhandel, 

Betriebssteuer und für die hohenzoll. Lande 
Wirtschaftsabgaben. 
Branntweinmaterialsteuer wird nicht mehr 

erhoben. An ihre Stelle ist der Zuschlag zur 
Verbrauchsabgabe getreten. S. Brenne¬ 
reien III. 

Branntweinreinigungsanstalten. In das 
Branntweinsteuergesetzt vom 24. Juni 1887 
(R##l. 253) war auf Veranlassung des Reichs¬ 
tages die Bestimmung (§ 4) aufgenommen, daß 
vom 1. Okt. 1889 ab der nicht aus Roggen, 
Weizen oder Gerste hergestellte oder der Ma¬ 
terialsteuer unterworfene Branntwein (also vor 
allen Dingen der der Menge nach besonders 
ins Gewicht fallende Kartoffelspiritus), sofern 
er der Branntweinverbrauchsabgabe unter¬ 
liegt, nur in gereinigtem Zustand in den freien 
Verkehr gebracht werden sollte. Da sich in¬ 
dessen ergab, daß sich der hiermit ausgesprochene 
Reinigungszwang für Trinkbrannt¬ 
wein praktisch nicht durchführen lassen würde, 
so wurde jene Bestimmung (und die damit 
zusammenhängende des § 25 a. a. O.) durch 
G. vom 7. April 1889 (Röl. 49) wieder 
aufgehoben, ehe sie in Wirksamtheit getreten 
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war. Nichtsdestoweniger blieb die Tatsache 
bestehen, daß der in den meisten Brennereien 
gewonnene Branntwein wegen seiner unreinen 
Beschaffenheit, insbesondere wegen seines Ge¬ 
haltes an gesundheitsschädlichen Stoffen (Fusel¬ 
öl) einer Reinigung (Rektifikation) bedarf, ehe 
er zum menschlichen Genuß geeignet ist. Da 
der Rohbranntwein beim Reinigungsverfahren 
(Filtration über Kohle, Destillation auf äußerst 
vollkommenen Brenngeräten) einen Alkohol¬ 
verlust erleidet, so mußte, sollte nicht die Reini¬ 
gung erschwert oder unmöglich gemacht werden, 
Fürsorge getroffen werden, daß für jenen 
Schwund Steuererlaß eintritt. Der Bundes¬ 
rat hat deshalb auf Grund des § 11 Absl. 3 
des G. vom 24. Juni 1887 die Reinigung 
von unter Steuerkontrolle stehendem 
Branntwein unter Schwundvergütung 
zugelassen. Zurzeit gelten hierfür die Be¬ 
stimmungen der Branntweinreinigungsord¬ 
nung (s. Branntweinbesteuerung III), deren 
wesentlicher Inhalt folgender ist. 

I. Allgemeine Vorschriften. Die B. 
müssen gewissen Voraussetzungen (Führung 
Kkaufmännischer Bücher, in der Regel min¬ 
destens Jahresverarbeitung von 10000 Ul) ge¬ 
nügen (§ 2). Hinsichtlich der Anmeldung der 
Räume und Geräte, der Herrichtung der Lager¬ 
gefäße, der Vermessung und Bezeichnung der Ge¬ 
räte, der Anzeige von Veränderungen usw. gelten 
ähnliche Bestimmungen wie für den Brennerei¬ 
betrieb (s. Branntweinverbrauchsabgabe 
Ue, 1 u. 5). Veränderungen der Betriebs¬ 
räume bedürfen steuerlicher Genehmigung 
( 4—9). Die Reinigung ist so weit auszu¬ 
dehnen, daß der Branntwein Reinen größeren 
Gehalt an Mebenerzeugnissen der Gärung 
und Destillation (Fuselöl u. dgl.) als 1% be¬ 
sitzt. Branntwein, der dieser Vorschrift nicht 
entspricht, darf aus der Anstalt nicht abgemeldet 
werden. Weitere Verbote betreffen die Ent¬ 
fernung von Branntwein oder Nebenerzeug¬ 
nissen ohne amtliche Abfertigung, die Ein¬ 
führung von Mebenerzeugnissen in die Anstalt, 
die Aufnahme von Branntwein, der im freien 
Berkehr steht, in die Anstalt bzw. die ver¬ 
schlossenen oder bewachten Geräte oder Räume, 
die zur Herbeiführung von Täuschungen der 
Steuerbeamten geeignete Veränderung der Ge¬ 
räte usw. (§ 14). Bei Verstößen gegen diese 
Verbote tritt eine Vertragstrafe bis zu 1000 Ml. 
ein, falls sie mit Wissen und Willen des An¬ 
staltsbesitzers oder seines Bertreters begangen 
werden (88 20 u. 31). 

II. Steuerliche Abfertigung. Wegen der 
Abfertigung zur Anstalt fs. Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe II 1e. Bei der Ab¬ 
fertigung von der Anstalt (zur Versendung, 
zum Lager, zur Versteuerung usw., vgl. II#1 
des eben bezeichneten Artikels) hat der Führer 
des Reinigungsbuches, in das der Branntwein 
bei der Aufnahme in die Anstalt eingetragen 
wird, zu bescheinigen, daß in diesem Buche 
genügender Branntwein zu dem Abgabensatze, 
zu dem die Abfertigung begehrt wird, an¬ 
m steht — 19). MNebenerzeugnisse 

Fuselöl) dürfen abgabenfrei abgelassen werden, 
wenn sie einen Olgehalt von mindestens 75 % 
besitzen. Die Prüfung des Fuselöls erfolgt   
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nach vorgeschriebenem Verfahren durch Steuer¬ 
beamte oder Chemiker (§ 20). Vgl. im übri¬ 
gen auch wegen der Abfertigungsstellen in 
B. Branntweinverbrauchsabgabe III2. 

III. Steuerkontrolle. Nach der Art, wie 
diese durchgeführt wird, unterscheidet man 
a) Anstalten, in denen der Branntwein bis 
zur Ausgangsabfertigung, mithin auch wäh¬ 
rend des Reinigungsverfahrens unter dau¬ 
erndem Steuerverschluß steht (88 1, 32 bis 
35); b) Anstalten, in denen eine gegen die heim¬ 
liche Wegbringung von Branntwein sichernde 
amtliche Bewachung derart stattfindet, daß 
auch der Gang des Arbeitsverfahrens und der 
Verbleib des Branntweins und der Meben¬ 
erzeugnisse verfolgt werden kann (8§ 1, 36—44); 
Ie) Anstalten, in denen weder die Kontrolle 
zu anoch diejenige zu b stattfindet (88 1, 
45—51). Die Verschlußeinrichtung unter à er¬ 
folgt in ähnlicher Weise wie in den Verschluß¬ 
brennereien. erschlußverletzungen bedürfen, 
wie in diesen, der Anzeige und Feststellung 
. Branntweinverbrauchsabgabe Ue 3, 
4 u. 80). Im Falle zub sind ähnliche Ein¬ 
richtungen zu treffen, wie in den Zuckerfabriken 
— Abschluß der Aufbewahrungs= und Fabrika= 
tionsräume oder Umfriedigung der Anstalt — 
(ogl. Zuchersteuer IIIf2). Die Vergünstigung 
zu c, bei der der Anstaltsbesitzer die erheb¬ 
lichen Kosten spart, die die steuersicheren Ein¬ 
richtungen zu a und b verursachen, während 
andererseits die Steuerkontrolle erschwert ist, 
ist nur bei solchen Anstalten zulässig, die in 
dieser Weise schon vor dem Inkrafttreten der 
RO. Branntwein gereinigt haben. Hier ist 
für die auf dem Branntwein ruhenden Ab¬ 
goben in der Regel Sicherheit zu leisten. 
erner treten zu den unter I aufgeführten 

Verboten noch weitere, gleichfalls durch die 
Vertragsstrafe gesicherte Verpflich¬ 
tungen. Es darf näfmlich bereits durch 
Destillation gereinigter Branntwein in die 
Anstalt nicht ausgenommen und umgebehrt 
darf Branntwein, der in der Anstalt nicht 
einer Destillation unterzogen ist, also z. B. 
bloß filtrierter, nicht abgemeldet werden. 
Branntwein und ANebenerzeugnisse müssen in 
der Regel möglichst bald nach der Ausgangs¬ 
abfertigung vor den Augen der Abfertigungs¬ 
beamten aus der Anstalt entfernt werden usw. 
Diese Verbote und Verpflichtungen, sowie die 
bezüglichen Strafbestimmungen sind durch 
Aushang in der Anstalt zur öffentlichen 
Kenntnis zu bringen. 

Jährlich einmal IV. Schwundnach laß. 
findet im Beisein des Anstaltsbesitzers eine 
Bestandsaufnahme statt, bei der die ge¬ 
samte in der Anstalt vorhandene Alkoholmenge 
festzustellen ist. Die sich hierbei ergebenden 
Fehlmengen sind abgabenfrei zu lassen, wenn 
nicht in der Anstalt Hinterziehungen begangen 
worden sind. Doch gilt dies in vollem Um¬ 
fange nur bei den gemäß III a und d kon¬ 
trollierten Anstalten. In den unter UIc be¬ 
zeichneten Anstalten darf nicht mehr als 3% 
der durch Destillation in der Anstalt ver¬ 
arbeiteten Alkoholmenge außer Steueranspruch 
gelassen werden. Dasselbe gilt für die unter 
IIIa und b aufgeführten Anstalten, wenn sie
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auf einen höheren Schwundnachlaß verzichten, 
wodurch ſie ſich gewiſſe Erleichterungen bei 
der Abfertigung zur Anſtalt ſichern. Wegen 
der Erſtattung der Maiſchbottichſteuer (ſ. d.) 
für die Fehlmengen gelten ähnliche Bestim¬ 
mungen wie für die Branntweinlager; ſ. 
Branntweinverbrauchsabgabe IIf 1— 
(RoO. 88 22—28, 35, 44 u. 51). 
Branntweinsteuergemeinschaft s. Brannt¬ 

weinbesteuerung III. 
Branntweinsteuervergütung s. Steuer¬ 

freiheit des Branntweins. 
Branntweinverbrauchsabgabe und Zu¬ 

schlag. I. Allgemeines. B. u. Z. bilden 
mit Brennsteuer und Maoischbottichsteuer die 
verschiedenen, in Deutschland nebeneinander 
bestehenden Arten der Branntweinteuer ((. 
Branntweinbesteuerung unter IV). Be¬ 
züglich der geschichtlichen Entwicklung dieser 
Steuern, der für sie maßgebenden Bechts¬ 
quellen, des Verhältnisses der Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe und des Zuschlags zu den 
bbrigen Arten der Branntweinsteuer und zu 
den Reichsfinanzen, sowie der statistischen An¬ 
gaben über Branntweinerzeugung und =besteue¬ 
rung ist hier lediglich auf die Artikel Brannt¬ 
weinbesteuerung (unter I, II, III, IV u. V.) 
und Reichsfinanzen zu verweisen. Vol. 
auch die Artikel Indirekte Steuern und 
Verbrauchssteuern und wegen der Abkür¬ 
zungen in diesem Artikel Branntweinbe¬ 
steuerung III. 

II. Die Branntweinverbrauchsabgabe. 
à) Obsektive Steuerpflicht. Steuerpflichtig 
ist der im Gebiete der Branntweinsteuergemein¬ 
schaft bergestellte Branntwein (G. vom 
24. Juni 1887 § 1). Aus welchen Eohltesien 
(mehligen oder nichtmehligen, Brenn O. 8§ 3) der 
Branntwein hergestelltist, Ist hierbei gleichgültig. 

b) Subjektive Steuerpflicht und Fäl¬ 
ligkeit der Steuer. Die Abgabe ist zu ent¬ 
richten, sobald der Branntwein aus der steuer¬ 
lichen Kontrolle in den freien Verkehr 
tritt. Ausnahmen ſ. unter e 10 und g. Zur 
Entrichtung ist derjenige verpflichtet, der den 
kanntwein zur freien Verfügung er¬ 

hält (G. vom 24. Juni 1887 § 3). Statt des 
in erster Linie Verpflichteten kann ein anderer 
die Haftung für die Steuer übernehmen, wenn 
der Branntwein aub Begleitschein II (s. d.) ab¬ 
gefertigt wird (Bgl O. § 1 Abs. 1c; vgl. unten 
Ug#. Die Verjährung der Nachforderungen so¬ 
wie der Ansprüche auf Ersatz zu viel oder zu 
Ungebühr entrichteter Abgabe tritt binnen 
Jahresfrift ein; der Anspruch auf Nachzahlung 
defraudierter Gefälle versährt in drei Jahren 
(G. vom 24. Juni 1887 §S 16). 
#) Steuersätze. Die Abgabe beträgt für 

die am Kontingent beteiligten Brennereien 
S. Kontingentierung der Branntwein¬ 
steuer) von der innerhalb des Kontingentes 
bergestellten Branntweinmenge 0,50 M., dar¬ 
ber hinaus 0,70 M. für das Liter Alkohol. 
iun den nicht kontingentierten Brennereien 

Zird nur der letztere Satz erhoben G 1 a. a. 
*: BrennO. 8§§ 152 u. 309). 

t O Steuerbefreiungen und Berguü— 
Vgen. Daß im Falle der Ausfuhr von 
ranntwein Erlaß der Abgabe eintritt, ent¬   
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spricht ihrer rechtlichen Natur als einer 
Berbrauchsabgabe (s. Verbrauchssteuern I 
a. E.). Auch sonst findet in zahlreichen Fällen, 
insbesondere in denen gewerblicher Verwen¬ 
dung von Branntwein, unmittelbar oder zur 
Herstellung von Fabrikaten, Erlaß bzw. Er¬ 
stattung der Abgabe statt. Ferner werden. 
Branntweinverluste auf Lagern, in Reinigungs¬ 
anstalten u. dgl. unter gewissen Voraussetzungen 
steuerfrei gelassen. Auch die übrigen auf dem 
Branntwein oder den Fabrikaten ruhenden 
Abgaben (Zuschlag, Brennsteuer, Moaischbottich¬ 
steuer) werden in diesen Fällen vergütet oder 
erlassen. Näheres s. unter Steuerfreiheit 
des Branntweins. Wegen des Steuer¬ 
erlasses aus Billigkeitsgründen (ogl. unter 
Befreiungen) s. GB. 8 58. 

e) Kontrollbestimmungen. Die vom 
Bundesrat auf Grund der 8§8 5—11, 13—15 
u. 43 des G. vom 24. Juni 1887 und der 
88 6—12 u. 16—48 des G. vom 8. Juli 1868 
erlassenen Kontrollbestimmungen sind, obwohl 
sie nicht allein der Kontrollierung der Ver¬ 
brauchsabgabe (und der Zuschläge zu dieser; 
s. unter III), sondern auch dersenigen der Maisch¬ 
bottichsteuer dienen, hier zusammengestellt, um 
Wiederholungen zu vermeiden. Bei dem außer¬ 
ordentlichen Umfange dieser Bestimmungen 
(allein die Brenn O., deren wesentlichen Inhalt 
sie bilden, umfaßt 341 Paragraphen) kann nur 
auf das Wichtigste Rurz hingewiesen werden. 

1. Wie bei den übrigen Verbrauchsteuern. 
so wird auch hier durch entsprechende Vor¬ 
schriften zunächst darauf hingewirkt, daß alle 
Betriebe, in denen das steuerpflichtige Objekt 
gewonnen wird, der Steuerbehörde behufs 
Beaufsichtigung genügend bekannt werden. 
Dem Brennereibesitzer liegt deshalb eine weit¬ 
gehende Anmeldepflicht ob, insbesondere 
bezüglich des Erwerbes und der Veräußerung 
einer bestehenden, wie der Einrichtung einer 
neuen Brennerei, der Anschaffung und Ver¬ 
äußerung von Brennerei= und Destilliergeräten, 
der in den Brennereien vorhandenen Betriebs¬ 
räume und Geräte, der Betriebsführung, 
namentlich des Verfahrens der Maischbereitung, 
der Hefensatzbereitung, der Gewinnung von 
Hefe und des Abtriebes, sowie der Betriebs¬ 

unterbrechungen (G. vom 8. Juli 1868 88 6, 7, 
10, 11, 16, 23, 38; G. vom 24. Juni 1887 

§8 10, 14, 43; Brenn O. 55 11—16, 26—29, 88, 

89—91, 96, 102, 103, 223—226, 234—237, 243). 
2. Die eigentlichen Kontrollvorschriften für 

die Brennereien (Nr. 3—15) bewegen sich nach 
einer doppelten Richtung. Sie dienen einmal 
dazu, eine Einrichtung des Brennereibetriebes 
zu sichern, die den Steuerbeamten dessen ein¬ 
gehende Beaufsichtigung gestattet (Fabrika¬ 
tionskontrolle). Erfolgt diese in der Haupt¬ 
sache zur Sicherung der Alaischbottichsteuer, so 
hat die Fabrikatkontrolle, deren Zweck es 
ist, den in der Brennerei erzeugten Brannt¬ 
wein festzuhalten, die Aufgabe, die Verbrauchs¬ 
abgabe zu sichern. Doch ist eine scharfe Tren¬ 
nung nicht durchgeführt. Auch in Brennereien, 
in denen Reine Meoaischbottichsteuer erhoben 
wird (Zuschlagbrennereien), findet zur Unter¬ 
stützung der Fabrikatkontrolle eine gewisse 
Fabrikationskontrolle statt (s. Ar. 12).
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3. Je nach der Art, wie die Fabrikatkontrolle 
erfolgt, unterscheidet die Brenn O. G 1) zwischen 
Verschluß= und Abfindungsbrennereien. Grund¬ 
sätzlich sind nämlich in den Brennereien Ein¬ 
richtungen zu treffen, durch die der gewonnene 
Branntwein vom Augenblicke seiner Entstehung 
an bis zur Feststellung seiner Menge dem Zu¬ 
griffe des Brennereibesitzers oder anderer Per¬ 
sonen vollständig entzogen ist. Diesem Zwecke 
dienen in erster Linie Sammelgefäße, in die 
der Branntwein aus dem unter amtlichen Ver¬ 
schluß gesetzten Brenngerät (Destillierapparat) 
durch in gleicher Weise gesicherte Rohrleitungen 
geführt wird, und die ihrerseits wieder unter 
dem Mitverschluß der Steuerbehörde (Raum¬ 
verschluß) stehen. Die Verschlüsse sind hierbei 
so anzulegen, daß eine heimliche Ableitung 
oder Entnahme von alkoholhaltigen Dämpfen, 
Lutter oder Branntwein nur mittels einer, 
äußere Spuren hinterlassenden Gewalt erfolgen 
kann (G. vom 24. Juni 1887 8§ 5). Ist die 
Einrichtung geeigneter Sammelgefäßräume 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich, so Kkann an Stelle der Sammel¬ 

gesähe die Benutzung einer MAleichfalls unter 
erschluß zu nehmenden eßuhr (eines 

Alkoholmessers oder Probenehmers) gestattet 
werden, die die Menge und Stärke des aus 
dem Brenngeräte fließenden Branntweins fort¬ 

esetzt anzeigt oder durch Zurüchbehaltung von 
Hraen die spätere amtliche Ermittelung der 

tärke ermöglicht (§ 6 a. a. O.; BrennO. 8§ 178, 
s. unten 10). Da in den unter Sammelgefäß¬ 
oder Meßuhrkontrolle stehenden Brennereien 
die Sicherung der Steuer auf der Verschluß¬ 
einrichtung beruht, so werden sie als Ver¬ 
htnbbrennereten. den Abfindungsbrennereien 

s. Ar. 13), in denen -eine Verschlüsse angelegt 
werden, gegenübergestellt. Die Ausführungen 
in Ar. 4—12 beziehen sich nur auf Ver¬ 
schlußbrennereien. Sie gelten im allgemeinen 
für die Maischbottichsteuer entrichtenden und 
für die Zuschlagbrennereien; die für letztere 
nachgelassenen Erleichterungen sind in Ar. 12 
ausgeführt. 

4. Uber die Art und Weise, wie die einzelnen 
Teile des Brenngerätes und der Rohrleitung, 
die Sammelgefäße, der Sammelgefäßraum und 
die Meßuhr eingerichtet sein und unter Ver¬ 
schtus gelegt werden müssen, enthalten die 
§§ 35—68 BrennO., die §8 43 u. 57 M0. 
und die §§ 22—24 EB. eingehende Vorschriften. 
Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, diese vor¬ 
schriftsmäßige Einrichtung der Bren¬ 
nerei auf seine Kosten zu bewirken und zu 
erhalten, wozu u. a. die Blankhaltung der 
Rohrleitung gehört. Aur ausnahmsweise 
werden ihm die Kosten der Aufstellung von 
Sammelgefäßen und Meßuhren oder der Ab¬ 
änderung oder Ergänzung von Verschluß¬ 
einrichtungen u. dgl. von der Branntwein¬ 
steuergemeinschaft erstattet (Brenn O. 8 71). 

5. Von den in der Brennerei vorhandenen 
Geräten sind die wichtigeren (z. B. die 
Sammelgefäße, Maischbottiche, Sauermaisch¬ 
behälter, Hefensatzgefäße) nach bestimmtem Ver¬ 
fahren teils trochen und naß, teils trocken 
oder naß zu vermessen und im Bedarfsfalle 
oder nach Ablauf einer gewissen Zeit nachzu¬   
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vermessen. An den Geräten ist eine Bezeich=¬ 
nung anzubringen; sie unterliegen hinsichtlich 
der Aufbewahrung und der Vornahme von 
Veränderungen (Veränderungsanzeige ist zu 
erstatten) einer Reihe von Beschränkungen 
(BrennO. §§ 17—30). 

6. Während des Ruhens der Brennerei 
sind die angelegten Verschlüsse zu belassen; 
auch sind dann die Brenn= und Wiengeräte 
sowie die Maischbottiche durch Verschlußanle¬ 
gung oder durch sonstige Maßnahmen gegen 

enutzung zu sichern. Ausnahmen bedürfen 
der Genehmigung (88 72—75 a. a. O.). 

7. Die Maischbottiche müssen einen Min¬ 
destraumgehalt von 340 1 haben und gewissen 
Anforderungen entsprechen, die den ungehin¬ 
derten Abfluß der überlaufenden Maische und 
die Revision durch die Steuerbeamten sicher¬ 
stellen sollen. Von den Aebengeräten 
unterliegen die Hefensatzgefäße, Mutterhefen¬ 
gefäße und Sauermaischbehälter gleichfalls 
Beschränkungen bezüglich des Raumgehaltes 
(s. auch Maischbottichsteuer Uch. Bestimmte 
Arten von Nebengefäßen dürfen gar nicht oder 
nur mit Genehmigung der Steuerbehörde und 
unter den von ihr zu bestimmenden Bedin¬ 
gungen benutzt werden. Einrichtungen, welche 
die Hinterziehung der Meaischbottichsteuer er¬ 
leichtern oder die Steueraufsicht erschweren, 
sind auf Verlangen der Steuerbehörde abzu¬ 
ändern oder zu beseitigen (BrennO. 8§§ 76—86). 

8. Bei dem Betriebe ist u. a. folgendes zu 
beachten: a. Spätestens drei Tage, für Hefen¬ 
brennereien einen Tag, vor der jedesmaligen 
Eröffnung des Betriebes ist ein Betriebs¬ 
plan nach vorgeschriebenem Muster einzu¬ 
reichen, der sich auf den Betrieb in verschie¬ 
denen Monaten nicht erstrecken darf. Er muß 
bei dem Betriebe mit mehligen Stoffen oder 
Bübenstoffen (Brenn O. 8 3) abgesehen von der 
Aenge und Art der zu verwendenden Miaisch¬ 
stoffe die Zeit der Befüllung der Maischbottiche 
und Hefensatzgefäße, sowie (in Hefebrennereien) 
die Einmaischungen, aus denen Hefe gewonnen 
werden soll, ersehen lassen. Bei dem Be¬ 
triebe mit Material (BrennO. 8 3 Abs. 2 
ist die Litermenge des Materials, das ab¬ 
gebrannt werden soll, nach Gattungen ge¬ 
trennt anzugeben. Die Maischbottiche und 
Hefengefäße sind in einer gleichmäßigen Reihen= 
folge zur Befüllung und zum Abtrieb anzu¬ 
melden. Der Betriebsplan muß der ein für 
allemal abgegebenen Bptriebserälärung f. unter 
e 1) und den unter 3 bezeichneten Anforde¬ 
rungen entsprechen, nach Feststellung durch die 
Steuerbehörde und Rückempfang jederzeit zur 
Verfügung der Steuerbeamten gehalten und 
beim Betriebe befolgt werden (BrennO. 88 92 
bis 97, 101, 102). S. Die Einmaischungen 
dürfen nicht vor 4 Uhr, in den Monaten 
Oktober bis März nicht vor 6 Uhr morgens 
beginnen und müssen bis 10 Uhr abends be¬ 
endet sein. Die Aebengeräte dürfen nur ge¬ 
mäß der allgemeinen Betriebserklärung (61) 
und nur während der für den ordnungsmäßi¬ 
gen Betrieb erforderlichen Zeit benutzt werden. 
Sie dürfen nicht mehr Maische enthalten, als 
diesenigen Maischbottiche und Hefensatzgefäße, 
für welche die Maische bestimmt ist, aufnehmen
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können. Weitere Beſchränkungen beſtehen für 
die Zeit der Befüllung der Dämpfgeräte, Vor¬ 
maischgeräte und Maischleitungen, für die Be¬ 
reitung der Alaische und des Hefensatzes, sowie 
für die Zusetzung des letzteren zur Maische. 
Nach Beendigung der Einmaischung, die ohne 
Unterbrechung zu Ende geführt werden muß, 
dürfen der Maische in den Maischbottichen und 
Sauermaischbehältern weder Wasser noch 
andere Stoffe zugesetzt werden, auch 
darf aus ersteren bis zum Abtrieb keine 
Maische entnommen werden. Das Uber¬ 
laufen der Maische darf nicht verhindert, über¬ 
laufende Maische nicht aufgefangen 
werden. Das Abbrennen der Maische, 
deren Gärung nur in den Milaischbottichen 
stattfinden darf, muß am dritten, vierten oder 
fünften Tage nach der Einmaischung und darf 
nur innerhalb der Einmaischungszeit (s. o.) 
vorgenommen werden. Vor Beginn dieser 
Brennfrist darf Maische nicht in das Brenn¬ 
gerät übergeführt werden. Die Brenngeräte 
dürfen, wenn sie nach dem Betriebsplan nicht 
im Gebrauche sind, nur Wasser enthalten. In 
vielen der angegebenen Punkte können Aus¬ 
nahmen zugelassen werden, insbesondere kann 
die Entnahme von Proben des Maisch= und 
Hefengutes zur Unterfuchung, auch kann die 
Prüfung des Alkoholgehaltes der Maische, der 
Lutterrüchstände und der Schlempe auf kleinen 
Brennvorrichtungen gestattet werden. Die 
Benutzung der Brennereigeräte zu anderen 
Zwecken als zum Brennereibetriebe bedarf 
besonderer Genehmigung (BrennO. 8§8 104 bis 
130). y. Betriebsabweichungen (z. B. 
Unterlassung oder Einschiebung von Einmai¬ 
schungen) sind in der Regel nur mit Genehmi¬ 
gung der Steuerbehörde zulässig (§8 132 bis 
135 a. a. O.). 6. Verschlußverletzungen 
sind sofort im Betriebsplan zu vermerken und 
der Steuerbehörde anzuzeigen, die für Er¬ 
neuerung der Verschlüsse sorgt, die erforder¬ 
lichen Ermittlungen vornimmt und, falls ein 
Zugang zum Alkohol ermöglicht ist, die nötigen 
laßnahmen trifft. Hierbei kann unter Um¬ 

ständen die Einstellung des Brennereibetriebes 
oder die Abfindung der Brennerei (s. unter 13) 
perfügt werden ½ 139—143 a. a. O.). 

9. Der in der Brennerei hergestellte Brannt¬ 
wein ist daselbst in bestimmten Zwischenräumen, 
meist von zehn Tagen bis zu einem Monat, 
seiner Alkoholmenge nach festzustellen (abzu¬ 
nehmen), was mit Hilfe geprüfter Thermo¬ 
Alkoholometer nach den Vorschriften der A. 
geschieht. Die Abnahme erfolgt durch zwei 
teuerbeamte in Anwesenheit des Brennerei¬= 
eſitzers, der die erforderlichen Vorbereitungen 

du treffen, insbeſondere für die nötigen Gefäße 
zu sorgen hat. Ihn trifft die Verantwortung 
afür, daß die Sammelgefäße nach der Ab¬ 

nahme ordnungsgemäß verschlossen sind. Wegen 
er weiteren steuerlichen Abfertigung des 

schlanntweins die sich an die Abnahme an¬ 
Gließt. s. unter If 68 144—151 a. a. O.; 

B. 8§ 9, 11, 44—430. 
Mlo. In Brennereien mit amtlichen 
luse Suhren (#. unter 3), über deren Aufstel¬ 

ag und Behandlung die MO. genaue Vor¬ 
chriften enthält, ist der Brennereibesitzer, ab¬   
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gesehen von den ihm nach 3 bis 8 obliegenden 
Verpflichtungen, gehalten, den Stand der Zähl¬ 
werke bei Eröffnung des Jahresbetriebes und 
an jedem Brenntage in ein Meßuhrbuch ein¬ 
zutragen. Der gewonnene Branntwein ist bis 
zur Abnahme (s. unter 9) in den dazu an¬ 
gemeldeten Räumen und Gefäßen, unter Um¬ 
ständen auch in den Versandgefäßen, aufzu¬ 
bewahren. Bei der Abnahme ist der nach der 
Anzeige der Meßuhr sich ergebende Sollbestand 
mit dem Istbestand zu vergleichen. Fehlmengen 
bis zu 1% können von den Abfertigungs¬ 
beamten abgabenfrei gelassen werden, wenn 
sie auf Verdunstung oder gewöhnliche Lechage 
zurückhzuführen sind. In anderen Fällen tritt 
Abgabenfreiheit mit höherer Genehmigung ein, 
wenn eine Entnahme von Branntwein aus¬ 
geschlossen erscheint. Die Direktivbehörde kann 
gestatten, daß der gewonnene Branntwein 
ohne Vorführung nach der Anzeige der 
Metuhr versteuert wird. Der Brennereibesitzer 
darf dann frei über den Branntwein verfügen, 
sofern er ihn nicht behufs Erlangung von 
Steuerfreiheit unter Steuerkontrolle gesetzt zu 
sehen wünscht. Störungen im Gange der 
Meßuhr sind sofort im Meßuhrbuche zu ver¬ 
merken; im übrigen findet ein ähnliches Ver¬ 
fahren statt wie bei Verschlußverletzungen —86 
(BrennO. 8S§ 178—191). 

11. Ist, was bei vielen Brennereien zutrifft, 
das beim Abtriebe der Maische gewonnene 
Erzeugnis (Lutter) so unrein oder so alkohol¬ 
arm, daß es einem wiederholten Abtriebe 
(Wienen, Feinbrand) unterzogen werden muß, 
so würde es unbillig sein, hier der Versteuerung 
die gesamte, beim ersten Abtriebe aus dem 
Brenngeräte geflossene Alkoholmenge zugrunde 
zu legen. Für solche wiederholt abtrei¬ 
bende Brennereien ist daher bestimmt, 
daß erst das fertige Erzeugnis der Abnahme 
(Nr. 9) zugrunde zu legen ist, falls sie so ein¬ 
gerichtet sind, daß der Branntwein bis nach 
vollendetem Feinbrand unter Steuerverschluß 
steht. Andernfalls ist ihnen von der bei 
der Abnahme ermittelten Alkoholmenge ein 
Schwundnachlaß bis zu 3% zu gewähren 
(Brenn O. §8 192—201). 

12. In Brennereien, in denen statt der 
Maischbottichsteuer Zuschlag zur Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe entrichtet wird (Zuschlags¬ 
brennereiey), bestehen bezüglich der Fabri¬ 
Rkationskontrolle (ogl. oben 2) eine Reihe von 
Erleichterungen. Gewisse Geräte sind nicht 
anmeldungspflichtig (8 13 Abſ. 3 a. a. O.) 
die Vermessung der Maischbottiche erfolgt nur 
auf trochenem Wege (§ 18 b); die unter 7 an¬ 
egebenen Beschränkungen greifen nicht Platz 

87); im Betriebsplan brauchen die Hefen¬ 
satzgefäße nicht angemeldet, auch braucht kheine 
bestimmte Reihenfolge der Einmaischungen 
und Abtriebe eingehalten zu werden, sofern 
nicht überhaupt, was bedingungsweise zulässig 
ist, die Ammeldung der Einmaischungen und 
Abtriebe unterbleibt (8 103); die wichtigsten 
Beschränkungen hinsichtlich der Durchührung 
des Maisch= und Brennbetriebes (vgl. 8 
kommen in Fortfall (§ 131); Anderungen des 
Betriebes (ogl. 87) brauchen lediglich im Be¬ 
triebsplan vermerkt zu werden (5 138 a. a. O.).
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13. Bei der Abfindung wird die Brannt— 
weinverbrauchsabgabe — und mit ihr der Zu¬ 
schlag, sowie die Brennsteuer, unter Umständen 
auch die Maischbottichsteuer, im voraus bindend 
festgesetzt. Dies findet seine Erklärung darin, 
daß für die in sehr großer Anzahl vorhandenen 
kleinen Brennereien (s. Branntweinbesteue¬ 
rung V.) mit oft nur ganz geringer Jahres¬ 
erzeugung die Sammelgefäß= oder Meßzuhr= S 
kontrolle zu umständlich und kostspielig sein 
würde. Der Abfindung unterliegen in der 
Regel Brennereien, die nicht mehr als 75 hl 
Alkohol im Jahre erzeugen, wenn sie nicht 
etwa mit kontinuierlichem Brenngeräte ver¬ 
sehen sind oder Rübenstoffe verarbeiten. Doch 
Können auch größere Brennereien der Abfin¬ 
dung unterworfen werden. Landwirtschaftliche 
Verschlußbrennereien können für den Zwischen¬ 
betrieb mit Material abgefunden werden. Zum 
Zwecke der Abfindung wird aus dem zur Be¬ 
maischung angemeldeten Bottichraum oder aus 
der Art und Menge der zur Branntwein¬ 
bereitung bestimmten Rohstoffe oder Maische 
unter Zugrundelegung, eines gewissen Aus¬ 
beuteverhältnisses die Alkoholmenge berechnet, 
die der Steuerentrichtung zugrunde zu legen 
ist. Das Verfahren der Abfindung hier im 
einzelnen darzustellen, würde zu weit führen. 
Es muß hierüber auf die §§ 215—308 und 
325 BrennO. verwiesen werden. Der in Ab¬ 
findungsbrennereien erzeugte Branntwein 
tritt, soweit er nicht behufs Erlangung von 
Steuerfreiheit auf Wunsch unter Steuerkon¬ 
trolle gesetzt wird, ohne amtliche Abferti¬ 
gung in den freien Verkehr. Die oben 
unter 3—11 erwähnten Bestimmungen kommen 
daher, soweit die Fabrikatkontrolle 
(oben 2) in Frage kommt, nicht zur Anwen¬ 
dung, während für die Fabrikationskon¬ 
trolle, insofern nicht die Abfindung nach dem 
Bottichraum erfolgt, wesentlich erleichterte Be¬ 
stimmungen gelten. Aähere Angaben hierüber 
enthalten die vorher bezeichneten Paragraphen 
sowie die §§ 321, 330—336 BrennO. Statt 
der Abfindung auf einen bestimmten Abgaben¬ 
betrag kann aus bestimmten Gründen, ins¬ 
besondere wenn durch diese das Steuerauf¬ 
kommen gefährdet erscheint, die dauernde oder 
vorübergehende Abfindung auf die Min¬ 
destmenge des zu ziehenden Alkohols 
angeordnet werden. Hier unterliegt der er¬ 
dzeugte Branntwein der steuerlichen Kontrolle 
und ist bis zur amtlichen Feststellung in an¬ 
zumeldenden Räumen und GEefäßen aufzube¬ 
wahren. Die Vorschriften liegen hier ähnlich 
wie für Meßuhrbrennereien — oben unter 10 — 
Gs 322—324 a. a. O.). Hervorzuheben ist noch, 
daß für Abfindungsbrennereien zugelassen ist, 
die Brennereieinrichtung vorübergehend an 
andere Personen zum Zwecke der Brannt¬ 
weingewinnung aus Material zu überlassen. 
Für diese Fälle, insbesondere für diejenigen 
der sog. Wanderbrennerei, d. h. der ge¬ 
werbsmäßigen Benutzung der eigenen Brenn¬ 
vorrichtung zur Verarbeitung von Brennstoffen 
anderer Personen außerhalb der angemeldeten 
Brennereiräume, sind besondere Vorschriften 
erlassen (§# 326—329 a. a. O.). 

14. Die aus dem Vorstehenden (1—13) sich   
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ergebenden Verpflichtungen liegen dem Bren¬ 
nereibesitzer als solchem ob. Doch Rhann er 
sich, soweit Amtshandlungen der Beamten in 
Frage kommen, hierbei durch andere vertreten 
lassen (GB. § 32). Zur Befolgung der Kon¬ 
trollevorschristen ist nicht nur der Brennerei¬ 
besitzer, sondern jeder, der in der Brennerei 
beschirtigt ist, verpflichtet (G. vom 8. Juli 1868 

1 
15. Die Brennereien unterliegen ſowohl 

während wie außerhalb der Betriebszeit der 
Reviſion durch Steuerbeamte. Hierbei 
iſt u. a. zu prüfen, ob der Brennereibetrieb 
dem Betriebsplan entſpricht, und ob die an— 
gelegten Verſchlüſſe, insbeſondere jene am 
Sammelgefäßraum, unverletzt ſind. Dem An— 
trage des Brennereibeſitzers auf Offnung dieſes 
Raumes iſt bei Angabe triftiger Gründe zu 
entſprechen. In Meßuhrbrennereien iſt der 
Stand der Zählwerke ſeltzuſtellen und in ein 
Revisionsbuch einzutragen. Bei landwirtschaft¬ 
lichen Brennereien ist außerdem darauf zu 
achten, ob die Voraussetzungen des landwirt¬ 
schaftlichen Betriebes dauernd erfüllt sind. 
Bei den Revisionen, wie bei allen Amtshand¬ 
lungen der Beamten, sind die erforderlichen 
Hilfsdienste zu leisten (G. vom 8. Juli 1868 
8§§ 43—46; G. vom 24. Juni 1887 8§8 15 u. 
43; GB. 8§ 13, 14, 34, 35, 37, 41—43; BrennO. 
§§ 69, 70, 182, 202—214, 337—341). Wegen 
der technischen Untersuchung der Meßuhren in 
Preußen durch besondere Beamte (Oberrevisoren) 
s. den FME. vom 28. Jan. 1901 (Abg Z Bl. 52). 

16. Zur Sicherung des Steueraufkommens 
unterliegen auch die außerhalb der Brennereien 
und Branntweinreinigungsanstalten (s. d.) be¬ 
findlichen Brennvorrichtungen, die zur 
Erzeugung von Branntwein geeignet sind, und 
die Räume, in denen sie aufgestellt sind, der 
Anmeldepflicht und steuerlicher Kontrolle. 
Ausgenommen hiervon sind die in öffentlichen 
Lehranstalten ausschließlich zu wissenschaftlichen 
Zwecken und die in Apotheken aus,schließlich 
zum Apothekenbetriebe dienenden Brennvor¬ 
richtungen (GB. 8§8 61—606). " 
f)Steuerliche Abfertigung. 1. Der in 

Abfindungsbrennereien erzeugte Branntwein 
tritt, wie unter e 13 dargelegt ist, mit be¬ 
stimmten Ausnahmen ohne amtliche Abferti¬ 
ung in den freien Verkehr. In besonderen 
ällen ist dies auch bei den Meßuhrbrennereien 

der Fall (vgl. e 10). Abgesehen von diesen 
Ausnahmefällen gilt die Regel, daß der in 
den Brennereien erzeugte Branntwein unter 
steuerlicher Kontrolle bleibt, bis die 
Branntweinverbrauchsabgabe gezahlt oder ge¬ 
stundet oder bis er steuerfrei abgelassen wird. 
Der Branntwein kann im Anschluß an die 
Abnahme alsbald versteuert oder zur steuer¬ 
freien Verwendung abgelassen werden. Er 
kann aber auch zunächst unter Steuerkontrolle 
versendet werden, um später weiter steuerlich 
abgefertigt zu werden, er khann ferner unter 
Steuerkontrolle auf ein amtlich zu verschließen¬ 
des Lager gebracht oder in einer Reinigungs¬ 
anstalt bearbeitet oder endlich zur Ausfuhr 
gebracht werden (GB. 8 5). Hiernach sind 
verschiedene Arten der Abfertigung zu unter¬ 
scheiden (GB. 8§ 44).
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a. Abfertigung zur Versteuerung. 
Auf den Branntwein, dessen Alkoholmenge 
festzustellen ist, ist, solange noch Kontingent 
vorhanden ist, der niedrigere Abgabesatz, und 
ebenso ist der nach Lage des Betriebes zulässige 
niedrigere Zuschlagsatz (s. II 2) anzuwenden, 
wenn nicht der Brennereibesitzer rechtzeitig 
einen andern Antrag stellt (BrennO. 88 148, 
153, 167; GB. §§ 45—47). Wegen der Abfer¬ 
tigung auf Begleitschein II s. unter g, wegen 
der Ausstellung von Kontingentscheinen f. d. 

9. Abfertigung zur steuerfreien Ver¬ 
wendung s. Steuerfreiheit des Brannt¬ 
weins Lc, d, HIc. 

y. Abfertigung zur Versendung auf 
Begleitschein I. Sie erfolgt nach den, in 
der Hauptsache den für den Zollverkehr gel¬ 
tenden Vorschriften (s. Begleitschein) nach¬ 
ebildeten Bestimmungen der BglO. Der 
ranntwein kann unter amtlicher Begleitung, 

Raumverschluß oder Einzelverschluß — wozu 
auch der Verschluß von Kesselwagen gehört — 
oder ohne Verschluß abgelassen werden (8 8). 
Umfüllungen sind zulässig, aber bei dem unter 
Begleitung oder Verschluß stehenden Brannt¬ 
wein amtlich zu überwachen (§§ 19, 20). Bei 
der Erledigung (§ 27) sind Fehlmengen nach 
Maßgabe der 8§8§ 32, 33 bei den unter Be¬ 
gleitung oder Verschluß abgelassenen Sen¬ 
dungen in der Regel bis zu 1,5, sonst bis zu 
0,5 % steuerfrei zu belassen, wenn sie lediglich 
auf Verdunstung u. dgl. zurüchzuführen sind. 
Bei nachweisbaren Verlusten durch zufällige 
Ereignisse, z. B. Zerspringen von Fässern, tritt 
Erlaß der Branntweinverbrauchsabgabe und 
bei Verlusten von mindestens 50 1 Vergütung 
der gezahlten Maischbottichsteuer ein (8 36). 

Mehrbefunde sind mit 70 Ff. für das Liter 
und gegebenenfalls mit dem Zuschlage steuer¬ 
pflichtig (§ 35). Bei Versendung innerhalb 
des Hebebezirkes sind gewisse Erleichterungen 
zgelassen & 45). 

. Abfertigung zum Lager. Für die 
steuerfreie Lagerung von Branntwein ist auf 
Grund des § 11 Abs. 3 des G. vom 24. Juni 1887 
die LO. erlassen, deren Bestimmungen sich 
gleichfalls an die für den Zollverkehr gelten¬ 
den anlehnen (s. Aiederlagen). Doch weichen 
sie in wichtigen Punkten von ihnen ab. So 
sind nur unter amtlichem Verschluß stehende 
Lager zulässig (8 1); auch sind die Lager¬ 
bewilligungsbedingungen für Brennereibesitzer 
erleichtert G 3). Ferner kann während der 
agerung die Verdünnung des Branntweins 

mit Wasser oder dessen Reinigung durch Kohlen 
Filtration) zugelassen, auch kann unter be¬ 
timmten Bedingungen die Vermischung des¬ 
selben mit Fruchtsäften, Wein u. dgl. gestattet 
werden (§§ 19, 36). Bei der Abfertigung 
zum Lager kann nach 8§ 12 von der Fest¬ 
stellung der Alkoholmenge u. a. abgesehen 
Lerden, wenn der Lagerbesitzer auf höheren 
chwundnachlaß als 1,5 % verzichtet (s. u.). 

Eer der Abfertigung vom Lager wird amt¬ 
sech geprüft, ob Branntwein zu dem Abgabe¬ 
satze: zu dem die Abfertigung erfolgen soll, 
da Lagerbuche angeschrieben steht (§ 24). Bei 
en jährlich einmal zu bewirbenden Be¬ 
andsaufnahmen ist die gesamte im Lager   
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vorhandene Alkoholmenge in Gegenwart des 
Lagerbesitzers festzustellen. Ergeben sich Fehl¬ 
mengen, so sind sie — zutreffendenfalls jedoch 
nur bis zu 1,5% — abgabefrei zu lassen, 
wenn nicht im Lager Hinterziehungen begangen 
worden sind (Schwundnachlaß). Ahnliches 
gilt, wenn Branntwein durch zufällige Ereig¬ 
nisse, z. B. Zerspringen von Lagerfässern, zu¬ 
grunde gegangen ist. Die Fehl= oder Verlust¬ 
mengen sind im Lagerbuch abzuschreiben. 
Geschieht dies bei Branntwein, der der 
Waischbottichsteuer unterlegen hat, so wird 
diese für Mindestmengen von 501 mit 0,16 M. 
für das Liter vergütet (§§ 27—32, 21). Mehr¬ 
befunde sind mit 70 Pf. für das Liter und 
gegebenenfalls mit dem höchsten in Betracht 
kommenden Zuschlagsatze anzuschreiben (8 32 
Abs. 4). Wegen der Benutzung öffentlicher 
;iederlagen zur Lagerung von Branntwein 
vgl. die §8 37, 38. 

e. Abfertigung zur Reinigungsan¬ 
stalt. Sie erfolgt ähnlich wie diejsenige zum 
Lager; insbesondere kann auch hier bedingungs¬ 
weise von der Ermittelung der Alkoholmenge 
abgesehen werden (RO. 8§ 12, 13). S. hierüber, 
über Behandlung des Branntweins in der 
Reinigungsanstalt und über die Abfertigung 
aus dieser unter Branntweinreinigungs¬ 
anstalten. 

65. Abfertigung zur Ausfuhr s. Steuer¬ 
freiheit des Branntweins IIIc. 

2. Bei den Abfertigungen und Be¬ 
standsaufnahmen sind die Bestimmungen 
der AO. (§8 1—15) zu beachten. Sie erfolgen 
in der Regel durch zwei Beamte (GEB. 8 9); 
für Lager und Reinigungsanstalten Rönnen 
ständige Abfertigungsstellen errichtet werden 
(GB. § 12). Die gewöhnlichen Abfertigungen, 
wie die Steuerkontrolle, erfolgen gebührenfrei; 
nur in Ausnahmefällen, namentlich wenn es 
sich um eine Entschädigung für den Aufwand 
an Beamtenkräften handelt, der durch die Ge¬ 
währung einer Vergünstigung in der Steuer¬ 
behandlung oder durch schuldhafte Versäu¬ 
mungen oder Verzögerungen bedingt wird, 
sind Gebühren (oder Verwaltungskostenbei¬ 
träge) zu erheben (G. vom 24. Juni 1887 § 11 
Abs. 3; GB. 8§ 69—79). Besondere Vorschrif¬ 

ten regeln u. a. noch die Bestellung von Be¬ 

vollmächtigten seitens der Gewerbetreibenden, 
die Stellung von Abfertigungsräumen, Stall¬ 
räumen, Wohnungen für Beamte (nur bei 
Lagern und Reinigungsanstalten und nur im 

Bedürfnisfalle), Beschaffung und Aufbewah¬ 
rung von Wiege=, Bevisions= und Meßgerät¬ 
schaften, Leistung von Hilfsdiensten an Beamte 
und deren Sicherung gegen Gefährdung (GB. 
§8 32—37, 41—43), sowie endlich die Behand¬ 
lung des durch Ausspülen, Auslaugen usw. 
entleerter Branntweinfässer u. dgl. gewonnenen, 
meist noch schwach alkoholhaltigen Spülwassers 
(6B. 88 48, 60). 

g) Steuererhebung und Stundung. 
Binnen drei Tagen, nachdem bei der Abfer¬ 
tigung zur Versteuerung der auf den Brannt¬ 
wein entfallende Steuerbetrag dem Zahlungs¬ 
flichtigen mitgeteilt ist, ist er zu entrichten 

GB. 8 50 Abs. 2), falls nicht Stundung 
(s. d.) eintritt. Diese ist gegen Bestellung voller
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Sicherheit auf ſechs Monate zuläſſig; wird 
nur eine Stundung von drei Monaten be— 
anſprucht, ſo kann von der Sicherheitsbeſtellung 
ganz oder teilweiſe abgeſehen werden, wenn 
der Zahlungspflichtige als zuverläſſig und 
ſicher bekannt iſt (GB. 88 52—59). Wegen 
der Anrechnung von Kontingentscheinen auf 
gestundete oder nicht gestundete Steuer, sowie 
der Aufrechnung von Kontingentswert gegen 
diese s. Kontingentscheine. Soll der Steuer¬ 
betrag, falls er mindestens 50 M. beträgt, bei 
einer andern Amtsstelle eingezahlt werden, so 
tritt Abfertigung auf Begleitschein I 
ein (BglO. § 1). Die hierfür maßgebenden 
Vorschriften (88 16, 44 a. a. O.) sind den für 
den Zollverkehr geltenden nachgebildet (s. unter 
Begleitschein). Abweichend ist u. a., daß 
die Abfertigung unter Umständen auch zulässig 
ist, ohne daß eine Versendung des Brannt¬ 
weins stattfindet. In Abfindungsbren¬ 
nereien ist die Branntweinverbrauchsabgabe, 
sofern nicht Stundung bewilligt oder der 
Branntwein auf Antrag unter Steuerkontrolle 
gestellt wird oder Abfertigung auf die Mindest¬ 
menge des zu ziehenden Branntweins vorliegt 
d. Ie 13), spätestens am 25. Tage des dritten 
Monats nach Ablauf des Betriebsmonats (bei 
kleinen Brennereien nach Ablauf des Betriebs¬ 
vierteljahres) zu zahlen. Die abgefundene 
Mlaischbottichsteuer ist, wie hier gleich erwähnt 
werden mag, am letzten Tage des bezeichneten 
Zeitraums zu zahlen, soweit nicht Stundung 
eintritt (Brenn O. 88 318, 320). 

h) Strafbestimmungen (s auch Steuer¬ 
vergehen). Die Zuwiderhandlungen gegen 
das G. vom 24. Juni 1887 zerfallen, wie dies 
auch bei den übrigen Verbrauchssteuern der 
Fall ist, in Defraudationen und Ordnungs¬ 
widrigkeiten. Der Defraudation macht sich 
schuldig, wer es unternimmt, die Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe zu hinterziehen oder eine 
nicht oder nur in geringerem Betrage zustehende 
Vergütung der Branntweinverbrauchsabgabe 
zu erlangen (§ 17). In bestimmten Fällen 
wird die Defraudation als vollbracht an¬ 
genommen (z. B. wenn ein Destilliergerät un¬ 
befugterweise zur Branntweinbereitung benutzt 
wird, wenn alkoholhaltige Dämpfe, Lutter 
oder Branntwein unbefugterweise abgeleitet 
oder entnommen werden, wenn die Aleßuhr 
absichtlich gestört wird). Wird jedoch in diesen 
Fällen festgestellt, daß eine Defraudation nicht 
hat verübt werden können, oder wird nicht 
festgestellt, daß eine solche beabsichtigt gewesen 
sei, so findet nur eine Ordnungsstrafe (s. u.) 
statt (S§ 18—20). Die Strafe der Defraudation 
besteht in dem vierfachen Betrage der vorent¬ 
haltenen Abgabe oder des zur Ungebühr be¬ 
anspruchten Vergütungsbetrages, beträgt jedoch 
mindestens 5 M. In den vorstehend auf¬ 
geführten Fällen kann neben die Hauptstrafe 
noch die Gewerbeentziehung treten. Kann der 
Betrag der vorenthaltenen Abgabe nicht fest¬ 
estellt werden, so wird er in den erwähnten 
ällen auf Grund bestimmter Rechtsver¬ 

mutungen berechnet, während sonst Geldstrafe 
von 5—10 000 Ml. eintritt (88 21, 30). Im 
Wiederholungsfalle wird die Geldstrafe ver¬ 
doppelt; im ferneren Rüchfall ist auf Gefäng¬   
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nis bis zu drei Jahren, bei Strafmilderungs¬ 
gründen auf Haft oder auf das Doppelte der 
ersten Rüchfallstrafe zu erkennen (88 23, 24). 
Ordnungswidrigkeiten (3. B. Unterlassung 
der Anzeige des Besitzwechsels einer Brennerei) 
werden mit Geldstrafe von 1—300 M. geahndet 
(§26). Unbeschadet der Ordnungsstrafen kann 
die Steuerbehörde die Beobachtungen der von 
ihr angeordneten Kontrollen durch Geldstrafen 
bis zu 500 M. erzwingen (§ 31). Außerdem 
enthält das Gesetz u. a. noch Vorschriften über 
die Bestrafung der Beihilfe und der Begünsti¬ 
gung bei Defraudationen (§ 22), sowie der Be¬ 
stechung von Steuerbeamten und der Wider¬ 
setzlichteit gegen solche (§ 27), über die straf¬ 
rechtliche Berantwortlichkeit der Besitzer von 
Brennereien, in denen mit ihrem Willen oder 
Wissen eine unbefugte Ableitung oder Ent¬ 
nahme von alkoholhaltigen Dämpfen usw. 
oder eine absichtliche Störung der Meßzuhr 
vorgenommen oder vorbereitet wird, oder ein 
Verschluß oder einer derjenigen Teile der 
Brennereigeräte, aus denen eine Ableitung oder 
Entnahme von alkoholhaltigen Dämpfen usw. 
möglich ist, verletzt wird, sowie die Ubertragung 
dieser Verantwortlichkeit auf Brennereileiter 
(828, 29), über die subsidiarische Bertretungsver¬ 
bindlichkeit der Brennereibesitzer und sonstiger 
Handel= und Gewerbetreibenden, für ihre An¬ 
gestellten und Hausgenossen (§ 32), über die 
mildere Bestrafung gleichzeitig entdeckter Ord¬ 
nungswidrigkeiten (§ 33), über die Umwand¬ 
lung von Geldstrafen in Freiheitsstrafen (8 34), 
über die Verjährungsfristen — bei Defrauda¬ 
tion drei Jahre, bei Ordnungswidrigkeiten ein 
Jahr — (6 35). Für das Verfahren kommen 
die Bestimmungen über die Zuwiderhand¬ 
lungen gegen die Zollgesetze zur Anwendung 
G 36); s. Verwaltungsstrafverfahren V. 
Die Behörden der Bundesstaaten sollen sich 
geenleitig den verlangten Beistand leisten 

III. Der Zuschlag zur Verbrauchsab¬ 
gabe. 1. Während aller im Inlande her¬ 
gestellte Branntwein, soweit er nicht steuerfrei 
ist, der Branntweinverbrauchsabgabe unter¬ 
liegt (ogl. unter IIa u. ch, wird der Zuschlag, 
der in der Hauptsache die Stelle der Maaisch¬ 
bottich= und der Materialsteuer vertritt, nur 
in den allerdings sehr zahlreichen Fällen er¬ 
hoben, in denen diese Steuern nicht zur Er¬ 
hebung kommen. Dies ist der Fall in den 
gewerblichen Brennereien (G. vom 24. Juni 
1887 § 42, ) und in den Materialbrennereien 
E III a. a. O. a. E. in Verbindung mit 
Brenn O. 8§ 10 Abs. 2b). Landwirtschaftliche 
Brennereien (ogl. wegen der Unterscheidung 
dieser drei Klassen von Brennereien den Ar¬ 
tikel Brennereien) unterliegen an sich der 
Maischbottichsteuer; doch können sie auf An¬ 
trag statt dessen zur Entrichtung von Zu¬ 
schlag zugelassen werden (s. Maischbottich¬ 
steuer ). 6 

2. In den gewerblichen Brennereien 
beträgt der Zuschlag 0,20 M. für das Liter 
reinen Alkohol. Bei Brennereien, die vor 
dem 1. April 1887 bereits bestanden haben, 
tritt für den Umfang des vor dem 1. Okt. 1887 
geübten Betriebes eine Ermäßigung dieses
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Betrages um 0,04 (bei größeren um 0,02) M. 
ein, von der jedoch Brennereien mit einer 
Tagesleistung von 20000 1 Bottichraum oder 
mehr, Hefebrennereien und Rübenstoffbren¬ 
nereien ausgeschlossen sind (G. vom 24. Juni 
1887 § 42, II; BrennO. 88 165—167, 311). 

3. In den Alaterialbrennereien gelten 
je nach der Größe ihrer Gesamterzeugung Zu¬ 
schlagsätze von 0,04, 0,08, 0,12 und 0,20 M. für 
das ieer reinen Alkohol (§ 42, III des bezeich¬ 
neten G.; Brenn O. 88§ 171, 313). 

4. Auch in den landwirtschaftlichen 
Brennereien, die Zuschlag entrichten, stufen 
sich dessen Sätze nach ihrer Gesamterzeugung 
ab. Sie betragen 0,10, 0,11, 0,12, 0,13 und 
0,16 M. für das Liter reinen Alkohol. In 
Hefebrennereien werden um je 0,04 M. erhöhte 
Sätze erhoben (§ 42, III des bezeichneten G.; 
BrennO. §8 168—170, 3129. 

5. Die für die Verbrauchsabgabe ge¬ 
gebenen Vorschriften der Gesetze und Aus¬ 
führungsbestimmungen (abgesehen von den nicht 
passenden über die Kontingentierung) gelten 
auch für den Zuschlag (§ 42, IV des bezeich¬ 
neten G.; GB. § 4 Abs. 4). Desgleichen fin¬ 
den auf Zuschlagbrennereien auch die Bestim¬ 
mungen des G. vom 8. Juli 1868 Anwendung, 
soweit sie nicht die Erhebung der Maischbottich¬ 
oder Materialsteuer anordnen. Gewisse Er¬ 
leichterungen, welche die Zuschlagbrennereien 
hierbei genießen, sind unter le 12 erwähnt. 
Als Abweichung ist weiter anzuführen, daß 
in Fällen der unbefugten Benutzung von amt¬ 
lich außer Gebrauch gesetzten Maischgefäßen 
zum Einmaischen, sowie überhaupt in den 
Fällen undeklarterter Einmaischung oder Zu¬ 
bereitung von Maische nicht die Defraudations¬ 
strafe des G. vom 8. Juli 1868, sondern eine 
Ordnungsstrafe bis zu 300 M. eintritt (G. vom 
24. Juni 1887 § 42, V). Abgesehen hiervon 
finden die Strafbestimmungen des eben er¬ 
wähnten Gesetzes, soweit sie passen, auch auf 
Zuschlagbrennereien Anwendung (ogl. Maisch¬ 
bottichsteuer IU1 6). 

6. Auch die Brennsteuer stellt einen Zu¬ 
chlag zur Branntweinverbrauchsabgabe dar. 
Doch gilt für diese einiges Besondere. S. den 
Artikel Brennsteuer. 
Branntweinzwang ist das mit dem Besitz 

einer Brennerei, einer Brenngerechtigkeit oder 
einer Schankstätte verbundene Recht, die Kon¬ 
sumenten zu zwingen, den Branntwein aus¬ 
schließlich von dem Berechtigten zu beziehen 
Jwangs= und Bannrechte). 

raunkohlenteerfabriken s. Teer. 
„ Brausteuer. I. Allgemeines. Das Bier 
ildet als ein weit verbreitetes Genußmittel 

ein außerordentlich geeignetes Steuerobjekt, 
weshalb sich Steuern auf Bier schon in frühen 

eiten finden. Heute ist es in fast sämtlichen 
ulturstaaten in mehr oder weniger ergiebiger 
eise zur Versteuerung herangezogen. Die 

Beuer wird entweder als Materialsteuer 
rausteuergemeinschaft des Deutschen Reichs, 

alsdern, Württemberg, Baden, Aorwegen), oder 
Lis Fabrikatsteuer (Österreich=Ungarn, Ita¬ 
hen: Großbritannien, Vereinigte Staaten) er¬ 
ersten. Daneben findet sich als Abart der 

eren noch die eigenartige Form der Bot¬   
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tich= oder Kesselsteuer (Elsaß=Lothringen, 
Frankreich, Rußland, Ai#ederlande, Belgien). 

II. Geschichtliche Entwichelung der 
Brausteuer im Deutschen Reiche. In 
Preußen wurde nach dem G. wegen Besteue¬ 
rung des Branntweins, Braumalzes usw. 
vom 8. Febr. 1819 die Steuer vom Bier als 
Materialsteuer erhoben. Der Zentner Malz¬= 
schrot, welches zum Bierbrauen verwendet 
wurde, unterlag einer Steuer von 20 Silber¬ 
groschen. Die Versteuerung des Malzschrotes 
mußte vor der Einmaischung erfolgen (88 18 
u. 19 des G.). Tag und Stunde der Ein¬ 
maischung sowie die zu versteuernde Menge 
des Malzschrotes waren vorher anzumelden 
(Steuerordnung vom 8. Febr. 1819 8 29). 
Es erfolgte regelmäßig Uberwachung des 
Brauaktes. Diesem System der Besteuerung 
schlossen sich durch Bertrag vom 28. Juni 1864 
zunächst Sachsen, Braunschweig und die meisten 
thüringischen Staaten an. Ihnen folgte 1867 
Oldenburg. Aachdem dann 1867 die preuß. 
Brausteuergesetzgebung auf die im Jahre 1866 
erworbenen preuß. Gebietsteile ausgedehnt 
und durch Bundesgesetz vom 4. Juli 1868 auch 
auf die Großherzogtümer Mecklenburg und 
einige andere Rurz vorher dem Zollvereine 
angeschlossene Gebiete übertragen war, um¬ 
faßte diese Gesetzgebung den größten Teil des 
Aorddeutschen Bundes. Daneben blieben im 
Gebiete desselben Verschiedenheiten der Be¬ 
steuerung vorläufig bestehen. Insbesondere 
war in den zum Bunde gehörigen großh. 
hess. Gebietsteilen eine völlig abweichende Be¬ 
steuerungsart, die Kesselsteuer, welcche nach dem 
Inhalte der Würzekochgefäße erhoben wurde, 
in Geltung geblieben. Die süddeutschen Staa¬ 
ten hatten ihre besonderen Biersteuern. Aament¬ 
lich hatte Bayern eine vollkommen abweichende 
Steuer, bei der nicht das Einmaischen des 
Malzschrotes, sondern vielmehr die Herstellung 
des letzteren der steuerpflichtige Akt war und 
kontrolliert wurde. Auch waren daselbst die 
Malzsfurrogate (s. unter IVa) verboten, wäh¬ 
rend sie in der Brausteuergemeinschaft zum 
Brauen verwendet werden durften und steuer¬ 
frei waren. Als nach Schaffung des Deutschen 
Reichs diesem die Gesetzgebung über die Be¬ 
steuerung des Bieres vorbehalten und die B. 
als eigene Einnahmegquelle zugewiesen war 
(RV. Art. 35 u. 38), mußte — soweit angängig — 
an die Beseitigung der bestehenden Verschie¬ 
denheiten und im Zusammenhange damit an 
eine Reform der B. herangegangen werden. 
Dies geschah durch das jetzt geltende Brau¬ 
steuergesetz. (G. wegen Erhebung der B. 
vom 31. Mai 1872 — Rl. 153 ff.; Ausf¬ 
Vorschr. vom 5. Juli 1888 — Abg 3l. 509 u. 
637 ff.). In Art. 35 Abs. 2 BV. ist bestimmt, 
daß in Bayern, Württemberg und Baden die 
Besteuerung des Bieres der Landesgesetzgebung 
vorbehalten bleibt. Das Brausteuergesetz gilt 
daher nicht für diese Staaten. Auch für El¬ 
saß=Lothringen beließ man es aus Zwechmäßig¬ 
Reitsrüchsichten bei der eigenen, auf dem franz. 
System der Kesselsteuer beruhenden Steuer. 
Die übrigen deutschen Staaten bilden die 
Brausteuergemeinschaft. Zu ihr gehört 
auch Luxemburg. Die nicht zur Gemeinschaft
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ehörenden Gliedſtaaten haben an dem in die 
eichskasse fließenden Ertrage der Steuer von 

Bier keinen Teil (RV. Art. 38 Abs. 4). Die 
Matrikularbeiträge dieser Staaten sind ent¬ 
sprechend höher zu berechnen (uvgl. Bundes¬ 
ratsprotokolle 1874 § 408, Reichssteuern 
unter IID. Innerhalb der Gemeinschaft wurde 
durch das Gesetz GEleichheit der Steuersätze 
und des Versteuerungsverfahrens eingeführt 
und zugleich für die Malzsurrogate, da man 
sich zu deren Verbot aus volkswirtschaftlichen 
Gründen nicht entschließen konnte, die Heran¬ 
ziehung zur Steuer vorgesehen. 

III. Bevorstehende Abänderung der 
Brausteuergesetzgebung. Seit Erlaß des 
Brausteuergesetzes hat es nicht an Versuchen 
zu einer Anderung der B. gefehlt. Die Vor¬ 
lagen (1875, 1879, 1880, 1884 u. 1892), die 
— abgesehen von verschiedenen Reformen — 
eine höhere Einnahme für das Reich aus der 
Besteuerung des Bieres erzielen wollten, wur¬ 
den entweder abgelehnt oder blieben unerledigt. 
Zurzeit liegt dem Reichstage wieder ein Ent¬ 
wurf wegen Anderung des Brausteuergesetzes 
vor (Anl. 1 BRDrucks. Nr. 143 von 1905. — 
BRProt. 1905 § 752), durch den zunächst eine 
ergiebigere Gestaltung der B., dann aber auch 
eine Begünstigung der kleinen und mittleren 
Betriebe angestrebt wird. Zu letzterer Maß¬ 
regel drängt der starke Rüchgang in der Zahl 
der Brauereien (s. u. V), von welchem ledig¬ 
lich die kleinen und mittleren Betriebe be¬ 
troffen werden. Es wird an eine Abstufung 
der Steuer nach dem Umfange der Betriebe 
gedacht (Steuersätze für den d# steuerpflichtig 
werdender Braufstoffe von 7 bis 12,50 M. in 
6 Abstufungen). Die Steuerkommission des 
Reichstages hat die Sätze des Entwurfes 
wesentlich ermäßigt (4 bis 10 M.). — Vgl. 
wegen des Bäheren den Artikel Reichsfinanz¬ 
wesen. — Es kann hier nicht näher erörtert wer¬ 
den, inwiefern das Bier eine stärkere steuerliche 
Belastung gut vertragen könnte. Aur darauf 
sei hingewiesen, daß Bayern allein aus seiner 
wesentlich höheren Besteuerung des Bieres 
eine höhere Einnahme erzielt, als die ganze 
Brausteuergemeinschaft. Da das bayerische 
Bier von anerkannter Güte, dabei aber im 
Ausschanke eher billiger ist als das Bier der 
Brausteuergemeinschaft, so wird man ohne 
weiteres annehmen hönnen, daß eine mäßige 
Erhöhung des seit dem Jahre 1819 unverändert 
gebliebenen, außerordentlich niedrigen Satzes 
der B., keinen irgend fühlbaren Einfluß auf die 
Preisgestaltung des Bieres im Ausschanke aus¬ 
üben würde. Ein Liter Bier ist zurzeit durch¬ 
ättch nur mit dem Bruchteil eines Pfennigs 
0,86) belastet. 

IV. Gegenwärtiger Zustand. a) Gegen¬ 
stand der Besteuerung und Steersatz. 
Die B. wird von den im Brausteuergesetz für 
teuerpflichtig erklärten Braustoffen erhoben. 
Is solche Stoffe werden — außer dem in 

erster Linie in Betracht kommenden Getreide — 
benannt (5 1): Beis, grüne Stärke, Stärke, 
Stärbhemehl, Stärkegummi (Dextrin), Zucker 
aller Art, Zucherauflösungen, Sirup aller Art 
und alle anderen Malzsurrogate. Unter „Ge¬ 
treide“ versteht das Gesetz Getreide aller Art,   

Brausteuer. 

auch A#a#is und Buchweizen (Ausforschr. 
Ziff. 1 a). — Malzsurrogate sind alle steuer¬ 
pflichtigen Braustoffe (Brausteuergesetz § 1 
Ziff. 2—7), die nicht „Getreide“ sind. Zu den 
nicht näher benannten Malzsurrogaten (6 1 
Ziff. 7 a. a. O.) gehören nur solche beim Brauen 
verwendeten Stoffe, welche — wie die beson¬ 
ders benannten Surrogate — alkoholbildende 
Substanzen (wie Stärkemehl oder gärungs¬ 
fähigen Zucker) als wesentliche Bestandteile 
enthalten (z. B. Bier= oder Zuckercouleur, Honig, 
Obst, Rüben). Sonstige Stoffe, die etwa dem 
Biere zur Verbesserung des Geschmackes zu¬ 
gesetzt werden (Glyzerin), sind also ebensowenig 
steuerpflichtig, wie der regelmäßig verwendete 
Hopfen und seine Surrogate (Quassia, Aloe usw.). 
Zu den Malzsurrogaten würde an sich das 
sog. Färbebier (ein Bierfärbemittel) gehören. 
Da aber die bei seiner Herstellung verwende¬ 
ten Braustoffe bereits zur B. herangezogen 
sein müssen, bleibt es bei seiner Verwendung 
zur Bierbereitung von der Entrichtung der 
Steuer befreit, sobald den von den obersten 
Landesfinanzbehörden angeordneten IAdbenti¬ 
tätskontrollen Genüge geleistet wird (Ausf¬ 
Vorschr. Ziff. 1c; Abg Z Bl. 1877, 268 und 
1880, 131). Dem Steuersatze von 4 Ml. für 
1 dz unterliegen: Getreide (Walz, Schrot usw.), 
Reis und grüne Stärke, — dem von 6 M.: 
Stärke, Stärkemehl (mit Einschluß des Kar¬ 
toffelmehls), Stärt#egummi (Dextrin) und Sirup 
aller Art, — dem von 8 M.: Zucher aller Art, 
Zuckerauflösungen und alle anderen Malz¬ 
surrogate (§ 1 des G.). — Das steuerpflichtige 
Gewicht ist das Aettogewicht (8 3 a. a. O.; 
Ausf#Vorschr. Ziff. 2). Die Steuerpflicht tritt 
ein, wenn die bezeichneten Stoffe „zur Bier¬ 
bereitung“ verwendet werden (8 1 a. a. O.). 
Der Bierbereitung ist aus Büchsichten der 
Steuerkontrolle in gewissen Fällen die Essig¬ 
bereitung gleichgestellt (§ 2 a. a. O. — s. den 
Artikel Essigbrauereien). Die Bereitung des 
sog. Haustrunks ist unter gesetzlichen Voraus¬ 
setzungen steuerfrei (§ 5 a. a. O. — s. den Ar¬ 
tikel Haustrungq. 

b) Steuerschuldner. Die B. ist vom 
Brauer zu entrichten (§ 16 a. a. O.). Eine 
Ubertragung der Steuerpflicht auf spätere Be¬ 
sitzer der Ware, wie sie bei anderen indirekten 
Stenern vorkommt, iſt dem Brauſteuergeſetz 
remd. 

c) Entrichtung der B. Als die regel⸗ 
mäßige Form der Steuerentrichtung behandelt 
das Gesetz (6 10) die Einzelversteuerung, die 
an den einzelnen Einmaischungsakt anknüoft. 
Der der Einzelversteuerung unterworfene Brauer 
hat jedesmal anzuzeigen, welche Gattung und 
Menge steuerpflichtiger Braustoffe er zu einem 
beabsichtigten Gebräude nehmen, an welchem 
Tage und zu welcher Stunde er einmaischen 
wird, und wieviel Bier er aus dem angegebe¬ 
nen Braumaterial ziehen will. Eleichzeitig 
mit der Anmeldung ist die Steuer zu ent¬ 
richten. Macht der Steuerpflichtige die Anzeige 
bezüglich mehrerer Brauakte im voraus fur 
einen bestimmten Zeitraum, so hat er die Wahl, 
ob er die Steuer für den ganzen Zeitraum 
im voraus oder für jede Maischung besonders 
vor deren Eintritt bezahlen will. Eine Kredi¬
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tierung der B. iſt nicht zuläſſig. Forderungen 
und Nachforderungen von B. sowie Ersatz¬ 
ansprüche verjähren binnen Jahresfrist (6 8 
a. a. O.). Der Anspruch auf Nachzahlung 
defraudierter Gefälle erlischt erst in drei Jah¬ 
ren (§ 40 a. a. O.). 

ch Sicherung und Kontrollierung der 
Steuerentrichtung. Um der Steuerbehörde 
Kenntnis von der Eröffnung eines Brauerei¬= 
betriebes zu verschaffen, muß derjenige, welcher 
brauen will, mindestens acht Tage vor An¬ 
fang des Betriebes eine ANachweisung ein¬ 
reichen, worin die Betriebsräume und Geräte 
(Maisch= usw. Gefäße) — letztere unter Angabe 
ihres Rauminhalts — angezeigt werden. Von 

eränderungen in den Betriebsräumen oder 
an den Gefäßen ist binnen drei Tagen Anzeige 
zu machen (§ 9 des G.). Wenn außerdem das 
Gesetz (§ 10) Inhabern von Brauereien, sowie 
Personen, welche Braupfannen verfertigen oder 
Handel damit treiben, die Verpflichtung auf¬ 
erlegt, Pfannen nicht aus ihren Händen zu 
geben, bevor sie es der Steuerbehörde ange¬ 
zeigt und von dieser eine Bescheinigung dar¬ 
über erhalten haben, so soll damit sichergestellt 
werden, daß die Einrichtung einer Brauerei 
auch bekannt wird, selbst wenn der Brauer 
die ihm obliegende Anzeige unterlassen sollte. 
Die weiteren Kontrollevorschriften sollen die 
Versteuerung der zur Verwendung kommenden 
steuerpflichtigen Braustoffe sichern. Diesem 
wecke dient in erster Linie die vorgesehene 

Uberwachung der Brauakte. Um die Behörde 
in den Stand zu setzen, hierfür Beamtenkräfte 
verfügbar zu machen, muß ihr die Brau¬ 
anmeldung (s. o. unter c), wenn des Vor¬ 
mittags gemaischt werden soll, spätestens am 
Vachmittage des vorhergehenden Tages, und 
wenn nachmittags gemaischt werden soll, spä¬ 
testens am Vormittage desselben Tages drei 
Stunden vorher, und zwar in den Dienst¬ 
stunden, erstattet werden (6 17 des G.). Auch 
dürfen die Einmaischungen nicht in den Nacht¬ 
stunden (6§ 19 des G.) erfolgen. Der Brauer 
ist verpflichtet, die Ankunft eines Steuer¬ 
beamten zur angezeigten Stunde abzuwarten. 
Bei dessen Eintreffen ist sogleich in seiner 
egenwart das Braumaterial auf einer vom 

Brauer zu stellenden Wage (§ 12 des G.) ab¬ 
zuwiegen und mit der Einmaischung, die regel¬ 
mäßig ohne Nachmaischen zu erfolgen hat 
& 21 des G.), zu beginnen (8 20 des C.. 

er Beamte hat dann dem Brauverfahren 
beizuwohnen (Brauwache), bis eine Zumaischung 
mit Vorteil nicht mehr ausführbar ist (Ausf¬ 
Vorschr. Ziff. 13). Gewöhnlich wird die Uber¬ 
führung der Würze auf die Braupfanne 
zum Kochen abgewartet. Erscheint der Be¬ 
ente nicht, so darf der Brauer erst, nach¬ 
em eine Stunde gewartet wurde, die Ein¬ 

Gaischung verrichten (§ 20 des G.). Hat die 
1 immaischung nicht überwacht werden können, so 
"4 l in der Regel die Ermittlung des Bierzuges 
attfinden (Ausf Vorschr. zit 13 Abs. 6). Dies 

aber deswegen, weil die Menge des gezogenen 
undres — bei der Annahme eines rationellen 
en gleichmäßigen Betriebes — wenigstens 
deien Büchschluß auf die Menge der verwen¬ 

en Braustoffe zuläßt. Der Rauminhalt der   
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zur Vermessung des Bierzuges dienenden Ge¬ 
fäße muß unter Feststellung einer Skala, an 
der die jeweilige Befüllung zu ersehen ist, 
amtlich ermittelt und festgehalten werden. Es 
bestehen wegen der Vermessung und Bezeich¬ 
nung der Geräte spezielle Vorschriften (8 11 
des G. und AusfVorschr. Ziff. 8). 
Daß nur an den angezeigten Tagen und 

Stunden eingemaischt wird, ist durch Uber¬ 
wachung — häufige Revisionen, Einsicht in 
das ausliegende Steuerbuch, welches die fort¬ 
laufenden Brauanmeldungen und die steueramt¬ 
lichen Quittungen enthält (Ausf Vorschr. Ziff. 11) 
— seitens der Aufsichtsorgane sicherzustellen. 
Um die Uberwachung des Betriebes zu er¬ 
leichtern und heimliche Einmaischungen und 
Nachmaischungen zu verhüten, sind bezüglich 
der Aufbewahrung der sofort verwendbaren 
Braustoffe (Malzschrot und Surrogate) — also 
nicht für ungemälztes Getreide und ungeschro¬ 
tenes Malz — gewisse Beschränkungen vor¬ 
gesehen. Weiter ist in Ansehung der zucker¬ 
haltigen Surrogatstoffe eine Buchführung für 
den Brauer vorgeschrieben, für den Verbrauch 
aller Surrogate aber eine Generaldeklaration 
und eine dieser Deklaration entsprechende Ver¬ 
wendung angeordnet. Der Uberwachung des 
Brauereibetriebes dient auch die Vorschrift, daß 
bei dem gemeinschaftlichen Betriebe der Braue¬ 
rei und Brennerei für die letztere, falls nicht 
die von der Brauerei zu entrichtende Steuer 
fixiert ist, reines Malzschrot nicht verwendet 
werden darf, das zur Brennerei bestimmte 
Walz vielmehr vor dem Schroten auf der 
Mühle wenigstens zum vierten Teile mit un¬ 
gemalztem oggen vermiſcht werden muß. 
Bezüglich der Einzelheiten aller dieser Kon¬ 
trollen wird auf die §8 13, 14, 15, 18, 19 u. 
20 des G. sowie Ziff. 9, 10 u. 12 der Ausf¬ 
Vorschr. verwiesen. Es sei nur noch bemertkt, 
daß die schützenden Kontrollen gegen heimliche 
Verwendung der Zuckerstoffe deshalb am 
weitesten gehen, weil der Mißbrauch dieser 
Stoffe keiner vorbereitenden Operation (Ein¬ 
teigen, Kochen, Abläutern) bedarf, sie vielmehr 
ohne weiteres in den verschiedensten Stadien 
des Brauprozesses mit mehr oder weniger Er¬ 
folg zugesetzt werden können. 

5 Besondere Erhebungsweisen der B. 
Die B. wird auch im Wege der Fixation und 
als Vermahlungssteuer erhoben (s. Abfin¬ 
dung, Brausteuerfixation und Vermah¬ 
lungssteuer). 
ssErstattung und Vergütung der B. 

Der Anspruch auf Ersatz wegen zuviel oder 
zur Ungebühr entrichteter Steuer kann nur 
innerhalb Jahresfrist, von dem Tage des Ein¬ 
tritts der Zahlungsverpflichtung oder der Zah¬ 
lung ab gerechnet, erhoben werden. Außer in 
dem Falle der Ersatzpflicht kann Erstattung 
erfolgen, wenn vollständig erwiesen ist, daß 
1. entweder die zur Einmaischung bestimmten 
Braustoffe vor der beabsichtigten Verwendung 
durch Zufall vernichtet oder derart beschädigt 
worden sind, daß ihre Verwendung zur Bier¬ 
bereitung nicht möglich erscheint, oder 2. sonst 
aus Anlaß unvorhergesehener Hindernisse die 
deklarierte Bierbereitung nicht hat stattfinden 
können, vorausgesetzt, daß in jedem dieser
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Fälle der Anſpruch auf Erſtattung binnen 
24 Stunden nach der deklarierten Einmaischungs¬ 
zeit bei der Hebestelle angemeldet ist, im übrigen 
mit der Einschränkung, daß bei Erhebung der 
B. als Vermahlungssteuer Erstattung nur in 
dem unter 1 erwähnten Falle und nur dann 
gewährt werden kann, wenn der Anspruch 
innerhalb 24 Stunden nach geschehener Ver¬ 
nichtung oder Beschädigung der Hebestelle an¬ 
gezeigt ist (§7 des G.; Ziff. 6 der Ausf Vorschr.). 
In anderen als den eben erwähnten Fällen 
kann nach Ziff. 6 Abs. 5 a. a. O. unter Um¬ 
ständen Erlaß aus Billigkeitsgründen statt¬ 
finden (s. Befreiungen). Als Steuererstat¬ 
tung stellt sich auch die Rüchvergütung der 
B. dar, die bei der Ausfuhr von Bier aus 
dem Geltungsbereiche des Brausteuergesetzes 
gewährt wird (§ 6 des G.; AusfVorschr. Ziff. 5 
und Anl. II — Vorschriften, betr. die Rückver¬ 
ütung der B. bei der Ausfuhr von Bier. — 
ierzu die Ergänzungsbestimmungen, nämlich 

die BRBeschl. vom 2. Juni 1892 — Prot. 8462 — 
Abg ZBl. 367; 23. Mai 1901 — Prot. 8 343 — 
Abg 3ZBl. 182 — und 7. Mai 1903 — Prot. 
§ 367 — Abg 3l. 182). Die Vergünstigung 
wird nur solchem Biere zuteil, zu dessen Be¬ 
reitung mindestens eine dem Steuerwerte von 
0,36 Ml. entsprechende Menge von Braustoffen 
auf jedes Hektoliter erzeugten Bieres ver¬ 
braucht worden ist. Die gezahlte Vergütung 
entspricht dem Steuerwerte der verbrauchten 
Braustoffe. Der Anspruch auf Steuervergütung 
darf nur zuverlässigen und unbescholtenen 
Brauern und nur dann zugestanden werden, 
wenn dieselben selbstgebrautes Bier ausführen 
und Bücher führen, aus denen die verwende¬ 
ten Stoffe und deren Menge, sowie Umfang 
des Bierzuges und des Absatzes sich ergibt. 
Uber das Abfertigungsverfahren, die Kontrolle 
der Ausfuhr und die Zahlbarmachung der Ver¬ 
gütung sind in den Vorschriften, betr. die Rück¬ 
vergütung usw., besondere Anweisungen ge¬ 
geben. 

8) Ubergangsabgabe von Bier. Bier¬ 
zoll. Wie oben (unter 10 bereits gesagt, gilt 
das Brausteuergesetz nicht für das ganze Reich. 
Es muß daher bei der Einfuhr von Bier in 
das Gebiet der Brausteuergemeinschaft aus 
Bundesstaaten, die eine andere Art der Bier¬ 
besteuerung haben, eine die B. ersetzende Uber¬ 
gangasteuer von Bier erhoben werden. Dieser 

bgabe steht überall eine Erstattung der 
heimischen Biersteuer gegenüber. Durch B¬ 
Beschl. vom 25. März 1874 (Prot. 8 191) ist 
der Ubergangsabgabensatz für 1 hIl Bier jeder 
Art auf 2 Al. festgesetzt. Vgl. im übrigen 
Ubergangsabgaben. Bier, welches aus 
# Auslande Engeführt wird, unterliegt der 

ung für 100 kg — Nr. 1 es Zolt) f * – s 
h) Strafbestimmungen (s. auch Steuer¬ 

vergehen). Die Zuwiderhandlungen gegen 
das Brausteuergesetz zerfallen, wie bei den 
übrigen Verbrauchssteuern, in Defraudationen 
und Ordnungswidrigkeiten (§§ 27—42 des G.). 
Als Defraudant wird bezeichnet, wer die im 
§ 1 des G. bezeichneten Stoffe zum Brauen 
verwendet (einmaischt, nachmaischt, zusetzt), ohne 
die gesetzliche Anmeldung zur Entrichtung der   

Brausteuer. 

B. bewirkt zu haben. Das G. hebt dann 
noch Fälle hervor, in denen die Defraudation 
als vollbracht angenommen wird (8 28 a. a.O.). 
Unter besonderen Strafsschutz ist die Befolgung 
einiger, lediglich im Interesse der Steuerkon¬ 
trolle gegebener, aber in dieser Hinsicht be¬ 
sonders wichtiger Vorschriften gestellt. Es soll 
nämlich eine Zuwiderhandlung gegen diese 
Vorschriften, falls nicht der Beweis erbracht 
wird, daß eine Defraudation nicht möglich 
oder nicht beabsichtigt war (8 32 a. a. O.), 
der Defraudation gleichgeachtet werden (§ 29 
a. a. O.). Es handelt sich dabei um Vor¬ 
schriften über die Aufbewahrung der Brau¬ 
stoffe und die besondere Kontrollierung nament¬ 
lich der zucherhaltigen Surrogate. Die Strafe 
der Defraudation besteht in dem vierfachen 
Betrage der vorenthaltenen Abgabe, beträgt 
jedoch mindestens 30 Ml. Im Wiederholungs¬ 
falle tritt Strafverschärfung ein. Besondere 
Vorschriften sind für den Fall gegeben, daß 
der hinterzogene Abgabenbetrag nicht festzu¬ 
stellen ist (ogl. §§ 30—34 des G.). Als eine 
Folge der besonderen, von den übrigen Steuer¬ 
gesetzen abweichenden Formulierung des Be¬ 
griffes der Defraudation stellt es sich dar, daß 
ein fixierter Brauer (s. Brausteuerfixation), 
der einen Brauakt nicht in das von ihm zu 
führende Brauregister einträgt, nicht wegen 
Defraudation bzw. überhaupt wegen eines 
Steuervergehens bestraft werden kann, da in 
der Unterlassung der Eintragung die Unter¬ 
lassung einer „Anmeldung“ nicht zu finden ist. 
Seine Handlungsweise ist gegebenenfalls nur 
als Betrug strafbar (OTr. vom 28. Sept. 1876 
— Abg. l. 1877, 250; RG. vom 4. April 1881 
— ARöt. 50). Soweit nicht Defraudations¬ 
strafe verwirkt ist, werden Ubertretungen des 
Brausteuergesetzes mit Ordnungsstrafen bis zu 
150 M. geahndet (§ 35 des G.). Entsprechend 
der Wichtigkeit einzelner Vorschriften ist für 
ihre Ubertretung das Mindestmaß der Strafe 
auf 15 bzw. 30 Al. erhöht (§ 35 a. a. O.). Wegen 
der sonstigen strafrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere wegen der Bestechung von Steuer¬ 
beamten und wegen der Widersetzlichkeit gegen 
solche, wird auf die §8§ 37—42 des G. ver¬ 
wiesen. 

V. Statistisches. Nach BBBeſchl. vom 
7. Dez. 1871, vom 27. Nov. 1872 und 2. Febr. 
1874 sind von den Steuerbehörden dem Kaiſ. 
Statistischen Amte jährliche Aachweisungen zu 
übersenden, in denen über die Brauereien und 
die B. sowie über den Materialverbrauch, 
die Biererzeugung, die Steuerzahlung und 
die Klassifikation der Brauereien nach dem 
Betrage der entrichteten Steuer statistische 
Angaben zu machen sind. Die auf dieser 
Grundlage vom Statistischen Amte gemachten 
Zusammenstellungen werden für jedes Rech¬ 
nungsjahr in den Vierteljahrsheften zur Sta¬ 
tistik des Deutschen Reichs mit einem Jahres¬ 
bericht über die Bierbrauerei und Bierbesteue¬ 
rung veröffentlicht. ANach der letzten Zusam¬ 
menstellung (Jahrg. 1904 Heft 4, 165 ff.) be¬ 
standen im Brausteuergebiet am Schlusse des 
Rechnungssahres 1903 6814 Brauereien, wäh¬ 
rend im Rechnungsjahre 1902 noch 7006 Braue¬ 
reien bestanden hatten. Die ZSahl der im
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Betriebe befindlichen Brauereien betrug im 
Rechnungsjahre 1903: 6404, im Rechnungs¬ 
jahre 1902: 6581, während 1884 noch 10 520, 
1873 aber 13561 Brauereien im Betriebe waren. 
Die AMeenge der verwendeten steuerpflichti¬ 
gen Braustoffe betrug 1903: 7711694 dz Ge¬ 
treide und 136646 dz Malzersatzstoffe. Die ent¬ 
sprechenden Zahlen für 1902 waren: 7458.086 dz 
Getreide, 134435 dz Malzersatzstoffe. An Brau¬ 
steuer — abzüglich der Vergütungen für aus¬ 
geführtes Bier — wurden 1903: 31437 793 Al., 
im r 1902: 30611 475 M. erhoben. Die 
Menge des gewonnenen Bieres betrug 1903: 
43364398 hl gegenüber 42226391 hl im Rech¬ 
nungsjahre 1902. Auf 1 hl Bier entfiel durch¬ 
schnittlich an Brausteuer 0,73 M. Die Uber¬ 
gangsabgabe vom Bier brachte im Jahre 1903: 
3599041 M., der Eingangszoll vom Bier: 
3997034 MMl. Von der Einnahme an B. 
und Ubergangsabgaben fließen 15% an Er¬ 
hebungs= und erwaltungskosten in die 
Landeskassen (RV. Art. 38 Abs. 2 Ziff. 30,. 

VI. Kommunale Abgabenerhebungvon 
Bier usw. Nach dem Brausteuergesetz (§ 44 
Abs. 3) sind hinsichtlich der Abgabenerhebung 
von Bier, Essig und Malz für Rechnung der 
RKommunen und Korporationen die Bestim¬ 
mungen in Art. 5 § 7 des Zollvereinigungs¬ 
vertrages vom 8. Juli 1867 (Böl. 90) in 
Kraft geblieben. Die danach zulässige Er¬ 
hebung solcher Abgaben ist ihrer Höhe nach 
beschränkt. Die Ziff. I des Art. 5 des Zoll¬ 
vereinigungsvertrages ist weggefallen (6., 
betr. Abänderung des Zollvereinigungsver¬ 
trages, vom 27. Mai 1885 — KRGBl. 109). 
S. Bier II. 
Brausteuerfixation ist die durch Vertrag 

— also im Wege freien Ubereinkommens mit 
einem Brauer — erfolgende Festsetzung einer 
Abfindungssumme, durch deren Zahlung die 
Brausteuer (s. d.) für einen bestimmten Zeit¬ 
raum entrichtet werden soll (G. wegen Er¬ 
hebung der Brausteuer vom 31. Mai 1872 — 
Rl. 153 ff. — § 4; AusfVorschr. vom 5. Juli 
1888 — Abg 3ZBl. 637 ff. — Ziff. 3). Bei der B. 
soll tunlichst derselbe Steuerbetrag erhoben 
werden, welcher bei der Einzelversteuerung 
zu zahlen sein würde. Es muß also nach 
bestimmten, hier nicht näher darzustellenden 

orschriften der voraussichtliche Verbrauch an 
steuerpflichtigen Braustoffen für die Bemessung 
der Abfindungssumme ermittelt werden. Der 
Steuerbetrag soll für die Fixationsperiode 

ein Jahr, ausnahmsweise Bürzer) in der Regel 
Unveränderlich festgesetzt werden. Bei dem 

angel an ausreichend sicheren Anhalts¬ 
punkten für die Verbrauchsschätzung kann sich 
ausnahmsweise die Fixation auf Festsetzung 
eines Mindeststeuerbetrags neben Verabredung 
seiner eventuellen Erhöhung durch Nachver¬ 
— beschränken (B. mit Nachversteue¬ 
rung). Die Nachsteuer wird am Schlusse der 
Kfationsperiode von der Menge der Brau¬ 
stoffe erhoben, welche über die der B. zugrunde 
gelegte Menge hinaus verarbeitet worden sind. 
5 rauer, welche steuerpflichtige Stoffe verschie¬ 
ener Art verwenden, werden — abgesehen 

von Ausnahmefällen (AusfVorſchr. Anl. IZiff. 5) 
zur B. nur zugelassen, wenn sie dieselbe   
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bezüglich aller Stoffe eingehen. Die Abfin¬ 
dungssumme ist zum voraus mindestens in 
monatlichen Raten zu zahlen. Der Fixat hat 
ein Brauregister zu führen, in das er späte¬ 
stens eine Stunde vor Beginn der jedesmaligen 
Braueinmaischung u. a. das Gewicht der zu 
verwendenden Braustoffe sowie Menge und 
Art des zu ziehenden Bieres einzutragen hat. 
Den revidierenden Steuerbeamten steht das 
BRecht zu, die Vorräte an steuerpflichtigen Brau¬ 
stoffen vor der Einmaischung zu verwiegen 
und den Bierzug zu vermessen. Wegen aller 
näheren Bestimmungen über die B., nament¬ 
lich auch wegen der Voraussetzungen einer 
Aufhebung des Fixationsvertrages vor dessen 
Ablauf und wegen der besonderen Behandlung 
der Haustrunkbrauereien, die wegen der Größe 
des Haushalts keinen Anspruch auf Herstellung 
des steuerfreien Haustrunks (s. Haustrunk, 
steuerfreier) haben, muß auf die Ausführungs¬ 
vorschriften verwiesen werden. 

Brausteuergemeinschaft s. Brausteuer I. 
Brauzwang ist das mit einer Brauerei oder 

Braugerechtigkeit oder einer Schankstätte ver¬ 
bundene Recht, die Konsumenten zu zwingen, 
daß sie das Bier ausschließlich von dem Be¬ 
rechtigten beziehen. S. im übrigen Zwangs¬ 
und Bannrechte. 

Breite der Wagenladungen. Ihre Fest¬ 
setzung ist im allgemeinen Gegenstand ver¬ 
kehrspolizeilicher Anordnung. Für Kunst¬ 
straßen ist sie für den Geltungsbereich der 
V. vom 11. März 1839, betr. den Verkehr auf 
Kunststraßen (GS. 80), durch § 11 dieser V. 
und durch Ziff. 20 der zusätzlichen Bestimmun¬ 
gen zum Chausseegeldtarif vom 29. Febr. 1840 
(G#. 94) auf 9 Fuß beschränkt. In der Prov. 
Hannover beträgt nach § 29 des G. über 
die Wegegeldserhebung usw . vom 4. Dez. 1834 
(Hann GS. 319), abgesehen von den Land¬ 
straßen (ogl. G. über Gemeindewege und 
Landstraßen vom 28. Juli 1851 — HannG. 
Abt. 1 S. 141 — § 75), die zulässige Breite 
11 Calenberger Fuß. S. Wege (öffentliche) 
unter V. 

Brennereien. I. Die B. werden von dem 
Branntweinsteuergesetz vom 24. Juni 1887 und 
der BrennO. (s. wegen den Abkürzungen in 
diesem Artikel Branntweinbesteuerung I.) 
nach ihrer Betriebsweise in landwirtschaftliche, 
Materialbrennereien und gewerbliche B. ein¬ 
geteilt (Brenn O. 8 2.) 

II. Als landwirtschaftliche B. gelten die¬ 
jenigen, ausschließlich Getreide oder Rartoffeln 
verarbeitenden Brennereien, bei deren Betriebe 
die sämtlichen Rüchstände in einer oder mehre¬ 
ren den Eigentümern oder Besitzern der B. ge¬ 
hörenden oder von ihnen betriebenen Wirtschaf¬ 
ten verfüttert werden und der erzeugte Dünger 
vollständig auf dem, jenen gehörigen oder von 
ihnen bewirtschafteten Grund und Boden ver¬ 
wendet wird. Als landwirtschaftliche 
Genossenschaftsbrennerei gilt eine B., 
wenn die Eigentümer oder Besitzer vorstehende 
Bedingungen nicht in einer für gemeinschaft¬ 
liche Rechnung betriebenen Landwirtschaft, 
sondern in ihren für getrennte Rechnung ge¬ 
führten Landwirtschaftsbetrieben erfüllen. Er¬ 
schwerte Bedingungen gelten für die B.,
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die erst nach dem 1. Sept. 1902 betriebs¬ 
fähig geworden sind. Bei ihnen müssen näm¬ 
lich außerdem die zur Verarbeitung kom¬ 
menden MBohstoffe an Kartoffeln und Getreide 
— außer Boggen, Weizen, Hafer und Gerste — 
in der Hauptsache vom Brennereibesitzer selbst 
gewonnen sein, bei Genossenschaftsbrennereien 
müssen sie von den Besitzern nach Verhältnis 
ihrer Beteiligung an der Brennerei geliefert 
und die sämtlichen Rückhstände in dem gleichen 
Verhältnis verfüttert werden (ogl. G. vom 
24. Juni 1887 §F 41, 1; BrennpO. . 4—60. In 
letzteren Bestimmungen ist genauer angegeben, 
wann diese Voraussetzungen als zutreffend zu 
betrachten und inwiefern Ausnahmen davon 
zugelassen sind (z. B. bei Biehseuchen, für den 
Zwischenbetrieb mit Material). Landwirt¬ 
schaftliche B. sind am Kontingent beteiligt und 
berechtigt, Maischbottichsteuer zu entrichten, 
wenn sie nicht statt deren den Zuschlag zur Ver¬ 
brauchsabgabe zu zahlen wünschen. S. im übri¬ 
en die Artikel Branntweinbesteuerung 

nsbesondere Ha, b 1, IV, VI), Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe t(insbesondere lle 15, 
III 1, 4), Brenusteuer, Kontingentierung 
der Branntweinsteuer und Maischbottich¬ 
steuer. 

III. Als Materialbrennereien gelten die 
B., die lediglich nichtmehlige Stoffe, d. i. solche 
Stoffe, die kein Stärkemehl enthalten (Wein, 
Obst, Beeren u. dgl.) — mit Ausnahme von 
Melasse, Rüben und Rübensaft —, verarbeiten 
(§ 41, III Abs. 1 des bezeichneten G.; BrennO. 
§8 3 u. 7). Sie sind gleichfalls am Kontingent 
beteiligt, entrichten aber nicht mehr, wie früher, 
die Materialsteuer (obwohl hierfür im Gesetz — 
#§ 41, III Abs. 2 — noch Sätze enthalten sind), 
sondern statt deren den Zuschlag zur Ver¬ 
brauchsabgabe. S. die Artikel Branntwein¬ 
besteuerung (insbesondere UHa, b 1, IV, Vh, 
Branntweinverbrauchsabgabe t(insbe¬ 
sondere IIee Za, III 1, 3) und Kontingen¬ 
tierung der Branntweinsteuer. 

IV. ewerbliche B. sind alle B., die weder 
zu den landwirtschaftlichen noch zu den Ma¬ 
terialbrennereien gehören. Insbesondere ge¬ 
hören hierher die B., die Rübenstoffe (Melasse, 
Rüben, Rübensaft) oder andere mehlige Stoffe 
als Getreide oder Kartoffeln (z. B. Zellstoff) 
verarbeiten (§42,1 des bezeichneten G.; BrennO. 
§§ 8 u. 9). Die genannten B. sind am Kon¬ 
tingent nur beteiligt, sofern sie ein solches 
bereits besitzen. Sie entrichten keine Maisch¬ 
bottichsteuer, sondern statt ihrer den Zuschlag 
zur Verbrauchsabgabe. S. die Artikel Brannt¬ 
weinbesteuerung (insbesondere IIb 1, 3, IV, 
VI), Branntweinverbrauchsabgabe (lins¬ 
besondere III 1, 2), Brennsteuer, Kontin¬ 
gentierung der Branntweinsteuer. 

V. Nach anderen Gesichtspunkten unter¬ 
scheidet man noch Kartoffel=, Getreide=, Melasse=, 
Zellstoffbreennereien (s. d.), Hefebrennereien. 
Wegen der Unterscheidung von Abfindungs¬ 
und Verschlußbrennereien (Sammelgefäß= und 
Meßuhrbrennereien) s. Branntweinver¬ 
brauchsabgabe lle 3. 

Brennsteuer. Der Zweck, den man mit 
Einführung der B. verfolgte, und die Ver¬ 
wendung ihrer Erträge ergibt sich aus dem   

Brennsteuer — Briefgeheimnis. 

Artikel Branntweinbesteuerungl(unter II#h 
und Steuerfreiheit des Branntweins 
(unter ). Wegen der Abkürzungen in dieſem 
Artikel ſ. ranntweinbesteuerung III. 
Hier sind noch die Erhebungssätze und die 
Art ihrer Erhebung zu behandeln, indem im 
übrigen der Hinweis genügt, daß die B. einen 
Zuschlag zur Branntweinverbrauchsabgabe 
darstellt und daher denselben Vorschriften 
unterliegt, wie dieser (Branntweinsteuergesetz 
vom 24. Juni 1887 in der Fassung des G. 
vom 7. Juli 1902 § 4340). Die B., von der 
Brennereien mit einer Jahreserzeugung bis zu 
200 hl frei sind, wird erhoben für die Erzeugung 
von 200—300 hl mit je 2 M., für die nächsten 
100 hl mit je 2,50 M. und so steigend bis 
zum Betrage von 6.50 Al. vom Hektoliter 
reinen Alkohols. Die Steuer will, wie sich aus 
diesem Tarif ergibt, die Rleineren Brennereien 
erheblich geringer belasten als die größeren; 
sie hat außerdem noch mehrere Abstufungen, 
die denselben Zweck einer Belastung der 
größeren, mehr spekulativen Zwecken dienen¬ 
den Brennereien zugunsten der kRleineren mehr 
durch das landwirtschaftliche Interesse gebotenen 
haben. So entrichten gewerbliche Brenne¬ 
reien, die Melasse, Rüben oder Rüben¬ 
saft verarbeiten, soweit sie eine gewisse 
Jahreserzeugung überschreiten, nach dem 1. Juli 
1895 neu entstandene Brennereien dieser Art 
und Zellstoffbrennereien ohne diese Ein¬ 
schränkung eine erhöhte B. Gehen Mielasse¬ 
brennereien zur Hefenbereitung über, so 
tritt unter Umständen eine weitere Erschwerung 
ein. Auch landwirtschaftliche Brenne¬ 
reien, die einen Sommerbrand durchführen 
(s. Branntweinbesteuerung IIb 2), zahlen, 
wenn sie Kartoffeln oder Mais verarbeiten, eine 
besondere B., die wiederum für Maischbottich¬ 
steuer entrichtende Brennereien ermäßigt wird 
oder — bei kleineren — ganz in Fortfall 
kommt. Umgekehrt wird — worin eine weitere 
Begünstigung der kleinen Getreidebrenne¬ 
reien liegt — in diesen die B. erst für eine 
Erzeugung von 300 hl ab und in den ersten 
Klassen zu ermäßigten Sätzen erhoben. Auch 
für landwirtschaftliche Genossenschaftsbren¬ 
nereien, die am 1. April 1895 schon bestan¬ 
den haben, tritt eine Ermäßigung ein 6 43 a 
a. a. O.; Brenn O. 8§ 172—176). Die B. ist vom 
Brennereibesitzer zu entrichten, sobald 
in Verschlußbrennereien die erzeugte Alkohol= 
menge amtlich festgestellt . 466 Brannt¬ 
weinverbrauchsabgabe lle 9 oder in Ab¬ 
findungsbrennereien die Berechnung der steuer¬ 
pflichtigen Alkoholmenge stattgefunden hat 
(#. ua. O. IIg). Der Steuerbetrag ist binnen 
drei Tagen nach Mitteilung zu zahlen; eine 
Stundung findet nicht statt (GB. 88 49 
u. 50). Wegen der Aufrechnung gegen Kon¬ 
tingentswerte s. unter Kontingentschein. 
Die B. hat Ahnlichkeit mit der früher erhobenen, 
inzwischen beseitigten Zuckerbetriebssteuer (l. 
Zuckersteuer IE. 

Briefgeheimnis, unter welches nicht nur 
Briefe im engeren Sinne, sondern alle durch 
die Post beförderten Sendungen, ingleichen 
auch die Telegramme fallen, ist unverletzlich 
(Postgesetz vom 28. Okt. 1871 — REBl.347 —



Brieftauben — Brüche und Gruben. 

8§ 5; Telegraphengesetz vom 6. April 1892 — 
Rösl. 467 — § 8; s. auch Vll. Art. 33.). Die 
bei strafrechtlichen Untersuchungen und im 
Konkursverfahren notwendigen Ausnahmen 
sind in §§ 99—101 St PO. und § 121 fRO. ge¬ 
regelt. Post= und Telegraphenbeamte, welche 
sich einer Verletzung des B. durch Eröffnung 
oder Unterdrüchung von Briefen und Paketen, 
Fälschung, Eröffnung, Unterdrüchkung oder Mit¬ 
teilung von Depeschen bzw. Gestattung dieser 
Handlungen durch einen Dritten oder Hilfe¬ 
leistung dabei schuldig machen, unterliegen den 
Strafbestimmungen 88 354, 355 u. 358 StGB., 
während vorſätzliche und unbefugte Offnung 
eines Briefes durch einen Aichtbeamten nach 
§ 299 a. a. O. bestraft wird. Wegen Offnung 
mangelhaft verschlossener, unbestellbarer oder 
von der Post auggeschlossener Postsendungen 
durch den zuständigen Postbeamten s. §##s# 35 
bis 46, III der Postordnung vom 20. März 1900 
(ZBl. 53) mit Abänderungen vom 8. April 
und 12. Dezember 1901 (ZBl. 104, 429) s. auch 
5 schlagnahme. 

rieftauben sind durch G. vom 28. Mai 
1894 (RGBl. 463), betr. den Schutz der Brief¬ 
tauben und den Brieftaubenverkehr, im militäri¬ 
schen Interesse besonderen Bestimmungen 
unterworfen. Als Miilitärbrieftauben im Sinne 
der Gesetze gelten B., welche der Militär¬ 
(Warine-verwaltung gehören oder derselben 
gemäß, den von ihr erlassenen Vorschriften 
zur Verfügung gestellt und welche mit dem 
vorgeschriebenen Stempel versehen sind. Die 
Vorschriften der Landesgesetze, nach welchen 
das Recht, Tauben zu halten, beschränkt ist, 
und nach welchen im Freien betroffene Tauben 
der freien Zueignung oder der Tötung unter¬ 
liegen, finden auf Militärbrieftauben Reine 
nwendung. Dasselbe gilt von landesgesetz¬ 

lichen Vorschriften, nach welchen Tauben, die 
imn ein fremdes Taubenhaus übergehen, dem 
Eigentümer des letzteren gehören. Sperrzeiten 
für den Taubenflug finden für die Reiseflüge 
der Militärbrieftauben keine Anwendung. Im 
übrigen dürfen Sperrzeiten für solche nur 
einen zusammenhängenden Zeitraum von 
ychstens se zehn Tagen im Frühjahr und 
Derbst umfassen. Sind längere als 10tägige 
Sperrzeiten eingeführt, so gelten für Militär= 
brieftauben immer nur die ersten zehn Tage. 
Privatpersonen gehörige Militärbrieftauben 
genteßen den Schutz des Gesetzes erst dann, 
wenn in ortsüblicher Weise bekannt gemacht 
orden ist, daß der Züchter seine Tauben der 
Militärverwaltung zur Verfügung gestellt hat. 

- Brikettfabriken (Preß= oder Darrstein¬ 
kabriken) sind nicht nach GewO. § 16 geneh¬ 
migungspflichtig, auch wenn sie von anderen 
2 ersonen als dem Bergwerksbesitzer außerhalb 
es Gewinnungsorts betrieben werden (Erl. 

vom 9. Mai 1885 — ZBergr. 27, 8). Werden 
sie am Gewinnungsorte betrieben, so gehören 
sie zum Bergwerk (Erl. vom 1. Okt. 1874 — 
ZBergr. 16, 8). Holzbrikett=Kohlenanzünder¬) 
labriken gehören nicht zu den Zündstoffabriken 
i Sinne der GewO. 8 16 (H6ME. vom 22. Nov. 
2 S. auch Torfbrikettfabriken. 

ſi risante Sprengstoffe sind diejenigen, welche 
ch wegen ihrer zermalmenden Wirkung am 

  

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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besten zu Sprengzwecken eignen, im Gegen¬ 
satz zu den impulsiven Sprengstoffen, 
welche vorwiegend als Treibmittel für Ge¬ 
schosse, und den fulminanten Sprengstoffen, 
welche vorwiegend als Zündmittel für andre 
Sprengstoffe Verwendung finden. Eine Auf¬ 
zählung der wichtigsten b. S. enthält 8 2 
Ar. 2 u. 3 der Polizeiverordnung, betr. den 
Verkehr mit Sprengstoffen, vom 19. Okt. 1893 
(Ml. 225). Die Lagerung der b. S. in Maga¬ 
zinen regelt die Allg V. f. des Md J. vom 
6. Febr. 1900 (MBl. 102). S. Sprengstoffe. 

Brosche für Hebammen ist eine von der 
Kaiserin Augusta gestiftete Auszeichnung, 
welche Hebammen nach 40jähriger tadelloser 
Dienstzeit verliehen wird. Fabrikarbeite¬ 
rinnen, welche 40 Jahre hindurch in indu¬ 
striellen Betrieben beschäftigt gewesen sind, er¬ 
halten ebenfalls die Goldene Brosche. Die 
Anträge gehen durch Vermittlung der Regie¬ 
rungspräsidenten, von den Landräten usw. an 
das inett der Kaiserin (s. auch Goldenes 

reuz). 
Brüche und Gruben (Gräbereien) sind 

gewerbliche Anlagen, in denen Fossilien oder 
besondere Erdarten, wie Mergel, Ries, Sand, 
Lehm, Ton, Torf usw. gewerbsmäßig und nach 
besonderen Regeln gewonnen werden. Soweit 
sie unterirdisch betrieben werden, werden 
sie den Bergwerken (s. d.) zugerechnet. Für die 
über Tage betriebenen B. u. G., welche nicht 
bloß vorübergehend oder in geringem Umfange 
betrieben werden, gelten die Vorschriften über 
die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter (s. d.) 
und Arbeiterinnen (s. d.) in Fabriken (Gew. 
§ 154 Abs. 2). Darüber, ob diese Voraus¬ 
setzungen vorliegen, entscheidet der Regierungs¬ 
präsident, im LPB. der Polizeipräsident. 
B. u. G., die von einem Unternehmer ge¬ 
werbsmäßig, wenn auch auf wechselnden 
Grundstückhen, oder die für größere Bauten 
z. B. von Eisenbahnen, Landstraßen oder 
Kanälen in größerem Umfange, wenn auch 
nur für die Dauer des Baues betrieben wer¬ 
den, stehen den Fabriken gleich. Solche B. 
u. G. dagegen, welche nur unregelmäßig für 
den eigenen land= und forstwirtschaftlichen Be¬ 
darf des Unternehmens betrieben werden, 
unterliegen den Bestimmungen nicht (AusfAnw. 
z. GewO. vom 1. Mai 1904 Ar. 274 — HWMVBl. 
123). Hinsichtlich der Beschäftigung der Ar¬ 
beiter an Sonn= und Festtagen sind Aus¬ 
nahmen zugelassen (( Sonntagsruhe im 
Gewerbebetrieb IV). Auf Grund der 
Gew O. 8§8 120e, 139a hat der Bundesrat 
über die Einrichtung und den Betrieb von 
Steinbrüchen und Steinhauereien (Steinmetz¬ 
betrieben) Vorschriften erlassen; s. R#ek. 
vom 20. MAärz 1902 (Röl. 78). Die Beschäf¬ 
tigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 
Arbeitern unterliegt Beschränkungen (8§ 10). 
Die Arbeitszeit der Arbeiter ist für bestimmte 
Verrichtungen geregelt (6 9). In den Werk¬ 
stätten der Steinmetzen und Steinhauer dürfen, 
abgesehen vom Austragen von Waren und von 
sonstigen Botengängen, Kinder (s. d.) nicht be¬ 
schäftigt werden (KinderſchutzG. 8 4). Die in 

. u. G. gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten 
Personen sind nach & VG. 8 1 Abs. 1 Ziff. 1 der 

20
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Krankenversicherung (s. d.) und nach Inv V. 
§ 1, sofern sie über 16 Jahre alt sind, der Inva¬ 
lidenversicherung (s. d.) unterworfen. Nach 

GUB. 8 1 Abs. 1 Ziff. 1 sind Steinbrüche 
und Gruben unfallversicherungspflichtige Be¬ 

triebe (s. Sewerbeunfallversicherung). In 

linksrheinischen Landesteilen sind die Dach¬ 
schieferbrüche, die Traßbrüche und Basaltlava¬ 
brüche der polizeilichen Aufsicht durch die Berg¬ 

behörden unterworfen (Berggesetz vom 25. Juni 
1864 §8 214 ff. in der Fassung des G. vom 
7. Juli 1902 — GS. 255). Durch Edikt vom 
16. Febr. 1853 (Ml. 91), vom 15. Dez. 1854 
(GS. 1855, 35) und vom 14. Febr. 1866(3Bergr.7, 
267) sind die Bergbehörden angewiesen, auf 
Ersuchen der Polizeibehörden in den einzelnen 
Landesteilen bei Untersuchung von Stein¬ 
brüchen auf ihre Zuverlässigkeit durch Rat und 
Beistand behilflich zu sein. — S. auch Aeben¬ 
betriebe. 
Brücken im Zuge öffentlicher Wege 

werden wegerechtlich entweder als Zubehö¬ 
rungen des betreffenden Weges oder als selb¬ 
ständige Verkehrsanlagen behandelt. Ersteres 
ist der Fall bei sämtlichen B. in Hannover 
und Schleswig=Holstein mit Ausnahme des 
Herzogtums Lauenburg (O##. 37, 257; 39, 244; 

Wegeordnung für Lauenburg vom 7. Febr. 
1876 — Offiz. Wochenbl. 27 — 8§ 20, 32). In 
den älteren Provinzen und in Lauenburg da¬ 
gegen gelten nur die B. über die nicht schiff¬ 
baren Teile von Gewässern als Zubehörungen 
der Wege (O. 32, 235; 33, 123; vgl. auch 
19, 217), während die B. über die schiffbaren 
Teile von Gewässern im Anschluß an § 12 der 
V. vom 16. Juni 1838, die Kommunikations¬ 
abgaben betr. (G#. 313), als selbständige Ver¬ 
Rehrsanlagen behandelt werden (Wegeordnung 
für Sachsen vom 11. Juli 1891 — GS. 316 — 
§§ 6, 7 Abs. 1: O##. 12, 248; 18, 230; 
22, 183; 32, 235; 33, 270). Als schiffbar in 
diesem Sinne gelten auch die Rünstlich schiff¬ 
bar gemachten Gewässer (OV. 45, 297). Als 
solche Kommen außer den Flüssen auch Seen 
in Betracht (OVG. 12, 243). Das neu herge¬ 
stellte Bett eines von Natur schiffbaren Flusses 

ilt als öffentlicher Fluß (OVG. 18, 230); s. 
Flüss e (öffentliche). Wenn jedoch mit beson¬ 
derer Erlaubnis des Staates eine B. über 
ein öffentliches Gewässer angelegt worden ist 
und wenn der Staat bestimmt, daß sie Be¬ 
standteil des Weges sein soll, in dessen Zuge 
sie liegt, so wird sie dadurch allen für den 
Weg geltenden wegerechtlichen Bestimmungen 
unterstellt (OVG#. 41, 234; Wegeordnung für 
Westpreußen vom 27. Sept. 1905 — GS. 357 — 
§ 1). Soweit hiernach die B. Zubehörungen 
der Wege sind, ist ihre Anlegung und Unter¬ 
haltung (Brückenbaulast) ein Teil der Wege¬ 
baulast (A###I, 15 § 54; OV. 3, 184; 
12, 257; Pr VBl. 17, 281; Wegeordnung für 
Sachsen vom 11. Juli 1891 — EGS. 316 — 
§* 5; Wegeordnung für Westpreußen § 11). 
Jedoch Rann die Brückenbaulast durch be¬ 
sondere Abmachungen und auf Grund be¬ 
sonderer Rechtstitel auch abweichend geregelt 
sein (OVG#. im Pr Vl. 18,54; 13, 288; 26, 213). 
Soweit die Brückenbaulast nicht Teil der Wege¬ 
baulast ist, liegt sie entweder gemäß ALR. II, 15 

  

  

Brücken 

88 38, 50—53 dem Staate (ogl. O##. 44 
S. 255, 263) oder demjenigen ob, welcher sie 
öffentlichrechtlich übernommen oder etwa mit 
einer Hebeberechtigung übertommen hat. Der 
Staat ist bezüglich derfenigen B. über schiff¬ 
bare Gewässer unterhaltungspflichtig, welche 
er selbst erbaut hat. Eine Pflicht zum Neu— 
bau besteht nicht, und die Wegepolizeibehörde, 
die nötigenfalls unbeschadet beteiligter Strom¬ 
bau= und Deichinteressen (O#. 11, 233; 
12, 321; 15, 339; 30 S. 283, 290; 18, 227) An¬ 
forderungen, betr. die ordnungsmäßige Unter¬ 
haltung der Brückenbahn, stellen kann (O#. 
18, 227; 45, 297), ist nicht berechtigt, ihn zu 
erzwingen (OE. 12, 249; 21, 239; 31, 210). 
Der AReubau solcher B. bedarf unter allen Um¬ 
ständen nach ALR. II, 15 § 52 der Genehmi¬ 
gung des Staates, und zwar gemäß Erl. vom 
24. Juni und 28. Okt. 1893 (BV.Zl. 469) des 
MIö A. und ist nach Maßgabe der von diesem 
im Interesse sowohl des Land= wie des Schiffs¬ 
verkehrs und der Stromunterhaltung gestell¬ 
ten Bedingungen auszuführen (O#. 18, 225; 
20, 228; 21, 239; Pr Vl. 20, 59). Diese landes¬ 
polizeiliche Genehmigung begründet übrigens 
keine Unterhaltungspflicht des Staates, auch 
nicht subsidiär (OV. 35, 299). Die Wahl der 
Baustelle steht, vorbehaltlich der Anhörung der 
Vachbarn, gemäß AL. 1I, 8 § 97 dem Staate 
frei. Wählt er bei einem Erneuerungsbau eine 
andere als die bisherige Stelle, so ist es Sache 
des Wegebaupflichtigen, für den Anschluß der 
Wege zu sorgen (OV. 33, 271; 40, 276; 
42, 203). Die B. über schiffbare Gewässer 
müssen dem Bedürfnis des Schiffsverkehrs in 
ihrer Lage und ihren Abmessungen entsprechen. 
Unter diesem Gesichtspunkte etwa erforderliche 
Abänderungen und Umbauten kann die Landes¬ 
polizeibehörde jederzeit verlangen und dem 
Brückenbaupflichtigen gegenüber durchsetzen, 
ohne daß ihm ein Entschädigungsanspruch zu¬ 
stände. Dötigenfalls ist auf ihre Anordnung 
die B. auch ganz zu beseitigen (O. 30, 295; 
32, 264; vgl. im übrigen über die Befugnisse 
der Landespolizeibehörden beim Bau von B¬ 
über die schiffbaren Teile von Gewässern O#. 
20, 228, über die Beaufsichtigung solcher B 
in verkehrspolizeilicher Beziehung " 
31, 210; 18, 225). Die Verwaltung staatlicher 
Brückenanlagen sowie die Prüfung der Ent¬ 
würfe zu neuen Strombrüchen steht dem Re¬ 
gierungspräsidenten, im Bereich der Strom¬ 
bauverwaltung deren Chefs zu (AE. vom 
12. Dez. 1888 — UM. Bl. 1889, 23 — und vom 
23. März 1903 — Asl. 107). Bei Grenz¬ 
brücken liegt, wenn die Mitte des Wasser¬ 
laufs die Grenze bildet, die Brückenbaulast 
jedem der beteiligten Unterhaltungspflichtigen 
zur Hälfte ob (O#. 19, 224; 34, 259). Solche 
B. sind jedoch stets zur Verhütung des Zu¬ 
griffs verschiedener Wegepolizeibehörden als 
einheitliches Unterhaltungsobsekt zu behan¬ 
deln. Der zuständige Amtsvorsteher, Kreis¬ 
ausschuß usw. ist in derartigen Fällen gemä 
§ 61 KrO. und § 58 LV. vom Kreisaus¬ 
schusse zu bestimmen (OV. 23, 175; 29, 218; 
45 S. 263, 264; vgl. auch Erl. vom 22. Aug. 1874 
— WBl. 225 — und v. Brauchitsch Anm. 96 
zu §§ 58, 59 LVE.). Die Wegeordnung für



Brückenbauanstalten — Brückenwagen. 

Sachsen vom 11. Juli 1891 (GS. 316) § 17 
Abs. 3 bestimmt zwechmäßig, daß über die 
gemeinsame Unterhaltung von Grenzbrücken 
und Grenzdurchlässen in Gemeindewegen vor¬ 
behaltlich der Bestätigung durch den Kreis¬ 
oder Bezirksausschuß und nötigenfalls der 
Ergänzung durch diese Beschlußbehörden eine 
Vereinbarung unter den Beteiligten zu treffen 
ist. Ebenso ⅛ 19 der Wegeordnung für West¬ 
preußen vom 27. Sept. 1905 (GS. 357). Uber 
B. über Grenzflüsse gegen das Ausland 
ogl. OVG#. 29, 221; 26, 221. Die Unterhaltung 
von Abfahrtsbrücken von böffentlichen 
Wegen zu den Nachbargrundstüchken und zu 
Privatwegen gehört nicht zur Wegebaulast, da 
Anstalten und Vorrichtungen, die nur zum 
Gebrauche der angrenzenden Grundbesitzer 
dienen, der Regel nach nicht Zubehörungen 
der öffentlichen Wege sind (O##. 20, 235; 
Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., Bd. 1 
S. 38 und die daselbst Anm. 79 angeführten 
Propinztalgeletze, insbesondere Wegeordnung 
für Sachsen § 7 Abs. 2 und Wegeordnung für 
Westpreußen § 12). Eisenbahnbrücken sind 
stets Teile der Eisenbahnanlage und unter¬ 
stehen den für diese mahgebenden gesetzlichen 
Vorschriften. Etwaige Kollisionen zwischen 
dem Interesse der Eisenbahn und demjenigen 
des Schiffsverkehrs sind durch Benehmen der 
Landespolizeibehörde und Eisenbahnbehörde 
zu erledigen. B., die im Zuge öffentlicher 
Wege über Eisenbahnen führen, unterstehen 
als Zubehörungen der Wege der Wegepolizei¬ 
behörde. Die Eisenbahnpolizei hat sedoch bei 
der Vollstrechung der von jener getroffenen 
Anordnungen mitzuwirken (OW#. 24, 222). 
Von den im Zuge früherer Staats¬ 
chausseen liegenden B. werden diejenigen, 
deren Unterhaltung vor dem Übergange an 
die Provinzialverwaltung nicht aus dem ehe¬ 
maligen Chausseeunterhaltungsfonds bestritten 
ist, hinsichtlich der Tragung der Unterhaltungs¬ 
kosten nicht als Zubehörungen der Chausseen, 
sondern als selbständige Verkehrsanlagen be¬ 
handelt (OVG. 7, 1; Germershausen a. a. O. 
1. 376). Wegen der Untersuchung eiserner 
Straßenbrüchken vgl. Erl. vom 13. Okt. 1883 
(Mil. 239), vom 18. Aov. 1887 (MIl. 250) und 
vom 18. Aug. 1891 (MBl. 173). Hinsichtlich der 
Nrückenrampen liegt die Wegebaulast in der 
Sgel dem Wegebaupflichtigen ob (OV. 33 
r 268, 272; 35 S. 281, 294; 37, 276; Pr VWMl. 
beis 47; 20, 280), und zwar auch bei Aot¬ 
rücken (OW. 40, 276). S. Wegebaulast, 
ubehörungen. 

ſt Prückenbauanstalten, Anlagen zur Her¬ 
ce lung eiserner Brücken und sonstiger 
¾ serner Baukonstruktionen sind ge¬ 
Eemigungepstichtige Anlagen im Sinne der 
Ver O. § 16 (RéBek. vom 12. Juli 1884 
de R#l. 118p0. Zuständig. für die Erteilung 
ger Genehmigung ist der Kr A. (St A.), in den 
10 obnem Landkreise gehörigen Städten über 
1884 Einw. der Magistrat (V. vom 13. Aug. 
Ziff S GS. 323). S. Techn. Anl. (s. d.) 
Snenne. Zu den sonstigen eisernen Bau¬ 
Wa ktionen gehören nicht Maschinen= und 
augenbauhonstruktionen, sondern nur Hoch¬ 

onstruktionen („ME. vom 6. Febr. 1897).   
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Brückenbaulast s. Brüchen, Wegebau¬ 
last. 

Grackengeld ist eine Verkehrsabgabe (s. d.), 
welche von den eine Brüche passierenden Per¬ 
sonen, Fuhrwerken und Tieren, neuerdings 
auch von Kraftwagen (Erl. vom 13. Juli 1904 
— MBl. 246), erhoben wird. In verschiedenen 
Landesteilen ist mit dem Wegfall des Chaussee¬ 
geldes auch das B. abgeschafft worden. Es 
werden jedoch noch B. für eine größere Zahl 
von festen Brücken sowie für einige Schiff¬ 
brücken erhoben, und zwar sowohl für staat¬ 
liche Brücken, wie auch für Anlagen, die sich 
im Eigentum von Kommunen oder Privaten 
befinden. Jeder private Inhaber einer Brücken¬ 
geldgerechtigkeit ist nach ALR. II, 15 §F 138 
schuldig, die Brüche auf eigene Kosten in 
sicherem und tauglichem Zustande zu erhalten. 
In der V. vom 16. Juni 1838 (G. 353), betr. 
die Kommunikationsabgaben, ist die weitere 
Erhebung des B. für Strombrücken, die als 
besondere Kommunikationsanstalten zu be¬ 
trachten sind, mit der Maßgabe vorbehalten, 
daß die aufkommenden Einnahmen die Unter¬ 
haltungs=- und Wiederherstellungskosten — ein¬ 
schließlich landesüblicher Zinsen für das An¬ 
lagekapital — nicht übersteigen dürfen (s. auch 
die Zollverträge zwischen deutschen Staaten 
von 1835 usw., sowie den Zollvereinsvertrag 
vom 8. Juli 1867 — BEl. 81 — Art. 22 
und 25). Wegen Verleihung des Rechtes zur 
Brückengelderhebung, wegen der Tarife, die 
meist den Chausseegeldtarifen nachgebildet sind, 
sowie wegen der Hinterziehung von B. f. 
Verkehrsabgaben und Chausseegeld. 
Als Aufsichtsbehörde für die Erhebung von 
B. bei Brüchen über Privatflüsse sind durch 
Erl. vom 16. Aug. 1905 (M.Bl. 141) die Land¬ 
räte bestimmt worden. S. auch Brücken. 
Brüchenöffnungsgebühren. A#eben dem 

eigentlichen Brüchengelde bestehen Abgaben, 
welche von den Schiffern bei Ausübung ihres 
Gewerbebetriebes für das Offnen von Dreh¬ 
brücken, das Heben von Zugklappen und den 
Durchgang durch Schiffbrüchen zu entrichten 
sind. Auf diese Abgaben finden die unter 
Schiffahrtsabgaben angezogenen Bestim¬ 
mungen Anwendung (ogl. AE. vom 24. Juli 
1828 — GS. 107). Die Tarife sind den verschie¬ 
denen Arten von Brücken und den örtlichen 
Verhältnissen angepaßt und danach auch in 
den Ansätzen verschieden bemessen. Bei den 
Klappbrücken ändert sich die Gebühr, je nach¬ 
dem nur eine Klappe oder beide Klappen zu 
ziehen sind. Bei den Schiffbrüchen wird die 
Durchlaßgebühr abgestuft nach der Art und 
Größe der Fahrzeuge — Dampsschiffe, Fracht¬ 
schiffe, Barkassen, ganze Flöße oder Floß= 
teile. Außerdem sind erheblich höhere Sätze 
zu zahlen, wenn die Durchfahrt außerhalb der 
eigentlichen Abfertigungszeiten beansprucht 
wird. 

Brüchkenwagen sind ungleicharmige Wagen, 
bei denen sich der Schwerpunkt der abzu¬ 
wiegenden Last oberhalb tragender Achsen be¬ 
findet und bei denen daher eine Parallel= 
führung des Lastträgers (der Brücke, des 
Tisches, der Schale usw.) erforderlich ist, um 
dem Schwerpunkt der Last eine lotrechte Be¬ 
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wegung zu ſichern, welche derjenigen der be— 
züglichen Endachſe ſtets gleich iſt. Sie ſind zur 
Eichung zugelaſſen (Eichordnung vom 27. Dez. 
1884 — Rl. 1885 Beil. 1 zu Nr. 5 — 8 50). 

Brüsseler Zuckerkonvention führte die Be¬ 
seitigung der Ausfuhrprämien für Zucher her¬ 
bei. S. Zuckersteuer Ib u. c. 

Brustseuche der Pferde s. Influenza. 
Buchdruckereien s. Druckereien. 
Bücherrevisoren. Das Gewerbe der B. 

darf zwar frei betrieben, doch können Per¬ 
sonen, welche dies Gewerbe betreiben wollen, 
von den dazu befugten Staats= oder Kom¬ 
munalbehörden oder Korporationen auf die 
Beobachtung der bestehenden Vorschriften be¬ 
eidigt und öffentlich angestellt werden (GewO. 
§ 36). In Preußen sind, da der dM. von 
der ihm für das Bereich der PrGbewO. vom 
17. Jan. 1845 (GS. 41) durch § 53 Abs. 2 
a. a. O. beigelegten Befugnis, über die An¬ 
stellung beeidigter und öffentlich angestellter 
Personen Vorschriften zu erlassen, hinsichtlich 
der B. keinen Gebrauch gemacht hat, Staats¬ 
oder Kommunalbehörden zur Beeidigung von 
B. nicht befugt. Aur die Handelskammern 
(s. d.) und kaufmännischen Korporationen (s. d.) 
können B. beeidigen und öffentlich anstellen. 
Buchhändler haben edenso wie Kunsthändler, 

Verkäufer von Druchschriften, Zeitungen und 
Bildern außer der für jeden Gewerbetreibenden 
vorgeschriebenen Anzeige von der Eröffnung 
des Gewerbebetriebs (GewO. 8§ 14 Abs. 1) das 
Geschäftslokal sowie jeden Wechsel desselben 
der Ortspolizeibehörde anzuzeigen (s. Stehen¬ 
der Gewerbebetrieb lUIl). Bahnhofsbuch¬ 
händler innerhalb der Bahnsteigsperre gehören 
zum Gewerbebetriebe der Eisenbahnen, da¬ 
gegen finden die Vorschriften der GewO. auf 
die Bahnhofsbuchhändler außerhalb der Bahn¬ 
steigsperre Anwendung. Für die letzteren sind 
hinsichtlich der Sonntagsarbeit gegenüber dem 
übrigen Buchhandel Ausnahmen nicht zuge¬ 
lassen (Erl. vom 25. Juli 1905 — HM. 
238). Der Gewerbebetrieb der B. gehört zum 
Handelsgewerbe (s. d.). Der deutsche Buchhandel 
ist sorgfältig organisiert, an seiner Spitze steht 
der Börsenverein Deutscher B. Man unter¬ 
scheidet den Berlagsbuchhandel, der von 
Autoren Manustripte erwirbt, vervielfältigt 
und an das Publikum absetzt, und den Sor¬ 
timentsbuchhandel, der sich mit dem Ver¬ 
triebe der vom Verleger gelieferten buch¬ 
händlerischen Erzeugnise befaßt. Den Verkehr 
zwischen den beiden Arten des Buchhandels 
vermittelt der Kommissionär als Beauftragter 
des Verlegers. Hierfür haben sich bestimmte 
Geschäftsformen ausgebildet. S. auch Bilder 
und Bildwertke, Druckschriftenverbrei¬ 
tung, Druchschriftenholportage. 

Buchmacher. Unter B. versteht man die 
gewerbsmäßigen Vermittler von Wetten bei 
öffentlichen Pferderennen, mag das Geschäft 
auf der Rennbahn selbst oder außerhalb in 
Wettbureaus oder in Verbindung mit son¬ 
stigen Geschäften betrieben werden. Uber die 
Nachteile und Gefahren, die durch das Buch¬ 
machen, namentlich vermöge des den minder¬ 
bemittelten Klassen der Bevölkerung dadurch 
gegebenen Anreizes zum Spiel, herbeigeführt 
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werden, waren die Faktoren der Gesetzgebung 
sich schon länger einig. Die vom Reichstage 
beschlossene Bestimmung im § 25 Abs. 3 des 
RöStempb . vom 14. Juni 1900 stellte die ge¬ 
werbsmäßigen Vermittler von Wetten unter 
die Aufsicht der Steuerbehörde. Da diese Be¬ 
stimmung die erhoffte einschränkende Wirkung 
nicht hatte, auch ein Einschreiten auf Grund 
des § 284 StGB. meist ohne Erfolg blieb, 
hat sich die Reichsgesetzgebung neuestens zu 
einem direkten Einschreiten entschlossen. Durch 
das G., betr. die Wetten bei öffentlich 
veranstalteten Pferderennen, vom 4. Juli 
1905 (REl. 595] (Ausführungsbestimmungen 
vom 6. April 1906 — Zl. 531) ist vorge¬ 
schrieben, daß der Betrieb eines Wettunter¬ 
nehmens für öffentlich veranstaltete Pferde¬ 
rennen nur mit behördlicher Erlaubnis zu¬ 
lässig ist (§ 1). Diese Erlaubnis darf aber 
nach § 2 nur an Vereine unter gewissen 
Kautelen gegeben werden. Direkt verboten 
ist nach § 3 das geschäftsmäßige Vermitteln 
von Wetten für öffentliche im In= oder Aus¬ 
lande veranstaltete Rennen und die öffent¬ 
liche Ankündigung solcher Vermittlungen. Die 
Strafen für die Zuwiderhandlungen belaufen 
sich bis auf sechs Monat Gefängnis oder Geld¬ 
strafe bis 1500 M. S. auch Totalisator. 
Budget ist die im Englischen aus dem alt¬ 

frranzösischen bougette (— Ledertasche) entstan¬ 

  

dene, von England in andere Länder über¬ 
egangene Bezeichnung für den Voranschlag 

Ekat) der Einnahmen und Ausgaben einer 
öffentlichen Wirtschaft (Reich, Staat, Provinz, 
Bezirk, Kreis, Gemeinde, RKirchen=, Schul= oder 
sonstige Verbände) während einer bestimmten 
ein= oder mehrjährigen Wirtschaftsperiode. Im 
engeren Sinne versteht man unter B. nur das¬ 
jenige des Staates oder Reiches; im weiteren 
Sinne spricht man auch von B. einer Einzel¬ 
wirtschaft. Unter Budgetrecht versteht man 
entweder den Inbegriff der auf das Zustande¬ 
kommen und die Ausführung des Budgets 
bezüglichen Rechtsnormen oder den Inbegriff 
der Rechte der Volksvertretung in Beziehung 
hierauf. S. EStats= und Rechnungs¬ 
welen des Staates. 

uhnenwerke s. Strombauten. 
Bullen (päpstliche) sind Verordnungen 

des Papstes, die in besonders feierlicher Form 
ausgefertigt werden. Nach A##. II, 11 § 118. 
sollten „alle päpstlichen B., Breven und alle 
Verordnungen auswärtiger Obern der Geist¬ 
lichteit vor ihrer Publikation und Voll- 
streckung dem Staat zur Prüfung und Ge¬ 
nehmigung vorgelegt werden“ (sog. Plazet). 
Diese Bestimmung ist durch die VU. vom 
31. Jan. 1850 Art. 16 aufgehoben, welcher den 
Verkehr mit den geistlichen Obern freigegeben 
hatte. Durch die Aufhebung dieses Art. 16 
infolge des G. vom 18. Juni 1875 (GE. 259) 
ist der § 118 AL R. U. 11 nicht wieder hergestellt. 
Eine für Preußen besonders bedeutungsvolle 
B. ist die, welche mit den Worten de Salute 
animarum anhebt, vom 16. Juli 1821 datiert 
ist und durch AKabO. vom 23. Aug. 1821 
(GS. 31) als „bindendes Statut der Rath. 
Kirche“ genehmigt ist. S. Bischöfe, Bis¬ 
tümer, Domkapitel.



Bullenhaltung — Bundesrat. 

Bullenhaltung ſ. Körordnungen und 
Viehzucht. 
Bundesamt für das Heimatweſen. Es iſt 

eine ſtändige kollegiale Behörde, die ihren 
Sitz in Berlin hat, aus einem Vorſitzenden 
und mindeſtens vier Mitgliedern beſteht und 
zur Entſcheidung von Streitigkeiten zwiſchen 
verſchiedenen Armenverbänden über die öffent— 
liche Unterſtützung Hilfsbedürftiger in der Be— 
rufungsinstanz zuständig ist (s. Armenstreit¬ 
sachen). Der Vorsitzende und die Mitglieder 
werden auf Vorschlag des Bundesrats vom 
Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Der Vor¬ 
sitzende und mindestens die Hälfte der Mit¬ 
glieder muß die Befähigung zum Richteramt 
im Staate ihrer Angehörigkeit besitzen. Bei 
den Entscheidungen des Bundesamts muß stets 
eine ungerade Zahl von Mitgliedern, und 
zwar mindestens drei, mitwirken (UW G. 88 42 
bis 44). Der Geschäftsgang des Bundesamts ist 
durch ein Regul. vom 6. Jan. 1873 (ZBl. 4) ge¬ 
regelt, das über die Sitzungen, Ferien, Urlaubs¬ 
erteilung, Leitung des Verfahrens, mündliche 
Verhandlung, Ausfertigung der Entscheidungen, 
Geschäfte und Vertretung des Vorsitzenden, 
sowie über das Geschäftsjahr und den Geschäfts¬ 
bericht Vorschriften enthält. 
Bundesflagge s. Reichsflagge. 
Bundesgebiet. Das des Deutschen 

Reiches besteht aus den Staaten: RKönigreichen 
Preußen (mit Lauenburg), Bayern, Sachsen, 
Württemberg; den Großherzogtümern Baden, 
bessen, Mechlenburg=Schwerin, Sachsen=Wei¬ 
mar, Mecklenburg=Strelitz, Oldenburg; den 
Herzogtümern Braunschweig, Sachsen=Akeinin¬ 
gen, Sachsen=Altenburg, Sachsen=Koburg¬ 
Gotha, Anhalt; den Fürstentümern Schwarz¬ 
burg=Rudolstadt, Schwarzburg=Sondershausen, 
Waldeck, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer 
Linie, Schaumburg=Lippe, Lippe; den freien 
Städten Lübeck, Bremen, Hamburg und dem 
durch G. vom 9. Juni 1871 (RE Bl. 212) und 
vom 25. Juni 1873 (Röl. 161) mit dem Ge¬ 
biete des Deutschen Reiches verbundenen Elsaß¬ 
Lothringen (RV. Art. 1). Elsaß=Lothringen ist 
kein selbständiger Staat, sondern ein mit 
autonomen Befugnissen ausgerüstetes, unter 
der Reichsgewalt stehendes Reichsland (s. G. 
vom 9. Juni 1871 § 3; Kais. V. vom 29. Okt. 
|874; G. vom 2. Mai 1877 — Nhl. 491; 
7 vom 4. Juli 1879 — RGBl. 165). Die mit 
Zemn B. durch G. vom 15. Dez. 1890 (REl. 
07) vereinigte Insel Helgoland ist dem wreu 
taate einverleibt worden (s. Staatsgebiet). 

Bee Schutzgebiete (Kolonien) gehören nicht zum 
A. Schutzgebiete). 
Bundesgesetzblatt f. Reichsgesetzblatt. 

dessen verfassungs¬ undesrat. Der B., 
mähßige Stellung unter Reichs verfassung Va 
nüher angegeben ist, besteht aus Vertretern der 
m Deutschen Beiche verbündeten Staaten. Das 

2 immverhältnis ist unter Zugrundelegung * Stimmverhältnifses beim ehemaligen Deut¬ 
chen Bunde dergestalt geregelt, daß auf Preußen 
anſchlietztich der ehemaligen Stimmen von Han¬ 
fwer: Kurhessen, Holstein, Aassau und Frank¬ 
den 17 Stimmen, auf Bayern (abweichend von 
ser ehemaligen Stimmverhältnis) 6, auf Sach¬ und Württemberg je 4, auf Baden und 
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Hessen je 3, auf Mechklenburg= Schwerin und 
Braunschweig je 2 und auf die übrigen 17 Staa¬ 
ten je 1 Stimme, zusammen 58 Stimmen ent¬ 
fallen (RV. Art. 6 Abs. 1). Elsaß=Lothringen 
ist im B. nicht vertreten, da es kRein selbstän¬ 
diger Staat ist; doch kann der Statthalter von 
Elsaß=Lothringen zur Vertretung der Vorlagen 
aus dem Bereiche der Landesgesetzgebung so¬ 
wie der Interessen Elsaß=Lothringens Kommis¬ 
sare in den B. abordnen, welche an den be¬ 
züglichen Beratungen teilnehmen (G. vom 
4. Juli 1879 — REl. 165 — 8 7). Jedes 
Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmäch¬ 
tigte zum B. ernennen, wie es Stimmen hat; 
die Gesamtheit der Stimmen darf aber nur 
einheitlich abgegeben werden (Art. 6 Abs. 2). 
Für die Bevollmächtigten können Stellvertre¬ 
ter ernannt werden. Die Beschlußfassung des 
B. erfolgt mit einfacher Mehrheit (Art. 7 Abs. 3). 
Eine Ausnahme hiervon bilden Beschlüsse über 
Verfassungsänderungen, die als abgelehnt gel¬ 
ten, wenn sie im B. 14 Stimmen gegen sich 
haben (Art. 78), und die in Art. 5 und 37 der 
RV. erwähnten Beschlüsse (s. unter Reichs¬ 
verfassung IVa). Bei der Beschlußfassung 
über eine nach der Verfassung nicht dem ganzen 
Reiche gemeinschaftliche Angelegenheit werden 
die Stimmen nur der beteiligten Bundesstaaten 
gezählt (Art. 7 Abs. 4). Nicht vertretene oder 
nicht instruierte Stimmen werden nicht ge¬ 
zählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Prä¬ 
sidialstimme den Ausschlag (Art. 7 Abs. 2 u. 3). 
Die Vertretung eines Bundesmitgliedes durch 
ein anderes ist zulässig. — Der B. wird durch 
den Kaiser allfährlich berufen. Er kann zur 
Vorbereitung der Arbeiten ohne den Beichs¬ 
tag, letzterer aber nicht ohne den B. berufen 
werden (Art. 12 u. 13). Die Berufung des B. 
muß erfolgen, sobald sie von einem Drittel 
der Stimmenzahl verlangt wird (Art. 14). Die 
Geschäfte des B. werden in ihrer Kontinui¬ 
tät durch die Unterbrechung seiner Sitzun¬ 
gen nicht berührt. Der Vorsitz im B. und die 
Leitung seiner Geschäfte steht dem Reichs¬ 
kanzler (s. d.) zu; der Geschäftsgang ist durch 
eine Geschäftsordnung geregelt (letzt die Ge¬ 
schäftsordnung vom 26. April 1880). Aus der 
Mitte des B. werden nach der Verfassung 
(Art. 8) an ständigen, aus Vertretern des Prä¬ 
sidiums und von mindestens vier anderen 
Bundesstaaten bestehenden Ausschüssen ge¬ 
bildet: 1. ein Ausschuß für das Landheer 
und die Festungen, in welchem Bayern 
einen ständigen Sitz hat; 2. für das See¬ 
wesen; 3. für Zoll= und Steuerwesen; 
4. für Handel und Verkehr; 5. für Eisen¬ 
bahnen, Post und Telegraphen; 6. für 
Justizwesen; 7. für Rechnungswesen. Zu 
diesen Ausschüssen sind auf Grund von Be¬ 
schlüssen des B. hinzugetreten ein Ausschuß 
für Elsaß=Lothringen, für die Verfas¬ 
sung, für die Geschäftsordnung und für 
das Eisenbahngütertarifwesen. Die 
Altglieder der jährlich zu erneuernden Aus¬ 
schüsse werden von dem B. gewählt, diejenigen 
der Ausschüsse für das Heerwesen und das 
Seewesen vom Kaiser ernannt (Art. 8 Abs. 2). 
Außer den genannten Ausschüssen ist durch die 
Verfassung noch ein Ausschuß für die aus¬
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wärtigen Angelegenheiten eingeſetzt. Der- gung der eingehenden Sachen mit Aktenvor— 
ſelbe beſteht unter Vorſitz von Bayern aus gängen zur weiteren Bearbeitung an die hier— 
Vertretern von Bayern, Sachſen und Württem- für beſtimmten Beamten; Führung der Akten— 
berg, ſowie von zwei anderen Bundesſtaaten verzeichniſſe (Repertorien), der Sach- und 
(Art. 8 Abs. 3) und dient lediglich zur Ertei=Personalregister usw. — und den Expedi¬ 
lung von Informationen an die verbün¬ 
deten Staaten. Dem Ausschusse für Rech¬ 
nungswesen liegt die Vorbereitung aller 
auf das Finanzwesen des Reiches bezüglichen 
Beschlüsse, darunter auch die Feststellung der 
Einnahmen aus den von den Einzelstaaten ver¬ 
walteten Zöllen und den zur Reichskasse fließen¬ 
den Verbrauchsabgaben (Art. 38, 39) ob. Die in 
die Bundesschuldenkommission, jetzt Reichs¬ 
schuldenkommission, von dem B.zu entsendenden 

itglieder sind dem Ausschusse für Rechnungs¬ 
wesen zu entnehmen (G. vom 19. Juni 1868 — 
BGBl. 339 — §§ 4, 5). In den Ausschüssen hat 
jeder Staat nur eine Stimme. — Jedes Miit¬ 
glied des B. hat das Recht, im Reichs¬ 
tage zu erscheinen, und muß daselbst jeder¬ 
zeit gehört werden, auch wenn die Ansichten 
seiner Regierung von der Majorität des B. 
nicht adoptiert worden sind (Art. 9). Die 
Mitglieder des B., welche den üblichen diplo¬ 
matischen Schutz genießen (Art. 10), können 
nicht zugleich Mitglieder des Reichs¬ 
tags sein (Art. 9). Der B. bzw. seine Aus¬ 
schüsse haben nach der Verfassung und den 
Vorschriften der Spezialgesetze bei der An¬ 
stellung von Einzelbeamten, sowie von Vor¬ 
stehern oder Mitgliedern verschiedener Reichs¬ 
behörden durch Wahl, Vorschlag bzw. Verneh¬ 
mung mitzuwirken, und zwar der Ausschuß 
für Zoll= und Steuerwesen bei der Bestellung 
der Reichsbevollmächtigten (s. d.] (Art. 36); der 
Ausschuß für Handel und Vertkehr bei der An¬ 
stellung der Konsuln (Art. 56); der B. bei der 
Besetzung von Stellen des Rechnungshofes für 
das Deutsche Reich, des Disziplinarhofes und 
der Disziplinarkammern, des Reichsgerichtes 
und der Reichsanwaltschaft, des Reichsmilitär¬ 
gerichts und der Militäranwaltschaft, des Reichs¬ 
bankdirektoriums, des Reichsversicherungs¬ 
amtes, des Patentamtes, des Aufsichtsamtes 
für Privatversicherung. Die Ernennung der 
betreffenden Beamten steht in allen Fällen 
dem Kaiser zu. Aus seiner Mitte hat ferner 
der B. in verschiedene Behörden (Reichsschul¬ 
denkommission, Reichsbankkuratorium, Reichs¬ 
versicherungsamt) Mitglieder zu entsenden, bei 
anderen (BReichsinvalidenfonds, Aufsichtsamt 
für Privatversicherung, Reichsgesundheitsamt, 
Beirat für Arbeiterstatistik, Börsenausschuß, 
Beirat für das Auswanderungswesen) die Mit¬ 
glieder ganz oder zum Teil zu wählen und 
endlich den Vorsitzenden und den Stellvertreter 
der Berufungskammern in Börsenehrengerichts¬ 
sachen zu bestimmen. 
Bundesstaaten ſ. Bundesgebiet, Reichs¬ 

verfassung, Bundesrat. 
Bureaubeamte s. Bureaudienst, Beamte, StdO 

Militäranwärter, Zivilsupernumerare. 
Bureaudienst ist die Bezeichnung für die 

der ordnungemähigen Führung des Geschäfts¬ 
ganges bei den Behörden dienenden Einrich¬ 
tungen. Der B. zerfällt in den Registratur=h 
dienst — Eintragen der ein= und ausgehenden 
Sachen in ein Tagebuch (Journal); Vorle¬ 

    

    

tionsdienst zur Vorbereitung und Ent¬ 
werfung der erforderlichen Verfügungen und 
Berichte nach Anleitung und Anweisung des 
für dieselben hierfür zunächst verantwort¬ 
lichen höheren Beamten. Im weiteren Sinne 
ehört zum B. auch der Kanzleidienst. — 

Fertigußg der Reinschriften von den bei den 
Abten verbleibenden Urschriften der Ver¬ 
fügungen, Entscheidungen, Berichte (Konzepte); 
Vergleichung (Kollationierung) der Reinschrif¬ 
ten mit den Urschriften und Absendung der 
gehörig vollzogenen BReinschriften sowie der 
urschriftlichen Verfügungen (s. Kanzlei¬ 
dienst). — Getrennt von dem B. ist der 
Kassendienst (( Kassenbeamte). Für den 
Begistraturdienst bestehen keine einheitlichen 
Vorschriften (ogl. Reg Instr. § 39 zu 2); seine 
Einrichtung ist verschieden nach dem Bedürfnisse 
und den vorhandenen Arbeitskräften. Die 
Beamten des staatlichen Bureau= und des Kas¬ 
sendienstes bilden die mittleren Beamten, 
während die Beamten des Kanzleidienstes eine 
besondere Beamtenkategorie für sich bilden. 
(S. auch Militäranwärter, Zivilfsuper¬ 
numerare.) 

Bureauhilfsarbeiter (landrätliche) s. 
Landräte IV. 
Bureausystem oder bureaukratisches System 
ist im Gegensatz zu dem Kollegialsystem, bei 
welchem die Geschäfte der Behörde in gemein¬ 
samer Beratung ihrer Mitglieder und Beschluß¬ 
fassung nach Stimmenmehrheit behandelt wer¬ 
den, die Bezeichnung für diesenige Behörden¬ 
verfassung, bei welcher die Entscheidung in den 
Händen eines Einzelbeamten ruht und die ihm 
beigegebenen Räte und Hilfsarbeiter nur eine 
beratende Stimme haben (Minister, Oberpräsi¬ 
dent, Regierungspräsident, Bürgermeister in 
der Rheinprovinz). 

Bürger. I. Nach den älteren deutschen 
Städteverfassungen (s. Städte) war die Ge¬ 
meindeangehörigkeit von dem Besitze des Bür¬ 
gerrechts (s. d.) abhängig, das ererbt oder ver¬ 

liehen wurde. Dasselbe umfaßte das Recht 
des ständigen Aufenthalts in der Stadtgemeinde, 
die Berechtigung, daselbst bürgerliche Aahrung 
zu betreiben, Grundstücke zu erwerben, öffent¬ 
liche Amter zu bebleiden, an dem Gemeinde¬ 
vermögen teilzunehmen und die Gemeindean¬ 
stalten zu benutzen, sowie das Recht der Ver¬ 
ehelichung und der Unterstützung im Falle der 
Dürftigkeit. Das einmal gewonnene Bürger¬ 
recht Konnte trotz der Veränderung des Wohn¬ 
ortes beibehalten werden (Ausbürger), der B. 
Rkonnte aber auch auf dasselbe verzichten. Ins¬ 
besondere in Preußen galt noch nach der rev. 

von 1831 das auf dem Lübischen Rechte 
beruhende Bürgerrechtssystem, nach welchem 
zum Bürgerrechte berechtigt und verpflichtet 
nur diesenigen waren, welche eine bürgerliche 
Aahrung hatten oder im Besitze eines Bürger¬ 
auses waren, nicht aber die von der städti¬ 

schen Gerichtsbarkeit eximierten Einwohner, 
wie die Beamten und Militärpersonen. Di
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nicht zur Bürgerschaft gehörigen Einwohner 
nahmen als Schutzverwandte der Stadtgemeinde 
an den kommunalen BRechten nicht teil, sie 
trugen aber auch geringere Lasten. Die enge 
Verbindung der wirtschaftlichen Existenz des 
B. mit dem Bürgerrecht, sowie die Stetigkeit 
seines Wohnsitzes erfuhr durch die neuere Ge¬ 
setzgebung auf dem Gebiete des Gewerbe¬ 
wesens und der Armenpflege, welche in das 
staatliche und städtische Leben die Grundsätze 
der Gewerbefreiheit, der Freizügigkeit und der 
öffentlichen Armenunterstützung auf der Grund¬   lage des Unterstützungswohnsitzes hineintrugen, 
eine durchgreifende Wandlung (Edikt vom 
27. Okt. 1810 — GS. 25 — und vom 2. Aov. 
1810 — GS. 79; GewO. vom 17. Jan. 1845 — 
GS. 41; G. vom 31. Dez. 1842 — GS. 1843, 
15; G. über die Verpflichtung zur Armenpflege 
vom 31. Dez. 1842 — GS. 1843, 8). S. Ar¬ 
menpflege, Freizügigkeit, Gewerbe¬ 
freiheit, Unterstützungswohnsitz. Durch 
die Gesetzgebung des Aorddeutschen Bundes 
und demnächst des Deutschen Reiches ist das 
System des städtischen Bürgerrechts noch mehr 
durchbrochen. 
I.I Seit der Gem O. vom 11. Müärz 1850 
(GS. 213) unterscheidet man eine die Voll¬ 
bürger umfassende Bürgergemeinde und eine 
alle innerhalb des Stadtbezirks wohnhaften 
ersonen in sich begreifende Einwohnergemeinde. 
ie St O. vom 30. Mai 1853 steht nicht mehr 

auf dem Boden der Bürger=, sondern der Ein¬ 
wohnergemeinde. Die Gemeindeangehörigkeit 
erstrecht sich auf alle Ortsbewohner und wird 
durch die Tatsache der Wohnsitznahme erwor¬ 
ben, durch die Wohnsitzaufgabe verloren. Alle 
Einwohner sind zur Mitbenutzung der Ge¬ 
meindeanstalten und zur Teilnahme an den 
Autzungen und Erträgen des Gemeindevermö¬ 
gens berechtigt, aber auch zur Beitragsleistung 
zu den Gemeindelasten verpflichtet. Aur für 
die Teilnahme an den Gemeindewahlen und 
das Recht zur Bekleidung von Gemeindeäm¬ 
tern sind noch andere Voraussetzungen Be¬ 
dingung. Auch dieses Bürgerrecht im engern 
Sinne entsteht aber, unabhängig von dem 

illen des einzelnen und der Zustimmung 
der städtischen Behörden, kraft Gesetzes, sobald 
die hierfür maßgebende Leistungsfähigkeit des 
Einwohners vorhanden ist. Während hiernach 
m den übrigen Teilen der preußischen Monar¬ 
chie eine geschlossene Bürgerschaft nicht mehr 
desteht, bildet dieselbe nach wie vor in der 
D rov. Hannover die auf der persönlichen Ver¬ 
eihung beruhende Grundlage des städtischen 

n ganismus, und das dortige Bürgerrecht ver¬ 
eiht nicht nur Kommunalpolitische Rechte und 

Stlichten, sondern auch besondere Vorteile hin¬ 
echtlich der Autzung des Bürgervermögens. 
der B. hat den Bürgereid zu leisten und für 

ie Gewinnung des Bürgerrechts eine Gebühr 
g die Stadtkaſſe zu entrichten. Auch die 
annSt0. scheidet Einwohner und B., sie hebt 

er aus der Zahl der letzteren die stimmfähi¬ 
gen Bürger heraus, welche die alleinigen Trä¬ 
Ler kommunalpolitischen Rechte sind (Hann¬ 

¬ vom 24. Juni 1858 — Hann GS. 141 — 
12, 19 ff., 83, 85 ff.). S. Bürgerbrief,   ürgereid, Burgergewinngelder, Bür¬ 
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gerrecht, Bürgerrechtsgelder, Bürger¬ 
rolle, Einwohner, Städte, Städteord¬ 
nungen, Stadtverordnetenwahlen. 
Bürgerausschuß ist die Bezeichnung der Ge¬ 

meindevertretung, welche in den Städten der 
hohenzollernschen Lande (zurzeit Sigmaringen 
und Hechingen) an die Stelle der für die Land¬ 
gemeinden vorgesehenen Gemeindeversammlung 
tritt (HohenzollS#em O. vom 2. Juli 1900 — 
GS. 189 — 8§8§ 1 Abs. 1 u. 20). 

Bürgerbrief. B. ist der urkundliche Aus¬ 
weis über die Erwerbung des städtischen Bür¬ 
gerrechts. Die Mehrzahl der preuß. Städte¬ 
ordnungen (s. d.) überlassen die Einführung 
und Regelung seiner Erteilung der ortsstatu¬ 
tarischen Festsetzung. Die Aichterwähnung der 
Ausstellung von B. in den StO. für Hannover 
und Hessen=Aassau sowie in dem Gemeinde¬ 
verfassungsgesetz für Frankfurt a. M. schließt 
den Erlaß hierauf bezüglicher ortsstatutarischer 
Bestimmungen nicht aus. Die Ausf=nstr. vom 
30. Juni 1853 zur StO. vom 30. Mai 1853 
(MBl. 138) regt die beschränkte Erteilung von 
B. an solche Personen an, die sich um das 
Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben 
oder durch ihre Besitz= und Erwerbsverhält¬ 
nisse (Hausbesitz, selbständigen Gewerbebetrieb 
u. dgl.) in dauernder und lebhafter Beziehung 
zu den städtischen Angelegenheiten stehen. Die 
Bedeutung einer Besitzübertragungsurkunde 
hat der B. nur da, wo, wie in Hannover, der 
Erwerb des Bürgerrechts auf ausdrüchklicher 
Verleihung beruht (OV. 24, 33). In Schles¬ 
wig=Holstein darf für die Erteilung des B. eine 
Ausfertigungsgebühr erhoben werden (St0O. 
vom 14. April 1869 — GS. 589 — §+ 15 Abs. 2). 
S. auch Bürgerrecht. 

Bürgereid. Die Einrichtung des B., welche 
für die altpreuß. Provinzen im ALR. II, 8 
§ 21 vorgesehen war und noch in den Std. 
(. d.) von 1808 und 1831 Aufnahme gefunden 
ð beſteht gegenwärtig nur noch für die 

rov. Hannover. Nach § 30 der HannSt. 
vom 24. Juni 1858 (Hann GS. I, 141) sind alle 
männlichen Bürger verpflichtet, vor dem Magi¬ 

strat persönlich oder, im Falle der Abwesen¬ 

heit, durch einen öffentlich beglaubigten 

schriftlichen Revers den B. dahin zu leisten, 

„daß sie die ihnen nach den Gesetzen und der 
Stadtverfassung obliegenden Pflichten als Bür¬ 

er gewissenhaft erfüllen und den vorgesetzten 
Bepörden, namentlich dem Magistrate, Gehor¬ 

sam leisten wollen". Personen weiblichen Ge¬ 
schlechts haben nur die treue Erfüllung der 
ihnen obliegenden Bürgerpflichten anzugeloben. 
Ehrenbürger sind von der Eidesleistung be¬ 
freit. Für die Angestellten der Stadt ist der 
B. im Diensteide mitenthalten. Die Ableistung 
des Staatsdienereides schließt die Verpflichtung 
zur Ablegung des B. nicht aus (O#. 37, 107). 
Der in 8 30 a. a. O. vorgesehene Huldigungs¬ 
eid ist fortgefallen. Uber Einsprüche und Be¬ 
schwerden, welche die Leistung des B. zum 
Gegenstande haben, beschließt nach § 10 des 
Z. vom 1. Aug. 1883 (G S. 237) die Gemeinde¬ 
vertretung, gegen deren Beschluß die Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren bei dem Bezirks¬ 
ausschuß gegeben ist. Zwangsmittel zur Er¬ 
zwingung der Eidesleistung sind nur mit der
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Feeschmerde im Aufsichtswege anfechtbar (OV. 
37, 106). 
Burgergewinngelder s. Bürgerrechts¬ 

gelder. 
Bürgerliche Ehrenrechte. I. Zu den sog. 

A-ebenstrafen (s. Strafen V) gehört besonders 
die Aberkennung der b. E., welche zahlreiche 
Rechtsbeschränkungen zur Folge hat. Auf den 
Verlust der b. E. muß erkannt werden bei 
Meineid (St B. 8§ 161), schwerer ZKuppelei 
(§ 181) und gewerbsmäßigem Wucher (8 3124) 
und kann erkannt werden neben der Todes¬ 
strafe und der Zuchthausstrafe stets, neben der 
Gefängnisstrafe nur, wenn die Dauer der er¬ 
kannten Strafe drei Monate erreicht und ent¬ 
weder das Gesetz den Verlust der b. E. aus¬ 
drücklich zuläßt (z. B. St GB. 88§ 49a, 108, 
109, Inv VG. 8§§ 182, 186) oder die Ge¬ 
fängnisstrafe wegen Annahme mildernder Um¬ 
stände an Stelle von Zuchthausstrafe aus¬ 
gesprochen wird. Die Dauer dieses Verlustes 
beträgt bei zeitiger Zuchthausstrafe minde¬ 
stens zwei und höchstens zehn Jahre, bei 
Gefängnisstrafe mindestens ein Jahr und 
höchstens fünf Jahre (StGOB. § 32). Bei Todes¬ 
strafe und lebenslänglicher Zuchthausstrafe ist 
der Verlust der b. E. ohne Zeitbegrenzung, 
also dauernd bzw. auf Lebenszeit, auszuspre¬ 
chen. Die Aberkennung der b. E. bewirkt den 
dauernden Verluft der aus öffentlichen Wahlen 
für den Verurteilten hervorgegangenen Rechte, 
den dauernden Verlust aller öffentlichen Amter, 
Würden, Titel, Orden und Ehrenzeichen, ferner 
die Unfähigkeit, während der im Urteile be¬ 
stimmten Zeit 1. die Landeskokarde zu tragen; 
2. in das deutsche Heer oder die Kaiserl. Ma¬ 
rine einzutteten 3. öffentliche Amter, Würden, 
Titel, Orden und Ehrenzeichen zu erlangen; 
4. in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, 
zu wählen oder gewählt zu werden oder an¬ 
dere politische Rechte auszuüben; 5. Zeuge 
bei Aufnahme von Urkunden zu sein; 6. Vor¬ 
mund, Gegenvormund, Pfleger, Beistand der 
Mutter, Mitglied eines Familienrats oder 
Kurator zu sein, es sei denn, daß es sich um 
Verwandte absteigender Linie handle und die 
obervormundschaftliche Behörde oder der Fa¬ 
milienrat die Genehmigung erteile (St GB. 
§§ 33, 34; EGBGB. Art. 34, |). Aeben diesen 
allgemeinen Wirkungen bestehen noch einzelne 
durch andere Gesetze an den Verlust der b. E. 
geknüpfte besondere Folgen, z. B. die Ver¬ 
sagung des Zutritts zu öffentlichen Gerichts¬ 
verhandlungen (GV. 8§ 176), die Unfähigkeit, 
verantwortlicher Redakteur einer periodischen 
Druchschrift zu sein (Preßgesetz vom 7. Mai 
1874 — REsl. 65 — § 8) und der Ausschluß 
vom Eintritt in Innungen (GewO. 8§ 83; 
ogl. ferner GewO. 88 53, 106, 126, 154; G., 
betr. die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossen¬ 

schaften, vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898 — 
2 Sl 1898, 810 — § 68, K G. 837; G. 
über die eingeſchriebenen Hilfskaſſen vom 
7. April 1876/1. Juni 1884 — . 2 undbrtt J RGBl. 1876, 125 

II. Dem Verluſte der b. E. verwandt iſt die 
Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter, 
auf welche neben einer Gefängnisstrafe, mit 
der die Aberkennung der b. E. überhaupt hätte   

Bürgergewinngelder — Bürgerliches Gesetzbuch. 

verbunden werden Bhönnen, erkannt werden 
kann, und zwar auf die Dauer von einem bis 
zu fünf Jahren, und welche den dauernden 
Verlust der bekleideten Amter von Rechts wegen 
zur Folge hat (St GB. § 35). -eben dem Ver¬ 
luste der b. E. darf nicht gleichzeitig noch auf 
Unfähigkeit zu öffentlichen Amtern erkannt 
werden (Röst. 21, 264). Vgl. Offentliche 
Behörden. 

III. Die Wirkung der Aberkennung der b. E. 
überhaupt, sowie der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Amter insbesondere tritt mit der 
Rechtskraft des Urteils ein; die Zeitdauer wird 
von dem Tage berechnet, an dem die Freiheits¬ 
strafe, neben welcher jene Aberkennung aus¬ 
gesprochen wurde, verbüßt, verjährt oder er¬ 
lassen ist (StE B. § 36). S. auch Rehabili¬ 
tierung. 

Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten s. Ge¬ 
richtsbarkeit, Rechtsweg! und Verwal¬ 
tungsstreitverfahren IH. 

Bürgerliches Gesetzbuch. Das Deutsche Reich 
fand in den zu ihm gehörenden deutschen Bun¬ 
desstaaten ein sehr verschieden gestaltetes bür¬ 
erliches Recht vor. Auf dem linken Ufer des 
heines galt noch der Code civil, ebenso in 

Baden, da das badische Landrecht von 1809 
im wesentlichen nur eine Ubersetzung des Code 
civil ist; in den alten Provinzen Preußens hatte 
das ALR., im Königr. Sachsen ein besonderes 
B. von 1863 und in weiten Gebieten, na¬ 
mentlich Mittel= und Süddeutschlands, das 
gemeine Recht Kraft. Daneben bestand eine 
große Zahl von Partikularrechten. Vachdem 
das Reichsgesetz vom 20. Dez. 1873 die dem 
Reiche nach der RNV. nur für das Recht der 
Schuldverhältnisse übertragene Zuständigkeit 
auf das gesamte bürgerliche Recht ausgedehnt 
hatte, wurde eine Kommission von 11 Juristen 
mit der Ausarbeitung des Entwurfs eines 
deutschen BGB. beauftragt. Diese beendete 
ihre Arbeit nach 13 Jahren. Der von ihr her¬ 
gestellte erste Entwurf wurde 1888 veröffent¬ 
licht und während der nächsten Jahre von den 
verschiedensten Seiten eingehend besprochen und 
beurteilt, vielfach unter scharfer Kritik. Von 
1891—1895 unterzog ihn dann eine zweite 
Kommission von 22 Mitgliedern, darunter auch 
Lichtjuristen, einer umfassenden Durch= und 
Umarbeitung. Nach einigen Anderungen durch 
den Bundesrat gelangte dieser zweite Entwurf 
im Januar 1896 als Gesetzesvorlage an den 
Reichstag, wo er zunächst durch eine Kom¬ 
mission beraten wurde. Am 1. Juli 1896 
wurde er nebst dem EG. zu ihm, wenig ver¬ 
ändert, vom Reichstage mit großer Mehrheit 
angenommen. Am 14. Juli 1896 erteilte der 
Bundesrat seine Zustimmung, am 18. Aug. 
1896 erfolgte die Vollziehung durch den Raiser 
und am 24. Aug. 1896 die Verkündung durch 
das RGl. 195 mit Gesetzeskraft vom 1. Jan. 
1900 ab. Das B. hat 2385 Paragrapheg 
die in die fünf Bücher: Allgemeiner Teil, Recht 
der Schuldverhältnisse, Sachenrecht, Familien= 
recht und Erbrecht geteilt sind. Das E. zu 
ihm, ebenfalls vom 18. Aug. 1896 (REl. 604), 
mit 218 Artikeln hat die vier Abschnitte: All¬ 
gemeine Vorschriften, Verhältnis des BE. 
zu den BReichsgesetzen, Verhältnis des B6B
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zu den Landesgesetzen, und Ubergangsvorschrif¬ 
ten. Den Landesrechten lassen beide noch einen 
weiten Spielraum (die sog. Verlustliste des 
Be¬.)), im großen und ganzen haben sie aber 
auf dem Gebiete des Privatrechts die ersehnte 
Rechtseinheit gebracht. Das BEB. beschränkt 
sich an sich zwar auf das Privatrecht. Seine 
Bestimmungen wirtken jedoch vielfach mittel¬ 
bar — hierbei teilweise ungewollt und selbst 
gegen den Willen — auch auf das öffent¬ 
liche Recht ein, mitunter greifen sie unmittel¬ 
bar in dieses über. Das Privatrecht will es 
in Verbindung mit den schon erlassenen 
Reichsgesetzen privatrechtlichen Inhalts voll¬ 
ständig ordnen in der Art, daß zur Fort¬ 
geltung des Landesrechts ein besonderer Vor¬ 
behalt notwendig ist. Solche Vorbehalte sind 
indessen sehr zahlreich gemacht, hauptsächlich 
bei Materien, die mit dem öffentlichen Rechte, 
z. B. baftung, des Staates, der Gemeinden 
und anderer Kommunalverbände für den von 
ihren Beamten zugefügten Schaden (Eu. Art.77), 
oder mit örtlichen Verhältnissen, z. B. Wasser=, 
Siel= und Deichrecht, Jagd= und Fischerei¬ 
recht (E#. Art. 65, 66, 69), zusammenhängen. 
Mit Rücksicht auf das BE#. ist eine ganze 
Anzahl von Reichsgesetzen teils umgearbeitet, 
teils (die sog. Aebengesetze) neu ausgearbeitet 
worden und gleichzeitig mit ihm in Kraft ge¬ 
treten, so das HGB. und die 3PO., das F#O#. 
und die GBO. Zum BE. sind in den ein¬ 
zelnen Bundesstaaten Ausführungsgesetze er¬ 
gangen, in Preußen das AG. vom 20. Sept. 
1899 — GS. 177 ([. Ausführungsgesetze). 
Im Art. 89 dieses AG. sind, um der Praxgis die 

Feststellung, welche Vorschriften des preuß. 
andesrechts als dem Privatrecht angehörend 

aufgehoben und welche gemäß einem Vor¬ 
behalt in Geltung geblieben sind, zu erleich¬ 
tern, viele Vorschriften des bisherigen Rechts 
ausdrücklich für aufgehoben erklärt. 
Bürgermeister wird der an der Spitze ge¬ 

wisser Gemeinden als Ortsobrigkeit und Ge¬ 
meindeverwaltungsbehörde stehende Beamte 
genannt. In der Rheinprovinz, in Hessen¬ 
assau und in den hohenzollernschen Landen 
ühren auch die Vorsteher von Landgemeinden 
lese Bezeichnung, in den übrigen Provinzen 

mur die von Stadtgemeinden. In den gröbe¬ 
ren Städten Schleswig=Holsteins und in be¬ 
stimmten Städten der Prov. Hessen=Aassau 
führt der B. von Amts wegen, in den anderen 
5 rovinzen auf Grund einer Verleihung durch 
en König den Titel Oberbürgermeister, bis¬ 

weilen steht ihm ein Beigeordneter oder 
zweiter B. zur Seite. Seine amtliche Stellung 
°“ eine verschiedene, je nachdem er als Einzel¬ 
bamter (in Städten mit Bürgermeistereiver¬ 

". lung), oder nur als Vorsitzender eines 
mn¬ egialischen Gemeindevorstands (in Städten 

5 Magistratsverfassung) in Betracht kommt. 
er die Urlaubserteilung an B. s. Urlaub. 

“ In den östlichen Provinzen ist der B. 
dach deer St O. vom 30. Mai 1853 Mitglied 
die Uhagistrats (s. d.) und wird ebenso wie 
von übrigen besoldeten Magistratsmitglieder 

der Stadtverordnetenversammlung auf 
zwolf GFahre gewählt (§ 31). Doch ist nach   vom 25. Febr. 1856 (GS. 129) auch 
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eine Wahl auf Lebenszeit zulässig. Seine 
Wahl bedarf der Bestätigung, die dem 
Könige hinsichtlich der B. und Beigeordneten 
in Städten von mehr als 10 000 Einwohnern, 
dem Regierungspräsidenten in den kleineren 
Städten zusteht (§ 33). S. das nähere hierüber 
Bestätigung der Kommunalbeamten. 
Wird die Bestätigung versagt, so soll die 
Stadtverordnetenversammlung zu einer neuen 
Wahl schreiten. Wird diese verweigert oder 
der nach der ersten Wahl nicht Bestätigte 
nochmals gewählt oder wird die neue Wahl 
wiederum nicht bestätigt, so ist der Regierungs¬ 
präsident (in Berlin der Oberpräsident) be¬ 
rechtigt, die Stelle einstweilen auf Kosten der 
Stadt verwalten zu lassen. Diese RKommissa¬ 
rische Verwaltung dauert so lange, bis die 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung, deren 
wiederholte Vornahme ihr jederzeit zusteht, 
die Bestätigung des Königs bzw. des Regie¬ 
rungspräsidenten erlangt hat. — Uber die An¬ 
stellungsurkunde, die Vereidigung des B., sein 
Amtsabzeichen, seine Befugnis zur Ubernahme 
von ANebenämtern oder Mebenbeschäftigungen 
und seine Beurlaubung s. Magistrat. Sein 
Gehalt wird durch einen Normaletat oder vor 
der Wahl mit Genehmigung des Bezirksaus¬ 
schusses festgesetzt (S§ 64). S. Besoldung, 
Pension, Magistrat. — Die Obliegen¬ 
heiten des B. sind folgende: Er leitet und 
beaufsichtigt den ganzen Geschäftsgang der 
städtischen Verwaltung. Auch die dem Ma¬ 
gistrat (s. d.) obliegenden Geschäfte muß er 
in Fällen, in denen dessen vorherige Be¬ 
schlußfassung einen nachteiligen Zeitverlust 
verursachen würde, vorläufig allein be¬ 
sorgen, jedoch in der nächsten Sitzung behufs 
der Bestätigung oder anderweitigen Beschluß¬ 
fassung Bericht erstatten. Zur Erhaltung 
der Disziplin (s. Dienstvergehen) kann 
er den Gemeindebeamten Geldbuße bis zu 
9 M. und außerdem den unteren Beamten 
Arreststrafen bis zu 3 Tagen auferlegen (StO. 
§ 58; Disziplinargesetz §8 15, 19 u. 20). Ge¬ 
gen seine Strafverfügungen findet innerhalb 
zwei Wochen die Beschwerde an den Regie¬ 
rungspräsidenten, und gegen den auf die Be¬ 

schwerde ergehenden Beschluß des letzteren 

innerhalb der gleichen Frist die Klage bei dem 
OW. statt (8G. 8 20). Gegen Magistrats¬ 
mitglieder Kann der B. nur Warnungen und 
Verweise verhängen (OV. 17, 443). Für 
Berlin tritt der Oberpräsident an die Stelle 
des Regierungspräsidenten (LB. 8§ 42; 36. 
§ 7). Der B. hat ferner nach näherer Be¬ 
stimmung der Gesetze folgende Geschäfte zu 
besorgen (St O. 8 62): a) in Städten, in denen 
die Ortspolizei nicht von einer kgl. Behörde 
verwaltet wird, diese Verwaltung (s. Orts¬ 
polizeiverwaltung), die Verrichtungen 
eines Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft 
((. d.) und eines Amtsanwaltes (s. d.), und 
zwar die Amtsanwaltschaft auch für die übrigen 
Gemeinden des Gerichtsbezirks gegen Ent¬ 
schädigung; b) in allen Städten die örtlichen 
Geschäfte der Kreis=, Bezirhs=, Provinzial¬ 
und allgemeinen Staatsverwaltung, soweit sie 
nicht anderen Behörden übertragen sind, 
namentlich auch die Führung der Personen¬
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ſtandsregiſter. Einzelne dieſer Geſchäfte können 
mit Genehmigung des Regierungspräſidenten 
einem anderen Magiſtratsmitgliede übertragen 
werden. — In den Städten mit Bürgermeister¬ 
verfassung (s. Städteordnungen) ohne 
kollegialischen Gemeindevorstand (St O. 8 72) 
kommen dem B. alle Rechte und Pflichten des 
Magistrats mit denjenigen Einschränkungen 
zu, die sich als notwendig daraus ergeben, 
daß der B. hier zugleich stimmberechtigter 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
ist. Insbesondere steht ihm hier ein BRecht 
der Zustimmung zu den Beschlüssen der Stadt¬ 
verordneten nicht zu, wohl aber das Recht und 
die Pflicht der Beanstandung (s. d.) dieser Be¬ 
schlüsse, wenn sich diese als erforderlich erweist. 
— HUber das Disziplinarverfahren gegen B. 
s. Disziplinarverfahren. —Für die Städte 
in Neuvorpommern und Rügen sind auch 
hinsichtlich der Befugnisse und Pflichten des 
B. die Stadtrezesse nach dem G. vom 31. Mai 
1853 (GS. 291) maßgebend. Die B. werden 
hier nach dem Schwedischen Patent vom 18. Febr. 
1811 vom Könige ernannt (§ 5, . 

II. In der Prov. Westfalen gelten nach 
der St O. vom 19. Alärz 1856 hinsichtlich der 
Wahl, Bestätigung und Vereidigung des B. 
(§8 31—34), seiner amtlichen Obliegenheiten 
(§§ 58—62), seiner Besoldung und Pension 
(§8 64, 65), sowie seiner Befugnisse und Pflichten 
in Städten ohne kollegialischen Gemeindevor=¬ 
stand (§8 72, 73) dieselben Vorschriften wie in 
den östlichen Provinzen. 

II. In der Rheinpropvinz stehen B. so¬ 
wohl an der Spitze der Stadtgemeinden als 
auch an der von gewissen ländlichen Verwal¬ 
tungsbezirken. 

a) Stadtbürgermeister. Nach der Std. 
vom 15. Mai 1856 (GS. 4060) ist zu unter¬ 
scheiden zwischen Städten mit Magistratsver¬ 
fassung (8§8 88 ff.) und solchen mit Bürger¬ 
meistereiverfassung. In ersteren Städten, deren 
indessen nur ganz wenige, und zwar ausschließ¬ 
lich Kleine vorhanden sind, hat der B. im wesent¬ 
lichen dieselbe amtliche Stellung und Aufgaben 
wie in den östlichen Provinzen. In letzteren 
werden neben dem B. zwei oder mehrere 
Beigeordnete gewählt, die dazu bestimmt 
sind, einzelne Amtsgeschäfte, die der B. ihnen 
aufträgt, zu besorgen und ihn in Verhinderungs¬ 
fällen und während der Erledigung des Amts 
nach der mit Genehmigung der Regierung in 
der Stadtverordnetenversammlung festzusetzen¬ 
den Reihenfolge zu vertreten (§ 28). Hinsicht¬ 
lich der Wahl, Bestätigung und Vereidigung 
des B. (G#§ 30—33), sowie seiner Besoldung und 
Penſion Es 58,59) gelten dieselben Vorschriften 
wie in den östlichen Provinzen. Die Obliegen¬ 
heiten des dortigen B. fallen ihm hier eben¬ 
falls zu; doch ist die Ubertragung einzelner 
von diesen Obliegenheiten auf andere Ge¬ 
meindebeamten nur hinsichtlich der Führung 
der Personenstandsregister zulässig (§ 57). Die 
Befugnisse und Pflichten des B. als Orts¬ 
obrigkeit und Gemeindeverwaltungsbehörde 
gehen hier insofern weiter wie in den östlichen 
Provinzen. als der B. ohne Mitwirkung 
eines Kollegiums im wesentlichen allein die 
Geschäfte zu führen hat, die dort dem Ma=   
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gistrate (s. d.) obliegen (§ 53). Er führt auch 
den Vorsitz in der Stadtverordnetenversamm¬ 
lung, wobei er in Verhinderungsfällen von 
dem stellvertretenden Beigeordneten vertreten 
wird, mit vollem Stimmrecht und bei Stimmen¬ 
gleichheit mit entscheidender Stimme (8 30). 
Jedes Jahr hat der B., bevor sich die Stadt¬ 
verordnetenversammlung mit dem Haushalts¬ 
etat beschäftigt, ihr in öffentlicher Sitzung 
über die Verwaltung und den Stand der 
Gemeindeangelegenheiten einen vollständigen 
Bericht zu erstatten. Tag und Stunde hier¬ 
für sollen wenigstens zwei freie Tage vorher 
t aer Gemeinde bekanntgemacht werden 

6). 
b) Landbürgermeister. In den der Re¬ 

el nach Samtgemeinden (s. d.) bildenden 
andbürgermeistereien (s. d.) der Rheinprovinz 

wird der B. nach § 24 der KrO. vom 30. Mai 
1887 (GS. 209) von dem Oberpräsidenten auf 
Lebenszeit ernannt. Zu diesem Amt sollen 
an erster Stelle angesehene Personen in dem 
Bürgermeistereibezirt, insbesondere größere 
Grundbesitzer, berufen werden. Das Amt 
soll zunächst denjenigen übertragen werden, 
die es als unentgeltlich zu verwaltendes Ehren¬ 
amt zu übernehmen in der Lage sind. Ein 
B. mit Besoldung soll nur angestellt werden, 
wenn ein geeigneter Ehrenbürgermeister nicht 
zu gewinnen ist. Die Ernennung erfolgt auf 
Grund von Vorschlägen des Kreisausschusses, 
welche dieser nach Anhörung der Bürger¬ 
meistereiversammlung (s. d.) zu machen hat. 
Falls der Oberpräsident den sämtlichen Vor¬ 
schlägen des Kreisausschusses keine Folge 
geben will, so bedarf es hierzu der Zustimmung 
des Provinzialrates. Wird diese abgelehnt, 
so Kkann sie durch den Md J. ergänzt werden. 
Wenn für die Besetzung einer erledigten Stelle 
Vorschläge nicht gemacht worden sind oder 
den gemachten Vorschlägen Reine Folge ge¬ 
geben wird, so kann die Verwaltung der 
Stelle nach Einholung einer Außerung der 
beteiligten Bürgermeistereiversammlungen und 
des Kreisausschusses dem B. einer benachbarten 
ländlichen oder städtischen Bürgermeisterei 
widerruflich für so lange Zeit übertragen 
werden, bis vom Kreisausschuß ein geeigneter 
Ehrenbürgermeister in Vorschlag gebracht 
wird. Der endgültigen Ernennung eines be¬ 
soldeten B. soll in der Regel eine die Dauer 
eines Jahres nicht übersteigende kommissarische 
Beschäftigung vorangehen. Im übrigen wird 
die Kommissarische Verwaltung einer Bürger¬ 
meisterei von dem Oberpräsidenten angeordnet. 
In den Bürgermeistereien der Kreise êAeuwied 
und Wetzlar, zu denen die standesherrlichen 
Besitzungen der Fürsten zu Wied, zu Solms¬ 
Braunfels und zu Solms=Hohensolms=Lich 
gehören, erfolgt die Bestellung der B. nach 
Anhörung dieser Fürsten (Kr O. 8 99 Ziff. 3). 
Die nach ZG. 8 36 dem Landrat, in der Be¬ 
schwerdeinstanz dem Regierungspräsidenten 
stehende Befugnis zur Verhängung von 
rrdnungsstrafen (s. d.) gegen B. wird bezüg¬ 

lich der Ehrenbürgermeister vom Kreisausschuß, 
in der Beschwerdeinstanz vom Bezirksausschu 
ausgeübt. Wegen der Besoldung und Dienst¬ 
unkostenentschädigung der B. s. Dienstun¬
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koſtenentſchädigung. Der B. führt nach 

der Gem O. vom 33. Juli 1845 (GS. 523) die 
Verwaltung der Kommunalangelegenheiten 
der Bürgermeiſterei und iſt hierbei die allein 
ausführende Behörde. Er ist ferner Orts¬ 
polizeibehörde und hat alle örtlichen Geschäfte 

der allgemeinen Landesverwaltung zu be¬ 
sorgen, soweit hierzu nicht besondere Behörden 
bestellt sind. Die Gemeindebehörden des 
Bürgermeistereibezirts haben ihm hierbei 
Folge zu leisten. 

anwalt und Standesbeamter tätig zu sein, 
richtet sich nach den besonderen hierfür be¬ 
stehenden gesetzlichen Bestimmungen (8 108). 
Der B. führt den Vorsitz in der Bürger¬ 
meistereiversammlung mit vollem Stimmrecht 
und bei Stimmengleichheit mit entscheidender 
Stimme (§ 112). Für jede Bürgermeisterei 
werden zwei oder mehr Beigeordnete auf 

sechs Jahre ernannt, denen dieselben Pflichten 
obliegen, wie den Beigeordneten in den Städten 
& 103). Ihr Vorschlag und ihre Ernennung 
erfolgen in derselben Weise wie die der B. 
(KrO. § 24 Abs. 8). — Aeben den amtlichen 
Obliegenheiten, die für den B. aus seiner 
Stellung an der Spitze des Bürgermeisterei¬ 
verbands erwachsen, hat er auch solche in 
bezug auf die Gemeindeverwaltung. In den¬ 
jenigen Gemeinden, welche für sich allein eine 
Landbürgermeisterei bilden, ist der B. zugleich 
Gemeindevorsteher. Seine Bestellung zum 
Vorsteher dersenigen Gemeinden, in der er 

seinen Wohnsitz hat, ist in einem aus mehreren 
Gemeinden zusammengesetzten Bürgermeisterei¬ 
verbande nicht mehr zulässig (Kr O. § 23), wohl 
aber eine solche im Falle seiner Wahl. In 
den zur Bürgermeisterei gehörigen Gemeinden 

ist der B. vorbehaltlich der Mitwirkung der 
Gemeindevertreter in bestimmten Fällen der 
Vertreter der Gemeinden nach außen hin. 

Ihm gebührt in allen Gemeindeangelegenheiten 
die Ausführung, die Entscheidung aber nur 
in denjenigen Fällen, in denen sie nicht dem 
Gemeinderate übertragen ist (GemO. 8 85). 
Ihm liegt die Vorbereitung der Beschlüsse des 
Gemeinderats, die Verwaltung des Gemeinde¬ 
vermögens und der Gemeindeanstalten ob. 
Er hat die Geschäftsführung der Gemeinde¬ 
deputation zu überwachen (§ 85), die Gemeinde¬ 
haushaltsetats zu entwerfen und darf inner¬ 
halb der Grenzen des von dem Gemeinderat 
beschlossenen Etats über die Geldmittel selb¬ 
ständig verfügen (§ 89). Er revidiert die 
Gemeinderechnung (§ 91), führt das Lager¬ 
buch (§ 94), ernennt die Unterbeamten der 
Gemeinde nach Anhörung des Gemeinderats 

78), beaufsichtigt alle Gemeindebeamten 
(6§ 82—84) und hat die die Gemeinde ver¬ 
pflichtenden Urkunden mit zu vollziehen (§ 102). 
Der Gemeinderat darf nur zusammentreten, 
wenn er von dem B. oder mit dessen Ge¬ 

nehmigung von dem Gemeindevorsteher zu¬ 
sammenberufen ist. Der B. führt den Vorsitz 
und hat bei Stimmengleichheit die entscheidende 

Stimme, sonst aber kein Stimmrecht. Er hkann 
aber den Vorsitz dem Gemeindevorsteher über¬ 
tragen, sofern nicht über den Hausghaltsetat, 
über die Abnahme der Gemeinderechnung und 
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über Angelegenheiten, bei denen mehrere Ge¬ 
meinden des Bezirks beteiligt sind, beraten 
wird. Dem Gemeindevorsteher und dem Ge¬ 
meindeempfänger gegenüber ist er bei Dienst¬ 
vernachlässigungen als Dienstorgeletzter zu 
Warnungen und Verweisen befugt (8 84), den 
Gemeindeunterbeamten gegenüber zu Ord¬ 
nungsstrafen bis zu 9 M., und den bloß 
zu mechanischen Dienstleistungen angestellten 
Dienern auch zu Arreststrafen bis zu zwei 
Tagen (8 83). 

IV. In Schleswig=Holstein sind die Be¬ 
8. vom 14. April 1869 

(GS. 589) hinſichtlich der Zugehörigkeit des 
B. zum Magiſtrat, ſeine Wahl, Amtsdauer, 
Bestätigung, Vereidigung, Disziplinarbefug¬ 
nisse, Besoldung, Pension, Geschäftsführung 
in den Kommunalangelegenheiten und Wahr¬ 
nehmung staatlicher Geschäfte (88§ 28— 30, 61, 
76—78, 89, 90) im wesentlichen dieselben wie in 
den östlichen Provinzen. Eine Verschiedenheit 
besteht hinsichtlich des Wahlverfahrens (§8 31). 
Der B. wird hier wie die anderen Mitglieder 
des Moagistrats von der wahlberechtigten 
Bürgerschaft in dem für die Wahl der Stadt¬ 
verordneten vorgeschriebenen Verfahren aus 
drei Kandidaten gewählt, die von einer ge¬ 
meinschaftlichen Kommission der städtischen 
Kollegien präsentiert werden (s. Stadtver¬ 
ordneten). — Bei der Einrichtung einer 
Gemeindeverfassung ohne kollegialischen Ge¬ 
meindevorstand in kleineren Städten hat der 
B. dieselbe Stellung wie in den Städten der 
östlichen Provinzen mit Bürgermeistereiver¬ 

fassung (§ 94). 
V. In Hannover ist der B. nach der 

StO. vom 24. Juni 1858 (Hann GS. 141) 
Mitglied des kollegialischen Magistrats (s. d.), 
der außer ihm aus zwei oder mehr Senatoren 
und sonstigen Mitgliedern besteht. Einer der 
Senatoren ist als regelmäßiger Stellvertreter 
des B. zu bezeichnen, sofern die Vertretung 
nicht einem Syndikus übertragen wird (§ 40). 
Der B. wird besoldet und auf Lebenszeit ge¬ 
wählt 44). Er ist verpflichtet in der Stadt 
zu wohnen, sofern nicht Magistrat und Bürger¬ 
vorsteher eine Ausnahme gestatten (8 40). 
Auch im übrigen finden die für die Mitglieder 
des Magistrats (s. d.) bestehenden Vorschriften 
der StO. auf ihn Anwendung, insbesondere 
die über die Wahl, Bestätigung und VBereidi¬ 
gung (8 47—58). Uber sein. Ruhegehalt f. 
Pensionierung. — Bei der Beschlußfassung 
des Magistrats entscheidet die Stimme des 
B. im Falle der Stimmengleichheit (6 73). — 
Der B. hat für die Ausführung der Beschlüsse 
des Magistrats zu sorgen, die Verwaltungs¬ 
geschäfte zu leiten und unter die Mitglieder 
des Magistrats zu verteilen, sowie die Aus¬ 
fertigungen des Magistrats zu unterzeichnen 
(§ 74). In eiligen, keinen Aufschub leidenden 
Sachen hat er selbständig zu verfügen, muß 
aber hiervon spätestens in der nächsten Sitzung 
den Alagistrat benachrichtigen (§ 75). Die 
Leitung der Rechnungs= und Kassenführung 
liegt ihm in erster Linie ob (§8 121—124). 
Hinsichtlich der Beanstandung der Beschlüsse 
des Mlagistrats durch den B., seiner Diszi¬ 
plinargewalt und die Bestrafung seiner Dienst¬
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vergehen gelten dieſelben Vorſchriften wie in 
den öſtlichen Provinzen. Die Polizeiverwaltung 
ſteht nicht dem B., ſondern dem Magiſtrat zu 
(6 71), der Regierungspräsident kann aber 
bestimmen, welches agistratsmitglied die 
Polizei besorgen soll. Auch kann mit seiner 
Genehmigung eine besondere städtische Polizei¬ 
direktion eingerichtet werden (§ 78). 

VI. In den Städten der Prov. Hessen¬ 
Aassau mit Ausnahme von Frankfurt a. M. 
ist nach der St O. vom 4. Aug. 1897 (GS. 254) 
die Stellung des B. im wesentlichen ebenfalls 
dieselbe wie in den östlichen Provinzen. Er 
ist Mitglied des Alagistrats und führt in den 
Städten Kassel, Hanau, Marburg und Fulda 
den Titel Oberbürgermeister. Ihm stehen ein 
oder mehrere Beigeordnete als Stellvertreter 
zur Seite (§ 32). Hinsichtlich seiner Wahl und 
Bestätigung, der Kkommissarischen Verwaltung 
der Stelle, seiner Vereidigung (88§ 34—37), des 
Vorsitzes im Magistrat (§ 62), der Leitung des 
Geschäftsganges und der Disziplinarbefugnisse 
(6 63), sowie der staatlichen Geschäfte des B. 
(§ 67), seiner Besoldung und Pension (88 69 
bis 72) gelten gleiche Vorschriften wie in den 
östlichen Provinzen. Jedoch erhalten eine 
Besoldung ausnahmslos nur die B. in den 
Städten von mehr als 1200 Einw. In 
den kleineren Städten dürfen ihnen Besol¬ 
dungen oder feste Entschädigungsbeträge mit 
Genehmigung des Bezirksausschusses bewilligt 
werden (8 69). 

In den Landgemeinden der Prov. Hessen¬ 
Aassau führt nach der LöO. vom 4. Aug. 
1897 (GS. 301) der Gemeindevorsteher eben¬ 
falls die Amtsbezeichnung B., wenn auch seine 
Befugnisse und Pflichten, abgesehen von der 
Polizeiverwaltung, denen der ländlichen Ge¬ 
meindevorsteher in den östlichen Provinzen 
entsprechen (§ 45). Er wird ebenso wie die 
ihm zur Seite stehenden Schöffen von der 
Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) 
gewählt. In Gemeinden mit kollegialischem 
Gemeindevorstande erfolgt jedoch die Wahl 
der B. und der Beigeordneten durch den Ge¬ 
meinderat und die Gemeindevertretung in 
gemeinschaftlicher Sitzung. Wahlfähig sind 
nur Gemeindeglieder. In Landgemeinden von 
mehr als] 1200 Einw. Rkann die Gemeinde¬ 
vertretung die Wahl eines besoldeten B. be¬ 
schließen. Diese Wahl erfolgt alsdann auf die 
Dauer von zwölf Jahren und ist nicht auf 
Gemeindeglieder beschränkt. Im übrigen wird 
der B. auf acht Jahre gewählt, der Beige¬ 
ordnete und die Schöffen auf sechs Jahre. 
Ihre Amter sind mit einem besoldeten Ge¬ 
meindebeamten unvereinbar. Gast= oder 
Schanbwirte können nicht B. sein, sofern die 
Aufsichtsbehörde nicht Ausnahmen zuläßt 
(6 46). Die gewählten B. und Beigeordneten, 
sowie die Schöffen in denjenigen Landgemein¬ 
den, in denen ein kollegialischer Gemeinde¬ 
vorstand nicht besteht, bedürfen der Bestätigung 
des Landrats. Uber ihre Versagung und das 
weitere Verfahren gilt dasselbe wie in den 
Landgemeinden der östlichen Provinzen (s. Ge¬ 
meindevorsteher), ebenso über die Geschäfts¬ 
verwaltung des B. (68 55—61). Dieser hat 
aber außer der Verwaltung der Kommunal=   
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angelegenheiten auch dieselben staatlichen An¬ 
gelegenheiten zu besorgen, wie die städtischen 
B. in dieser Provinz ⅛ 63), also auch in den 
Ortschaften, in denen Rheine kgl. Polizeiver= 
waltung besteht, die Ortspolizei, die Berrich¬ 
tungen eines Hilfsbeamten der Staatsanwalt= 
schaft und eines Amtsanwalts, sofern nicht 
andere Personen mit Genehmigung der Auf¬ 
sichtsbehörden hiermit betraut sind. 

In Frankfurt a. M. wird der Erste B. 
nach dem Gemeindeverfassungsgesetz für die 
Stadt Frankfurt vom 25. März 1867 (GS. 401) 
vom ZKönige auf zwölf Jahre ernannt. Die 
Stadtverordnetenversammlung hat hierzu drei 
Kandidaten zu präsentieren. Wird heiner von 
ihnen geeignet befunden, so erfolgt die Er¬ 
nennung, ohne daß eine Wiederholung der 
Präsentation statthaft ist (6 400. Der Zweite 
B. wird auf zwölf Jahre von der Stadtver¬ 
ordnetenversammlung gewählt. Er bedarf der 
Bestätigung des Königs. Wird diese versagt, 
so schreitet die Stadtverordnetenversammlung 
zu einer neuen Wahl. Wird auch diese nicht 
bestätigt, so finden dieselben Vorschriften An¬ 
wendung wie in den östlichen Provinzen 
(§§ 41, 42). Auch die amtlichen Aufgaben, 
Befugnisse und Pfflichten des B. sind die 
gleichen, wie dort (88 65, 69). 

VII. In den hohenzollernschen Landen 
steht nach der für alle dortigen Stadt= und 
Landgemeinden geltenden GemO. vom 2. Juli 
1900 (GS. 189) der B. an der Spitze der 
Verwaltung der Gemeinde. Ihm zur Seite 
stehen Schöffen, die ihn in den Amtsgeschäften 
zu unterstützen und in Behinderungsfällen zu 
vertreten haben. Wird ein bkollegialischer 
Gemeindevorstand eingeführt, so tritt noch ein 
Beigeordneter hinzu (§ 54). Der B., der Bei¬ 
geordnete und die Schöffen werden in Ge¬ 
meinden von nicht mehr als 1000 Einw. 
von den sämtlichen Stimmberechtigten, in den 
übrigen von der Gemeindevertretung gewählt. 
Die Wahl beschränkt sich auf Gemeindeglieder, 
indessen kann in Landgemeinden mit nicht 
mehr als 500 Einw. die Gemeindeversamm¬ 
lung (Gemeindevertretung) auch dem B. einer 
benachbarten Gemeinde unter Zustimmung 
der Gemeindeversammlung (Gemeindevertre¬ 
tung) der letzteren die Mitverwaltung des 
Bürgermeisteramtes übertragen. In Gemeinden 
mit mehr als 1000 Einw. kann die Gemeinde¬ 
vertretung die Wahl eines besoldeten, pensions¬ 
berechtigten B. auf zwölf Jahre beschließen, die 
nicht auf Gemeindeglieder beschränkt ist. Im 
übrigen bestehen hinsichtlich der Wahlfähigkeit 
und Amtsdauer dieselben Vorschriften wie in 
Hessen= Aassau (§ 55). Dasselbe gilt von der 
Bestätigung (5 64) und Vereidigung (8 65). 
Die Geschäfte und Befugnisse des B. sind im 
wesentlichen die gleichen wie die des Land¬ 
bürgermeisters in Hessen=Aassau (88 68—71). 

Bürgermeistereibezirke (in Hessen). Die 
auauf Grund des § 8 Abs. 1 GemO. für die 
Städte und Landgemeinden des vormaligen 
Kurfürstentums Hessen vom 23. Okt. 1834 ge¬ 
bildeten B. bleiben gemäß § 64 Abs. 4 LGO. 
für die Prov. Hessen=Aassau vom 4. Aug. 1897 
(GS301) als gemeinschaftliche Ortspolizei¬ 
bezirke bestehen. Sie hönnen jedoch auf dem¬
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selben Wege, wie die Bildung gemeinschaft¬ 
licher Polizeibezirke nach § 64 Abs. 1 u. 2 
daselbst erfolgt, wieder aufgelöst werden. 
Über die hierbei etwa notwendig werdende 
Auseinandersetzung (s. d.) zwischen den 
beteiligten Landgemeinden und Gutsbezirken 
beschließt in Ermangelung einer Einigung unter 
ihnen der Kreisausschuß, vorbehaltlich der 
den Beteiligten gegeneinander zustehenden 
Klage im Verwaltungsstreitverfahren. 
Bürgermeistereiverbände und =versamm¬ 

lungen (Rheinprovinz). I. Nach §7 GemO. 
sar die Rheinprovinz vom 23. Juli 1853 
GS. 523) können mehrere Landgemeinden 
einen Verwaltungsbezirk unter einem Bürger— 
meiſter bilden. Die Bürgermeiſterei kann 
auch aus einer Gemeinde beſtehen, wenn 
dieſe von dem Umfange iſt, um dem Zwecke 
einer Bürgermeiſterei für ſich allein zu ge— 
nügen. Die Landbürgermeisterei iſt hiernach 
zunächst ein staatlicher Verwaltungsbezirk. 
Sie bildet aber zugleich in Ansehung solcher 
Angelegenheiten, welche für alle zu der Bür¬ 
germeisterei gehörigen Gemeinden ein ge¬ 
meinschaftliches Interesse haben, einen Kom¬ 
munalverband mit den Rechten einer Gemeinde. 
Welche Angelegenheiten Gegenstand dieses 
Kommunalverbandes sein sollen, wird durch 
Beschluß der Bürgermeistereiversammlung 
unter Genehmigung des Kreisausschusses fest¬ 
gestellt, soweit diese Angelegenheiten nicht 
durch Gesetzliche Vorschrift besonders bestimmt 
sind (Gem O. § 8; 3G. 8 31 Abs. 1). Die aus 
mehreren Gemeinden zusammengesetzte Bürger¬ 
meisterei stellt eine Samtgemeinde (s. d.) dar. 
Eine Abänderung der Landbürgermeistereien 
kann nach 8 KrO. vom 30. Müai 1887 
(GS. 209) durch den Md J. im Einvernehmen 
mit dem Bezirksausschusse nach vorheriger 
Anhörung der Beteiligten und des Kreistages 
erfolgen. Die Bürgermeisterei kann auf Grund 
eines Beschlusses der Bürgermeistereiversamm¬ 
lung mit Genehmigung des Kreisausschusses 
einen Gesamtarmenverband (s. d.) bilden und 
durch einen vom Regierungspräsidenten ge¬ 
nehmigten Beschluß die Gemeindekrankenver¬ 
icherung für die Gemeinden ihres Bezirks 
übernehmen. — Die Bedürfnisse der B. sind 
Lasten der Einzelgemeinden, deren Beitrags¬ 
verhältnis durch den Kreisausschuß festgesetzt 
wird. Jede Gemeinde hat ihren Anteil ebenso 
wie alle Gemeindebedürfnisse aufzubringen. 
Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt, 
wenn nicht besondere Verhältnisse ein anderes 
notwendig machen, z. B. wenn die einzelnen 
Gemeinden ein ungleiches Interesse an der 
Ausgabe haben, nach Maßgabe der Staats¬ 
steuern (Gem O. § 113), zu denen auch die vom 
Staate veranlagten Grund=, Gebäude= und 
Gewerbesteuer zu rechnen ist. 

Die Organe des B. sind der Bürger¬ 
meister (s. d. UIb) und die Bürgermeisterei¬ 
versammlung. Letztere ist in denjenigen 
ürgermeistereien, die nur aus einer Ge¬ 

meinde bestehen, vom Gemeinderate (s. d.) 
nicht verschieden. In den übrigen wird sie 

gebildet 1. aus den meistbegüterten Grund¬ 
igentümern (s. Gemeindevertretung); 2. 
en Vorstehern der zur Bürgermeisterei gehöri¬ 
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gen Gemeinden vermöge ihres Amts und 3. 
aus gewählten Abgeordneten. Jede Gemeinde 
sendet einen Abgeordneten. Sind aber die 
einzelnen Gemeinden von sehr ungleicher 
Größe, so tritt bei den stärker bevölkerten 
Gemeinden auf Beschluß des Kreisausschusses 
(Z . 8 32) eine Vermehrung der Abgeordneten 
ein. Die Bürgermeistereiversammlung muß 
aus wenigens zwölf Mitgliedern bestehen. 
VDötigenfalls werden auf Beschluß des Kreis¬ 
ausschusses aus den einzelnen Gemeinden 
mehrere Abgeordnete entsendet. Die Abge¬ 
ordneten werden vom Gemeinderat einer jeden 
Gemeinde aus seiner Mitte gewählt und 
bleiben so lange Mitglieder der Versammlung, 
als sie dem Gemeindeamt angehören. Die 
Mitgliedschaft eines in den Gemeinderat ge¬ 
wählten Gemeindeverordneten erlischt aber 
mit Ablauf der Wahlperiode. Durch die 
Wiederwahl in den Gemeinderat wird eine 
Mitgliedschaft für die Bürgermeistereiver¬ 
sammlung nicht wieder begründet. Die Bei¬ 
geordneten werden zu den Beratungen der 
Bürgermeistereiversammlung eingeladen, haben 
sedoch als solche in ihr RBein Stimmrecht 
(GemO. 8 110). 

III. Die Zuständigkeit der Bürgermeisterei¬ 
versammlung erstreckt sich hauptsächlich auf die 
Wahl der Unterbeamten und des Gemeinde¬ 
einnehmers der Bürgermeisterei (KrO. § 20), 
die Aufttelhung des Aormalbesoldungsetats 
(GemO. 8§ 107) und die Vertretung der Bürger¬ 
meisterei in ihren Kommunalangelegenheiten 
(GemO. 8§ 109), wobei auf sie die Vorschriften 
über die Rechte und Verhältnisse des Ge¬ 
meinderats (s. d.) und über die Befugnisse 
und Geschäftsverhältnisse des Bürgermeisters 
und des Gemeinderats und der Aufsichtsbehör¬ 
den Anwendung finden (GemO. 8§ 111). Sie hat 
sich über das Verhältnis, in welchem die ein¬ 
zelnen Gemeinden zu den gemeinschaftlichen 
Bedürfnissen der Bürgermeisterei beizutragen 
haben, zu äußern (GemO. 8§ 113). Den Vor¬ 
sitz in der Bürgermeistereiversammlung führt 
der Bürgermeister, bei dessen Verhinderung 
der stellvertretende Beigeordnete, mit vollem 
Stimmrecht und bei Stimmengleichheit mit 
entscheidender Stimme. Ist auch der Stell¬ 
vertreter verhindert, so hat der älteste Ge¬ 
meindevorsteher den Vorsitz zu übernehmen 
(HemO. § 112). 

Bürgermeistereiverfassung s. Städteord¬ 
nungen. 

Bürgerrecht. I. Begriff. Das B. umfaßt 
das Recht zur Teilnahme an den Wahlen und 
die Befähigung zur Ubernahme unbesoldeter 
Amter in der städtischen Gemeindeverwaltung 
und zur Gemeindevertretung. In der Prov. 
Hannover berechtigt die Zugehörigkeit zu der 
Bürgerschaft, die hier noch in geschlossenem 
Verbande als besonderer, den Kern des Ge¬ 
meinwesens bildender Stand erscheint ((. 
Bürger), auch zur Teilnahme an der Autzung 
des Bürgervermögens. 

II. Erwerb. Ein selbständiger Mann er¬ 
wirbt das B. innerhalb der preuß. Städte — 
ausschließlich derjenigen der Prov. Hannover — 
ohne besonderen Erwerbsakt durch die alleinige 
Tatsache, daß die gesetzlich hierfür vorgesehenen
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Vorausſetzungen in ſeiner Perſon vorliegen. 
Dieſe Vorausſetzungen ſind folgende: 

1. Besitz der preuß. Staats=bzw. der deutschen 
Reichsangehörigkeit. In den sieben östlichen 
Provinzen, Rheinland, Westfalen und Frank¬ 
furt a. M. wird der Besitz der preuß. Staats¬ 
angehörigkeit gefordert, während die St . für 
Schleswig=Holstein und Hessen=Aassau sowie die 
Hohenzoll GSem O. sich mit dem Erfordernisse der 
deutschen Reichsangehorigkeit begnügen. 

2. Mlännliches Geschlecht. Frauen und ju¬ 
ristische Personen sind von der Erlangung des 
B. ausgeschlossen, doch sind letztere aktiv wahl¬ 
fähig, wenn sie in einer Stadt seit Jahresfrist 
mehr an direkten Staats= und Gemeinde¬ 
abgaben entrichten, als einer der drei höchst¬ 
besteuerten Einwohner. Dies trifft für Aktien¬ 
gesellschaften, nicht aber für Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung und eingetragenen Ge¬ 
nossenschaften zu (OVG. 17, 94; Pr BBl. 18, 349). 
Der Fiskus entrichtet keine direkten Steuern 
und hat deshalb kein Wahlrecht (OV. 14, 43). 

3. Vollbesitz der bürgerlichen Ehrenrechte. 
Ausdrücklich als Erfordernis bezeichnet wird 
derselbe nur in den StO. für Schleswigbol¬ 
stein 67 Abs. 1) und Hessen=Aassau (§ 5 Abs. 2 
Ziff. 2), die Bestimmungen über den Verlust 
des B. lassen aber RBeinen Zweifel darüber, 
daß diese Verauasetzung für alle Provinzen gilt. 

4. Selbständigkeit. Als selbständig bezeichnen 
die StO. der sieben östlichen Prounzen (6 5 
Abs. 6), für die Rheinprovinz (§ 5 Abs. 5), für 
Hessen=NAassau (8§5 Abs. 6) und des Gem V. für 
Frankfurt a. M. (§ 14) denjenigen, welcher das 
24. Lebensjahr vollendet hat und einen eigenen 
Hausstand besitzt, sofern ihm nicht das Ver¬ 
fügungsrecht über sein Vermögen oder dessen 
Verwaltung durch richterlichen Beschluß (früher: 
Erkenntnis; vgl. Z PO. 88 645 ff., 680 ff.; Be#B. 

§ 6, 104 ff., 1909 ff.) entzogen ist. Nach 87 
Abs. 1 Ziff. 2 St O. für Schleswig=Holstein vom 
14. April 1869 werden als nicht selbständig 
angesehen die Personen, welche minderjährig 
sind oder unter einer die Dispositionsbefugnis 
beschränkenden Kuratel oder im Hause und 
Brote anderer stehen, oder eine nach ihrem 
18. Lebensjahre empfangene öffentliche Armen¬ 
unterstützung nicht zurückerstattet haben (hin¬ 
sichtlich des Begriffes „Hausstand“ s. d.). 

5. Einwohnerschaft im Stadtbezirke und 
Zugehörigkeit zur Stadtgemeinde. Einwohner 
des Stadtbezirks sind alle diejenigen, welche 
in ihm nach gesetzlicher Vorschrift ihren Wohn¬ 
sitz haben (s. Einwohner und Wohnsitz). 
Zur Stadtgemeinde gehören alle Einwohner 
mit Ausnahme der servisberechtigten Militär¬ 
personen des aktiven Dienststandes (s. Mili¬ 
tärpersonen). In den sieben östlichen Pro¬ 
vinzen, in der Nheinprovinz und Westfalen 
muß die Einwohnerschaft und Gemeinde¬ 
zuhörigkeeit ein Jahr gedauert haben, in 

essen=Aassau wird ein Wohnsitz von zwei 
Jahren im Stadtbezirke verlangt, in Schles¬ 
wig=Holstein und Frankfurt a. M. kann von 
dem Erfordernis des einjährigen Wohnsitzes 
dispensiert werden. Der doppelte Wohnsitz 
gestattet auch ein B. in einer Mehrheit von 
Gemeinden. Aicht im Stadtbezirk wohnhafte 
und nicht zur Stadtgemeinde gehörige, aber   

Bürgerrecht. 

mit Grundbesitz in ersterem angesessene Per¬ 
sonen (Forensen) können nicht Bürger sein, 
sondern haben nur unter gewissen Voraus¬ 
setzungen ein Wahlrecht (s. Forensen, Ge¬ 
meindewahlen). Wenn ein Bürger, der Be¬ 
sitzer eines einen selbständigen Gutsbezirk 
bildenden Gutes oder ein stimmberechtigter 
Einwohner einer Landgemeinde seinen Wohn¬ 
sitz nach einer anderen Stadt verlegt hat, so 
kann ihm das B. in dem neuen Wohnorte bei 
dem Vorhandensein der sonstigen Erfordernisse 
von dem Magistrat im Einvernehmen mit der 
Stadtverordnetenversammlung vor Ablauf 
eines Jahres, bzw. in Hessen-Aassau von zwei 
Jahren, verliehen werden. Die Mitglieder 
des kgl. Hauses sollen nach einem Erl. vom 
30. Mai 1850 (abgedruckt bei Hübner, Städte¬ 
ordnung S. 48) nicht als Mitglieder der Ge¬ 
meinde ihres Wohnortes betrachtet werden. 
Dasselbe gilt hinsichtlich der im Jahre 1866 
ihrer Throne verlustig gegangenen Fürsten und 
der Standesherren in den altpreuß. Provinzen 
(C(Fürsten, Standesherren). 

6. Nichtempfang einer Armenunterstützung 
aus öffentlichen Mitteln seit Jahresfrist. Als 
Armenunterstützung gilt nicht, was auf Grund 
der Kranken=, Unfalls= und der Alters= und 
Invaliditätsgesetzgebung einmalig oder dauernd 
ewährt wird. In Schleswig=Holstein ist die 

Hurückzahlung jeder nach dem vollendeten 
18. Lebensjahre empfangenen Armenunter¬ 
stützung Bedingung für den Erwerb des B. 
(SchlHolst StO. § 7 Abs. 1 Ziff. 2). 8 5 StO. 
für Hessen=Aassau und § 11 Abs. 2 Ziff. 4 Gem O. 
von Hohenzollern verlangen nur, daß jemand 
keine Armenunterstützung aus öffentlichen 
Mitteln empfängt, ohne auf die Vergangenheit 
Bücksicht zu nehmen. 

7. Zahlung der Gemeindeabgaben seit Jahres¬ 
frist. Personen, die auf Grund der Bestim¬ 
mungen des KW. (58 21, 24, 39—42) von 
Gemeindeabgaben befreit sind, können bei dem 
Vorhandensein der sonstigen Voraussetzungen 
das B. erwerben. 

8. Das alternative Vorhandensein einer 
der folgenden Bedingungen: entweder a. Be¬ 
sitz eines Wohnhauses im Stadtbezirke. Nach 
§§ 8, 16 St O. f. d. ö. Pr. wird hierunter Eigen¬ 
tum, A##brauch und erbliches Besitzrecht ver¬ 
standen. Miteigentum genügt nicht (O. 
18, 36; 38, 26 — Pr Vl. 24, 603). Im Falle 
der Vererbung ist Anrechnung der Besitzzeit 
des Erblassers zugelassen oder 6. das Vor¬ 
handensein einer bestimmten Steuerkraft. Nach 
Beseitigung der Klassen= und klassifizierten 
Einkommensteuer durch das Eink t. vom 
24. Juni 1891 (GS. 175) und der Mahl= und 
Schlachtsteuer durch das G. vom 25. Mai 1873 
(G. 222) gilt für alle Städte der Monarchie 
§ 77 Abs. 1 Eink tG., nach dem überall, wo# 
das B. an die Bedingung eines jährlichen 
Klassensteuerbetrags von 6 Ml geknünpft ist, 
bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung des 
Gemeindewahlrechts an die Stelle dieses Satzes 
der Steuersatz von 4 M. bzw. ein Einkommen 
von mehr als 660—900 Ml. tritt. Alle § 77 
Abs. 1 entgegenstehenden ortsstatutarischen Be¬ 
stimmungen und Gemeindebeschlüsse sind da¬ 
mit außer Kraft gesetzt. § 77 a. a. O. be¬ 
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stimmt in Abs. 2 u. 3 weiter: „In denjenigen 
Landesteilen, in welchen für die Gemeinde¬ 
vertreterwahlen die Wähler nach Alaßgabe 
der von ihnen zu entrichtenden direkten 
Steuern in Abteilungen geteilt werden, tritt 
an die Stelle eines 6 M. Einkommensteuer 
übersteigenden Steuersatzes, an welchen durch 
Ortsstatut das Wahlrecht geknüpft wird, der 
Steuersatz von 6 M. Wo solche Ortsstatuten 
nach bestehenden Kommunalordnungen zulässig 
sind, kann das Wahlrecht von einem niedrigeren 
Steuersatze, bzw. von einem Einkommen von 
900 M. abhängig gemacht werden. Eine Er¬ 
höhung ist nicht zulässig.“ Nach der BRecht¬ 
sprechung des O. (OV. 38, 32; 40, 43) 
beschränkt sich der Geltungsbereich dieser Be¬ 
stimmungen auf die Nbheinprovinz, woselbst 
als weitere Alternative die Entrichtung eines 
Grund= und Gebäudesteuerbetrages von min¬ 
destens 6 bis höchstens 30 Ml von den im Ge¬ 
meindebezirke belegenen Grundbesitzungen des 
Zensiten zugelassen ist. In der Prov. Schles¬ 
wig=Holstein ist die ortsstatutarische Festsetzung 
eines Einkommensbetrages vorgesehen, welcher 
mindestens 600 M. betragen muß und höchstens 
1500 Ml. betragen darf. Diese Festsetzung ist 
durch die neuere Gesetzgebung unberührt gelas¬ 
sen, hat indessen die Stadtgemeinde von dem ihr 
ebenfalls zustehenden Rechte Gebrauch gemacht, 
im Wege der ortsstatutarischen Regelung einen 
Klassensteuersatz als Zensus einzuführen, so 
steht ihr seit dem Inkrafttreten des Ein¬ 
kommensteuergesetzes nicht mehr die Befugnis 
zu, eine Anderung des Zensussatzes zu be¬ 
schließen. Die Hess Aass StO. läßt die Ver¬ 
anlagung zu einem Jahresbetrage von min¬ 
destens 6 M. an Grund= und Geväudesteuer 
von dem innerhalb des Stadtbezirks belegenen 
Grundbesitze zu, die Hohenzoll Gem O. kennt 
als alternative Voraussetzung des B. nach § 11 
Abs. 1 Ziff. öb noch die, daß semand von seinem 
imnerhalb des Gemeindebezirks belegenen 
Grundbesitze zu einem Jahresbetrage von min¬ 
destens 2 M. an Grund=, Gefäll= u. Gebäudesteuer 
vom Staate veranlagk ist (ogl. St O. f. d. ö. Pr. 
vom 30. Mai 1853 §§ 5, 6; WestfSt O. vom 
19. März 1856 89 5,6; Bhein StO. vom 15. Mai 
1856 8§ 5, 6; SchlHolst StO. vom 14. Mai 1869 

6, 7, 8; Hefs RassStO. vom 4. Aug. 1897 
2 5, 6; Gem W. für Franhfurt a. Ml. vom 
2 Järz 1867 §§ 13—15; Hohenzoll bem O. vom 

"] Zult 1900 §§ 9—12). In der Prov. Hannover 
Zird das B. durch Verleihung erworben 
Fannstd. vom 24. Juni 1858 88 21, 97 Ziff. 10). 
mner solchen bedarf es nicht für die Magistrats¬ 

14 itglieder und die im städtischen Dienste dau¬ 
rnd und ohne Vorbehalt der Kündigung An¬ 
estellten (68 21 Abs. 2, 22 Abs. 1 Ziff. 1 a. a. O.). 

d crechtigt zum Erwerbe sind alle Einwohner 
1 r Stadt von unbescholtenem Wandel (6 26 
Gi a. O.). Verpflichtet zum Erwerbe ist jeder 
cchl wohner männlichen oder weiblichen Ge¬ 
WMecchts, welcher à/ sich behufs der selbständigen 
in *ebung einer Kunst oder einer Wissenschaft 
oder tadtbezirke dauernd niedergelassen hat 
werb ) seit mindestens drei Jahren ein Ge¬ 
hal edim Stadtbezirke betreibt oder c) inner¬ 
tümlt es Stadtbezirks ein Wohnhaus eigen— 

ch erwirbt. Mehrere Teilnehmer einer 
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Handlung oder eines Gewerbeunternehmens, 
welches in der Stadt betrieben wird, müssen, 
wenn sie in derselben wohnen, sämtlich Bürger 
werden, für gewerbliche Gesellschaften mit 
juristischer Persönlichkeit ist der zu bestellende 
verantwortliche Geschäfts= oder Werkführer 
erwerbspflichtig. Durch Ortsstatut kann die 
Verpflichtung zu c auch auf die Einwohner 
ausgedehnt werden, welche nicht mit Wohn¬ 
häusern besetzte Grundstüche im Stadtbezirke 
erwerben, andererseits ist eine Beschränkung 
der Pflicht auf die Erwerber von Wohnhäusern 
mit einem bestimmten Mirndestwert zulässig. 
Gestattet ist auch die ortsstatutarische Aus¬ 
dehnung der Erwerbspflicht auf auswärtige 
Besitzer städtischer Wohnhäuser (§8 22, 26, 29 
a. a. O.). S. auch Bürger, Bürgerbrief, 
Bürgereid, Bürgergewinngelder. 

III. Berlust und Ruhen. Das B. und 
damit auch die Befähigung dasselbe zu er¬ 
werben Rkann dauernd oder zeitweilig verloren 
gehen, es kann auch in seiner Ausübung ruhen. 

1. Der Verlust tritt ein, sobald eines der 
für den Erwerb vorgeschriebenen Erfordernisse 
nicht mehr zutrifft. Nach der Hess NassSt. 
(§ 9) und der Hohenzoll Sem O. (§ 15) führt 
Verlust der Selbständigkeit, Empfang von 
Armenunterstützung und Einstellung der Zah¬ 
lung von Gemeindeabgaben nicht den Verlust, 
sondern nur das Ruhen der Ausübung herbei. 
In Hannover geht das B. auch durch Verzicht 
verloren. Die 8§§ 83, 84 der Hann StO. schließen 
auch solche Personen von der Ausübung des 
Stimmrechts aus, welche wegen eines nach der 
öffentlichen Meinung entehrenden Vergehens 
und Verbrechens bestraft worden sind und 
lassen es zu, daß Personen, die sich durch un¬ 
sittliche Handlungen der öffentlichen Achtung 
verlustig gemacht haben, das Stimmrecht durch 
Beschluß des Magistrats und der Bürger¬ 
vorsteher entzogen werden kann. Der Fort¬ 
bestand dieser Bestimmungen ist, wie vom OVG. 
(Pr VBl. 19, 144) ausgeführt, durch §8§ 31 ff. 
St GB. nicht ausgeschlossen worden (Std. f. d. 
5ö. Pr. § 7; WestfStO. § 7; Rhein St O. § 7; 
SchlHolst StO. §§ 12—14; Hess Nass StO. 88 7 
bis 9, 86; FrankfGOV. 88 18—21; Hohen¬ 
zollS#em O. 5§ 13—15; HannSt. 8§ 32, 83, 84). 

2. Die Ausübung des B. ruht: a) bei den 
zum Beurlaubtenstande gehörigen Bürgern für 
die Zeit ihrer Einberufung zum Heere (RMil . 
vom 2. Mai 1874 — RGBl. 45 — 8§° 38); 
b) wenn gegen einen Bürger Untersuchungs¬ 
haft verfügt ist; ch wenn gegen ihn wegen 
eines Verbrechens oder Vergehens, welches 
die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
zur Folge haben würde, das Hauptverfahren 
eröffner ist, bis zu dessen Beendigung; dc) wäh¬ 
rend der Dauer eines Konkursverfahrens 
(ogl. AG. zur KO. vom 6. März 1879 — GS. 
109 — § 52). 

IV. Rechtsmittel. Der Schutz des B. und 
der aus ihm für den Bürger erwachsenden 
publizistischen Rechte bestimmt sich für die 
östlichen Provinzen, Aeuvorpommern und Rü¬ 
gen, Schleswig=Holstein, Hannover, Frank¬ 
furt a. M., Westfalen und die Rheinprovinz 
nach §§ 10, 11 ZG. Für Hessen=Nassau ist 
§ 11 StO., für Hohenzollern § 37 GemO. an
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die Stelle jener Beſtimmungen getreten. Die sondern aus anderem Grunde, bzw. als Grund¬ 
Gemeindevertretung, welche hiernach über Ein¬ 
sprüche und Beschwerden der gedachten Art zu 
beschließen hat, ist in der Prov. Hannover das 
Bürgervorsteherkollegium, in Neuvorpommern 
und Rügen das bürgerschaftliche Kollegium, 
in Hohenzollern die Gemeindevertretung, in 
den Städten der übrigen Landesteile der 
Aonarchie die Stadtverordnetenversammlung. 
Die gegen den Beschluß gegebene Klage ist 
nicht gegen den Stadtvorstand (Wagistrat), 
sondern gegen die städtische Vertretung zu 
richten (OV. 15, 31); die Klage hat zeine 
aufschiebende Wirkung. 

Von dem Besitze des B. soll die Zu¬ 
lassung zum Gewerbebetrieb in teiner 
Gemeinde und bei keinem Gewerbe abhängig 
sein. Aach begonnenem Gewerbebetrieb ist, 
soweit dies in der Gemeindeverfassung be¬ 
gründet ist, der Gewerbetreibende auf Ver¬ 
langen des Gemeindevorstandes nach Ablauf 
von drei Jahren verpflichtet, das B. zu erwer¬ 
ben. In diesem Falle darf von ihm das sonst 
vorgeschriebene oder übliche Bürgerrechtsgeld 
nicht gefordert und ebenso nicht verlangt wer¬ 
den, daß er sein anderweit erworbenes B. auf¬ 
gebe (Gew O. 8§ 13); vgl. O#. 13, S. 83, 87; 
21, 26; 25, 19; Erl. vom 27. Aug. 1872 (MSl. 
224). S. Bürgerrechtsgelder. 

Bürgerrechtsgelder. Das B. ist eine bei 
Aufnahme in den Börgerverband zu entrich¬ 
tende Gebühr. Die St O. von 1808 fand seine 
Erhebung vor, erwähnte sie aber nicht, die¬ 
jenige von 1831 regelte seine Fortführung und 
Reueinführung, die St O. aus den Jahren 1853 
bis 1856 untersagten die Anforderung von B., 
an deren Stelle sie die Erhebung eines Ein¬ 
tritts=- oder Hausstandgeldes zuließen. Die 
gegenwärtige Grundlage für die Erhebung 
von B. bildet das G., betr. das städtische 
Einzugs=, Bürgerrechts= und Einkaufs¬ 
geld, vom 14. Mai 1860 (GS. 237); Erl. 
vom 16. Juni 1860 (M l. 133) verbreitet sich 
über die Höhe und die Abstufungen. Die 
Einführung der Erhebung von B. erfolgt durch 
Gemeindebeschluß, welcher nur der Genehmi¬ 
gung durch den Bezirksausschuß bedarf. Die 
Entrichtung bedingt nicht den Erwerb, son¬ 
dern nur die Ausübung des Bürgerrechtes 
(Ll. d.). Innerhalb derselben Gemeinde darf 
die Gebühr nur einmal erhoben werden. Bei 
wiederholtem Erwerbe des Bürgerrechts Rom¬ 
men früher geleistete Zahlungen in Anrech¬ 
nung, Ermäßigung der Sätze wirkt zugunsten 
des Erwerbers. Wo Besitz der preuß. Staate¬ 
angehörigkeit Vorbedingung für die Erlan¬ 
gurg des Bürgerrechtes ist, Kann das B. von 

ichtpreußen nicht erhoben werden. Bei 
Eingemeindung eines anderen Kommunal= 
bezirus in eine Stadtgemeinde ist es von den 
Angehörigen des ersteren nicht zu entrichten, 
wenn sie zur Zeit der Einverleibung die nach 
der maßgebenden Städteordnung erforderlichen 
persönlichen Eigenschaften eines Bürgers be¬ 
sitzen. Befreit von der Zahlung sind die in 
§ 5 des G. vom 14. Mai 1860 aufgeführten 
Personen. Von den Gewerbetreibenden kann 
B. nach § 13 GewO. nur gefordert werden, 
wenn sie nicht wegen ihres Gewerbebetriebes,   

besitzer, das Bürgerrecht erwerben, oder vor 
Ablauf eines Zeitraums von drei Jahren nach 
begonnenem Gewerbebetriebe in die Bürger¬ 
schaft aufgenommen werden wollen (vgl. Erl. 
vom 27. Aug. 1872 — Mhl. 224). Forensen 
und juristische Personen sind nicht zahlungs¬ 
pflichtig. Hinsichtlich der Reklamationen und 
der Verjährung greift nach § 9 des G. vom 
14. Mai 1860 das G. vom 18. Juni 1840 
(6S. 140) Platz. Das K2W0. vom 14. Juli 
1893 (GS. 152) läßt in § 96 die vorerwähnten 
Vorschriften unberührt. Die Einspruchsfrist 
beträgt ein Jahr, die Anfechtung richtet sich 
nach 8 18 Abſ. 3 ZG. In der Prov. Hannover 
wird das Bürgerrecht der Regel nach nur 
durch Verleihung gewonnen (s. Bürgerrecht), 
das hierfür zu entrichtende Bürgergewinngeld 
ist daher eine des steuerlichen Charakters 
entbehrende Gegenleistung für die Aufnahme 
in den Bürgerverband. Die hann. Städte sind 
zu seiner Erhebung berechtigt, aber auch ver¬ 
pflichtet. Die Höhe des Betrages, sowie die 
Freilassung oder ermäßigte Heranziehung ge¬ 
wisser Kategorien von Bürgern ist ortsstatu¬ 
tarischer Regelung vorbehalten. Auf Beschwer¬ 
den und Einsprüche, welche die Zahlung von 
Bürgergewinngeldern betreffen, beschließt nach 

10 Ziff. 1 ZG. und den 88 96 ff. der 
ann St O. vom 24. Juni 1858 (Hann GS. 1, 141) 

das Bürgervorsteherkollegium. In den Städten, 
Vorstädten und Flecken, welche unter § 2 der 
Hann LGO. vom 28. April 1859 (Hann GS. 393) 
fallen, liegt die Beschlußfassung dem Gemeinde¬ 
vorstande ob. In der Prov. Schleswig=Holstein 
darf B. überhaupt nicht erhoben werden, in 
Hessen=êAassau bedarf es zu seiner Einführung 
eines Ortsstatuts. Die GemO. für Hohen¬ 
zollern vom 2. Juli 1900 (GS. 189) kennt eine 
Erhebung dieser Art nicht, das in ihr erwähnte 
Antritts= und Aufnahmegeld wird nur für die 
Teilnahme an den Autzungen des Gemeinde¬ 
vermögens entrichtet. 

Bürgerrolle heißt in den Prov. Hannover 
und Schleswig=Holstein das Verzeichnis der 
im Gegensatz zu den Einwohnern zur Teil¬ 
nahme an den Wahlen, Gur Ubernahme un¬ 
besoldeter Amter in der Gemeindeverwaltung 
und zur Gemeindevertretung befähigten Bürger 
der Städte und Flecken (Hann StO. vom 24. Juni 
1858 — HannGS. 1 141 — § 12 und Städte¬ 
und Flechensordnung für Schleswig=Holstein 
vom 14. April 1869 — GS. 589 — § 10). 

Bürgerschulen s. Mittelschulen. 
Bürgersteige sind die zur Seite ganz oder 

teilweise bebauter Straßen hergestellten, außer 
dem allgemeinen Straßenverkehr insbesondere 
dem Verkehr von Haus zu Haus dienenden 
Fußwege (G. vom 2. Juli 1875 — GS. 561 — 
§1 Abs. 2; OVG. 28, 216 sowie Germershausen, 
Wegerecht, 2. Aufl., Bd. 1 S. 251). Außer 
diesem Verkehre sind sie auch für den Fahr¬ 
verkehr von der Fahrstraße zu den anliegen¬ 
den Grundstüchen bestimmt (Oe. 25, 203; 
28, 197; 33, 122; 39, 225). Die B. bilden 
einen Teil der öffentlichen städtischen Straßen 
(OW. 8, 189; 25, 244). Fußwege, welche nicht 
an Baugrundstüchen angrenzen, sondern als 
Mittelpromenade ausgebildet sind oder durch
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öffentliche Parkanlagen führen, sind Reine 
B. (Pr Vl. 12, 244; 16, 42; 20, 375). Es 
gibt aber auch B. ohne Zusammenhang mit 
einer Straße (Jebens, Pr Bl. 20, 37). 
Darüber, was als Zubehör der B. anzusehen, 
ogl. OVG. 28 S. 217, 256, 291 und Pr VBl. 
13, 402 Abs. 3; 17 S. 240, 276; 20, 375 
Ziff. 5. Die Unterhaltung der B. liegt, soweit 
sie Teile einer Straße sind, dem Wegebau¬ 
pflichtigen ob. Die Unterhaltungspflicht kann 
aber durch besonderes Gesetz oder durch Obser¬ 
vanzen, soweit solche nach Provinzialrecht zu¬ 
lässig sind, auch anderweit bestimmt, insbeson¬ 
dere den Anliegern auferlegt sein (OVG. 6, 215; 
10, 205 u. a. m.); doch bildet die den Anliegern 
etwa observanzmägig obliegende Verpflichtung, 
neben bebauten Grundstüchen einen Streifen 
für den B. liegen zu lassen, materiell keinen 
Teil der allgemeinen Wegebaulast (O#. 
41, 226). Die Gemeinden können ihre Wege¬ 
baulast hinsichtlich der B. nicht statutarisch mit 
öffentlichrechtlicher Wirkung auf die Anlieger 
übertragen (O. 16, 48; 19, 70 ff.; 25, 101; 
28, 208). Dies gilt insbesondere für die Städte 
der Prov. Sachsen (OV. 25, 239; 29, 2599. 
Dagegen nicht für die ländlichen Ortschaften 
dieser Provinz (Wegeordnung für Sachsen 8 38) 
und für beide Arten von Ortschaften in West¬ 
Ereußen (Wegeordnung für Westpreußen § 18). 

. Anlieger, Fußwege, Straßen= und 
Baufluchtliniengesetz I. 
Bärgervermögen ) Gemeindevermoge 
Bürgervorsteher (in Hannover) s. Stadt¬ 

verordnetenversammlung I. 
Bürgerworthalter (in Hannover) s. Stadt¬ 

verordnetenversammlung II, 4. 
r Barſtenmachereien ſ. Roßhaarſpinne— 
eien. 
Buße ſ. Anklagemonopol, Beleidi— 

gung IV, Strafen II. 
Buß= und Bettag. In den einzelnen deut¬ 

schen Territorien wurden die Bußtage nach 
alter Ordnung zu verschiedener Zeit gefeiert. 
Auf ev. Seite machte sich schon 1878 das Be¬ 
streben geltend, dem nationalen Gedanken in 
einem gemeinsamen B. u. B. Ausdruck zu geben 
(Prot. der deutschen ev. Kirchenkonferenz 1878, 

)l. Nach Verständigung mit den einzelnen 
Freuß. Kirchenregierungen und mit den preuß. 
Bischöfen ist durch Staatsgesetz vom 12. März 
1893 (GS. 29) bestimmt: § 1: die in den ver¬ 
schiedenen Landesteilen der Monarchie be¬ 
stehenden B. u. B., insbesondere der littwoch 
nach dem Sonntag Jubilate, gelten fortan 
nicht mehr als allgemeine Feiertage; § 2: dem 

ittwoch vor dem letzten Trinitatisſonntage 
dird die Geltung eines allgemeinen Feiertages 
veigelegt. — Entsprechende Anordnungen sind 
leitens der kirchlichen Obern, bzw. in den ev.     
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Landeskirchen durch Kirchengesetze ergangen, 
s. für die altländischen Provinzen S##n¬ 
1893, 17, für Schleswig=Holstein K#Bl. S. 23, 
für die ev.=ref. Kirche in Hannover Kirchl. A#dl. 
II, 94, für die ev.=luth. Kirche in Hannover 
Kirch G. und V. vom 12. März 1893 (6S. 30 f., 
s. Abänderung — GS. 1894, 118), bußtägliche 
Gottesdienstordnung Kirch G. vom 12. Juli 1900 
(GS 277), für den Konsistorialbezirk Kassel 
KirchG. vom 12. März 1893 (Kirchl. ABl. S. 9), 
für Wiesbaden KirchEb. vom 12. März 1893 
(Kirchl. AB#l. S. 13). S. auch Sonntagshei¬ 
ligung und Sonntagsruhe. 

utter. Der Handel mit B. unterliegt den 
gleichen Beschränkungen wie der Handel mit 
Aahrungsmitteln (s. d.). Außerdem regelt das 
G., betr. den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz 
und deren Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897 
(Röl. 475) den Handel mit B. Nach 8§ 3 
a. u. O. darf B. oder Butterschmalz mit Mar- 
arine oder anderen Speisefetten nicht zum 
weche des Handels mit diesen Mischungen 

vermischt werden. In Räumen, woselbst B. 
oder Butterschmalz gewerbsmäßig hergestellt, 
aufbewahrt, verpackt oder feilgehalten wird, 
ist die Herstellung, Aufbewahrung, Verpachung 
oder das Feilhalten von Margarine oder 
Kunstspeisefett verboten. In Orten, welche 
nach der letzten Volkszählung weniger als 
5000 Einw. hatten, findet diese Beschränkung 
auf den Kleinhandel und das Aufbewahren 
der für den Kleinhandel erforderlichen Bedarfs¬ 
mengen in öffentlichen Verkaufsstätten sowie 
auf das Verpachen der daselbst im Kleinhan= 
del zum Verkaufe gelangenden Waren beine 
Anwendung. Jedoch müssen Margarine und 
Kunstspeisefett innerhalb der Verkaufsräume 
in besonderen Vorratsgefäßen und an beson¬ 
deren Lagerstellen, welche von den zur Auf¬ 
bewahrung von B. und Butterschmalz dienen¬ 
den Lagerstellen getrennt sind, aufbewahrt 
werden (§ 4 a. a. O.). Nach § 8 a. a. O. unter¬ 
liegen die Räume, in denen B. gewerbsmäßig 
hergestellt, aufbewahrt, feilgehalten oder ver¬ 
packt wird, einer besonderen polizeilichen Kon¬ 
trolle (s. Margarine). Der Bundesrat hat 
von der Ermächtigung, das gewerbsmäßige 
Verkaufen oder Feilhalten von B., deren 
Fettgehalt nicht eine bestimmte Grenze erreicht 
oder deren Wasser= oder Salzgehalt eine be¬ 
stimmte Grenze überschreitet, zu verbieten 
(§ 11 a. a. O.), bis jetzt keinen Gebrauch 
gemacht. Strafbestimmungen in §S8 14—18 
a. a. O. Aeben der Strafe kann auf Ein¬ 
ziehung der verbotswidrig verkauften, feil¬ 
gehaltenen, hergestellten oder sonst in den 
Verkehr gebrachten Gegenstände erkannt wer¬ 
den (§ 19 a. a. O.). B. gehört zu den Wochen¬ 
marktsartikeln (s. d.). 

Charits. Die k « . gl. C. zu Berlin nimmt 
auf dem Gebiete der öffentlichen Armen¬ 

ge gegenüber anderen 

Kosten der von ihr gewährten Krankenpflege 
die Gemeinden unmittelbar in Anspruch nehmen 

rankenhäusern eine kann. Da das Regulativ über ihre Organi¬ Sonderstellung insofern ein, als sie für die sation vom 7. Sept. 1830 (GS. 133) und die 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 21
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AKabO. vom 19. April 1846 (GS. 166) Ge- 
ſetzeskraft haben und auch durch das BGB., 
weil ſie öffentliches Recht enthalten, nicht be— 
ſeitigt worden ſind (EGBGB. Art. 565), ſo 
haben die Beſtimmungen im 87 dieſes Regu— 
lativs auch noch nach Erlaß des UWG. vom 
6. Juni 1870 und des Ju seiner Ausführung 
erlassenen preußischen G. vom 8. März 1871 
(K. Armengesetzgebung) fortdauernd Gültig¬ 
Reit (ugl. Erl. vom 29. Juni 1880 — M.l. 168). 
iernach dürfen vom Kuratorium der C. arme 
ranke, die den Städten Berlin und Potsdam 

„agehören“, unentgeltlich aufgenommen wer¬ 
den, unheilbare Kranke jedoch nur dann, wenn 
entweder ihr Zustand gefährlich ist und sie 
anderweit nicht sogleich untergebracht werden 
Kkönnen, oder wenn die Krankheit wenigstens 
auf längere Zeit zu mildern oder für den Un¬ 
terricht, der in der C. erteilt wird, lehrreich 
ist. Das Kuratorium ist auch ermächtigt, in 
einzelnen Fällen die Kosten für andere Kranke 
bei der Aufnahme zu erlassen oder später nie¬ 
derzuschlagen. Bei allen zur Zahlung ver¬ 
pflichteten Kranken hat es die Kosten „von 
deren dazu verpflichteten Berwandten, Dienst¬ 
herrschaften, Gewerken, Kommunen ufsw. ein¬ 
zuziehen, oder in geeigneten Fällen durch die 
Charitéadministration einziehen zu lassen“, 
wobei die „städtischen Behörden oder sonstigen 
Kommunen für die Kur= und Verpflegungs¬ 
Rosten eines jeden, ihnen angehörigen, in die 
C. ausgenommenen und daselbst verpflegten 
Kranken vorzüglich haften, und demnach auch 
auf Erfordern des Kuratoriums die Zahlung 
für denselben, ohne die Behörde erst auf den 
Zahlungspflichtigen selbst zu verweisen, nach 
den niedrigsten Zahlungsätzen zu leisten haben“, 
vorbehaltlich ihres Rüchkgriffs auf den zah¬ 
lungsfähigen Verpflichteten. Die C. selbst übt 
hiernach keine Armenpflege, hat aber einen An¬ 
spruch auf Kostenerstattung gegen die Ge¬ 
meinde, welcher der Kranke armenrechtlich 
angehört, also gegen den (preuß.) Ortsarmen¬ 
verband des Unterstützungswohnsitzes, gleich¬ 
viel auf wessen Veranlassung die Aufnahme 
in die C. stattgefunden hatte. Die Verpflich¬ 
tungen, die der C. der Stadt Berlin gegen¬ 
über obliegen, sind durch Aab O. vom 6. Juni 
1835 festgestellt worden (s. KompGerHhH. vom 
1. Okt. 1859 — JMlBl. 168). Hiernach soll die 
C. alle unvermögenden, der Stadt Berlin an¬ 
gehörenden Gemütskranken, die geschlechts¬ 
kranken Dirnen und die Invaliden jederzeit 
aufnehmen, hinsichtlich anderer der Fürsorge 
der Stadt Berlin anheim efallenen bedürftigen 
Kranken aber auf die Gewährung von jähr¬ 
lich 100000 freien Verpflegungstagen beschränkt 
sein. Auf diese Zahl wird die Krankkenpflege 
angerechnet, die den von der Berliner Armen¬ 
verwaltung, dem Polizeipräsidium in Wahr¬ 
nehmung ortspolizeilicher Verpflichtungen ein¬ 
ewiesenen. und den sich selbst meldenden 
ranken gewährt worden ist, deren Zustand 

eine vorläufige Zurüchweisung nicht erlaubte. 
Für den Rest der Kranken zahlt die Stadt 
Berlin den reglementsmäßigen Satz. Es ist 
ihr aber überlassen, die Verpflegungsbosten 
für diejenigen unentgeltlich in Anrechnung auf 
die Freitage ausgenommenen Kranken, welche   

Chauffeure — Chausseebauten. 

Angehörige auswärtiger Armenverbände sind, 
von diesen Verbänden für sich wieder einzu¬ 
ziehen. Für diese Kranken übt die C. hier¬ 
nach, wenn sie im armenrechtlichen Sinne hilfs¬ 
bedürftig sind, als Organ des Ortsarmenver¬ 
bandes Berlin Armenpflege. Sie kann für 
die in diesen Fällen entstandenen Kranken¬ 
pflegekofsten nach ihrer Wahl entweder den 
Armenverband Berlin oder den Armenverband 
des Unterstützungswohnsitzes des Kranken in 
Anspruch nehmen. 

Chauffeure sind Personen, welche die Füh¬ 
rung und Bedienung von Kraftfahrzeugen ge¬ 
werbsmäßig betreiben. Ihre Ausbildung er¬ 
folgt ohne behördliche Einwirkung, zum Teil 
in vereinzelt bestehenden sog. Chauffeurschulen. 
Ihre Befähigung haben sie durch eine Prüfung 
vor einer staatlich anerkannten Stelle oder 
Person zu erweisen. Uber die erfolgreiche Ab¬ 
legung erhalten sie ein Zeugnis als Ausweis 
egenüber der Polizeibehörde. Die Kosten der 

Frälfun usw. haben sie selbst zu tragen. S. 
raftfahrzeuge. 
Chausseeangelegenheiten. Früher Sache des 

Staates, sind die C. auf Grund des Dota¬ 
tionsgesetzes vom 8. Juli 1875 (GS. 497) 
auf die Provinztal Bezirks-verbände überge¬ 
gangen. Der Ubergang beschränkte sich aber 
auf die Verwaltung und Unterhaltung der 
Chausseen. In dem hoheitsrechtlichen Verhält¬ 
nis des Staats hat sich nichts geändert. Ins¬ 
besondere sind die polizeilichen Befugnisse des 
Staats nicht mit übertragen worden (O. 
34, 264; ogl- auch 37, 275). Die Provinzen 
haben die C. durchweg gemäß § 25 des Dota¬ 
tionsgesetzes mittels Provinzialreglement ge¬ 
ordnet. S. Chausseeverwaltung. 

Chausseebauarbeiter s. Bauarbeiter II. 
Chausseebaupolizei. Zum Erlaß polizei¬ 

licher Anordnungen betreffs des Baues und 
der baulichen Unterhaltung von Kunststraßen 
im rechtlichen Sinne (Art. II 8 12 des G. vom 
20. Juni 1887 — ES. 301) ist nicht die 
Chausseepolizeibehörde (s. Chausseepolizei) 
oder die ordentliche Wegepolizeibehörde (l. 
Wegepolizei), sondern gemäß 8 3 Ziff. 2, 
8 4 der RegInstr. vom 23. Okt. 1817 (GS. 
248), D II. 1 der KabO. vom 31. Dez. 1825 
(GS. 1826, 5) und § 18 LV. der Regie¬ 
rungspräsident als Landespolizeibehörde zu¬ 
ständig (O##. 11, 204; 14, 276; 21, 249). Dies 
gilt auch für Hannover und Schleswig=Holstein 
(OV. 34, 264; 39, 245). Aur bei Gefahr im 
Verzuge kann die ordentliche Wegepolizeibe¬ 
hörde Anordnungenchausseebaupolizeilichen In¬ 
halts treffen (OV. 2, 248). Die Anfechtung 
solcher Anordnungen hat aber nicht unter dem 
Gesichtspunkte der Wegepolizei aus § 56 Z., 
sondern unter dem der Verkehrs= oder Sicher¬ 
heitspolizei zu erfolgen. S. auch Chaussee¬ 
polizei. 
Chausseebauprämien s. Kunststraßen I 

und Chausseebauten III. 
Chausseebauten. I. Eine rechtliche Ver¬ 

pflichtung zum Neubau von Chausseen, d. i¬ 
kunstmäßig ausgebauten Straßen, besteht nicht, 
soweit sie nicht durch die Einreihung eines 
Weges in eine bestimmte Klasse von Wegen be¬ 
gründet ist, deren kunstmäßiger Ausbau, wie
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z. B. in Hannover bei den Landstraßen oder in 
Schleswig=Holstein bei den Aebenlandstraßen, 
einem bestimmten Pflichtigen gesetzlich obliegt 
(OVG. 2, 267; 3, 184; 10, 175; 11, 214; 16, 
221; 24, 207; vgl. bei Germershausen Wege¬ 
recht, 2. Aufl. 1, 373). Abgesehen von diesen 
Fällen beruht der Neubau der Chausseen aus¬ 
schließlich auf Freiwilligkeit. A#cht einmal die 
Ausführung eines auf den Neubau einer Kunst¬ 
straße gerichteten Beschlusses eines Kommunal¬= 
verbandes ist wegepolizeilich erzwingbar. Dritte, 
insbesondere die ordentlichen Wegebaupflich¬ 
tigen, haben beim RNeubau von Kunststraßen 
nur insoweit mitzuwirken, als sie gesetzlich da¬ 
zu besonders verpflichtet sind. So nach ALR. 
II. 15 § 17, der die Hilfe der Einwohner in 
demselben WMaße vorsieht, wie sie bei Anlegung 
wahrlicher andstraßen Dienste tun müssen 
O. 35, 244; 36, 247). Diese an sich nur 
dem Staate gegenüber bestehende Verpflichtung 
(OV. 22, 199) ist nach der Ablösung der 
staatlichen Landstraßenunterhaltungspflicht sei¬ 
nen Rechtsnachfolgern gegenüber aufrecht er¬ 
halten für Westpreußen durch § 46 der Wege¬ 
ordnung für diese Provinz vom 27. Sept. 1905 
(GS. 357), während sie für Sachsen durch § 44 
der dortigen Wegeordnung vom 11. Juli 1891 
(GS. 316) beseitigt ist. Das Mähere in betreff 
der übrigen Landesteile vgl. bei Germers¬ 
hausen a. a. O. 1, 397. Auch zu den Kosten 
der Umwandlung eines Weges in eine Chaussee 
hat der ordentliche Wegebaupflichtige nicht 
beizutragen (O. 36, 247). 

II. Zur Erleichterung des Zustandekommens 
neuer Chausseen werden im Gebiete des 

R. auf Antrag unter bestimmten Voraus¬ 
ſetzungen die ſog. fiskaliſchen Vorrechte 
verliehen. Sie bestehen in der Anwendung 
der zusätzlichen Vorschriften zum Chausseegeld¬ 
tarif vom 29. Febr. 1840 (GS. 94), der gelten¬ 
den gesetzlichen Schutzbestimmungen und der 
Vorschriften über die Verpflichtung zur Schnee¬ 
räumung auf die betreffende Straße. Außerdem 
wurde vor dem Inkrafttreten des Dotations¬= 
gesetzes von der Staatsbauverwaltung beim 
eubau von Chausseen die Erfüllung gewisser 
edingungen von den beteiligten Gemeinden 

und Gutsbezirken verlangt, die in den sog. 
otherschen Bedingungen vom 8. Vor. 

„abgedrucht bei Germershausen a. a. O. Bd. 2 
6691, zusammengefaßt sind. Sie bilden auch 

Wenwärtig noch vielfach die Grundlage der 
#n machungen über die Leistungen der Inter¬ 
denten zum Chausseebau. Sie regeln in 81 
die Entnahme von Baustoffen zum Chaussee 
annt die Anlegung von Hilfswegen, Wasser¬ 
1 eitungen bei Lagerplätzen und in 8§§ 2 ff. 
EGr unentgeltliche Hergabe des erforderlichen 
und und Bodens zur Chaussee, zu Ablage¬ 

heb#s¬ und Lagerplätzen, zu Chausseegeld=Er¬ 
d er #gshäusern und zu Baumschulen, sowie 
en m Gelände der durch den Chausseebau 
soffehrlich werdenden Wege vorhandenen Bau¬ 
im'en ferner die Herstellung von Luftstreifen 

die Qalde, von Seitenbrüchen und Abfahrten, 
Gar# ehandlung hinwegfallender Hof= und 
nen enbewässerungen, Wasserleitungen, Brun¬ 
den U endlich den Wegfall aller bestehen¬ 

erkehrsabgaben. Wegen des Rechts zur   
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Entnahme von Wegebaumaterial vgl. das 
Aähere unter Baustoffe. 

III. Auf Grund des § 4 des Dotationsgesetzes 
vom 8. Juli 1875 (GS. 497) und § 1 des G. 
vom 2. Juni 1902 (GS. 167) liegt den Pro¬ 
vinzial (Bezirks= verbänden ob, den Aeu¬ 
bau chaussierter Wege zu fördern. Dies ge¬ 
schieht durch Gewährung von Bauprämien, 
zum Teil auch durch Vorhaltung des höheren 
und niederen technischen Personals, sowie durch 
die Ubernahme der von Gemeinden oder Kreisen 
normativmäßig ausgebauten Chausseen in die 
Unterhaltung der Provinz. Die dafür maß¬ 
gebenden Grundsätze sind gemäß § 25 a. a. O. 
in sämtlichen Provinzen festgestellt. 

IV. Für den Bau der Chausseen sind 
technische Normativbestimmungenr erlassen. 
Für die Staatschausseen waren sie in der 
Anw. vom 6. April 1834 (abgedruckt bei 
von Bönne, Wegepolizei S. 231) und in der 
Instr. zur Aufstellung der Frofeate und 
ostenanschläge vom 17. çMai 1871 (abgedruckt 

bei Germershausen a. a. O. 2, 30 ff.) enthalten. 
Seit dem Ubergange der Staatschausseen auf 
die Provinzial (Qommunal= verbände ordnen 
diese die technische Seite des Kunststraßenbaus 
selbständig durch Provinzialreglements 
auf Grund des § 25 des Dotationsgesetzes 
vom 8. Juli 1875 (GS. 497) gemäß § 120 der 
Prov O. vom 29. Juni 1875 und den ent¬ 
sprechenden Bestimmungen der Provinzial¬ 
ordnungen für Hannover, Hessen=Aassau, West¬ 
falen, die Rheinprovinz, Schleswig=Holstein 
und Posen. Für Posen vgl. noch O. 39, 
236. Die Normativbestimmungen für den Bau 
der Provinzialchausseen gelten durchweg auch 
für die mit Unterstützung der Provinz 
ausgeführten Kreis= und Gemeindechausseen. 
Für den Runstmäßigen Ausbau von Wegen, 
den Kreise oder Gemeinden ohne Provinzial¬ 
unterstützung ausführen, sind sie nicht maß¬ 
gebend. Hier entscheidet allein das wegepoli¬ 
zeiliche Ermessen. Falls solche Wege Kunststraßen 
im Rechtssinn werden sollen, hat es außerdem 
der Oberpräsident in der Hand, die Anerken¬ 
nung gemäß § 12 Ziff. 3 des G. vom 20. Juni 
1887 (GS. 301) von der Erfüllung der Nor¬ 
matiobestimmungen abhängig zu machen. 

V. Beim Umbau eines bestehenden öffent¬ 
lichen Weges zur Kunststraße muß in Ermange¬ 
lung anderweiter Abmachungen der Unter¬ 
nehmer den Grund und Boden und die im 
Wege vorhandenen Baustoffe vom Eigentümer 
des Weges erwerben (A#. II, 15, 88 18, 19 
und Mestr. vom 19. März 1843 — M./lI. 
298 — und vom 21. Nov. 1869 — M.l. 291). 
Die Verpflichtungen der zum Wegebau dienst¬ 
pflichtigen Einwohner dürfen durch die Um¬ 
wandlung gegen ihren Willen nicht erschwert 
werden (ALR. II, 15 § 17). S. auch Chaussee¬ 
verwaltung und Aufsicht, Kunststraßen, 
Anlegung von öffentlichen Wegen. 
Chausseebau=Unterhaltungsfonds. Die 

Mittel zum Bau und zur Unterhaltung der 
Staatschausseen wurden bis zum Schlusse des 
Etatsjahres 1875/76, dem Zeitpunkte des Uber¬ 
anges der Staatschausseen auf die Provinzial¬ 
Bezirks=hverbände, im Etat der allgemeinen 
Bauverwaltung, und zwar die Aeubaumittel 

21“
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im Extraordinarium, der Unterhaltungsfonds 
bei Kap. 68 des Staatshaushaltsetats, ausge— 
bracht. Dieſer Fonds beſitzt inſofern auch jetzt 
noch Bedeutung, als nur diejenigen im Zuge 
ehemaliger Staatschausseen belegenen Brücken 
auf die Provinzial (Bezirks=) verbände mit 
üÜbergegangen sind, deren Unterhaltung aus 
ihm bestritten war. Aus anderen, z. B. aus 
Fonds der Domänen, Forst= oder Wasserbau¬ 
verwaltung unterhaltene Brücken sind in der 
Unterhaltung des Staats verblieben. S. 
Brücken. 

Chausseeböschungen s. Böschungen, Zu¬ 
behörungen. 

Chausseebrüchen s. Brüchen, Chaussee¬ 
bau=Unterhaltungsfonds, Kunststraßen. 

Chausseegeld. l. C. ist eine Verkehrsabgabe, 
die von den die Chausseen benutzenden Fuhr¬ 
werken und Tieren erhoben wird. Die Höhe 
des C. war in den älteren Provinzen durch den 
Chausseegeldtarif vom 28. April 1828 (GS. 65) 
einheitlich geregelt worden, welcher durch den 
Tarif vom 29. Febr. 1840 (GS. 95) ersetzt 
wurde. Letzterer war zunächst für die Staats¬ 
chausseen bestimmt und ermäßigte hier die Ab¬ 
gabensätze für schweres Lastfuhrwerk; seine 
polizeilichen Vorschriften wurden aber auch 
auf die anderen öffentlichen chaussierten Wege 
ausgedehnt. Tach diesem Tarif ist für eine 
Mieile (7,5 km) zu erheben: Vom Fuhrwerk 
zum Fortschaffen von Personen sowie vom 
beladenen Lastfuhrwerk 10 Pf., vom unbe¬ 
ladenen Frachtwagen 7 Pf. und vom unbe¬ 
ladenen gewöhnlichen Landfuhrwert und 
Schlitten 3 Pf. für jedes Zugtier; ferner von 
jedem unangespannten Pferde, Maultier oder 
Maulesel 3 Pf., von jedem Stück Rindvieh 
oder Esel 2 Pf. und von je 5 Fohlen, Kälbern, 
Schafen, Lämmern, Schweinen, Ziegen 2 Pf. C. 
wird nach der Bestimmung des Tarifs von 1840 
nichterhoben:ta)von Pferden und Maultieren, 
welche den Hofhaltungen des Kgl. Hauses oder den 
kgl. Gestüten angehören; b) von Armeefuhrwer¬ 
ken und von Fuhrwerken und Tieren, welche 
das Militär auf dem Marsche bei sich führt; 
c) von Fuhrwerken und Tieren, deren öffent¬ 
liche Beamte auf Dienstreisen innerhalb ihrer 
Geschäftsbezirke oder Pfarrer bei Amtsver¬ 
richtungen innerhalb ihrer Parochie sich be¬ 
dienen; c) von gewöhnlichen Posten und von 
allen von Postbeförderungen leer zurüchkehren¬ 
den Wagen und Pferden; e) von Fuhrwerken 
und Tieren, mittels deren Transporte für un¬ 
mittelbare Rechnung des Staates geschehen; 
1) von Feuerlöschungs= und sonstigen Hilfs¬ 
fuhren; g) von Fuhren mit tierischem Dünger 
und innerhalb der Gemeinde= und Gutsfeld¬ 
mark von Fuhren im WMirtschaftsbetriebe; 
h) von Kirchen= und Leichenfuhren innerhalb 
der Parochie; ) von Fuhrwerken, die Chaussee¬ 
baumaterialien anfahren, sofern nicht Aus¬ 
nahmen angeordnet werden. Durch AEc. vom 83 6. Juni 1904 (GS. 139) ist der Tarif hinsicht¬ 
lich der Abgaben für die der saril haml er¬ 
gänzt worden. Danach beträgt das C. von 
raftwagen a) zum Fortschaffen von Per¬ 

sonen: mit mehr als vier Sitzplätzen 20 Pf., 
mit vier und weniger Sitzplätzen 10 Pf.; 
b) zum Fortschaffen von Lasten: beladen 20 Pf.,   

Chausseeböschungen — Chausseegeld. 

unbeladen 10 Pf., von unbeladenen Kraftwagen 
im landwirtschaftlichen Betriebe 5 Pf. Für die 
nicht mit Gummiradreifen versehenen Kraft¬ 
wagen erhöhen sich diese Sätze auf das 1½/2 fache. 

II. Die Einführung der Wegegelderhebung 
auf den Bezirksstraßen des westrheinischen 
Landesteiles und den ausgebauten Provinzial¬ 
straßen des Herzogtums Westfalen nach Alaß¬ 
gabe des für die Staatsstraßen geltenden 
Chauſſeegeldtarifs iſt durch die AKRabO. vom 
11. April 1838 (GS. 1839, 17) und den AE. 
vom 16. Nov. 1850 (GS. 1851, 1) besonders 
bestimmt worden. Bei der Einverleibung der 
neuen Provinzen ist für Schleswig der Chaussee¬ 
geldtarif vom 19. Jan. 1844 (Samml. der V. 
1844, 45) und für Hannover der Tarif vom 
12. Aug. 1858 (Hann S. Abt. I S. 263) 
beibehalten worden, während in Hessen=Aassau 
eine Chausseegelderhebung nicht mehr stattfand. 
Die Feststellung des von Straßenlokomotiven 
zu entrichtenden C. ist durch Erl. vom 
19. April 1864 (M WBl. 126) der Miinisterial¬ 
instanz vorbehalten. 

III. In Art. 22 des Zollvereinsvertrages vom 
8. Juli 1867 (BGl. 81) ist entsprechend den 
Vereinbarungen in den Zollverträgen von 
1835 usw. festgesetzt, daß C. oder andere statt 
desselben bestehende Abgaben ohne Unterschied, 
ob die Erhebung für Rechnung des Staats 
oder eines Privatberechtigten, namentlich einer 
Kommune, geschieht, nur in dem Betrage bei¬ 
behalten oder neu eingeführt werden Bönnen, 
als sie den gewöhnlichen Herstellungs= und 
Unterhaltungskosten angemessen sind, und daß 
das in dem preuß. Chaussegeldtarif von 1828 
bestimmte C. als der höchste Satz angesehen 
und nicht überschritten werden soll. usge- 
nommen von letzterer Bestimmung ist jedoch 
das C. auf solchen Chausseen, welche von 
Korporationen oder Privatpersonen oder auf 
Aktien angelegt sind oder angelegt werden, 
insofern sie nur Nebenstraßen sind oder bloß 
lokale Berbindungen einzelner Ortschaften oder 
Gegenden mit größeren Städten oder mit den 
eigentlichen Haupthandelsstraßen bezwechen. 
Mit Rüchsicht auf die ungleichmäßige Belastung 
der Staatsangehörigen durch das C., die durch 
die Erhebung der Abgabe herbeigeführte Ver¬ 
kehrserschwerung und die unverhältnismäßig 
hohen Erhebungskosten wurde durch das 
vom 27. Mai 1874 (GS. 184) bestimmt, daß 
vom 1. Jan. 1875 ab die Erhebung von 
auf den Staatsstraßen nicht mehr stattfinden 
solle. Dementsprechend wird für die 1876 auf 
die Provinzen übergegangenen Staatsstraßen 
C. nicht erhoben. Infolgedessen waren von 
den 100000 km Kunststraßen der Hreuß. Mon¬ 
archie 1903 nur noch 11300 km Kreis=, Kom¬ 
munal= und Privatchausseen abgabepflichtig¬ 

IV. Die Verleihung des Rechts zur Er¬ 
hebung erfolgt für die älteren Provinzen unter 
ugrundelegung des Tarifs vom 29. Febr. 

1840 durch den König. Gemäß Ziff. 1 der 
zusätzlichen Vorschriften zum Tarife bestimmt 
der M'döA. — seit Einstellung der Chaussee¬ 
gelderhebung auf den Staatsstraßen findet 
eine Beteiligung des FM. nicht mehr statt — 
die Einrichtung der Chausseegeldhebestellen, 
sowie den als Hebestrecke einer jeden zu be¬
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trachtenden Teil der Chauſſee und den hier- 1883, betr. den Erlaß polizeilicher Strafbefehle 
nach jeder Stelle beizulegenden Hebeſatz. Er 
kann örtliche Verhältniſſe nach Befinden durch 
Ermäßigung des Hebesatzes für einen bestimm¬ 
ten Verkehr oder durch Gestattung von Abon¬ 
nements berückhsichtigen und die zur Verhin¬ 
derung von Mißbräuchen betreffs der gestatteten 
Erleichterungen oder angeordneten Befreiungen 
erforderlichen Maßregeln vorschreiben. er 
Mdöd. befindet auch über die Anträge auf 
nachträgliche Einführung des C. für Kraftwagen 
gemäß Erl. vom 30. Juni 1904 (M.. 199). 

V. Seit dem Erlaß des G. vom 10. April 1872 
(GS. 375) wird die Verleihung des Rechts zur 
Erhebung von C. auf Grund des Tarifs von 
1840 durch die Regierungsamtsblätter bekannt¬ 
gemacht, während bis dahin die Bekanntgabe 
durch die Gesetzsammlung erfolgte. S. im 
übrigen Verkehrsabgaben. 
Chausseegeldbefreiungen ſ. Chauſſee— 

geld l. 
Chausseegelohebestellen s. Chaussee¬ 

geld IV. 
Chausseegeldtarif s. Chausseegeld I. 
Chausseegräben sind, soweit sie zur Ent¬ 

wässerung der Chausseen bestimmt sind, Zu¬ 
behörungen der Straße (OVG. 20, 236). Ihre 
Anlegung, Unterhaltung und Reinigung ist in 
diesem Falle ein Teil der Chausseeunterhaltungs¬ 
last. Uberbrückungen und Durchfahrten zu den 
benachbarten Grundstücken sind zwar beim Neu¬ 
bau der Chaussee vom Chausseebaupflichtigen 
herzustellen, aber nicht kraft öffentlichen Rechts, 
sondern gegebenenfalls auf Grund privatrecht¬ 
licher Verpflichtung. S. Zubehörungen. 
Chausseen (Bauten an C), s. Bauten Wund 
Straßen= und Baufluchtliniengesetz. 
TChausseepolizei umfaßt den polizeilichen 

Schutz der Kunststraßen einschließlich ihrer Inan¬ 
spruchnahme für den öffentlichen Verkehr (O. 
21 S. 204, 249; Jebens im Pr Bl. 18 S. 244, 
262) und der auf ihnen stattfindenden Chaussee¬ 

gelderhebung. Soweit sie wegepolizeilicher 
atur ist, unterliegen die in ihrer Ausübung 

ergehenden Anordnungen der Anfechtung ge¬ 
mäß § 56 36. Chausseepolizeibehörde 
it für das flache Land der Landrat (pvgl. 
Degl: vom 7. Juni 1844 — GS. 167 — § 10 

bs. 2; OV. 3, 354; 33, 279; 40, 485; Erl. 
gom 5. Juli 1900 M#. 232; s. auch 
nmreispolizeibehörde). In den Städten 
mimmt die Ortspolizeibehörde die C. wahr, 
onne Unterschied ob sie einen Stadtkreis bil¬ 
der oder nicht (OVW. 33 S. 279, 435). Die 
istaussichtigung des Verkehrs auf der Straße 
Orn cht Sache der C., sondern der Verkehrs¬ 

hörts)=Polizei (Selbstv. 13, 30). Dagegen ge¬ 
die der Schutz des Verkehrs gegen Gefahren, 
er dich aus den Zuständen auf der Straße 
hekeben, so unter Umständen auch in Gesunro- 

21 er Beziehung (Pr VWl. 15, 64; Selbstr. 
seeb ), zu ihrer Aufgabe; s. auch Chauf¬ 
Chaupooliei, Wegepolizei. 

strafüausseepolizeiübertretungen. Die Be¬ 
h aliling der C. ist Sache der Gerichte, vorbe¬ 

tähcch des Rechts des Landrats und in 
volizeinn, der Ortspolizeibehörde als Chaussee¬ 
Strafen rden zur vorläufigen Festsetzung von 

nach Maßgabe des G. vom 23. April     

(GS. 85). S. Verkehrsabgaben. 
Chausseeunterhaltung. Die Unterhaltung 

der Kunststraßen beruht, wie deren Neubau, 
im allgemeinen auf Freiwilligkeit. Aur für 
die früheren Staatschausseen hat das Dota¬ 
tionsgesetz vom 8. Juli 1875 (GS. 497) 88 18 ff. 
eine gesetzliche Verpflichtung der Provinzial¬ 
(Bezirks=hverbände begründet. Ist sie aber 
einmal bei Provinzialchausseen durch Beschluß 
des Provinziallandtages (Kommunallandtages), 
bei Kreisen und Gemeinden durch bestätigten 
Boschluß der zuständigen kommunalen Or¬ 
gane (OV#. 33, 289) übernommen oder 
durch Verleihung einer beantragten Chaussee¬ 
geldhebeberechtigung ufw. begründet, ſo kann 
sie auch wegepolizeilich erzwungen werden, 
und zwar haften mehrere, denen etwa das 
Heberecht ohne Bestimmung besonderer An¬ 
teile verliehen ist, für die Unterhaltung soli¬ 
darisch (OV. 36, 256). Abgesehen von den 
früheren Staatschausseen und den mit He¬ 
bungsrecht ausgestatteten Kunststraßen hat die 
Erzwingbarkeit der chausseemäßigen Unter¬ 
haltung außerdem die Anerkennung durch 
den Oberpräsidenten gemäß § 12 Ziff. 3 des 
G. vom 20. Juni 1887 (GS. 301) zur Voraus¬ 
setzung (vgl. OVG. 35, 246 und für kunst¬ 
straßenmäßig ausgebaute Landstraßen OV. 
32, 241; 35 S. 241, 250). Soweit die Pro¬ 
vinzialverbände die Unterstellung früherer 
Staatschausseen auf engere Kommunalverbände 
übertragen haben (ogl. unter Chausseever¬ 
waltung), ist die Chausseebaupolizeibehörde 
befugt, sich auch an diese unmittelbar zu 
halten (OV. 35, 245). In Ermangelung eines 
zur chausseemäßigen Unterhaltung Berpflich¬ 
teten hat der ordentliche Wegebaupflichtige 
die Chaussee auf Anfordern des Regierungs¬ 
präsidenten als Chaussebaupolizeibehörde dem 
Verkehrsbedürfnis entsprechend zu unterhalten 
(OV#. 41, 233). Die Gewährung einer Pro¬ 
vinzialbeihilfe zum chausseemäßigen Ausbau 
eines Weges ist an und für sich auf dessen 
öffentlichrechtliche Beziehungen, insbesondere 
auf die wegepolizeilichen Zuständigkeiten ohne 
Einfluß. Solange die Anerkennung als Kunst¬ 
straße seitens des Oberpräsidenten nicht erfolgt 
ist, insbesondere während der Bauzeit, untersteht 
deshalb der Weg wie bisher der ordentlichen 
Wegepolizei (OV. 35, 245). Gegenstand 
der Rkunststraßenmäßigen Unterhaltungslast ist 
die Kunststraße nebst ihren Zubehörungen, 
insbesondere den Brüchen. Ihr Umfang be¬ 

stimmt sich, wie dersenige der Wegebaulast 
überhaupt, nach dem Verkehrsbedürfnis (OV. 
28 S. 189, 195; Pr VBl. 20, 260). Die Straßen¬ 
reinigung, insbesondere die Schneereinigung 
innerhalb der Ortschaften, gehört nicht dazu 
(OV. 17, 323). Ebenso nicht die Beleuchtung 
(OV6#. 40, 434), sowie die polizeimäßige 
Reinigung in Städten und Dörfern, wohl da¬ 
gegen allgemein die Beseitigung des Schnees 
im Interesse des Verkehrs, soweit sie nicht 
auf Grund besonderer Bestimmungen den Ver¬ 
kehrsinteressenten oder Dritten obliegt (OVG. 
14, 281), so im Gebiete des ALR. auf Grund 
der fiskalischen Vorrechte (ogl. KabO. vom 
8. März 1832 — ES. 118 — und KabO.
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vom 6. Jan. 1849 — GS. 80, 378). Vgl. 
§ 43 des hann. Wegegesetzes vom 28. Julie 
1851 (Hann GS. I, 141) und § 25 des HannE. 
vom 20. Juni 1851 (Hann#. I, 119), ferner 
88 28, 40 des schlesw.=holst. Wegepolizei¬ 
gesetzes vom 15. Juni 1885 (GS. 289) und 
§ 1 Ziff. 7 des hurhess. Gesetzes über die all¬ 
gemeinen Landfolgedienste vom 31. Okt. 1833, 
abgedr. bei Germershausen, Wegerecht 2, 423. 

hausseeverwaltung und Aufsicht. Eine 
staatliche Kunststraßenverwaltung findet seit 
dem AUbergange der Staatschausseen auf die 
Provinzial (Bezirks= verbände nicht mehr statt. 
Sie liegt seitdem bezüglich dieser Chausseen 
und bezüglich der von den Provinzen seldbst 
ausgeführten in der Hand der letzteren; § 18 
des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875 (GS. 
497). Soweit sie auf Grund § 18 zit. auf 
engere Kommunalverbände übergegangen sind, 
führen diese die Verwaltung. ndererseits 
verwalten mehrfach die Provinzen, z. B. die 
Abheinprovinz, die von den Kreisen oder Ge¬ 
meinden mit Provinzialunterstützung ausge¬ 
bauten Kunststraßen, deren Unterhaltung sie 
übernommen haben. Im übrigen verwalten 
die Kreise und Gemeinden ihre Kunststraßen 
selbständig. Die Grundsätze für die Verwal¬ 
tung der Kunststraßen ist auf Grund 8§ 25 
a. a. O. in sämtlichen Provinzen durch Pro¬ 
vinzialreglement geordnet (vgl. für Ostpreußen 
Wegebaureglement vom 30. Alärz 1887, für 
Westpreußen Wegebaureglement vom 6. Nov. 
1876, für Poſen KabO. und Regl. vom 27. Dez. 
1875, für Schlesien Regl. vom 6. Dez. 1876, 
für Brandenburg Regl. vom 18. Aug. 1876, 
für Pommern Regl. vom 5. Febr. 1885, für 
Sachsen Regl. vom 5. Dez. 1876, für Westfalen 
Bestimmungen vom 13. März 1889, für die 
Aheinprovinz Regl. vom 17. Jan. 1876, für 
Hannover Regl. vom 21. Sept. 1875, für Schles¬ 
wig=Holstein Regl. vom 25. Febr. 1896, für 
den Bezirksverband des Reg.=Bez. Kassel Re¬ 
gulativ vom 26. Okt. 1875, für den [ommunal= 
verband] Bezirksverband des Reg.=Bez. Wies¬ 
baden Regl. vom 21. Dez. 1875 und für die 
hohenzoll. Lande Regl. vom 26. Aov. 1877). Nach 
Akab O. vom 25. Okt. 1878 bedarf es der 
Allerh. Genehmigung zum Bau von Kunst¬ 
straßen nicht mehr. Aur in Grenzkreisen und 
soweit Festungsrayons berührt werden, ist 
nach Erl. vom 2. Aov. 1878 bzw. vom 24. Sept. 
1867 und 17. Juli 1874 noch ministerielle 
Genehmigung erforderlich. Beim Ubergange 
der Verwaltung der Staatschausseen sind die 
Hoheitsrechte des Staates auf die Provinzen 
nicht mit übergegangen. Die Provinzial¬ 
chausseen unterstehen also der staatlichen Auf¬ 
sicht ebenso wie andere Kunststraßen (OW. 
34, 267; Ro# Z. 3, 236; Erl. vom 8. Jan. 
1878 — M. 19). Danach sind die Landes¬ 
polizeibehörden grundsätzlich in der Lage, so¬ 
wohl von den Entwürfen zu Kunststraßenneu¬ 
bauten der Provinzial'Kommunal= verbände 
vor ihrer Ausführung Kenntnis zu nehmen, 
als auch vor der Eröffnung von solchen Kunst¬ 
straßen für den öffentlichen Verkehr sich von 
ihrer entwurfs= und sachgemäßen Ausführung 
zu überzeugen. Insbesondere hönnen sie sich 
alle Entwürfe zur Prüfung vorlegen lassen.   

Chausseeverwaltung und Aufsicht — Chemische Fabriken. 

Die Prüfung hat sich indessen auf die Geltend¬ 
machung landespolizeilicher Gesichtspunkte zu 
beschränken. Sie muß stattfinden, soweit sie 
unter anderen Gesichtspunkten als dem der 
rechtlichen Eigenschaft der Straße als Zunst¬ 
straße vorgeschrieben ist, insbesondere hinsicht¬ 
lich der etwa in der Chaussee liegenden Brücken 
über schiffbare Flüsse. Ferner dann, wenn die 
Erwirkung des Enteignungsrechts, oder die 
Verleihung von Heberechten oder sonstigen sog. 
fiskalischen Vorrechten in Frage steht. Eine 
landespolizeiliche Abnahme wird nur aus¬ 
nahmsweise erforderlich sein. Jede nicht un¬ 
bedingt gebotene Einmischung in die Runst¬ 
straßenverwaltung der Provinzial=(Kommu¬ 
nal=hverbände ist zu vermeiden, namentlich sind 
die rein technischen Fragen des Chausseebaus 
den Organen der Provinzen usw. zu über¬ 
lassen. Bezüglich der fertigen Provinzial= und 
sonstigen Kunststraßen ist darüber zu wachen, 
daß sie dem Verkehrsbedürfnis entsprechend 
unterhalten werden (vgl. die Erl. vom 27. Jan. 
1876 unter Ziff. 13, 14; vom 8. Jan. und 
29. Okt. 1878). 

Chemische Fabriken sind Anlagen, die auf 
chemischem Wege durch Zusatz von fremden 
Substanzen, z. B. freien Säuren und Alkalien 
aus Rohsalzen oder anderen Rohstoffen, neue 
Fabrikate cchemische Produkte) herstellen, d. h. 
solche Fabrikate, welche andere Eigenschaften 
und eine andere Zusammensetzung als die in 
dem Rohmaterial vorhandenen Stoffe haben 
(OME. vom 16. April 1880). Anlagen, die 
chemische Stoffe nur mechanisch (nicht che¬ 
misch) mischen, sind Reine ch. F. (Vbdl. des 
RT. 1882/83, Drucks. Nr. 118, Sten Ber. S. 1602.) 
Insbesondere gehören zu den ch. F.: elektro¬ 
chemische Betriebe, namentlich elektro¬ 
lytische Scheideanstalten nach HME. vom 
31. März 1895, Aitrozellulosefabriken nach 
Sten Ber. des RT. 1882/83 S. 1602, Fabriken 
zur Herstellung von Azetylengas nach 
Erl. vom 2. Nov. 1897 (MVil. 262), Fabriken, 
die Metallbeizen durch Abdampfen, Aus¬ 
krisftallisierenlassen und Elektrolysieren verar¬ 
beiten nach HME. vom 2. Febr. 1887, Indigo¬ 
karmin= und Orseillefabriken nach 
HME. vom 5. Juni 1894, Karbidfabriken 
nach HME. vom 8. Febr. 1898, unter Um¬ 
ständen die mit Kokereien verbundenen 
Gasverdichtungsanstalten nach HME. 
vom 14. Jan. 1897, Anilinfarbenfabriken 
nach Erl. vom 10. Juni 1865 (Mhl. 158) 
und vom 30. Okt. 1876 (MBl. 266), Lack¬ 
und Farben(Lackfarben=fabriken nach 
Sten Ber. des RT. 1869 1, 272. Nicht zu den 
ch. gehören: Zuckerraffinerien nach 
ReZ.40, 183, Färbereien nach Erl. vom 
30. Sept. 1845 (MVl. 307) und O#. vom 
24. Juni 1895 (Pr VBl. 17, 137), Thomasstahl¬ 
werke nach Erl. vom 31. März 1890, An¬ 
stalten zur Bereitung Rhünstlicher Mine¬ 
ralwässer nach Erl. vom 30. Okt. 1864 
(Ml. 272), Wassergas= und Halbwassergas¬ 
anlagen nach OMGE. vom 19. Sept. 1895. Ch. F. 
gehören nach § 16 GewO. zu den geneh¬ 
migungspflichtigen Anlagen; zuständig für die 
Erteilung der Genehmigung ist der Bezi. 
(ZG. § 110; AusfAnw. z. Gew O. vom 1. Ma 
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1904 — 5MWBl. 124 — Ziff. 16). Bei der 
Genehmigung hat der BezA. außer den er¬ 
wähnten noch die HM., betr. Schutzmaß¬ 
regeln gegen Einatmung von Arsenwasser¬ 
stoff in Farbenfabriken und bei der Herstellung 
von Chlorzink, vom 5.Okt. 1897, und betr. Schutz¬ 
maßregeln bei der Berwendung von Salpeter¬ 
säure, vom 8. Jan. 1900 zu beachten. S. auch 
Sonntagsruhe im Gewerbebetrieb IV. 

Chemische Wäschereien s. Reinigungs¬ 
anstalten. 

holera (asiatische) ist als gemeingefähr¬ 
liche Krankheit einer der wichtigsten Gegenstände 
der Seuchenbekämpfung nach Alaßgabe des 
G. vom 30. Juni 1900 (Rl. 300), betr. 
die Bekämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten. Jede Erkrankung und jeder Todes¬ 
fall ist unverzüglich der Ortspolizeibehörde an¬ 
zuzeigen (§8 1 u. 2 das.). Diese hat sofort unter 
Zuziehung des beamteten Arztes (Kreisarztes) 
die amtliche Ermittelung des Falles vorzu¬ 
nehmen und vorläufige Maßnahmen gegen 
die Verbreitung zu treffen; bei Gefahr im 
Verzuge können letztere auch vom beamteten 
Arzt selbständig angeordnet werden. Als 
Schutzmaßregeln gegen die Verbreitung sind 
zulässig: die Beobachtung und die Absonderung 
kranker, krankheitsverdächtiger und ansteck¬ 
ungsverdächtiger Personen 6# 11 ff. das.), An¬ 
ordnung amtlicher Leichenschau jeder Leiche 
E10 das.), Meldezwang gegen zureisende Per¬ 
sonen (§ 13 das.), Beschränkung des gewerb¬ 
lichen Betriebes mit Gegenständen, die geeignet 
sind, die Krankheit zu verbreiten, Verbot von 
Messen und Märkten, Beschränkungen im 
Schiffahrts=, Flößerei= und sonstigen Trans¬ 
portbetriebe (§ 15 das.), Beschränkung des Schul¬ 
besuchs, Verbot oder Beschränkung der Be¬ 
nutzung von Brunnen, Teichen, Seen, Wasser¬ 
läufen, Wasserleitungen, öffentlichem Gebrauch 
dienenden Bade=, Schwimm=, Wasch= und 
Bedürfnisanstalten, ferner die Räumung von 
Wohnungen, Desinfektion derselben, sowie Des¬ 
infektion eventuell Vernichtung der Anstechung 
verdächtiger Gegenstände, Vorschriften über 
die Aufbewahrung, Einsargung, Beförderung 
und Bestattung von Leichen, Beschränkung 
des Seeschiffahrtsverkehrs (& 16 ff.), auch Kann 

le betroffene Gemeinde bzw. der weitere 
ommunalverband von der Landesbehörde 

7 ommunalaussichtsbehörde) angehalten wer¬ 
urn die zur Bekämpfung der Krantkheit not¬ 

« Fndlgetk Einrichtungen zu treffen (§ 23 daf.). 
J im einzelnen zulässigen Abwehr= und Ab¬ 

Perrungsmaßregeln sind näher fessgepele in 
d##r R#ek. vom 21. Febr. 1904 (R l. 67) 

schn. I, insbesondere auch die gesundheitliche 
erwachung des Binnenschiffahrts= und   
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Flößereiverkehrs (Anl. 1), die Art der Des¬ 
infektion (Anlage 2), Maßnahmen im Eisen¬ 
bahnverkehr beim Auftreten der Ch. (Anl. 2), 
vgl. ferner zur Ausführung der RKBek. 
den Erl. vom 12. Sept. 1904 (MMhn. 353) 
Anlage 1; wegen des Verfahrens, der Behör¬ 
den, der Entschädigungen und Kosten vgl. auch 
§ 12 ff. des G. vom 28. Aug. 1905 (GS. 373), 
betr. Bekämpfung übertragbarer Krantkheiten, 
und den AusfE. dazu vom 7. Okt. 1905 
(MMIBl. 389). S. auch Anzeigepflicht, Be¬ 
kämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten, Beerdigung, Desinfektion. 

Christkatholiken nennen sich die Schweizer 
Altkatholiken * Vering, Kirchenrecht, 1893, 
S. 275) — s. Altkatholiken —, auch die 
früher aus der röm.=kath. Kirche Ausgetre¬ 
tenen, s. Deutschkatholiken, Dissidenten. 

Code civil. Nachdem bis dahin im nörd¬ 
lichen ankreich erst allmählich aufgezeich¬ 
netes Gewohnheitsrecht, droit coutumier, im 
südlichen das römische Recht, droit éCcrit, in 
Geltung gewesen war, wurde nach der Ein¬ 
führung des Konsulats von Napoleon der 
Auftrag zur Ausarbeitung eines Zivilge¬ 
setzbuchs erteilt. Dieses, unter dem 20. 
März 1804 als C. c. publiziert, erhielt, nach¬ 
dem Aapoleon den Kaisertitel angenommen 
hatte, die Bezeichnung Code Napoléon. Es 
besteht aus einem titre préliminaire und drei 
Büchern: des personnes (Personen= und Fa¬ 
milienrecht), des biens et des différentes modi¬ 
fications de la propriété (Sachenrecht mit 
Eigentum und Servituten) und des différentes 
manières dont on acquiert la propriété (Obli¬ 
gationen= und Erbrecht mit ehelichem Güter¬ 
recht, Pfandrecht und Verjährung). Infolge 
der Napoleonischen Eroberungen fand der 
C. c. in mehreren deutschen Ländern Eingang. 
Außerdem ist er teils unverändert mit nur 
vereinzelten Abweichungen eingeführt, teils 
mehr oder minder nachgebildet worden in 
Holland, Belgien, Luxemburg, zahlreichen 
Schweizerhantonen, Italien, Spanien, Rumä¬ 
nien, Griechenland, Agypten und mehreren 
amerikanischen Staaten. In der Rheinprovinz 
hat er, Rheinisches Bürgerliches Gesetzbuch ge¬ 
nannt, auch nach deren Vereinigung bzw. 
Wiedervereinigung mit Preußen Geltung be¬ 
halten, bis das BGB. ihn mit Ausnahme ge¬ 
ringer Reste beseitigt hat (AG. z. BGB. vom 
20. Sept. 1899 — ES. 177 — Art. 89 Ziff. 2). 
Wenn dem C. c. auch nicht mit Unrecht Un¬ 
vollständigkeit und Mangel an Missenschaft¬ 
lichkeit vorgeworfen worden sind, so hat er 
doch den Vorzug besonders großer praktischer 
Brauchbarkeit. 
Coupons s. Zinsscheine. 

D 
Dachfilz= und D ⸗ achpappenfabriken ſind 
ehmigungepflichtige Anlagen (GewO. 8 16). 
Nd ndig Hlü¬ die Erteilung der Genehmigung 

er r A. (St A.), in den zu einem Land= f 

Einw. der Magistrat (ZG. s 109). S. auch Techn. 
Anl. (s. d.) Ziff. 17. 

Dalben oder Duc d'Alben sind eingerammte 
ähle zum Anlegen der Schiffe, f. auch 

kreiſe gehörigen Städten mit mehr als 10000 Wasserbau.
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Damenſtifter waren urſprünglich ſelbſtändige, 
mit eigenem Vermögen ausgeſtattete und mit be— 
ſtimmten Vorrechten verſehene Korporationen 
mit konfeſſionellem Charakter, welche die Be— 
ſtimmung hatten, in ähnlicher Weiſe wie die 
Frauenklöſter, jedoch ohne die Verpflichtung 
zur Ablegung geistlicher Gelübde, in einer be¬ 
grenzten Anzahl von Stellen (Präbenden) un¬ 
verheirateten Frauen bei Erfüllung gewisser 
persönlicher Bedingungen in fester, durch Statut 
geregelter Lebensgemeinschaft Aufnahme und 
Unterhalt zu gewähren. Daneben bestanden 
den gleichen Zweck verfolgende, von dem in 
den Ritterschaften vereinigten Adel eines be¬ 
stimmten Bezirkes oder von einzelnen Adels¬ 
geschlechtern begründete D. zur Versorgung ihrer 
unverheirateten weiblichen Angehörigen. Die 
erstgedachten Stifter unterlagen nach den Be¬ 
stimmungen des BPeichsdeputations=Haupt¬ 
schlusses vom 25. Febr. 1803 und — im Bereiche 
des damaligen preuß. Staatsgebietes — des 
Säkularisationsedintes vom 30. Okt. 1810 
(GS. 32) der Einziehung. Sie verdanken ihren 
Fortbestand in den älteren Provinzen, ebenso 
wie in Hannover, wo gleichfalls die Ein¬ 
ziehung erfolgte, als landesherrliche 
Stifter der Röniglichen Gnade. Ihre Erhal¬ 
tung erfolgt in den älteren Provinzen in der 
Hauptsache aus dem eigenen Vermögen ((. 
Aashweisung B zum Etat des Md J. in dem 
gedruchten Staatshaushaltsetat), in Han¬ 
nover, wo die Stifter die Bezeichnung Klöster 
führen, aus dem hann. Klosterfonds. Ihren 
ursprünglichen Charakter haben die Stifter 
verloren; sie sind gegenwärtig staatliche Ver¬ 
sorgungsanstalten. Die Pflicht, in den Stifts¬ 
gebäuden Wohnung zu nehmen (Residenz¬ 
pflicht), ist meist in Wegfall gekommen. Die 
Verleihung der Stiftspräbenden erfolgt in 
allen Fällen durch den König auf Vorschlag 
des Md J. (bei Heiligengrabe, mit welchem auch 
eine Schulanstalt verbunden ist, des Ev. Ober¬ 
kirchenrats). Die D. haben sämtlich besondere 
Statuten, nur für die Calenbergschen und ein¬ 
zelne andere Klöster in der Prov. Hannover 
besteht eine gemeinsame Stiftsordnung. An 
der Spitze jedes Stifts steht als prima inter 
pares eine Oberin (stellenweise auch domina oder 
Abtissin genannt). Als Beirat ist ihr in der 
Regel ein vom Könige ernannter Stiftshaupt¬ 
mann, bei einzelnen Stiftern ein Stiftskura¬ 
tor oder Stiftsvorsteher zugeordnet, welcher die 
eigentliche Verwaltung führt. Die Aufsicht wird 
von den Regierungspräsidenten, in Hannover 
von der Klosterkammer (s. Klosterfonds), in 
höherer Instanz von dem Md J. (bei Heiligen¬ 
grabe von dem Eov. Oberkirchenrate, unter 
welchem ein Kuratorium steht) geführt. Von 
den ritterschaftlichen Stiftern sind die 
Lüneburgschen und die vier Klöster in Schles¬ 
wig=Holstein zu erwähnen, welche ihre Ange¬ 
legenheiten unter Oberaufsicht des Md J., erstere 
unter Assistenz des Regierungspräsidenten in 
Lüneburg als landesherrlichen Kommissar, 
letztere unter Assistenz von Klosterpröbsten und 
einer ritterschaftlichen Deputation, durch ihre 
von Abtissinnen geleiteten Konvente selbstän¬ 
dig verwalten. it Ausnahme des Katha¬ 
rinen= und des Annenstiftes in Stendal tragen   

Damenstifter — Dampfkessel. 

die Stelleninhaberinnen sämtlicher Stifter und 
Klöster, auch die der Privatstifter (bei Heiligen¬ 
rode in Hannover nur die Alteste), Ordens¬ 
dekorationen, welche ihnen zu verschiedenen 
Zeiten von den Landesherren verliehen wor¬ 
den sind. 
Dämmes. Freihaltung der Uberschwem¬ 

mungsgebiete, Deichwege, Rayongesetz. 
Dammgeld s. Wegegeld. 
Dammstraßen. Die D. des A##s II, 15 § 17 

sind Chausseen. S. Kunststraßen unter II. 
Dampffässer sind Gefäße, deren Beschickung 

der mittelbaren oder unmittelbaren Einwirkung 
von anderweit erzeugtem, gespanntem Wasser¬ 
dampf oder von Feuer ausgesetzt wird, sofern 
im Innern der Gefäße oder ihren den Be¬ 
schichkungsraum umgebenden Holzwandungen 
ein höherer als der atmosphärische Druck (d. i. 
ein Druck von einem Kilogramm auf das 
Quadratzentimeter) herrscht oder erzeugt wird. 
Einrichtung und Betrieb von D., die nicht zu 
den Dampftkesseln (s. d.) gehören (RêBek. vom 
5. Aug. 1890 — REBl. 163 — § 22), sind durch 
Polizeiverordnung Feregellt. deren Entwurf 
durch Erl. vom 29. Okt. 1898 (MBl. 1900, 62) 
den Regierungspräsidenten mitgeteilt worden 
ist. Zugleich sind Normalvorschriften für 
Dampffaßwärter und eine Gebührenordnung 
für die Untersuchung der D. aufgestellt. D. 
gehören zu den überwachungsbedürftigen An¬ 
lagen (s. d.). Für die Statistik der D. und 
Dampfkesselexplosionen ist die Anw. vom 
30. März 1889 maßgebend. 

Dampfkessel sind geschlossene heizbare Ge¬ 
fäße, die zum Teil mit Wasser gefüllt werden 
und deren übriger Raum zur Aufnahme des 
entwickelten Dampfes bestimmt ist. Vicht zu 
den D. gehören Dampffässer (s. d.). Es werden 
feststehende, bewegliche Dampfkessel und Dampf¬ 
schiffskessel unterschieden. Zur Anlegung von 
D. ist nach GewO. 8§ 24 ohne Rüchsicht darauf, 
ob sie zum Maschinenbetriebe bestimmt sind 
oder nicht, die Genehmigung des KrA., in den 
zu einem Landkreise gehörigen Städten über 
10000 Einw. des Mlagistrats erforderlich (3. 
§ 109). Bei D. in den der Aussicht der Berg¬ 
behörden unterstellten Betrieben erteilt das 
Oberbergamt die Genehmigung (GBerggesetz 
vom 24. Juni 1865 — EGES. 705 — 8 59), 
während die Genehmigung der für den Ge¬ 
brauch auf den Eisenbahnen (Haupt=, -eben¬ 
eisenbahnen, Kleinbahnen, Privatanschluß¬ 
bahnen) von den eisenbahntechnischen Aufsichts¬ 
behörden erteilt wird (Anw. vom 9. März 1900 
8 1, III, IV — MVBl. 139). Das Geſuch um 
Genehmigung, dem die zur Erläuterung er— 
forderlichen Jeichnungen und Beschreibungen 
beizufügen sind, ist bei D. auf staatlichen 
Hüttenwerken beim Leiter des Betriebs, bei 
D. der Staatseisenbahnen beim zuständigen 
technischen Beamten der Staatseisenbahnver= 
waltung, bei Privateisenbahnen bei dem von 
der Eisenbahndirektion mit der Prüfung be¬ 
auftragten Sachverständigen, bei fiskalischen 
D. beim Gewerbeinspektor (s. Gewerbeauf¬ 
sicht), soweit nicht für die D. der allgemeinen 
Bauverwaltung besondere Beamte bestellt sind, 
im übrigen bei den staatlicherseits ermächtigten 
Ingenieuren der Dampfbesselüberwachungs“
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vereine (s. d.) anzubringen, sofern nicht für D. der 
Marine, Postverwaltung, Heeresverwaltung be¬ 
sondere Beamte angestellt sind (Anw. 8 10, 1). 
Der Vereinsingenieur hat die Anträge durch 
Vermittelung des Gewerbeinspektors oder Berg¬ 
vereinsbeamten (s. d.) an die Beschlußbehörde 
weiterzugeben, nachdem er die technische Vor¬ 
prüfung nach Maßgabe der Erl. vom 25. März, 
18. Mai, 28. Nov. 1897 (ABl. 277) vorge¬ 
nommen hat. Die Zulässigkeit der Anlage ist 
nach den bestehenden bau=, feuer= und gesund¬ 
heitspolizeilichen Vorschriften (Erl. vom 12. März 
1901 — MDBl. 1839) und den allgemeinen 
polizeilichen Vorſchriften über die Anlegung 
von D. (RKBek. vom 5. Aug. 1890 — RGBl. 163) 
zu prüfen. Nach dem Befunde hat die Ge— 
nehmigungsbehörde die Genehmigung entweder 
zu verſagen oder unter Bedingungen oder be— 
dingungslos zu erteilen (6 24 Abs. 2). Wegen 
der Genehmigungsbedingungen, die aufs not¬ 
wendigste Maß zu beschränken sind, (. Erl. 
vom 10. Aug. 1904 (HMhl. 482) und vom 
7. Nov. 1905 (HM Bl. 321); 80J. 5, 239; 
Anw. 88 10—13. Wird die Genehmigung 
nach dem Antrage des Unternehmens ohne 
Bedingungen oder unter Bedingungen, mit 
denen er einverstanden ist, erteilt, so wird so¬ 
leich die Genehmigungsurkunde ausgefertigt. 
ird die Genehmigung versagt oder unter 

Bedingungen erteilt, mit denen sich der Unter¬ 
nehmer nicht einverstanden erklärt hat, so er¬ 
läßt die Beschlußbehörde einen mit Gründen 
versehenen Bescheid. Gegen diesen ist binnen 
zwei Wochen die Beschwerde an den SMl. oder 
der Antrag auf mündliche Verhandlung durch 
die Beschlußbehörde zulässig. Der in letzterem 

all ergehende Bescheid Kann binnen zwei 
Wochen durch Be chwerde beim HPM. angefochten 
werden (Anw. §§ 14—19). Ehe der D. in Be¬ 
trieb genommen wird — das ist der Fall, wenn 
in dem D. zum Zwecke der Benutzung ge¬ 
spannter Dampf erzeugt wird (Erl. vom 4. Dez. 
1905 — HMBl. 347), ist er durch den Beamten, 
bei dem das Genehmigungsgesuch anzubringen, 
oder den Vereinsingenieur einer Prüfung der 
Bauart (Konstruktionsprüfung), einer Wasser¬ 
druchprobe und einer Abnahmeprüfung zu 
unterziehen (Anw. §§ 20—28; Erl. betr. Her¬ 

tung der D. zur inneren Untersuchung 
und Abnahme, vom 8. Sept. 1903 — HAM. . 
2½# 302# Strafbestimmung in GewO. 8 24 
Libe 3, § 147 Abs. 1 Ziff. 2. Wegen des Er¬ 
öschens der Genehmigung gilt dasselbe, wie 
ei gewerblichen Anlagen (s. d. I. 4). Bei Lobo¬ 
mobilen gilt als Beginn des Gewerbebetriebes 
im Sinne der GewO. § 49 Abs. 3 a. a. O. 
Lach die probeweise Inbetriebsetzung durch den 
Drfertiger (Erl. vom 12. Aug. 1905 — HMSlM. 
* ). Die Besitzer von Damnftkesselanlagen 
¾ er ihre Betriebsleiter sowie die mit der Be¬ 
d eintung von D. beauftragten Arbeiter haben 
on! ermeidung einer Geldstrafe bis zu 600 M. 
dotr einer Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten 

# Po Sorge zu tragen, daß während des Be¬ 
al# 5 die bei Genehmigung der Anlage oder 
e nemein vorgeschriebenen Sicherheitsvorrich¬ 
die gon bestimmungsgemäß benutzt und die D., 
* iisd nicht im gefahrlosen Zustande befinden, 

etrieben werden. Dazu gehört auch,   
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daß die Personen, welche mit der Wartung 
der D. betraut werden, mit der bestimmungs¬ 
mäßigen Benutzung der Sicherheitsvorrich¬ 
tungen bekannt sind und das erforderliche 
Aaß an Einsicht besitzen, um die Vor¬ 
richtungen im richtigen Augenbliche verwenden 
zu können (Erl. vom 7.Dez. 1899 — MBl. 1900, 
39; KG. vom 30. Okt. 1902 — HMl. 1903, 
22; s. auch Erl., betr. Dienstvorschriften für 
Kesselwärter, vom 8. Sept. 1903 — HM.l. 303; 
G. vom 3. Mai 1872 — GS. 615 — 88 1, 2). Jeder 
zum Betrieb aufgeſtellte D. iſt von Zeit zu 
Zeit durch den Beamten, bei dem das Geneh— 
migungsgeſuch anzubringen iſt, oder den Ver— 
einsingenieur einer äußeren oder inneren oder 
einer Prüfung durch Wasserdruck zu unter¬ 
ziehen (Anw. 8§8§ 29 ff.). Die Besitzer von 
Dampfkesselanlagen sind verpflichtet, diese 
Untersuchungen zu gestatten, die zur Unter¬ 
suchung der D. benötigten Arbeitskräfte und 
Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten 
der Revision zu tragen (G. vom 3. Ala[i- 1872 
§ 3). Vereine von Dampfkesselbesitzern, aus¬ 
nahmsweise auch einzelne Dampfbesselbesitzer 
sowie Privateisenbahnen können durch den 
HM. von den amtlichen Prüfungen befreit 
werden, wenn sie für eine regelmäßige und 
sorgfältige Uberwachung der D. Vorsorge ge¬ 
troffen haben. Doch bleibt bei den D. der 
einzelnen Besitzer mindestens die Abnahme 
dem Gewerbeinspektor vorbehalten. (Anw. 
§§ 3—5). Wird eine wesentliche Anderung des 
D. oder der Dampfkesselanlage vorgenommen, 
so ist eine neue Genehmigung erforderlich (Gew. 
§ 25; Anw. 8§ 28, abgeändert durch Erl. vom 
6. Alärz 1906 — P l. 137). Die Dampf¬ 
Resselbesitzer oder ihre Bertreter sind verpflichtet, 
von jeder vorkommenden Explosion eines 
D. dem Gewerbeinspektor (Bergrevierbeamten) 
und dem Vereinsingenieur Anzeige zu machen. 
Eine Dampfkesselexplosion liegt vor, wenn die 
Wandung eines Kessels durch den Dampf¬ 
kesselbetrieb eine Trennung in einem solchen 
Umfange erleidet, daß durch Ausströmen von 
Wasser und Dampf ein plötzlicher Ausgleich 
der Spannungen innerhalb und außerhalb 
des D. stattfindet (Anw. § 44). Uber die nicht 
unter diese Bestimmung fallenden Schäden an 
D., die zu einer unfreiwilligen Unterbrechung 
des Betriebs geführt haben, haben die Ge¬ 
werbeaufsichtsbeamten alljährlich bis zum 
1. Juli zu berichten (Erl. vom 14. MAärz 1903 — 
HM Bl. 90). Uber die Dampfbesselexplosionen 
wird alljährlich vom Statistischen Amt eine 
Statistik veröffentlicht. Die Gebühren wer¬ 
den nach der Gebührenordnung im Anhang zur 
Anw. 8§ 40 berechnet und durch den Regierungs¬ 
präsidenten (in Berlin durch den Polizeipräsi¬ 
denten), bei Bergwerken, Salinen und Aufbe¬ 
reitungsanstalten durch das Oberbergamt fest¬ 
gesetzt. Ihre Beitreibung erfolgt im Verwal¬ 
tungszwangsverfahren (s. d.). Die Gebühren für 
die Untersuchung der Gewerbeinspektoren fließen 
in die Staatskasse, im übrigen den Dampf¬ 
kesselüberwachungsvereinen zu (Anw. 8 41). 
Genehmigungen zur Anlegung von D. (Gew O. 
§ 24) oder Anderung der Damnfkesselan¬ 
lagen sowie Bewilligungen von Fristver¬ 
längerungen und Fristungen (88 25, 49 a. a. O.)
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sind mit 1,50 M. ſtempelpflichtig (TSt. 22e 
LStG.). Das gleiche gilt von amtlichen Be— 
scheinigungen über nicht vorgeschriebene Unter¬ 
suchungen (Erl. vom 24. Nov. 1905 — HMIBKl. 
326). Kommt bei der Genehmigung einer 
der im § 16 GemwO. bezeichneten Anlagen 
gleichzeitig die Genehmigung einer Dampf¬ 
kesselanlage in Frage, so ist nur der für die 
erstere Genehmigung in TSt. 224 LötG. vor¬ 
gesehene Stempel zu verwenden; s. Geneh¬ 
migung unter 4a. 

Dampfkesselfabriken sind Fabriken, in 
denen Dampfkessel durch Vernieten hergestellt 
werden. Sie sind genehmigungspflichtige An¬ 
lagen (GewO. 8§ 16; G. vom 2. März 1874 
— RGl. 19). Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der KrA. (St A.), in den zu 
einem Landkreise gehörigen Städten über 
10 000 Einw. der Magistrat (Z3G. 8§ 109). S. 
auch Techn. Anl. (s. d.) Ziff. 31. 
Dampfkesselüberwachungsvereine. Seit 

dem 1. April 1900 ist die Vornahme der 
Wasserdruchproben, die Prüfung und Unter¬ 
suchung der Dampfkessel den Gewerbeaussichts¬ 
beamten und vom 1. April 1903 den Bergrevier¬ 
beamten (Erl. vom 21. Tan. 1903 — HM.l. 17) 
abgenommen und den Ingenieuren der D. 
übertragen, die zu Sachverständigen im Sinne 
des G. vom 3. Mai 1872 § 3 (GS. 515) er¬ 
nannt worden sind (Erl. vom 22. März 1900 — 
Ahl. 181). Ausgenommen sind nur die fis¬ 
kalischen Dampfkessel und Dampfkessel der von 
den amtlichen Prüfungen befreiten Dampf¬ 
Resselbesitzer ([. Dampfkessel). Eine Ver¬ 
pflichtung der Dampfkesselbesitzer, den D. bei¬ 
zutreten, besteht nicht, doch Kann solchen Ver¬ 
einen von Dampfkesselbesitzern, welche eine 
regelmäßige und sorgfältige Uberwachung der 
Kessel vornehmen lassen, durch den 5M. die 
Vergünſtigung erteilt werden, daß ihre Mit— 
glieder von den amtlichen Prüfungen befreit 
werden (Anw. vom 9. Alärz 1900 — A. 
139 — 8 3). Eine Ubersicht über die örtliche Zu¬ 
ständigkeit der D. ist in v. Brauchitsch Bd. 5 
S. 628 abgedrucht. Die Aussicht führt der 
Regierungspräsident oder das Oberbergamt, 
in dessen Bezirke der D. seinen Sitz hat; die 
Aufsicht erstrecht sich auch auf die Aebenstellen, 
die in anderen BRegierungsbezirken liegen, 
doch ist dem Regierungspräsidenten, in dessen 
Bezirke sie liegen, von Geschäftsrevisionen 
Mitteilung zu machen (Erl. vom 3. Dez. 1903 
— HM. 406). Die Tätigkeit der D. im staat¬ 
lichen Auftrag ist durch die Geschäftsanw. vom 
12. März 1900 (HM Bl. 1906, 177), abgeändert 
durch Erl. vom 30. März 1906 (HMIBl. 157) 
geregelt. Die Ingenieure werden durch die 

ufsichtsbehörde des D. vereidigt (Erl. vom 
16. Juli 1887 und vom 3. Sept. 1900 — M.hl. 
1900 S. 294, 295). Sie werden durch die Ver¬ 
eidigung keine unmittelbaren Staatsbeamten 
(OV. vom 8. Juli 1902 — OMl. 363; OV. 
42, 66). Die Ingenieure haben die Verpflich¬ 
tung, von den zu ihrer Kenntnis kommenden 
gesetzwidrigen Zuständen in Kessel=und Dampf¬ 
kesselanlagen den zuständigen Behörden, 
namentlich auch den Gewerbeinspektoren, Mit¬ 
teilung zu machen (Erl. vom 12. Okt. 1901 
— 5MBl. 287). Die Postsendungen der D.   

Dampfkesselfabriken — Darlehnstkassen. 

im dienstlichen Verkehre mit Dampftkessel= 
besitzern, deren Kessel im staatlichen Auftrage 
überwacht werden, dürfen mit der Bezeichnung 
„Portopflichtige Dienstsache“ bezeichnet werden 
(Erl. vom 5. Juni 1901 — SMVBl. 101; s. 
auch Erl. vom 29. Dez. 1902 — HMl. 1903, 2). 
Die D. haben alljährlich dem HMl. einen Be¬ 
richt zu erstatten (Anw. vom 12. März 1900 
Ziff. 10). Den D. fließen die Gebühren für die 
von ihren Ingenieuren untersuchten Dampf¬ 
kessel zu. In Fällen des Konkurses oder der 
Zahlungsunfähigkeit hat die Staatskasse den 
Ausfall an Gebühren nicht zu erstatten (Erl. 
vom 11. Dez. 1905 — HMhl. 353). 

Dampfpflüge. Die Beförderung von D. 
auf öffentlichen Wegen gehört nicht zum Ge¬ 
meingebrauch, weil ihr Gewicht die für diesen 
Gebrauch festgesetzten Gewichtsgrenzen (vgl. 
z. B. G. vom 20. Juni 1887 — GS. 301 — 
§8§ 2 ff.) überschreitet, und weil die für die 
technische Herstellung der Wege bestehenden 
Aormalien infolgedessen mit ihr nicht gerech¬ 
net haben, so daß sie ohne polizeiliche Präven¬ 
tivmaßregeln nicht zugelassen werden Rhann. 
Die AusV. vom 17. Müärz 1839 (GS. 80) und 
die polizeilichen Vorschriften der zusätzlichen 
Bestimmungen zum Tarif vom 29. Febr. 1840 
(GS. 94) finden, weil nur für den Gemein¬ 
gebrauch bestimmt, auf D. keine Anwendung. 
Der Erl. vom 20. Jan. 1886 (MWl. 21) stellt 
demgemäß als Voraussetzung für die Be¬ 
förderung von D. auf Kunststraßen die Zu¬ 
stimmung des Wegebaupflichtigen, deren sich 
der Unternehmer zu versichern hat, und die 
Erfüllung bestimmter in dem Erlasse näher 
angegebener polizeilicher Anforderungen hin, 
deren allgemeine Regelung im Wege der 
Polizeiverordnung für die Provinz bzw. den 
Regierungsbezirk empfohlen wird. Unter der 
Voraussetzung des Erlasses solcher Polizei¬ 
verordnungen soll die Erlaubnis auf längere 
Zeiträume, mindestens ein Vierteljahr, von 
den Landräten und städtischen Polizeibehörden 
als Chausseepolizeibehörden erteilt und dabei 
das Erforderliche für die Verstärkung von 
Brücken usw. im Benehmen mit den zustän¬ 
digen technischen Beamten festgesetzt werden. 
Vor der Erteilung der Erlaubnis ist festzu¬ 
stellen, daß der Unternehmer die Genehmi¬ 
gung des Wegebaupflichtigen erwirkt hat. 
Die Verständigung über eine etwa zu leistende 
Vergütung bleibt dem Unternehmer und dem 
Wegebaupflichtigen überlassen. Etwaigen Miß¬ 
bräuchen soll im Aufsichtswege entgegengetreten 
werden. Demgemäß wird, nachdem eine An¬ 
zahl solcher Polizeiverordnungen erlassen ist, 
verfahren. Die auf Grund der praktischen Er¬ 
fahrungen vorbehaltene gesetzliche Regelung hat 

bisher nicht stattgefunden. S. auch Kraft¬ 
fahrzeuge, Straßenlokomotiven, Wege 
(öffentliche) V. 

Dampfschiffahrt und Dampfschleppschiff¬ 
fahrt s. Schiffahrt, Transportgewerbe¬ 
Dampfstraßenbahnen s. Kleinbahnen. 
Darlehnskassen wurden, wie früher 1 

und 1866 seitens Preußens. so 1870 auf Grund 
des G., betr. die Gründung öffentlicher D. und 
die Ausgabe von Darlehnskassenscheinen, vom 
21. Juli 1870 (BeGl. 499) seitens des Nord¬
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deutschen Bundes durch Anordnung des Bundes¬ 
kanzlers als vorübergehende Veranstaltungen 
an Orten, wo sich ein Bedürfnis hierzu heraus¬ 
stellte, errichtet, um „zur Abhilfe des Kredit¬ 
bedürfnisses, vorzüglich zur Beförderung des 
Handels und Gewerbebetriebes gegen Sicher¬ 
heit Darlehne zu geben“ und auf diese Weise 
der aus Anlaß des deutsch=französischen Krieges 
zu besorgenden Kreditnot und dem Preissturz 
der Wertpapiere vorzubeugen. Die Darlehne 
wurden nur gegen Verpfändung von im In¬ 
land lagernden Waren, Boden= und Berg¬ 
werkserzeugnissen sowie Fabrikaten bis zur 
Hälfte, ausnahmsweise bis zu zwei Drittel ihres 
Werts, oder gegen Verpfändung inländischer 
Wertpapiere mit einem Abschlage vom Kurse oder 
marktgängigen Preise gewährt. Ihr Mindest¬ 
betrag war 50 Taler, ihre Fälligkeitsdauer in 
der Regel höchstens drei, ausnahmsweise sechs 
MçonFate, ihr Zinsfuß in der Begel nicht 
niedriger als die Lombardsätze der Preuß. 
Bank. Die Mittel zur Gewährung der Dar¬ 
lehne waren durch Ausgabe von Darlehns¬ 
kassenscheinen in Höhe der bewilligten 
Darlehne, insgesamt bis zu 30 Mill. Tlrn. zu 
beschaffen. Diese Scheine, welche über 5, 10 
und 25 Tlr. lauteten, wurden bei allen öffent¬ 
lichen Kassen zum Aennwert in Zahlung ge¬ 
nommen; im Privatverkehr bestand Rein An¬ 
nahmezwang. Die Verwaltung der D. über¬ 
nahm die Preuß. Bank, jedoch unter strenger 
Absonderung von ihren anderen Geschäften 
durch eine besondere Bankabteilung „Haupt¬ 
verwaltung der D." Tach Fortfall des Be¬ 
dürfnisses für eine D. war sie vom Bundes¬ 
kanzler aufzulösen; die Darlehnskassenscheine 
waren nach Erfüllung des Zweckes der D., 
pätestens binnen drei Jahren, wieder einzu¬ 

ziegen. 
arlehnsvermittlung. Personen, die ge¬ 

werbsmäßig Darlehne vermitteln, kann der 
Gewerbebetrieb untersagt werden (s. Unter¬ 
sagung von Gewerbebetrieben). Per¬ 
sonen, welche dies Gewerbe eines Darlehns¬ 
vermittlers beginnen, haben neben der Anzeige 
an den Gemeindevorstand auch der Ortspolizei¬ 
behörde Anzeige zu erstatten (GSewO. #5 35 
Abſ. 6; ſ. auch Stehender Gewerbe— 
betrieb Ih. Aach der auf Grund der GewOD. 

38 Abs. 4 erlassenen Polizeiverordnung des 
M. vom 18. Alärz 1885 Ziff. 14 sind die 

Vermittler von Darlehne verpflichtet, den 
Polizeibehörden und ihren Organen auf Er¬ 
kordern ihre Geschäftsbücher und die auf den 

eschäftsbetrieb bezüglichen Schriftstüche zur 
insicht vorzulegen und den betreffenden Be¬ 

amten jede auf den Gewerbebetrieb bezügliche 
zuskunft wahrheitsgemäß zu erteilen. Die 

Sboilrechtlichen Verhältnisse der Darlehnsver¬ 
d #Eler zu ihren Auftraggebern ſind durch 

B. 88 652—656 geregelt. 
tu armsaitenfabriken und Darmzuberei¬ 
Ant#sanstalten sind genehmigungspflichtige 
18. agen (Gew . § 16; Rä. Bek. vom 20. Juli 
teilun— RG#l. 299). Zuständig für die Er¬ 
in ung der Genehmigung ist der Kr A. (St#.), 
mit en zu einem Landkreise gehörenden Städten 
(6 mehr als 10000 Einw. der Magistrat 

* 109). S. AusfAnw. z. GewO. vom   
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1. Mai 1904 (POMBl. 124) Ziff. 16 und Techn. 
Anl. (s. d.) Ziff. 16. 

Dechanten s. Erzpriester. 
Decharge s. Entlastung. 
Dechungsprinzip s. Zwangsversteige¬ 

rung I u. II. 
Dechungsverfahren s. Rapitaldechungs¬ 

verfahren, Prämiendeckungsverfahren. 
Defekte. I. D. sind Fehlbeträge, welche bei 

öffentlichen Kassen und anderen öffentlichen Ver¬ 
waltungen durch Vorsatz oder grobes Versehen 
des mit der Verwaltung der Kasse oder des 
Materialienbestandes betrauten Beamten ent¬ 
stehen. Nach V. vom 24. Jan. 1844 (GS. 
52, eingeführt durch § 1 Ziff. 8 V. vom 
23. Sept. 1867 — GS. 1619 — in den neuen 
Provinzen; für Lauenburg G. vom 25. Febr. 
1878 — GS. 97 — 8§ 1 Ziff. 7; für Helgo¬ 
land V. vom 22. März 1891 — GS. 39 — 
I. 1) ist die Feststellung der D. zunächst von 
derjenigen Behörde zu bewirken, zu deren 
Geschäftskreis die unmittelbare Aufsicht über 
die Kasse oder andere Verwaltung gehört. Von 
derselben ist zugleich festzustellen, wer für den 
D. zu haften hat (§8 1, 2). Uber den Be¬ 
trag des D., die Person des zum Ersatz Ver¬ 
pflichteten und den Grund seiner Verpflichtung 
ist ein motivierter Beschluß zu fassen, welcher, 
wenn derselbe von einer Zentral= oder Pro¬ 
vinzialbehörde ausgeht, sofort vollstrechbar ist, 
andernfalls aber der Bestätigung der vorge¬ 
setzten Provinzialbehörde bedarf (§§ 4—6). Die 
Zentralbehörde Rann in allen Fällen den Be¬ 
schluß selbst abfassen oder berichtigen (§ 7). 
In dem abzufassenden Beschluß ist zugleich ## 
bestimmen, ob der Beamte zum Ersatz des D. 
oder nur zur Sicherstellung angehalten und 
im ersteren Fall, ob die Exekution unbedingt 
oder mit Mlodifikationen vollstrecht werden 
soll (§ 9). Der Beschluß kann unter Um¬ 
ständen auch gegen Dritte gerichtet werden 
(§§ 10, 11). Wird ein Beamter zum Ersatz eines 
D. für verpflichtet erklärt, so steht demselben 
außer dem Rekurs an die vorgesetzte Behörde, 
binnen einem Jahre die Berufung auf recht¬ 
liches Gehör zu, ohne daß jedoch hierdurch 
Exekutivmaßregeln unterbrochen würden (§ 16). 
In den Beschlüssen ist auch über die Kosten des 
Verfahrens zu befinden (St MBeschl. vom 
31. Aug. 1863 — Mhl. 194). Auch gegen aus¬ 
geschiedene Beamte ist das Defektenverfahren 
eintretendenfalls zu eröffnen (Erl. vom 20. Aug. 
1845 — AUMlBl. 282). In diesen letzteren Fällen 
ist der Beschluß nur im Wege des ordentlichen. 
Rechtsweges angreifbar. Für die Defekte 
von Reichsbeamten treffen die 8§ 134—148 
RBE. vom 31. März 1873 (Rönl. 61) mit 
den preußischen im wesentlichen gleichlautende 
Bestimmungen. — Eine Niederschlagung von 
D. darf nur auf Grund kgl. Ermächtigung 
erfolgen (Staatshaushaltsgesetz vom 11. Mai 
1898 § 38 — GS. 77). Wegen Mitteilung der 
entdechkten Kassen= und sonstigen D., sowie der 
Defektenbeschlüsse an die Oberrechnungskammer 
s. Erl. vom 22. Juli 1847 (MIl. 184). 

II. Für die Kreise, Amtsverbände, 
Städte und Landgemeinden gilt die V. 
vom 24. Jan. 1844 mit der Maßgabe, daß 
die Beschlußfassung über die Feststellung und
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den Erſatz der D. an Stelle der im 8 1a. a. O. 
hiermit betrauten Aufsichtsbehörde Beschluß¬ 
kollegien der Selbstverwaltung übertragen ist. 
Hierdurch sind die den vorgesetzten Provinzial¬ 
und Zentralbehörden in den 8§ 6, 7 a. a. 
eingeräumten Rechte — Prüfung und Ge¬ 
nehmigung bzw. Abfassung und Berichtigung 
der Beschlüsse — beseitigt worden. Die un¬ 
mittelbar vorgesetzten Behörden und Beamten 
haben dagegen nach wie vor bei Gefahr im 
Verzuge die erforderlichen Sicherheitsmaß¬ 
regeln nach § 13 a. a. O. zu ergreifen, sie sind 
auch berechtigt und verpflichtet, von Amts 
wegen, sowie auf Anordnung der zuständigen 
Beschlußbehörde die notwendigen Erhebungen 
vorzunehmen und die Beschlußfassung vorzu¬ 
bereiten. Unberührt ist die Befugnis der Auf¬ 
sichtsbehörden geblieben, Unregelmäßigkeiten 
in der Kostenverwaltung zu ermitteln und auf 
die ungesäumte Einleitung des Defektenver¬ 
fahrens hin zuwirken (ogl. auch die AusfAnw. 
z. LGO. für die sieben ö. Pr. vom 29. Dez. 
1891 — AlBl. 1892, 9). 

a) Für die Kreise gründet sich die Zu¬ 
ständigkeit des Bezirksausschusses in den Proo. 
Ost= und Westpreußen, Brandenburg, Pom¬ 
mern, Schlesien und Sachsen auf § 128 a 
Kr O. vom 19. Alärz 1881 (GS. 180) und 
LVS. 8 153, in Hannover auf § 85 Kr O. vom 
6. Mai 1884 (GS. 181), in Hessen=Aassau auf 
§ 86 Kr O. vom 7. Juni 1885 (GS. 193), in 
Westfalen auf § 73 KrO. vom 21. Juli 1886 
(GS. 217), in der Bbeinprovinz auf § 73 
Kr O. vom 30. Mai 1887 (G. 209), in Schles¬ 
wig=Holstein auf § 116 Kr O. vom 26. Mai 1888 
(GS. 139), in Poſen auf Art. IV B 6 des G. 
vom 19. Mai 1889 (GS. 108), für die Amts¬ 
verbände der hohenzollernschen Lande auf §338a 
der hohenzollernschen Amts= und Landesord¬ 
nung vom 2. Juli 1900 (GS. 324). 

b) Für die Behandlung der bei Kassen und 
anderen Verwaltungen der Amtsverbände 
vorkommenden D. ist die Beschlußfassung im 
Bereiche der KrO. vom 19. März 1881 (5 55b 
Ziff. 2) den Kreisausschüssen übertragen. Das 
leiche git für Schleswig=Holstein nach § 96 
iff. 2 KrO. vom 26. Mai 1888. 
c) Die Zuständigkeit des Bezirksausschusses 

zur Beschlußfassung über die D. der städti¬ 
schen Gemeindebeamten beruht auf § 17 
iff. 5 3G. Für die Stadtgemeinden in 
essen=êAassau ist diese Bestimmung durch § 82 

Ziff. 2 St O. für Hessen=Aassau vom 4. Aug. 
1897 (GS. 254) ersetzt. Für den Stadtkreis 
Berlin ist der Bezirksausschuß für die Be¬ 
schlußfassung aus § 17 Ziff. 5 3G. nach § 161 
Abs. 1 a. a. O. zuständig; in den hohen¬ 
zollernschen Landen nach den 88 96, 103 Abs. 1 
Hohen oll GemO. vom 2. Juli 1900 (GS. 189). 
4) Hinsichtlich der Landgemeinden be¬ 

stimmt sich die Zuständigkeitsfrage für die 
sieben östlichen Provinzen nach § 121 Ziff. 1 
LGO. vom 3. Juli 1871 (GS. 233), für deren 
Bereich mit ihrem Inkrafttreten der Tit. V 3. 
seine Geltung verloren hat. Die Beschluß¬ 
fassung ist hiernach Sache des Kreisausschusses. 
Für Hessen = Aassau bestimmt das gleiche § 93 
GO. vom 4. Aug. 1897 (GS. 301), für Schles¬ 

wig=Holstein 8 121 Ziff. 1 LGO. vom 4. Juli   
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1892 (GS. 155), für Westfalen, Rheinland und 
Hannover die hier in Kraft gebliebene Vor¬ 
schrift des § 32 Ziff. 5 ZG. In den hohen¬ 
zollernschen Landen ist, soweit die Beschluß¬ 

O. fassung ech auf Landgemeinden bezieht, nach 
§ 96 GemO. vom 2. Juli 1900 der Amtsaus¬ 
schuß die beschließende Behörde. § 80 AbfK. 2 
GemO. für die Rheinprovinz vom 23. Juli 
1845 (G. 523) schreibt vor, daß, was bei D. 
den zu einer Kasse vereinigten Gemeinden an 
Kaution und anderen Dechungsmitteln zufaällt, 
nach Verhältnis der Verlufte, welche die ein¬ 
zelnen Gemeinden erlitten haben, unter die¬ 
selben verteilt werden soll. 
Defraudationen s. Steuervergehen II 

und Zoll unter X. 
Degradation s. Militärstrafrecht III. 
Dégrasfabriken. Dégras oder Gerberfett 

ist eine zum Einfetten des lohgaren Leders 
dienende Mischung von nichttrochnenden Fetten 
und Olen mit seifenartigen Produkten, die zum 
Teil aus dem bei der Sämischgerberei ver¬ 
wendeten Uberschuß von Tran, durch Aus¬ 
pressen und durch Ausziehen der Leder mittels 
Pottasche gewonnen, zum Teil aus anderen 
Fetten hünstlich hergestellt wird. D. sind ge¬ 
nehmigungspflichtige Anlagen (GewO. 8 16; 
RBek. vom 23. Dez. 1882 — BREl. 141). 
Zuständig für die Erteilung der Genehmigung 
ist der Kr A. (St A.), in den zu einem Land¬ 
kreise gehörigen Städten über 10000 Einw. 
der Magistrat. S. AusfAnw. z. Gew O. Ziff. 16, 
Techn. Anl. (s. d.) Ziff. 34. 

Deichbauten s. Deiche und Deichwesenll. 
Deiche und Deichwesen (lallgemein). I. Be¬ 

griff der Deiche und ihr Einfluß auf 
die natürlichen Verhältnisse. Deiche sind 
Schutzdämme gegen die Uberschwemmungen 
des Meeres, der Ströme und Flüsse. Ihre 
Anlage und die Ausbildung eines besonderen 
Deichrechts geht in Deutschland bis auf das 
12. Jahrh. zurück (Sachsenspiegel 2, 56). Man 
pflegt höhere Deiche als „Winterdeiche“, 
niedrigere, die nur gegen die gewöhnlich 
niedrigeren Sommerfluten zu schützen bestimmt 
sind, als „Sommerdeiche“ zu bezeichnen, doch 
trifft die zugrunde liegende Erscheinung nicht 
überall zu, z. B. fallen bei der Oder die 
höchsten Wasserstände gewöhnlich in den Som¬ 
mer. Das ungeschützte Land vor den Deichen 
heißt „Vorland"“, für das eingedeichte Land 
finden sich die Bezeichnungen „Koog" und 
„Polder". „Deichfuß“ ist der untere Rand 
des Deiches, „Deichkrone“ seine Höhenfläche. 
Die Eindeichung ist ein gewaltiger Eingriff 
in die natürlichen Abflußverhältnisse, dessen 
Wirkhungen sowohl für das eingedeichte Land 
wie für das übrige Stromgebiet sich geltend 
machen. In ersterer Hinsicht tritt der 
günstigen Wirkung des durch den Deich ge¬ 
währten Schutzes zunächst das Moment gegen¬ 
über, daß die befruchtende Wirkung der Uber¬ 
schwemmungen und der durch sie herbeige¬ 
führten Ablagerung der Sinkstoffe abgeschnitten 
wird. Der dadurch früher oder später ent¬ 

stehenden Werarmung des Bodens muß also 
durch Düngung vorgebeugt werden. Die Ver¬ 
suche, durch Einlassen von Winterhochwasser 
in eingedeichte Miederungen jenen NAachteil aus¬
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zugleichen, ſind noch nicht abgeſchlofſen, haben 
aber bisher keinen durchgreifenden Erfolg er— 
zielt, hauptsächlich weil die Sinkstoffe sich 
nicht wie bei der natürlichen Uberflutung 
gleichmäßig auf der wasserbedeckten Fläche 
ablagern, sondern bald hinter der Einlaßstelle 
entsprechend der Abnahme der Wassergeschwin¬ 
digkeit sich zu Boden senken. Der Abschluß 
des Deichgebietes gegen den Strom macht es 
ferner erforderlich, besondere Anstalten zur 
Abführung des Binnenwassers und des von 
höher gelegnen Nachbarfluren dem Deichgebiet 
zuſtrömenden Waſſers zu treffen. Bei tiefer 
Lage der eingedeichten Polder muß vielfach 
das Binnenwasser durch Auspumpen abgeführt 
werden. Besonders nachteilig ist das Druchk¬ 
(Dräng=, Küver=)wasser, d. i. das bei durch¬ 
läsigem Boden auftretende, vom Wasserdruck 
des Stromes durch den Untergrund des Deiches 
hindurchgepreßte nahrungslose Wasser. Der 
enge Zusammenhang der Binnenentwässerung 
mit der Deichanlage läßt die Binnenentwässe¬ 
rung, das Sielwesen, als Zubehör des 
Deiches erscheinen (Wassergenossenschaftsgesetz 
vom 1. April 1879 § 2). Noch wichtiger sind 
die Rüchwirkungen von Deichanlagen 
auf das nicht eingedeichte Stromgebiet. 
Die bis dahin der Niederung zugeführten 
Sinkstoffe verbleiben im Strom und müssen, 
wenn die Strömung nicht stark genug ist, sie 
unschädlich abzuführen, durch Baggerung ent¬ 
fernt werden, um nachteilige Aufhöhungen des 
Strombetts zu vermeiden. Durch die Ein¬ 
deichung wird ferner ein mehr oder weniger 
großes Sammelgebiet, das bis dahin einen 
Teil des Hochwassers aufnahm und dadurch 
das unterhalb liegende Flußgebiet entlastete, 
abgeschnitten. Andererseits können die ober¬ 
halb liegenden Grundstücke geschädigt wer¬ 
den, wenn die Deichanlage das Abflußprofil 
des Stromes unzulässig einschränkt und da¬- 8 
durch einen Aufstau nach oben herbeiführt. 
Endlich kann eine unzwechmäßige Lage der 
Deiche die Richtung des Stromes stark beein¬ 
flussen und dadurch bei Hochwasser die gegen¬ 
überliegenden Grundstückhe oder Deiche ge¬ 
fährden. Vorstehende Erwägungen begründen 
keinen Angriff gegen das überkommene System 
der Deichanlagen, ohne welches weite Ge¬ 
biete in den Flußniederungen und an den 
Nordseehüsten der menschlichen Kultur über¬ 
haupt verschlossen geblieben wären. Wohl aber 
mahnen sie zur Vorsicht bei der Aeuanlage 
von Deichen. Diese ist mit Rüchsicht auf ihre 
weitgehenden Wirkungen überall an behörd¬ 
che Genehmigung geknüpft. Ahnliche 

achteile wie die Deiche Rönnen aber auch 
andere Anlagen im bochwasserabfluhgebiete 

bervorrufen, namentlich Wegedämme, Mlauern, 
tl ebäude und Pflanzungen. Die in dieser Hin¬ 
ucht geltenden Vorschriften sind deshalb in 
auderem Zusammenhange dargestellt (s. Frei¬ 
altung der Uberschwemmungsgebiete)z. 

de Uberblick der Gesetzgebung. Für 
en damaligen Bereich der Monarchie 

" er das G. über das D. vom 28. Jan. 1848 
Sc. 54). Das Gesetz ist auf die Pror. 

Eeswig=Holstein und Hannover aus¬ 
gedehnt durch G. vom 11. April 1872 (C.     
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377) mit einigen Modifikationen, die sich 
wesentlich auf die Behandlung der Deich¬ 
verbände (s. d.) beziehen. Im vormaligen 
Kurhessen gilt die Kurhess V., den Wasserbau 
betr., vom 31. Dez. 1824 (GS. 99), für die 
vormaligen bayerischen Landesteile die 
Art. 10, 36, 40 des BayS #. über die Be¬ 
michung des Wassers vom 28. Mai 1852 (GS. 
490). Daneben sind überall bei Anlage und 
Veränderung von Deichen in der Nähe von 
Festungen die Vorschriften des Reichsrayon¬ 
gesetzes vom 21. Dez. 1871 (RöBl. 459) in 
Anwendung zu bringen. — Die Deichgesetz¬ 
gebung ist vom BE. unberührt geblieben 
(EG. Art. 66). Gemeinſam ist das Erforder¬ 
nis ſtaatlicher Genehmigung für die An— 
lage, Erhöhung und Verlegung von Deichen 
(ſ. Freihaltung der Uberschwemmungs¬ 
gebiete), die bei Deichverbänden durch die 
Genehmigung des Deichstatuts ersetzt wird (s. 
Deichverbände). 

III. Deiche, die zu keinem Deichver¬ 
bande gehören. egen ihrer Anlegung, 
Erhöhung und Beseitigung s. Freihaltung 
der Uberschwemmungsgebiete. Ist ein 
solcher zum Schutze mehrerer Grundstücke 
dienender Deich ganz oder teilweise zerfallen 
oder durch Naturgewalt zerstört, so kann 
im GEeltungsbereich des Deichgesetzes von 
1848 der Bezirksausschuß dessen Wiederher¬ 
stellung vorschreiben und diese Anordnung, 
wenn die Unterhaltungspflicht unbestimmt ist, 
demjenigen gegenüber durchführen, der den 
Deich bisher unterhalten hat, ist dieser unbe¬ 
kannt oder nicht leistungsfähig, gegen die 
Eigentümer der geschützten Grundstücke oder 
auch der Grundstücke in den Nachbargemein¬= 
den; die Baulast ist durch Beschluß festzusetzen, 
gegen den binnen zwei Wochen die Beschwerde 
an den Mi##. stattfindet (Deichgesetz von 1848 

§ 4—8; Ausdehnungsgesetz vom 11. April 
1872; 36. § 96). Wegen der hieraus sich er¬ 
gebenden Verpflichtungen der Grundbesitzer f. 

eichpflicht. In den Fällen, wo eine interi¬ 
mistische Regelung der Baulast hat erfolgen 
müssen, ist die Bildung eines Deichverbandes 
in die Wege zu leiten, und, wenn diese nicht 
zum Ziele führt, ist die interimistische Anord¬ 
nung außer Kraft zu setzen (Deichgesetz von 
1848 § 10). Dem Schutze der Einzeldeiche 
elten dieselben Bestimmungen, wie sie im 

Krttteel Deichverbände unter III aufgeführt 
sind; jedoch ist hier im Falle des § 24 des 
Deichgesetzes von 1848 der Bezirksausschuß 
zuständig (86. § 96 Abs. 1 Ziff. 4). Bgl. 
auch Deichpolizei und Rayongesetz. 

Deichkataster s. Deichpflicht. 
Deichpflicht (Deichlasten). Die D., und 

zwar sowohl die aus der Zugehörigkeit zu 
einem Deichverbande entspringende, wie die 
sonstige, ist eine öffentliche Last, die der Ein¬ 
tragung im Grundbuche nicht bedarf und bei 
der Zwangsversteigerung und Zwangsverwal¬ 
tung vor anderen öffentlichen Lasten den 
Vorrang hat Säichgeset vom 28. Jan. 1848 
§§ 9, 18; AusfG. z. GBO. vom 26. Sept. 1899 
— GS. 307 — § 11; AusfG. z. ZVG. vom 
23. Sept. 1899 — GS. 291 — Art. 1). Die 
Beitreibung der Leistungen erfolgt im Ver¬
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waltungszwangsverfahren (Deichgesetz von 1848 
§§ 5, 19). Uber die D. bei Verbandsdeichen 
im Geltungsbereich des Deichgesetzes von 1848 
ist folgendes Aähere zu bemerken. Die D. 
muß von allen geschützten Grundstückhen, auch 
wenn sie sonst von den gemeinen Lasten befreit 
oder dabei bevorrechtet sind, gleichmäßig ge¬ 
tragen werden, als Verteilungsmaßstab gilt 
der Regel nach der aus der Deichanlage ent¬ 
springende Vorteil Ceichgeset § 16). Streitig¬ 
keiten darüber, ob ein Grundstück deichpflich¬ 
tig und wie die D. zu verteilen, sind mit 
Ausschluß des Rechtsweges von den Verwal¬ 
tungsbehörden zu entscheiden (Deichgesetz § 22). 
Die Zwangsvollstrechung wegen D. richtet sich 
auch gegen Pächter, Autznießer oder andere 
Besitzer des verpflichteten Grundstüchs, vor¬ 
behaltlich ihres Regresses gegen den Eigen¬ 
tümer (Deichgesetz § 19). Die D. ist unablös¬ 
lich, bei der Teilung ist die Deichlast auf die 
einzelnen Grundstückhsteile verhältnismäßig zu 
verteilen (Deichgesetz § 18; Allg. Bestimmungen 
vom 14. Nov. 1853 — GS. 935 — § 7). Uber 
die Verteilung der Deichlasten auf die pflich¬ 
tigen Grundstücke ist ein Deichkataster auf¬ 
zustellen, dessen erstmalige Feststellung im 
Statut zu regeln ist. Eine Berichtigung des 
Deichkatasters Kkann in den im § 8 der Allg. 
Bestimmungen von 1853 bezeichneten Fällen 
jederzeit gefordert werden und muß in den 
Fällen des § 9 das. auf Verlangen der Landes¬ 
polizeibehörde erfolgen. Im übrigen vgl. 
Deichverbände unter II. 

Deichpolizei. Der Umfang und Inhalt der 
deichpolizeilichen Befugnisse ist in den übrigen 
Artikeln über das Deichwesen angegeben. 
Was die Behörden betrifft, so ist im ur¬ 
sprünglichen Bereich des Deichgesetzes von 1848 
lediglich die Landespolizeibehörde, also der 
Regierungspräsident zuständig, auch die Wieder¬ 
herstellung des früheren Zustandes im Falle 
des § 1 Abs. 1 des Deichgesetzes Kann nur von 
ihnen, nicht von den Ortspolizeibehörden ge¬ 
fordert werden (OV. vom 8. Okt. 1885 — 
OV. 12, 321). Die örtliche D. wird vom 
Deichhauptmann gehandhabt (Allg. Bestim¬ 
mungen vom 14. Nov. 1853 § 29). Für die 
Prov. Schleswig=Holstein und Hannover 
kommt neben Art. 1 des G. vom 11. April 
1872, der jedoch nach Art. 2 auf die Deich¬ 
verbände in den Marschdistrikten keine An¬ 
wendung findet, der § 96 ZS. in Betracht. 
Bach ersterer Bestimmung liegt die staatliche 
Oberaufsicht über das Deichwesen den unteren 
Verwaltungsbehörden (Landrat usw.) ob, 
und sie gilt grundsätzlich noch jetzt, nur die 
einzelnen im 8 96 aufgeführten Befugnisse, die 
bis dahin teils den Landdrosteien, teils den 
unteren Verwaltungsbehörden zustanden, sind 
auf die Bezirksausschüsse übertragen (O###. 
16, 331). In den schlesw.=holst. Marsch¬ 
distrikten steht die D. nach dem Deichregle¬ 
ment vom 6. April 1803 den Oberdeichgrafen 
zu, als welche herkömmlich die Landräte fun¬ 
gieren (OV. 36, 323). Vgl. auch Deichver¬ 
bände. Wegen des Verhältnisses der Deich¬ 
polizei zur Wasserpolizei vgl. OV. 24, 250, 
wegen der Bauten auf Deichen s. Baupolizeil 
und wegen der Wege auf Deichen Deichwege.   

Deichpolizei — Deichverbände. 

Deichverbände. I. Gesetzgebung. Maß¬= 
gebend ist das Deichgesetz vom 28. Jan. 1848 
(GS. 54) und das für die Prov. Schleswig¬ 
Holstein und Hannover ergangene Ausdeh¬ 
nungsgesetz vom 11. April 1872 (GS. 377). 
Für die Prov. Hessen=ARassau bestehen besondere 
Bestimmungen für D. nicht. Für die im Art. 2 
des G. von 1872 bezeichneten Gebietsteile 
ist jedoch mit gewissen Modifikationen die gel¬ 
tende Deichgesetzgebung in Kraft geblieben. 
Es gelten daher neben dem Gesetze von 1872: 
für die schlesw.= holst. Marschdistrikte das 
Patent vom 29. Jan. 1800 (Chron. Samml. 
1801, 4) und das allg. Deichregl. vom 6. April 
1803 (Chron. Samml. 1804, 17); für die Herzog¬ 
tümer Bremen und Verden die geänderte und 
verbesserte Deichordnung vom 29. Juli 1743 
(Ebhard, Samml. von Verordnungen 3, 257); 
für das Fürstentum Lüneburg und die zur 
Proo. Hannover gehörigen lauenburgischen 
andesteile die Deich= und Sielordnung vom 

15. April 1862 (Hann GS. 33) und das Ergän¬ 
zungsgesetz vom 5. Jan. 1864 (Hann GS. 3); 
für die Grafschaften Hoya und Diepholz die 
Deich= und Abwässerungsordnung vom 22. Jan. 
1864 (HannE S. 1864, 11); für Ostfriesland 
und die Stadt Papenburg (für diese nach 
Art. 3 Abs. 2 des G. vom 11. April 1872) die 
Deich= und Sielordnung vom 12. Juni 1853 
(Hann GS. 49) und das Ergänzungsgesetz vom 
5. Jan. 1864 (Hann GS. S. 3). Zu dem Deich¬ 
gesetze vom 28. Jan. 1848 sind die durch AE. 
vom 14. Nov. 1853 (GS. 935) festgesetzten Allge¬ 
meinen Bestimmungen für künftig zu 
erlassende Deichstatute ergangen. Sie 
haben aber Reine unmittelbare Geltung, son¬ 
dern treten für den einzelnen Deichverband 
erst durch Inbezugnahme in seinem Statut in 
Kraft. Aach § 23 des Deichgesetzes von 1848 
sind die bei seinem Inkrafttreten bestehenden 
älteren Deichordnungen und Statuten in Kraft 
geblieben und gelten auch jetzt noch, soweit 
nicht inzwischen eine Revision stattgefunden 
hat. Von Bedeutung ist u. a. das Clevesche 

eichregl. vom 24. Febr. 1767, auch die Deich¬ 
schauordnung im Herzogtum Alagdeburg 
vom 28. April 1721, im übrigen ist das Haupt¬ 
register der Gesetzsammlung für 1806—1883 
rl vgl. unter Deichangelegenheiten und 

eichverbände. » 
II. Weſen und Einrichtung der D. Die 

D. ſind öffentliche, der Staatsaufſicht unter— 
ſtehende Korporationen (Allg. Beſtimmungen 
vom 14. Nov. 1853 8 1; Schlesw.Holſt. Deich⸗ 
regl. § 4; Deich= und Sielordnung für Lüne¬ 
burg § 124; Deichordnung für Hoya §5 800. 
Ihr eminent öffentlicher Charakter spricht sich 
namentlich darin aus, daß ihre Organe mit 
obrigheitlichen und Zwangsbefugnissen auch 
gegenüber Aichtmitgliedern der D. aus¬ 

gestattet sind (Deichgesetz von 1848 § 21; Allg¬ 
estimmungen von 1853 8§§ 14 Abs. 2, 16 Abs.3, 

17, 22). Die Organisation der D. ist im Be¬ 
reich des Deichgesetzes von 1848 folgender¬ 
maßen geregelt. An der Spitze der Deich¬ 
verwaltung steht der Deichhauptmann; er 
handhabt die örtliche Deichpolizei (Allg. Be¬ 
stimmungen von 1853 § 29). Die technische 
Verwaltung der D. leitet der Deichinspektor,
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der die Qualifikation eines Regierungsbau¬ 
meisters haben muß (§ 36 das.). Unter ihnen 
stehen der Deichrentmeister und die erforder¬ 
lichen Unterbeamten, sowie die Deichschöp¬ 
pen (Deichgeschworenen) als lokale Organe 
der Deichaufsicht. Die korporative Vertretung 
des D. ist das Deichamt, das über alle nicht 
ausschließlich dem Deichhauptmann oder Deich¬ 
inspektor überwiesenen Angelegenheiten be¬ 
schließt (6§ 48 ff. das.). Die Wahlen des Deich¬ 
gauptmanns und Deichinspektors bedürfen der 

estätigung des Regierungspräsidenten (88 29, 
36 das.). Der Deichhauptmann und die übrigen 
Beamten des D. sind mittelbare Staatsbeamte. 
Der Deichhauptmann hat wegen deichpolizei¬ 
lichen Ubertretungen das Recht der vorläufigen 
Straffestsetzung nach dem G. vom 23. April 
1883 — GS. 65 (Allg. Bestimmungen von 1853 
§ 34). Die Organisation der D. in den oben 
bezeichneten Marschgebieten ist im ganzen eine 
ähnliche. Vgl. auch den Artikel Deichpolizei. 

III. Unterhaltung und Schutz der Deiche. 
Wan unterscheidet Kommuniondeichung, d. h. 
die gemeinschaftliche Unterhaltung durch den 
D., und Pfanddeichung, d. h. Unterhaltung 
der einzelnen Deichstrechen (Pfänder, Kaveln, 
Lose) durch die anliegenden Gemeinden oder 
Grundbesitzer. Das zweite System ist das 
ältere und besteht für die gewöhnliche Deich¬ 
unterhaltung (die ordentliche Deichlast, im 
Gegensatz zu großen Wiederherstellungsarbeiten 
und Hauptreparaturen, der außerordentlichen 
Peichlalh noch jetzt nach den Deichordnungen 

r stfriesland, Lüneburg, Schleswig=Holstein 
und einigen anderen älteren Deichreglements. 
Das Deichgesetz von 1848 und die Allg. Be¬ 
stimmungen von 1853 haben das System der 
Kommuniondeichung allgemein durchgeführt, 
nur in Notfällen besteht eine, nicht auf die 
Mitglieder des D. beschränkte, Verpflichtung 
4 aturalhilfsleistungen (Allg. Bestimmungen 

13 ff.; Deichgesetz § 25). Wegen Verteilung 
der Deichlast auf die Deichgenossen und der 
rechtlichen Natur dieser Verpflichtung s. Deich¬ 
poflicht. Die Verantwortung für die technische 
Unterhaltung der Deiche liegt dem Deich¬ 
inspektor ob; verweigert das Deichamt die 
Genehmigung zur Ausführung der von ihm 
lür notwendig befundenen Arbeiten, so muß 
die Entscheidung der Aufsichtsbehörde eingeholt 
werden (Allg. Bestimmungen von 1853 38). 
m Interesse der Deichunterhaltung sind ge¬ 

wisse Eigentumsbeschränkungen sowohl 
r die eingedeichten Ländereien wie für die 
orlande eingeführt (Deichgesetz von 1848 
15e, 21; Allg. Bestimmungen von 1853 
19—22). Die Aufsichtsbehörde kann eine 

enutzung der Deiche, welche deren Wider¬3 
gandssähiggeit zu schwächen geeignet ist, nach 

des Deichgesetzes von 1848 untersagen. 
em Schutze der Deiche gegen vorsätzliche und 

ahrlässige Beschädigungen dienen die straf¬ 
gesetzlichen Vorschriften der §8 305, 312—314, 
21, 325, 326 StE. 
na¬ Staatsaufsicht. Sie liegt der Regel 
voch dem Regierungspräsidenten als Landes¬ 
en neibehörde, in zweiter Instanz dem Wis. 

Ceichgesetz von 1848 § 15 d; Allg. Bestim¬ 
ungen von 1853 § 24: Ac. vom 26. MNov. 
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1849 — GS. 1850, 3). Bei Wassergelahr iſt 
auch der Landrat zu Anordnungen an Ort und 
Stelle befugt (Allg. Bestimmungen § 26). In 
der Prov. Hannover sind in unterer Instanz 
als Organe des Regierungspräsidenten die 
Landräte gemeinsam mit den Wasserbauinspek¬ 
toren zuständig (Hann V. über das Wasserbau¬ 
wesen §8 3, 4; HannkrO. vom 16. Mai 1884 824; 
vgl. auch Art. 1 Ziff. 1 des G. vom 11. April 
1872). Aach § 97 36. können die Aussichts¬ 
befugnisse des Regierungspräsidenten durch 
Statut oder Statutenänderung den Kreis¬ 
(Stadt-hausschüssen, den Bezirksausschüssen 
oder Provinzialräten übertragen werden, eine 
Vorschrift, von der kaum Gebrauch gemacht 
werden wird. Inhalt und Umfang der Auf¬ 
sicht sind dieselben wie bei der Aufsicht über 
die Gemeinden (Allg. Bestimmungen § 24). Der 
Genehmigung des Regierungspräsidenten be¬ 
dürfen Projekte über den Bau neuer Schleusen 
und Deiche, über Erhöhung und Abtragung 
von Deichen und über den Verschluß von 
Deichbrüchen (Allg. Bestimmungen § 57 Abs. 2), 
ferner die in § 57 der Allg. Bestimmungen be¬ 
zeichneten Deichamtsbeschlüsse. In den Deich¬ 
ordnungen der Marschdistrikte ist zum Teil eine 
weitergehende Mitwirkung der Staatsbehörden. 
in der Richtung einer unmittelbaren Leitung 
und Beaufsichtigung der Deichverbandangele¬ 
genheiten vorgesehen; diese Befugnisse sollen 
bei Aeuregelung der Statuten auf das Recht 
der Oberaufsicht beschränkt werden (Art. 4 des 
G. vom 11. April 1872). 

V. Die Bildung von D. Sie erfolgt durch 
landesherrlich zu erlassendes Statut, wenn die 
Ausführung einer Deichvorlage zur Abwen¬ 
dung gemeiner Gefahr oder zur erheblichen 
Förderung der Landeskultur erforderlich ist. 
Eine Zustimmung der beteiligten Grundbesitzer 
ist, abweichend von den Vorschriften für die 
Wassergenossenschaften, hier nicht erforderlich 
Ceichgesetz von 1848 §8 11 ff.). In den Prov. 
Schleswig=Holstein und Hannover be¬ 
darf es jedoch nach Art. 1 Ziff. 4 des G. vom 
11. April 1872 der Zustimmung der Mehrheit 
der Grundbesitzer nach der Fläche, sofern die 
Bildung des D. lediglich im Interesse der 
Landeskultur erfolgt. Regelmäßig sollen die 
Besitzer aller der Uberschwemmung auggesetzten 
Grundstüche einer Aiederung zu einem D. 
vereinigt werden (Deichgesetz von 1848 88 11, 
13). In derselben Weise können mehrere D., 
die ein gemeinsames Interesse haben, zu einem 
D. verbunden oder unter eine gemeinsame Deich¬ 
verwaltung gestellt und zur gegenseitigen Unter¬ 
stützung verpflichtet werden (Deichgesetz von 
1848 § 14 und mit einer Abweichung Art. 1 

iff. 5 des G. von 1872). In dem Deich¬ 
statut sind die im § 15 des Deichgesetzes be¬ 
zeichneten Punkte zu regeln. Für das Ver¬ 
fahren zur Bildung von D. bestehen besondere 
gesetzliche Borschriften nicht, maßgebend ist die 
nicht publizierte Instr. des MfL. vom 24. August 
1850. 

Deichwege. Deiche und Dämme, welche nach 
den Deichordnungen und Deichstatuten zugleich 
als Verkehrswege dienen, sind in der Regel keine 
öffentlichen Wege (Wegeerdnung für Sachsen 
vom 11. Juli 1891 — SS. 316 — §8. 14; Wege¬
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ordnung für Weſtpreußen vom 27. Sept. 1905 
— ES. 357 — 81). Sie unterſtehen, ſofern das 
Deichſtatut die Wegepolizei den Deichbeamten 
überträgt, diesen und nicht der Wegepolizei¬ 
behörde (G. über das Deichwesen vom 28. Jan. 
1848 — GS. 54 — § 15; AE. vom 14. Nov. 
1853 — GS. 935 — § 28; KrO. § 59; Hann. 
Wegegesetz vom 28. Juli 1851 — HannG#. 
I. Abt. S. 119 — § 79; O# . 12, 401; 20, 270; 
28, 258; 36, 263). Es gibt jedoch nicht selten 
auch öffentliche Wege auf Deichen. Alsdann 
wird der Deich als solcher vom Deichbau¬ 
pflichtigen, der Weg aber vom Wegebaupflich¬ 
tigen unterhalten und untersteht in dieser Be¬ 
ziehung der Wegepolizeibehörde (OVd. 6, 302; 
17, 308; vgl. auch O. 43, 213). 

Deklarationen bei Veranlagung direk¬ 
ter Steuern f. Steuererklärungen; im 
Zollverkehr s. Zoll VI, 2; bei der Erb¬ 
schaftssteuer s. d. unter IIe. D. des Inter¬ 
esses an der Lieferung kann von dem Ver¬ 
frachter nach § 84 EV0O. (s. d.) und § 34 des 
Berner Internationalen Ubereinkommens ((. 
Eisenbahnfrachtrecht, internationales) 
angegeben werden, um einen höheren Ersatz 
für Verluft, Beschädigung des Gutes und 
Uberschreitung der Lieferfrist zu erlangen, als 
den in der Regel zu ersetzenden gemeinen Wert. 

Deklarationsschein. Inländische und ver¬ 
zollte ausländische Gegenstände, welche vom 
Zollinlande durch das Ausland nach dem In¬ 
land versendet werden, bleiben beim Wieder¬ 
eingang zollfrei, wenn sie, mit einem D. ver¬ 
sehen, vor dem Ausgang zur zgollamtlichen 
Abfertigung vorgeführt werden. Aäheres fs. 
&* 111 VZ. und das vom Bundesrat erlassene 
Regulativ über die zollamtliche Behandlung 
von Warensendungen aus dem Inland durch 
das Ausland nach dem Inland — sog. De¬ 
klarationsscheinregulativ (8Z# Bl. 1878, 
211). Wird die Abfertigung auf D. versehent¬ 
lich unterlassen, so kann nach Nr. 32 II 2 d 
der Anw. z. VZ. ein Zollerlaß aus Billig¬ 
keitsgründen bewilligt werden. 
Deülassierung s. Wege (öffentliche) HI, 

Kunststraßen III. 
Demeritenanstalten sind die zur Unter¬ 

bringung für entsetzte oder im Disziplinarwege 
zu Freiheitsstrafen verurteilte Geistliche be¬ 
stimmten Anstalten in den bischöflichen Diözesen. 
Sie sind der staatlichen Aufsicht unterworfen 
(G. vom 12. Mai 1873 — GS. 198 — 8§ 6 über 
die Rirchliche Disziplinargewalt, in der Fassung 
des G. vom 21 Mai 1886 — GEC. 147 — Art. 8). 
Dem Modg A. sind die Statuten und die Haus¬ 
ordnung einzureichen, sowie die Namen der 
Leiter mitzuteilen. Am Schlusse jeden Jahres 
ist dem Minister ein Verzeichnis der Demeriten, 
welches deren Namen, die gegen sie erkannten 
Strafen und die Zeit der Aufnahme und Ent¬ 
lassung enthält, einzureichen (a. a. O.). Der 
Oberpräsident ist befugt, die Befolgung der 
im Art. 8 enthaltenen Vorschriften durch Geld¬ 
strafen bis zum Betrage von 1000 Tlr. zu 
erzwingen. Außerdem kann die D. geschlossen 
werden (§ 8 a. a. O.). Die D. sind unter die 
Aufsicht Ratholisch=kirchlicher Organe gestellt 
und unterliegen den Vorschriften des E über 
die Aufsichtsrechte des Staates bei der Ver¬ 

    

Deklarationen — Denkmalpflege und Denkmalſchutz. 

mögensverwaltung in den kath. Diözesen 
vom 7. Juni 1876 (GS. 149) — s. bischöfliche 
Vermögensverwaltung. Vielfach sind die 
D. mit den Emeritenanstalten (s. d.) verbunden 
((. Bulle de salute animarum vom 16. Juli 
1821 — GS. 114 — Art. 56); s. im übrigen Dis¬ 
ziplinargewalt (kirchliche). 

Denaturierung. I. Unter D. versteht man 
im Zollverkehr die Behandlung von Waren, 
auf denen an sich ein Zollanspruch haftet, mit 
einem hierzu geeigneten Mlittel (dem Denatu¬ 
rierungsmittel) zu dem Zwecke, um die Zoll¬ 
freiheit oder die Anwendung eines geringeren 
Zollsatzes herbeizuführen. Durch die D. soll 
die Ware für eine gewisse Verwendungsart, 
in der Regel für den menschlichen Genuß, un¬ 
brauchbar gemacht werden, ohne daß sie da¬ 
durch ihre Verwendbarteit für andere Zweche, 
z. B. als Biehfutter, zur technischen Verwer¬ 
tung, ausgeschlossen wird. Auch bei der Brannt¬ 
wein=, Salz= und Zuckersteuer kommt die D. 
zum Zwecke der Erlangung der Steuerfreiheit 
oder einer Steuervergütung vor. S. Zoll VI4, 
Steuerfreiheit des Branntweins unter 
Iau. c, Salzabgabe unter Uee, Jucker¬ 
steuer unter UIe 2. Vgl. auch Brenn O. § 135 
Abs. 2, und wegen des Handels mit denatu¬ 
riertem Spiritus s. Kleinhandel. 

II. Fleisch, das zwar nicht für den mensch¬ 
lichen Genuß bestimmt ist, aber dazu ver¬ 
wendet werden könnte, darf zur Einfuhr ohne die 
sonst vorgeschriebene Untersuchung (s. Fleisch¬ 
beschau IlII u. IV Ar. 2 u. 3) zugelassen wer¬ 
den, sofern es zum Genusse für Menschen un¬ 
brauchbar gemacht (denaturiert) ist. Dasselbe 
gilt für ausländisches Fleisch, das bei der 
Untersuchung zurüchgewiesen oder freiwillig 
zurüchgezogen ist (Fleischbeschaugesetz vom 
3. Juni 1900 — REl. 547 — § 17; Aus¬ 
führungsbestimmungen des BR.D vom 30. Mai 
1902 — 3ZBl., Beil. zu Nr. 22 S. 115 — §58 22, 
29). Auch für das bei der Fleischbeschau im 
Inlande als untauglich beanstandete Fleisch 
sind Vorschriften über eine Verwendung zu 
anderen Zwecken als zum Genusse für Men¬ 
schen nach D. getroffen (vgl. Erl. vom 20. März 
1903 — MBl. 56 — § 39 Abs. 2 u. 37J. 
Denkmäler. Zur Aufstellung von D. für 

Mitglieder des kKgl. Hauses bedarf es der Aller¬ 
höchsten Genehmigung, insbesondere dann, wenn 
es sich um D. handelt, die an einem der Offent¬ 
lichkeit zugänglichen Orte oder aus öffentlichen 
Mitteln errichtet werden sollen. Zur Errich¬ 
tung jedes öffentlichen D. in Berlin, Potsdam 
und Charlottenburg ist die Genehmigung des 
Königs im Hinblich auf § 10 des Straßen¬ 
und Jaufluchtliniengesetzer vom 2. Juli 1875 
(GS. 561) einzuholen. Vgl. im übrigen wegen 
der Einreichung der Anträge, die Verwendung 
des Materials usw. den Erl. des MdJ. vom 
17. Juni 1897 (MsLl. 107). 
Denkmalpflege und Denkmalschutz. Es ist 

nicht genau anzugeben, wann das Wort „Denk¬ 
malpflege“ entstanden ist. Alter als 25 Jahre 
wird es Kkaum sein. In der Sprache der Wissen¬ 
schaft und im Gebrauch der Verwaltungen 
ist es rezipiert. Der Begriff des Denkmals, 
den die Denkhmalpflege im Auge hat, umfaßt 
alles, was man mit dem Doppelnamen Kunst 
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und Altertum zu bezeichnen pflegt (ſ. daher 
„Denkmalschutz und Denkmalpflege“, Kaiſer— 
geburtstagsrede, Straßburg 1905 S. 4). Zu 
den Denkmälern gehören alle Reste vergangener 
Kunstperioden, wenn sie entweder rein ge¬ 
schichtlich oder zum Verständnisse der Kultur 
und der Kunstauffassung vergangener Zeitläufte 
wichtig sind, ebenso auch, wenn sie von male¬ 
rischer Bedeutung sind, für das Bild eines 
Ortes oder einer Landschaft (Türme, Tore uff.) 
oder wenn sie für das Schaffen der Gegen¬ 
wart auf dem Gebiete der Kunst, der Technik 
und des Handwerks vorbildlich erscheinen. 
Der Wert des Denkhmals liegt nicht immer in 
seiner Bedeutung für die Kunst oder die Ge¬ 
schichte des ganzen Landes, sondern nicht selten 
in der Bedeutung für einen enger begrenzten 
Landesteil oder für den Ort, an dem es er¬ 
richtet ist (Mauern, Wälle uff.] (Erl. vom 
6. Mai 1904 — U ZBl. 482). Zu den Denk¬ 
mälern gehören auch die Uberreste der Vorzeit 
(vorhistorische Ansiedelungen, Befestigungen, 
Pfahlbauten, Hügel= und Hünengräber, vor¬ 
Feschichtliche Waffen, Schmuchsachen, Urnen uff. 
Erl. vom 30. Sept. 1892 — U „Bl. 1903, 302; 

s. UZ Bl. 1886, 176; 1887 S. 159, 326, 452, 
609; 1888 S. 149 ff., 502 f.). Die geschicht¬ 
liche Richtung der Zeit hat im 19. Jahrh. die 
Denkmalpflege geschaffen. In Preußen hat 
zuerst Schinkel 1814 sie verlangt. Eine KabO. 
vom 4. Okt. 1815 (GS. 2060) band jede wesent¬ 
liche Veränderung öffentlicher Gebäude und 
Denkmäler an die Zustimmung der Ober¬ 
baudeputation. Die AOrder vom 20. Juni 
1830 (GS. 113) verbot den Stadtgemeinden 
die „willkürliche“ Abtragung ihrer Stadt¬ 
mauern, Tore, Türme, Wälle uff. Eine 
energischere Tätigkeit wurde entfaltet, nach¬ 
dem durch AOrder vom 7. März 1835 die 

orge für die Konservation der Baudenkmäler 
und Ruinen im allgemeinen dem Mdg A. 
übertragen war. Angeregt durch französische 
Einrichtungen ordnete eine KabO. vom 15. Jan. 
1842 eine Inventarisation der vorhandenen 
Kunstdenkhmäler aller Art an. Durch eine 
weitere AOrder vom 1. Juli 1843 wurde die Einsetzung eines Konservators der Kunst¬ 
denkmäler als eines dem Minister unmittelbar 
untergeordneten Beamten befohlen, dessen Auf¬ 
gabe es sein sollte, die Provinzen zu bereisen, 
sich Kenntnis von den Kunstdenkmälern zu ver¬ 
schaffen, die Aufmerksambkeit an Ort und Stelle 
auf dieselben zu lenken, das Zusammentreten 
von Vereinen zu vermitteln, die Inventarien 
u revidieren, das Einschreiten der Behörden 
wegen der Erhaltung der Kunstdenkmäler zu 
beranlassen, ferner sich gutachtlich über die 
eim Minister eingehenden Restaurations¬ 

anträge zu äußern und die bereits be¬ 
bennenen Arbeiten zu revidieren. Eine Mini¬ 
erialinstruktion für den Konservator vom 
W Jan. 1844 (MBl. 39) gab die näheren An¬ 
weilungen. Gleichzeitig wurden die Regie¬ 
d agen entsprechend verständigt und aufgefor¬ 

ert, die Behörden und Korporationen des 
vo Glerungsbezirks gemessenst anzuweisen, 

ur jeder beabsichtigten Veränderung eines 
nſtdenkmals der kgl. Regierung vorher 

nseige zu machen; vor erfolgtem Bescheide 
Sitter, Handwörterbuch der preuhischen Verwaltung. 
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darf nicht zur Ausführung der Maßregel ge¬ 
schritten werden. Es macht hierbei keinen 
Unterschied, ob es sich um Baulichkeiten irgend 
einer Art, sofern diese nur irgend eine artistische 
oder monumentale Bedeutung haben, oder um 
Bildwerke, Gemälde, Kunstgeräte u. dgl. han¬ 
delt, ebensowenig ob die betreffenden Gegen¬ 
stände königliches oder städtisches Eigentum 
oder im Besitz von Korporationen oder ob sie 
Privatpersonen gegen die Verpflichtung, sie in 
statu quo zu erhalten, übergeben worden sind. 
Die Bestimmungen sind in den Amtsblättern 
bekanntzumachen (Erl. vom 24. Jan. 1844 — 
MBl. 38). Im einzelnen sind diese Vor 
schriften später erläutert, ohne den Umfang 
jener Anordnungen zu beschränken. So ist 
zuerst durch die StO. und L., später allge¬ 
mein durch das ZE. 8§ 16, 30 verordnet: „Ge¬ 
meindebeschlüsse über die Veräußerung oder 
wesentliche Veränderung von Sachen, welche 
einen besonderen wissenschaftlichen, historischen 
oder Kunstwert haben, insbesondere von Archiven 
oder Teilen derselben unterliegen der Geneh¬ 
migung des Regierungspräsidenten."“ Für die 
kirchliche Verwaltung bestimmt zuerst das G. 
vom 20. Juni 1875 6. 241), betr. die Ver¬ 
mögensverwaltung in den kath. Kirchen¬ 
emeinden (§ 50 Ziff. 2): „Die Beschlüsse des 
irchenvorstandes und der Gemeindevertretung 

bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung 
der staatlichen Aufsichtsbehörde bei Veräußerung 
von Gegenständen, welche einen geschichtlichen, 
wissenschaftlichen oder Kunstwert haben." Ana¬ 
loge Vorschriften sind in den Kirchenaufsichts¬ 
gesetzen für die ev. Landeskirchen getroffen (G. 
vom 3. Juni 1876 — GS. 125 — Art. 24 
Ziff. 2 uff.; s. Evangelische Landeskirche) 
und in dem G. vom 7. Juni 1876 (GS. 149) 
§ 2 Ziff. 2 über die Aufsichtsrechte des Staates 
in den kath. Diözesen (s. Bischöfliche Ver¬ 
mögensverwaltung). Die Genehmigung 
wird überall von dem Mdg l. erteilt (s. die 
Ausführungsverordnungen zu den erwähnten 
Gesetzen unter Bischöfe, Evangelische 
Landeskirche, Katholische Kirchen¬ 
gemeinden). Die weitergehende Anordnung 
des Erl. vom 24. Jan. 1844 (oben), auch zu 
seder Beränderung die Genehmigung des Re¬ 
gierungspräsidenten nachzusuchen, ist dadurch 
nicht berührt (Erl. vom 3. Nov. 1893 — UZBl. 
770 — und 6. März 1897 — UB#l. 365; s. 
Rörster¬ Vermögensverwaltung in den kath. 
irchengemeinden, 1895, S. 54 Anm. 5). Die 

Verpflichtung der Gemeinden, die Genehmigung 
zu Veränderungen nachzusuchen, umfaßt auch 
die Verpflichtung, die Gegenstände vor Verfall 
zu bewahren; ihre Erfüllung wird erforder¬ 
lichenfalls von der Staatsbehörde durch Zwangs¬ 
etatisierung (s. d.) erzwungen (OVG. im U##l. 
1903, 416); s. wegen der Zwangsetatisierung 
bei den bürgerlichen Gemeinden die 88 19, 35 
des 3G. vom 1. Aug. 1883; bei den kath. 
Kirchengemeinden § 53 des zit. G. vom 20. Juni 
1875 (sie erfolgt durch den Bischof und Re¬ 
gierungspräsidenten, bei Meinungsverschieden¬ 
heiten zwischen beiden durch den Oberpräsidenten 
ohne Zulassung des Verwaltungsstreitverfah¬ 
rens) rücksichtlich der ev. Kirchengemeinden ogl. 
die obenerwähnten Kirchenaufssichtsgesetze — s. 
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Evangeliſche Landeskirche — ſie erfolgt 
durch die ſtaatliche und kirchliche Behörde 
unter Zulassung der Klage vor dem O#b.). 
Privateigentümern von Rünstlerisch oder histo¬ 
risch wertvollen Bauwerken können eventuell 
im Wege des Enteignungsverfahrens Beschrän¬ 
kungen auferlegt werden (s. Verhandlungen 
des Vierten Tages für Denbmaldpflege, 1903, 
S. 11; s. auch wesgen der Beschränkungen, die 
den Besitzern der Oldenburg, einer vorgeschicht¬ 
lichen Befestigungsanlage von erheblichem 
Denkmalswerte, im Wege des Enteignungs¬ 
verfahrens auferlegt sind, die Bemerkhungen 
im Staatshaushalt 1901 Anlage Bd. 2 Nr. 21 
zu Kap. 14 Tit. 217, die im Landtage nicht be¬ 
anstandet sind). Eine wesentliche Veränderung 
in der Verwaltung der Denkmalspflege ist da¬ 
durch herbeigeführt, daß das G. über die 
Dotation der Provinztalverbände vom 8. Juli 
1875 (GS. 497) § 4 Ziff. 6 den Provinzial¬ 
verbänden die Sorge für die Unterhaltung der 
Denkmäler übertrug. Dieselben haben sich 
zunächst der Inventarisierung der Denkmäler 
angenommen (s. die Lbersichten über den 
Stand derselben im U ZBl. 1895, 383 und 
1897, 637) und im einzelnen für die Erhaltung 
der Denkmäler mehr oder minder große 
Summen aufgewendet. Um die ganze Tätig¬ 
keit durch eine feste Organisation zu stützen, 
wurde eine Provinzialkommission gewählt, 
der als sachverständiger Berater ein Provinzial¬ 
konservator beigegeben ist. Letzterer erhält 
zugleich die staatliche Anerkennung als „ört¬ 
liches Organ und Delegierter des Konservators 
der Kunstdenkmäler zu Berlin“ (AOrder vom 
19. Nov. 1891 — UZBl. 1892, 391 — und 
Ubersichten über die Organisationen im U Z Bl. 
1896 S. 392, 508). Der Provinzialkonservator 
soll insbesondere bei der Beräußerung, Ver¬ 
änderung oder Wiederherstellung eines Denk¬ 
mals gehört, bei Aufstellung der Bauprogramme 
beteiligt, zu örtlichen Besichtigungen zugezogen 
werden (Erl. vom 6. Mai 1904 — U 3BlI. 482). 
Besondere Vorschriften bestehen über Funde 
von Altertümern, Nachgrabungen (U.Zl. 1886, 
176; 1887 S. 156, 159, 326, 452, 609; 1888 
S. 149 ff., 502 f.; 1893, 302). Ein besonderes 
durch staatliche Unterstützung begründetes 
publizistisches Organ „Die Denkmalpflege“ 
(Berlin bei Wilhelm Ernst & Sohn, 1899 ff.) 
dient der praktischen und wissenschaftlichen 
Förderung dieser Interessen. Seit 1900 fin¬ 
den alljährlich besondere Kongresse für Denk¬ 
malpflege statt, beschicht von Vertretern der 
Regierungen, der Provinzialverbände, der 
großen Kommunen, wissenschaftlichen Vereine, 
besucht von Architehten, Kunstgelehrten uff. 
(. die Verhandlungen, erschienen im Druck bei 
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1900 ff). 

Departementschef s. Minister. 
Departementstierärzte sind die veterinär¬ 

technischen Berater der Regierungspräsidenten 
und haben gewisse ihnen in der Seuchengesetz¬ 
gebung übertragene Befugnisse als Obergut¬ 
achter in seuchenpolizeilichen Angelegenheiten 
auszuüben. Auch sind ihnen in den Aus¬ 
führungsbestimmungen zum Fleischbeschaugesetze 
gewisse selbständige technische Aufgaben über¬ 
wiesen (Vorsitz in den Prüfungskommissionen   

Departementschef — Depotgesetz. 

für Fleischbeschauer und technische Aufsicht über 
die tierärztlichen Fleischbeschauer usw.). Ein 
D. hat eine veterinärtechnische Hilfsarbeiter¬ 
stelle im M'(L. inne. Mit Ausnahme der 
nebenamtlich verwalteten Departementstier¬ 
arztstelle für die hohenzoll. Lande sind die 
D. etatsmäßig angestellte vollbesoldete Be¬ 
amte, denen aber mit Genehmigung des Re¬ 
gierungspräsidenten die Ausübung der tier¬ 
ärztlichen Praxis gestattet ist. Nach dem AE. 
vom 25. Juni 1905 (GS. 253) sind die D. den 
technischen Mitgliedern der Regierungen mit 
dem Range der Räte 5. Klasse und dem Stimm¬ 
rechte der Regierungsassessoren beizuzählen (s. 
Plenum der Regierungen). Sie Bönnen, 
sofern sie sich in ihrer Stellung bewährt haben, 
den Charakter „Veterinärrat“, und sofern sie 
diesen Charakter mindestens zehn Jahre besitzen, 
den persönlichen Rang der Räte 4. Klasse er¬ 
halten. Dieser Rangklasse darf jedoch nicht 
mehr als die Hälfte der D. angehören. Endlich 
Können einzelne Veterinärräte, die den Rang 
der Räte 4. Klasse mindestens zehn Jahre be¬ 
sitzen, in besonderen Fällen durch die Ver¬ 
leihung des Charakters als „Geh. Veterinär¬ 
rat" ausgezeichnet werden. Neun von den D. 
sind nebenamtlich Mlitglieder der Provinzial¬ 
medizinalkollegien und führen als solche den 
Titel „Beterinärassessor“. Mit wenigen Aus¬ 
nahmen verwalten die D. nebenamtlich auch 
RKreistierarztstellen #. Kreistierärzte). 

Deportation. I. Ob die D., d. h. die Ver¬ 
bringung der zu Freiheitsstrafen Verurteilten 
in ein von der Heimat entferntes Land zur 
Verbüßung der Strafe und zum Verbleiben 
auch nach verbüßter Strafe, ein zwechmäßiges 
Strafmittel sei, ist zwar unter den Vertretern 
der Strafrechtswissenschaft seit langem sehr 
streitig. In neuerer Zeit geht jedoch die über¬ 
wiegende Meinung dahin, daß sie aus den 
verschiedensten Gründen durchaus abzulehnen 
sei. In Deutschland besteht sie nicht. 

II. Verschieden hiervon ist die sog. freiwillige 
D., bei der es sich darum handelt, den besseren 
Elementen unter den Verurteilten, nachdem sie 
in der Heimat ihre Strafe verbüßt haben, die 
Auswanderung in eine Kolonie oder in ein 
sonst geeignetes fremdes Land, weil sie hier 
leichter als in der Heimat ein neues Leben 
beginnen können, ermöglichen, ihnen nament¬ 
lich seitens der Gefängnisvereine (s. Straf¬ 
efangene 10 die Milittel zu einer solchen 
uswanderung zu gewähren. Vgl. hierzu die 

Bestimmungen über die Fürsorge für entlassene 
Gefangene, die sich ins Ausland begeben 
wollen, vom 5. Nov. 1902 (MWBl. 231). 

Depositalangelegenheiten s. Hinterle¬ 
Lgungsordnung. 
Depositenbanken s. Banken und Bank¬ 

wesen. 
Depotgesetz. Unter den Handelsgeschäften 

(l. d.), insbesondere den Bankiergeschäften, d. i. 
den regelmäßig von Bankiers gewerbsmäßig 
betriebenen Geschäften, hat erhebliche Bedeu¬ 
tung das Depotgeschäft: die Ubernahme von 
Wertpapieren, Geld und Kostbarkeiten gegen 
Vergütung (meist eine in Bruchteilen von 
Taufendsteln des NMominalwertes berechnete 
Provision) entweder zu einfacher Aufbewah¬



Deputationen (staatliche). 

rung (verschlossene Depots) oder verbunden 
mit Verwaltun Gins= und Gewinneinziehung, 
Kontrolle von Kündigungen und Auslosungen, 
Umtausch, Kapitaleinziehung usw.) der Wert¬ 
papiere (offene Depots). Wenn ein Banhkier 
oder sonstiger Vollkaufmann (s. Firmen) — 
wegen der Stellung einer Frage an die Ge¬ 
schworenen, ob der Angeklagte als ein zur 
Führung von Handelsbüchern verpflichteter 
aufmann anzusehen ist, vgl. RSt. 34, 237.— 

im Betriebe seines Handelsgewerbes Aktien, 
Kuxe, Interimsscheine, Erneuerungsscheine (Ta¬ 
lons), auf den Inhaber lautende oder durch 
Indossement übertragbare Schuldverschreibun¬ 
en oder vertretbare andere Wertpapiere mit 
usnahme von Banknoten und Papiergeld un¬ 

verschlossen zur Verwahrung oder als Pfand 
übernimmt, so gelten nach dem zur Verhütung 
von Mißbräuchen erlassenen G., betr. die 
Rlichten der RKaufleute bei Aufbewahrung 
fremder Wertpapiere, vom 5. Juli 1896 (Re¬ 
Bl. S. 183, 194) besondere Rechtssätze. Es 
besteht danach namentlich die Pflicht zur ge¬ 
trennten Aufbewahrung der Papiere unter 
Kenntlichmachung des IZmterlegers oder Ver¬ 
pfänders und zur Führung eines Handelsbuchs 
(Depotbuchs) über die hinterlegten Papiere 

1). Eine Verfügung über die Papiere zum 
eigenen Autzen und ein Ersatz durch gleich¬ 
artige Papiere sind unzulässig, außer wenn 
der Hinterleger oder Verpfänder selbst Bankier 
oder Geldwechsler ist oder die Genehmigung 
dazu für das einzelne Geschäft ausdrüchlich 
schriftlich gegeben hat (§ 2 Abs. 1). Bei einer 
Ermächtigung zur Zurüchgewährung gleich¬ 
artiger Papiere besteht weder die Pflicht zu 
Sonderdepots, es Rönnen also sog. Sammel¬ 
depots angelegt werden, noch die zur Ein¬ 
tragung in das Depotbuch (§ 2 Abs. 2); Eigen¬ 
tum an den Papieren wird aber auch hier 
nicht erlangt. In den weiteren §8§ 3—7 des 

Asiind dem Kommissionär bei dem Einkauf 
oder Umtausch von Wertpapieren und bei der 
eltendmachung von Bezugsrechten noch be¬ 

sondere Pflichten auferlegt. Der § 8 spricht 
die Verpflichtung aus, bei der Weitergabe 
bemder Wertpapiere an einen Dritten zur 

cräußerung, Aufbewahrung u. dgl. dem 
tten mitzuteilen, daß es sich um fremde 

Napiere oder um einen fremden Auftrag han¬ 
cet. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬ 
Ertsten des Gesetzes unterliegen öffentlicher 

estrafung (6§ 9—12). 
8 Deputationen (staatliche). I. Wissen¬ 
chaftliche Deputation für das Medi¬ 
Kmalu esen. Sie ist die aus dem collegium 
16deum et sanitatis zufolge KabO. vom 
rat Dez. 1808 hervorgegangene, höchste be¬ 

heiende Fachbehörde in Medizinalangelegen¬ 
* en, welche unmittelbar dem M' A. unter¬ 
uht Sie beſteht aus dem Direktor der 
edizinalabteilung des Ministeriums als 

11 ch benden, 13 vom Könige ernannten ordent¬ 
giben Mitgliedern, darunter 12 ärztliche Mit¬ 

erder und 1 Chemiker, und aus je 1 Dele¬ 
lch¬ en der 12 Arztekammern als außerordent¬ 
182e# Mitgliedern (s. Allerh V. vom 25. MAlat 
¬ SS 169 —, betr. Einrichtung einer ärzt¬ 

tandesvertretung § 3 und V. vom   
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21. Juli 1892 — GS. 222). Nach der gelten¬ 
den Geschäftsanw. vom 9. Okt. 1888 (MM l. 
193) hat die D. die Aufgabe, der Medizinal¬ 
verwaltung für ihre Zwechke die Benutzung 
der jederzeitigen durch die Entwicklung der 
medizinischen Wissenschaft gelieferten Ergeb¬ 
nisse zu erleichtern, dazu insbesondere über 
alle vom Minister ihr vorgelegten einschlägigen 
Fragen und Verhandlungen auch in gericht¬ 
lichen Angelegenheiten Gutachten abzugeben, 
sowie auch aus eigenem Antriebe dem Minister 
Vorschläge zur Abstellung in der öffentlichen 
Gesundheitspflege bemerkter Mängel zu machen, 
endlich die Prüfungen behufs Erlangung der 
Anstellungsfähigkeit als Medizinalbeamter 
(Kreisarzt) abzunehmen. Die auswärtigen 
außerordentlichen Mitglieder erhalten Reise¬ 
kosten und Tagegelder für die Teilnahme an 
den Sitzungen nach Maßgabe des § 11 der V. 
vom 25. Mai 1887 (GS. 169). 

II. Technische Deputation für das 
Veterinärwesen ist eine durch V. vom 
21. Mai 1875 (GS. 219) gegründete Behörde. 
Sie besteht aus einem vom Könige zu er¬ 
nennenden Vorsitzenden, ferner aus ordent¬ 
lichen und außerordentlichen Mitgliedern, 
sowie aus Hilfsarbeitern mit Stimmrecht, die 
sämtlich von dem der D. unmittelbar über¬ 
geordneten Mf L. ernannt werden. Die D. 
hat die Aufgabe, den genannten Minister in 
der Leitung des Veterinärwesens (s. d.) durch 
technischen Beirat zu unterstützen, ferner Ober¬ 
gutachten zu erstatten und technische Auskunft 
auf Ersuchen der Gerichte und Verwaltungs¬ 
behörden zu erteilen, die Viehseuchenstatifstik 
(l. d.) zu bearbeiten, endlich die Prüfungen 
zur Erlangung des Fähigkeitszeugnisses als 
beamteter Tierarzt abzuhalten (s. Kreistier¬= 
ärzte). Mindestens die Hälfte der ordent¬ 
lichen Mitglieder muß die für Departements¬ 
tierärzte vorgeschriebene Qualifikation (d. i. 
zurzeit dieselbe, wie für beamtete Tierärzte 
überhaupt) besitzen. Aur diese oder solche 
Mitglieder und Hilfsarbeiter, die ordentliche 
oder außerordentliche Professoren in der medi¬ 
zinischen Fakultät einer Universität oder 
ordentliche Lehrer einer preuß. tierärztlichen 
ochschule sind, dürfen bei Erstattung von 
bergutachten in gerichtlichen Fällen oder bei 

Fragen der Entschädigungspflicht aus Anlaß 
von Viehseuchen mitwirken. Auch hat die zur 
Abhaltung der Prüfungen zu bildende Kom¬ 
mission nur aus solchen Mitgliedern zu be¬ 
stehen. Die Mitwirkung der außerordentlichen 
Mitglieder, die regelmäßig den Kreisen er¬ 
fahrener Landwirte entnommen werden, be¬ 
schränkt sich auf wichtigere organisatorische 
und wirtschaftliche Fragen des Veterinär¬ 
wesens. 

III. Technische Deputation für Gewerbe 
ist durch das Publikandum von 16. Dez. 1808 
§ 8 Ar. 1 beim HM. angeordnet und durch 
Allerh B. vom 27. Okt. 1810 (6S. 13) bestätigt 
worden. Sie soll aus einigen Staatsbeamten 
und Gelehrten, Künstlern, Landwirten, Manu¬ 
fakturisten und Kaufleuten bestehen. Ihr 
Zweck ist, das Missenschaftliche der ganzen 
Gewerbekunde in ihren Fortschritten zu ver¬ 
folgen und unter Mitteilung der Resultate 
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dem Miniſterium zur Hand gehen. Ihre 
innere Organiſation iſt bisher nicht geregelt. 
Zurzeit ist sie begutachtendes Organ haupt¬ 
sächlich für GEenehmigung gewerblicher Anlagen, 
das Dampfkesselwesen und gewerbetechnische 
Fragen. Ihre Mitglieder sind Universitäts¬ 
professoren, Professoren der technischen Hoch¬ 
schule, Mitglieder des Patentamts und Ge¬ 
werbeaufsichtsbeamte. 
Deputationen (städtische). I. D. — in 

Schleswig=Holstein und Hessen=Aassau Kom¬ 
missionen, in Hannover Ausschüsse, in Frank¬ 
furt a. M. D. oder Amter — sind Ausschüsse 
zu dauernder Verwaltung und Beaufsichtigung 
einzelner Zweige des städtischen Dienstes. 
Die Bildung und Zusammensetzung der Aus¬ 
schüsse, sowie die Regelung ihres Wirkungs¬ 
kreises nach Inhalt und Umfang ist im 
wesentlichen Sache der städtischen Autonomie. 

II. Hinsichtlich der Zusammensetzung bestimmt 
die Schl Holst StO., daß jeder Kommission Ma¬ 
gistratsmitglieder, Stadtverordnete und tun¬ 
lichst auch andere Bürger angehören sollen. 
In den Städten der alten Provinzen und der 
Prov. Hannover und Hessen=Aassau, sowie in 
Frankfurt a. M. istin Ermangelung statutarischer 
Regelung die Zusammensetzung nur aus Ma¬ 
gistratsmitgliedern oder aus solchen und Stadt¬ 
verordneten oder aus Magistratsmitgliedern, 
Stadtverordneten und stimmfähigen Bürgern zu¬ 
gelassen. In Städten mit Bürgermeistereiver¬ 
fassung scheidet die Teilnahme der Magistrats¬ 
mitglieder aus. Zur Bildung gemischter Aus¬ 
schüsse ist übereinstimmender Beschluß des Ma¬ 
gistrats und der Stadtverordnetenversammlung 
erforderlich, in Schleswig=Holstein ortsstatuta¬ 
rische Festsetzung. In Hannover ist der Magistrat 
unter Mitwirkung der Bürgervorsteher befugt, 
Ausschüsse zu bilden und ihnen eine Verfassung 
zu geben. Die dem Mkagistrat entnommenen 
Mitglieder ernennt in den alten Provinzen 
und Frankfurt a. M. der Bürgermeister, in 
Schleswig=Holstein und Hessen = Aassau wählt 
sie der Magistrat. Die Mitglieder aus der 
Stadtverordnetenversammlung werden von 
dieser gewählt, ebenso dee aus der 
Bürgerschaft in den alten Provinzen, Hessen¬ 
Aassau und Frankfurt a. M., während in 
Schleswig=Holstein die Wahl durch gemein¬ 
schaftlichen Beschluß beider Kollegien erfolgt. 
In der Prov. Hannover setzt das Statut fest, 
ob die Ausschußmitglieder in derselben Weise 
wie die Magistratsmitglieder (s. Magistrate) 
durch den Alagistrat und die Bürgervorsteher 
zu ernennen oder durch die Bürgerschaft oder 
die Nächstbeteiligten zu wählen sind. In den 
beiden letzten Fällen steht den städtischen 
Kollegien ein Bestätigungsrecht zu. 

III. Die Mitgliedschaft ist ein Ehrenamt, zu 
dessen Annahme jeder stimmfähige Bürger ver¬ 
pflichtet ist. Die Ablehnungsgründe sind die¬ 
selben wie für die Stadtverordnetenwahl (s. 
Gemeindeämter, Stadtverordnete). Uber 
die Gültigbeit der Wahlen beschließt der Be¬ 
zirksausschuß (8G. 8§ 14; Hess Nass StO. 8 65 

bs. 4). Ist die Wahlperiode der aus der 
Bürgerschaft entnommenen Mitglieder zeitlich 
begrenzt, so Rkönnen dieselben in den alten 
Provinzen und Hessen=Nassau vor Ablauf der 

  

  

  

Deputationen (städtische). 

Wahlzeit durch übereinstimmenden Beschluß 
der städtischen Kollegien von ihrem Amte ent¬ 
bunden werden. Gegen den bezüglichen Be¬ 
schluß findet die Beschwerde an die Aufsichts¬ 
behörde statt. Nach O#. 25, 415 erleidet 
innerhalb des Bereiches der B. vom 30. Mai 
1853 das Disziplinarverfahren für nicht rich¬ 
terliche Beamte auf die aus der Zahl der 
Stadtverordneten gewählten Ausschußmit¬ 
glieder keine Anwendung. Die Ausschüsse 
sind öffentliche Behörden, ihre Mitglieder 
öffentliche Beamte. Den Vorsitz führt in den 
alten Provinzen und Frankfurt a. M. das 
von dem Bürgermeister hiermit beauftragte 
Wagistratsmitglied, ebenso in Hessen=Massau, 
falls hier der Bürgermeister den Vorsitz nicht 
selbst übernimmt. In den rhein. Städten mit 
Bürgermeistereiverfassung sitzt der Bürger¬ 
meister bzw. der Beigeordnete vor. In Schles¬ 
wig=Holstein und Hannover richtet sich der 
Vorsitz nach dem Statut. In Hannover wird 
zu jeder Sitzung ein Magistratsmitglied ab¬ 
geordnet, welches auf die Beobachtung der 
Verfassung und Erhaltung der Ordnung zu 
sehen und ordnungswidrige Beschlüsse zu be¬ 
anstanden hat. 

IV. Eine Geschäftsanweisung für die D. ent¬ 
hält die Instr. für die Wagistrate vom 
25. Mai 1835 (v. Kamptz 19, 733), die nach 
MVff. vom 27. Aov. 1900 (Ml. 281) auch für 
andere Teile des preuß. Staatsgebietes — 
Hessen=ôAassau — anwendbar erklärt ist. Die 
Ausschüsse unterstehen der Aufsicht und Leitung 
des Stadtvorstandes, der über Beschwerden 
gegen ihre Geschäftsführung zu befinden hat. 
Sie sind der Regel nach unterstützende und 
beratende Organe des Magistrats (Bürger¬ 
meisters), doch kann ihnen, außer in der 
Prov. Hannover, durch Ortsstatut oder Ge¬ 
meindebeschluß die selbständige Bearbeitung 
einzelner Angelegenheiten oder ganzer Ge¬ 
schäftszweige übertragen werden, in welchem 
Falle sie unter ihrer Amtsbezeichnung Be¬ 
scheide erlassen und Prozesse führen können 
(MVf. vom 22. Okt. 1883 — M.GB1. 1884, 9; 
O. 34, 84). Für die Vollziehung von Voll- 
machten durch D. im Bereiche der St0O. f. d. 
5. Pr. fordert das O. in analoger Anwen¬ 
dung des § 56 Ziff. 8 a. a. O. neben der 
Unterschrift des Vorsitzenden oder seines Stell¬ 
vertreters noch diejenige eines zweiten Depu¬ 
tationsmitgliedes. Derselbe Grundsatz wird 
überall da Platz greifen, wo Urkunden, welche 
die Stadtgemeinde verpflichten sollen, der Voll¬ 
ziehung durch den Bürgermeister oder seinen 
Stellvertreter und ein Magistratsmitglied be¬ 
dürfen. Dies trifft für das Gebiet der Rhein¬ 
St O. vom 15. Mai 1856 nicht zu, weil diese 
in den §§ 53 Ziff. 8 und 74 die Unterzeichnung 
der Urkunden der Stadtgemeinden, einschließ¬ 
lich derjenigen mit Rkollegialischem Magistrat, 
dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter 
allein zuweist. Einzelne D. beruhen auf ge¬ 
setzlicher Sondervorschrift und sind in ihrer 
Organisation gesetzlich geregelt (s. Armen¬ 
deputationen, Eingquartierungsdepu¬ 
tationen, Gesundheitskommissionen, 
Schuldeputationen, Waisenräte). In 
allen Provinzen khönnen auch für die Erledi¬
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ung vorübergehender Aufträge in derſelben 
Weise Ausschüsse niedergesetzt werden. In 
der Prov. Hannover befindet der Magistrat 
über ihre Bildung; sollen nach seiner Bestim¬ 
mung Bürgervorsteher an der Kommission teil¬ 
nehmen, so sind diese von dem Bürgervorsteher¬ 
kollegium zu erwählen (s. Meinungsver¬ 
schiedenheiten). Vgl. St O. f. d. ö. P. vom 
30. Mai 1853 (GS. 261) §§ 59, 75 Abf. 2; 
WestfStO. vom 19. Alärz 1856 (GS. 237) 
§§ 59, 75 Abs. 2; Rhein StO. vom 15. Mai 
1856 (GS. 406) §§ 54, 77; Schl Holst StO. vom 
14. Mai 1869 (6S. 589) §§ 66—70; Hanntd. 
vom 24. Juni 1858 (Hann GS. I, 141) 88 76, 
77; Hess Nass StO. vom 4. Aug. 1897 (GS. 301,) 
S 64, 86 Abf. 2. 

Deserteure s. Fahnenflüchtige und Kar¬ 
tellkonventionen. 

Desinfektion. I. D. bei Menschenkrank¬ 
heiten ist auf Grund des 8§8 19 des G. vom 
30. Juni 1900 (RBl. 306) vorgeschrieben 
bei Aussatz, Cholera, Flechtyphus, Pest und 
Pochen; ferner auf Grund des § 8 des Pr. 
vom 28. Aug. 1905 (GS. 373) bei Diph¬ 
therie, Genichstarre, Kindbettfieber, Körner¬ 
krankheit, Lungen= und Kehlkopftuberkulose, 
Rückfallsieber, Ruhr, Scharlach, Unterleibs¬ 
typhus, Milzbrand, Rotz, Tollwut. Die D. 
erstrecht sich auf die Gegenstände und Räume, 
von denen anzunehmen ist, daß sie mit dem 
Krantheitsstoff behaftet sind 6 19 des RG. vom 
30. Juni 1900). Sie wird angeordnet von der 
Ortspolizeibehörde bzw. dem beamteten Arzt 
—RKreisarzt — (88 8, 9 des zitierten Reichs¬ 
Hletzes und § 12 des PrEG. vom 28. Aug. 1905). 

gl. insbes. für Pest: Anw. zur Bekämpfung 
der Pest vom 3. Juli 1902 (MMIl. 1903, 24); 
§ 17 Abs. 2 D. der zur Beförderung Kranker 
benutzten Fahrzeuge; 8 18 D. bei der Leichen¬ 
bestattung; § 19 D. der Häuser und infektions¬ 
verdächtigen Gegenstände, sowie die Desinfek¬ 
onsanweisung Anl. 8 der Anw.; die Desin¬ 

fektionsmaßregeln sind, soweit tunlich, durch 
amtlich bestellte Desinfektoren auszuführen, 
jedenfalls aber durch derartige sachverständige 
ersonen zu überwachen (s. Erl. vom 26. Aov. 

1902 — MM# 54 — zu § 19). S. ferner 
##en. vom 21. Febr. 1904 (REl. 67) über 

bei Cholera unter 1 Ziff. 3 Abs.7; Ziff. 6, 7 
und Desinfektionsanweisung Anl. 2, sowie D. 
von Eisenbahnwagen Anl. 3; bei Pocken dafs. 
feler II Ziff. 3 Abs. 7, Ziff. 5, 6 und Desin¬ 
r tionsanweisung Anl. 1; für Flecktyphus 
dal unter III Ziff. 3 Abs. 3, 7, Ziff. 5, 6, 7, 
¬ Desinfektionsanweisung Anl. 1 und wegen 
. im Eisenbahnverkehr Anl. 2; für Aussatz 

pra) das. unter IV Ziff. 2 Abs. 8, Ziff. 4, % 8, dazu Desinfektionsanweisung, Anlage. 
auch bei Cholera, Flechtyphus, Pocken und mussat sind die Desinfektionsmaßregeln, so¬ 
üch bhrunlich, durch staatlich geprüfte und amt¬ 
san¬ estellte Desinfektoren auszuführen, jeden¬ 8 aber durch derartige sachverständige Per¬ 
on lgberwachen (Erl. vom 12. Sept. 1904 zäm l. 353 — in den AusfAnw. zur Be¬ 
h eitesung der einzelnen der genannten Krank¬ 
1905 0 Für die unter das PrE. vom 28. Aug. 
* as lenden, für die D. in Betracht kommen¬ nsteckenden Krankheiten (s. oben) ist die   
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Zulässigheit, der Umfang und die Art der D. 
näher geregelt durch Ausf E. vom 7. Okt. 1905 
(AMIl. 389) zu § 8 unter XI, XII und die 
Desinfektionsanweisung Anl. 5 dasseldtt. 

II. D. bei Viehseuchen. Die D. (Unschäd¬ 
lichmachung) der von seuchenkranken oder ver¬ 
dächtigen Tieren benutzten Ställe und sonstigen 
Standorte, des von solchen Tieren herrühren¬ 
den Düngers, der mit ihnen in Berührung 
gekommenen Gerätschaften und sonstigen Gegen¬ 
stände, ferner die D. von Personen, die mit 
solchen Tieren zu tun gehabt haben, gehört zu 
den Maßnahmen, die zum Zwecke der Verhü¬ 
tung der Weiterverbreitung von Viehseuchen 
polizeilich angeordnet werden können, tatsäch¬ 
lich auch in der Regel angeordnet werden 
und durchgeführt sein müssen, bevor eine 
Seuche als erloschen erklärt werden darf 
(6 27 des Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 
1880“ 1. Mai 1894 — RCl. 1894, 409; 
ferner §§ 14, 31, 54, 55, 67—69, 90, 91, 107, 
108, 129, 130 der BRnstr. zu diesem G. vom 
30. Akai 1895 — Rnl. 357). Die zulässigen 
Desinfektionsmittel und das Desinfektions¬ 
verfahren sind in einer besonderen Anweisung 
(Anlage A zu der bezeichneten BBRnstr.) im 
allgemeinen und für die einzelnen Viehseuchen 
enau vorgeschrieben. Für die Rinderpest sind 

- 2 Ziff. 3 u. 4 des G. vom 7. April 1869 (Bl. 
105) und §8§ 40 ff. der rev. Instr. zu diesem G. 
vom 9. Juni 1873 (Re#l. 147) maßgebend. Eine 
besondere gesetzliche Regelung hat die Beseiti¬ 
gung von Anstechkungsstoffen bei Biehbeför¬ 
derungen auf Eisenbahnen erfahren. 
Nach dem G. vom 25. Febr. 1876 (Rl. 163) 
sind ohne Rücksicht auf eine bestehende Seu¬ 
chengefahr alle Eisenbahnwagen, in denen 
Pferde, Maultiere, Esel, Rindvieh, Schafe, Zie¬ 
gen oder Schweine befördert worden sind, nach 
jedesmaligem Gebrauch einem Reinigungsver¬ 
fahren (D.) zu unterwerfen, das geeignet ist, 
die den Wagen etwa anhaftenden Anstechungs¬ 
stoffe vollständig zu tilgen. Gleiches gilt für 
die beim Viehversand benutzten Gerätschaften 
und hann für Ladewagen, Ladeplätze und Vieh¬ 
höfe der Eisenbahnverwaltungen angeordnet 
werden. Die näheren Ausfü rungsvorschriften 
des Bundesrats sind in der R##. Bek. vom 16. Juli 
1904 (Rol. 311) enthalten. Gleichartige Be¬ 
stimmungen hat der Bundesrat auf Grund der 
Art. 42 u. 43 RV. für die Beförderung von 
lebendem Geflügel auf Eisenbahnen getroffen 
(ogl. R.Bek. vom 17. Juli 1904 — REBl. 317). 
Danach besteht das Verfahren aus einer gründ¬ 
lichen Reinigung durch heißes Wasser und nach¬ 
folgender D. mittels Sodalauge. In bestimmten 
Fällen einer Infektion oder eines Infektions¬ 
verdachtes oder auch einer größeren Seuchenge¬ 
fahr muß noch ein Bepinseln oder Besprengen mit 
dreiprozentiger Lösung einer Kresolschwefelsäure¬ 
mischung hinzutreten. Die D. der Eisenbahnwa¬ 
gen erfolgt zurzeit meist in besonders eingerich. 
teten Desinfektionsanstalten durch die Bahn¬ 
verwaltungen unter fakultativer Mitaussicht 
der Ortspolizeibehörden und der beamteten 
Tierärzte (uvgl. auch die AusfV. des Md . 
vom 30. Sept. 1904 — EVl. 311 — und die 
vom 1. Okt. 1904 ab gültige Kundmachung 
Nr. 35 des deutschen Eisenbahnverkehrsver¬
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bandes). Zugleich mit dem am 1. März 1906 
in Kraft getretenen neuen Handelsvertrage 
und Viehseuchenübereinkommen (s. d.) zwischen 
Deutschland und Osterreich=Ungarn ist auch eine 
Vereinbarung über die D. der Eisenbahnvieh¬ 
wagen vom 25. Jan. 1906 getroffen (vgl. ZBl. 
502 ff.). Die nach dieser Vereinbarung in den 
beiden Vertragsstaaten vorzunehmende D. be¬ 
ruht im wesentlichen auf den in Deutschland maß¬ 
gebenden Grundsätzen. Sie ist gegenseitig oder 
auch für den anderen Teil geltend anzuerkennen. 

Desinfektionskosten. I. Bei Aenschen¬ 
krankheiten. Die Kosten der auf Grund 
des § 19 des G. vom 30. Juni 1900 (Rl. 
306) polizeilich angeordneten und überwachten 
Desinfektion bei Aussatz (Lepra), Cholera, 
Flecktyphus, Pest, Pocken sind auf Antrag aus 
öffentlichen Mitteln zu bestreiten (s. § 37 Abf. 3 
des Aet Gesetzes). Dasselbe gilt für die Kosten 
der Desinfektion bei den unter das Pr G. vom 
28. Aug 1905 (GS. 373) fallenden übertrag¬ 
baren Krankheiten unter der Voraussetzung, 
daß der Zahlungspflichtige nach Feststellung der 
Ortspolizeibehörde ohne Beeinträchtigung des 
für ihn und seine Familie notwendigen Unter¬ 
alts die Kosten nicht zu tragen vermag ((.§ 26 
frG. vom 28. Aug. 1905). Soweit danach die 
. auf Grund des zitierten Reichs= bzw. Landes¬ 

gesetzes aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten 
sind, fallen sie als Kosten der örtlichen Poli¬ 
zeiverwaltung der betreffenden Gemeinde zur 

ast (G. über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 — GS. 265— §3, auch § 6 lit. f 
das. und für die neueren Provinzen V. vom 
20. Sept. 1867 — GE. 1529 — § 3). S. auch 
Polizeikosten. 

II. Bei Viehseuchen fallen D. der Polizei¬ 
behörde gegenüber, unbeschadet etwaiger pri¬ 
vatrechtlicher Regreßansprüche, dem Eigentümer 
der erkrankten oder verdächtigen Tiere, außer¬ 
dem auch demjenigen, in dessen Gewahrsam 
oder Obhut sich die Tiere befinden, dem Be¬ 
gleiter der Tiere und dem Inhaber der des¬ 
infizierten Ställe, Standorte oder beweglichen 
Gegenstände zur Last. Sie können im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren beigetrieben wer¬ 
den (§ 27 des A. zum Viehseuchengesetze vom 
12. März 1881 — GS. 128). Für die Desin¬ 
fektion der zur Viehbeförderung benutzten Eisen¬ 
bahnwagen sind die dazu verpflichteten Eisen¬ 
bahnverwaltungen berechtigt, eine Gebühr zu 
erheben (G. vom 25. Febr. 1876 — REBl. 163 
— §2 Abs. 2). Die Gebühr ist lediglich dazu 
bestimmt, Ersatz für die durch die Desinfektion 
bedingten außerordentlichen Aufwendungen zu 
gewähren. Für die Desinfektion der Ram¬ 
pen, Ladeplätze und der Biehhöfe usw. darf 
eine Gebühr nicht erhoben werden, desgleichen 
nicht für die der eigentlichen Desinfektion vor¬ 
angehende oder ohne sie vorzunehmende BRei¬ 
degung. Die Gebühr ist, vorbehaltlich beson¬ 
derer Ausnahmen, unabhängig von der Ent¬ 
fernung in einem Satze für den Wagen fest¬ 
zusetzen (Bek. vom 16. Juli 1904 — MBl. 
311 — §& 11 Bek. vom 17. Juli 1904 — 
Rl. 317 — §. 3 Nr. 2 und Erl. des Mdc. 
vom 30. Sept. 1904 — EBl. 311 — § 9). 

Destillation ist eine namentlich in Nord¬ 
deutschland übliche Bezeichnung für die Ver¬   

Desinfektionskosten — Diahkonissenwesen. 

kaufsstelle der Kleinhändler mit Branntwein. 
S. Kleinhandel. 

Detachierte Kammern für Handelssachen 
s. Kammern für Handelssachen II. 

Detachierte Strafhammern s. Landge¬ 
richte VI. 

Detention s. Korrektionelle Aachhaft. 
Deutsche Sprache s. Geschäftssprache. 
Deutscher Reichsanzeiger s. Reichsan¬ 

zeiger. 
Deutsches Reich s. Reichsverfassung und 

Bundesgebiet. 
Deutschkatholiken sind deutsch= oder christ¬ 

katholische Gemeinden, die bei der Bewegung 
im Jahre 1845 aus der römisch=kathol. Kirche 
auf Grund des Leipziger oder apostolischen 
Bekenntnisses ausgeschieden sind (Schnork, 
Die Religionsfreiheit in Preußen 1848 S. 53, 
77, 107). Die KabO. vom 4. März 1845 und 
das Patent vom 30. März 1847 gePwährten. auch 
ihnen Religionsfreiheit, die das G. vom 14. Mai 
1873 über den Austritt aus der Kirche § 3 
Abs. 1 (s. Austritt aus der Kirche) befestigt 
hat. Sie gehören nicht zu den anerkannten 
konzessionierten oder privilegierten Religions= 
gesellschaften, sondern zu den einfach dissiden¬ 
tischen (Dove, 3. f. &R. 1, 392 ff., 413). S. 
Anerkannte Religionsgesellschaften, 
Dissidenten. 
Dezem (Zehnten) s. Kirchenabgaben. 
Diätarien sind gegen bloße Diäten beschäf¬ 

tigte, noch nicht etatsmäßige Subalternbeamte. 
S. Militäranwärter und Zivilsuper¬ 
numerare. 

Diäten s. Reisekosten und Tagegelder. 
Diakonissenwesen. Vereinzelte Bestrebun¬ 

gen, die Jungfrauen nach der Weise der alt¬ 
christlichen Kirche in den Dienst der Liebes¬ 
tätigkeit (Diakonie) aufzunehmen, finden sich 
schon im 18. Jahrhundert unter den Mennoni¬ 
ten in den -iederlanden und in der Brüder¬ 
gemeinde des Grafen Zinzendorf. Aber erst 
Fliedner (geb. 1800, gest. 1864), der Begründer 
der Anstalten in Kaiserswerth (1836), hat die 
neue Organisation geschaffen, welche fruchtbar 
geworden ist für die deutsche und ausländische 
evangelisch=Kirchliche Entwicklung auf diesem 
Gebiete. Es sollten nach seiner Idee Anstalten 
eingerichtet werden, in denen ledige Frauen 
für die Pflege der Armen, Kranken und Ge¬ 
fangenen ausgebildet und zu einer festen Ge¬ 
meinschaft zusammengeschlossen würden. Die 
Anstalt ist das Mutterhaus, welches über die 
Verwendung der Schwestern auf den auswär¬ 
tigen Stationen und in den einzelnen Arbeits¬ 
gebieten Bestimmung trifft. Das Mutterhaus 
hat am Ort und auswärts Tochteranstalten. 
Die Arbeitsgebiete sind alle Arten der Kran¬ 
kenpflege und der weiblichen Diakonie. Kai¬ 
serswerth besitzt zehn mit dem Mutterhause 
örtlich verbundene Tochteranstalten, darunter 
ein Krankenhaus, eine Heilanstalt für evan¬ 
gelische weibliche Gemütskranke, ein Stift für 
alleinstehende schwache und sieche Junglrauer¬ 
ein Mädchenwaisenhaus, ein Asyl und Magda¬ 
lenenstift, eine Kleinkinderschule, eine Diabo¬ 
nissenschule, ein Seminar für Lehrerinnen, 
Alädchenschulen usw. Ferner gehören dazu 
vierzehn Tochteranstalten an anderen Orten



Diener (auf Reiſen) — 

Deutſchlands und elf außerdeutſche, darunter 
auch Mägdebildungsanſtalten, Mägdeherber¬ 
gen, Schweſternerholungsſtationen. Der Ein— 
tritt der Diakoniſſen iſt zuläſſig im Alter von 
18—36 Jahren, die endgültige Aufnahme (Ein¬ 
segnung) setzt eine Probezeit (Aoviziat) voraus. 
Der Austritt ist jederzeit gestattet. Die nach 
dem Vorbilde von Kaiserswerth organisierten 
Mutterhäuser in Deutschland und im Auslande 
sind zu einer „Generalkonferenz“ verbunden. 
1890 waren es 64, davon 38 in Deutschland 
(s. Wacker, Der Diakonissenberuf, Gütersloh 
1890, S. 92, 100, 115, 118, 142 ff.). 1902 gab es 
80 Mutterhäuser mit 15000 Diakonissen, davon 
12000 in Deutschland (s. Monatsschrift für 
Innere Mission von D. Schäfer, Gütersloh 
1902, S. 493). Die „Grundordnungen“" der zur 
Generalkonferenz verbundenen utterhäuser 
(ebd. S. 85) besagen insbesondere: Die Rechts¬ 
fähigkeit sowie die Rechte der milden Stiftung 
sind zu erstreben. Eine möglichst lebensvolle 
aber freie Verbindung mit der Landestkirche 
ist wünschenswert (Parochialrechte). Auch für 
die auswärts stationierten Schwestern bleibt 
der Diakonissenpastor der eigentliche Seelsorger. 
Dem Kuratorium dürfen auch Frauen ange¬ 
hören. Der Vorsteher als Träger des geist¬ 
lichen Amtes ist das Haupt auch für die Vor¬ 
steherin. Die Schwestern erhalten eine einheit¬ 
liche Tracht, sie beimommen kein Gehalt, son¬ 
dern werden vom Hause mit allem Notwen¬ 
digen versehen, auch mit einem Taschengeld 
für kleine Ausgaben. Der Diakonissenberuf 
soll eine Lebensaufgabe sein. Arbeitsunfähig 
Gewordene werden vom Mutterhause verpflegt. 
Die Aussendung der Schwestern erfolgt auf 

frund von Verträgen mit den Stationsvor¬ 
ständen, deren Leiterin die Leitung der Schwe¬ 
stern im einzelnen übernimmt. Die Pfllege 
von männlichen Kranken ist beschränkt. Die 
Schwestern haben bei Sektionen nicht zu assi¬ 
stieren. Die Mutterhäuser stehen durch den 
Austausch der Jahresberichte, durch ein gemein¬ 
sames publizistisches Organ, den „Armen= und 
rankenfreund“ und durch eine dreijährige 
eneralkonferenz in Verbindung, welche zur 
Sahrung der gemeinsamen Angelegenheiten 

einen Vorstand (Präsidium) und einen Aus¬ 
schuß (Moderamen) wählt. 

Diener (auf Reisen) s. Reisekosten und 
agegelder. 
Dienstabzeichen s. Amtsabzeichen. 
Dienstalter. Das D. (Anciennität) eines 
camten wird durch den Zeitpunkt bestimmt, 

itt dem sein Dienstverhältnis begonnen hat, 
se¬ wenn es sich um das D. innerhalb einer 
estimmten Beamtenklasse (3. B. als BRegie¬ 

dungerat) handelt, mit dem Zeitpunkte, mit 
Imn der Beamte in diese Klasse aufgerücht ist. 
fäie Dienstzeit im allgemeinen wird grund¬ 
find mur von da ab gerechnet, wo die de¬ 
dm tive Aufnahme des Beamten in den Staats¬ 
Lienst stattgefunden hat (Erl. vom 10. Jan. 

i also in der Regel von dem Tage der 
derreidigung oder dem Datum der Bestallung, 
* Patentes usw. Das D. bildet die Grund¬ 
e gir die Entſcheidung derjenigen Anſprüche 

steh Samten, welche nach der Dauer ihrer be¬ 
enden Dienstverhältnisse zu beurteilen sind,   

Dienstauszeichnung. 343 

z. B. für die Reihenfolge innerhalb einer Rang¬ 
kllasse eines Kollegiums, für die Höhe der 
Pension, des Witwen= und Waisengeldes usw. 
S. im übrigen Besoldung der Staats¬ 
beamten lUI., sowie Pensionierung der 
Staats= und Reichsbeamten und über 
Besoldungsdienstalter und richterliches Dienst¬ 
alter bei Richtern und richterlichen Beamten 
Richter IV. 

Dienstalterszulagen s. Besoldung der 
Staatsbeamten IU. 

Dienstaufsicht s. Aufsicht. 
Dienstaufwand. Die RKosten der Amtsver¬ 

waltung der staatlichen Behörden und Be¬ 
amten werden in der Regel aus der Staats¬ 
Rasse bestritten. Einzelnen Kategorien, insbeson¬ 
dere Beamten der Kreis= und Lokalverwaltung 
— darunter Landräte, Kreisschulinspektoren, 
Baubeamten, Forstbeamten, Gewerbeaufsichts¬ 
beamten usw. — werden indessen behufs Be¬ 
streitung der zur Amtsverwaltung erforder¬ 
lichen Bedürfnisse sachlicher und persönlicher 
Art — Miiete für die Dienstlokale, Beleuch¬ 
tung, Beheizung und Bereinigung derselben, 
Beschaffung der Bureaubedürfnisse einschließ¬ 
lich der Bureauutensilien, Remunerierung der 
erforderlichen Hilfskräfte, Entschädigung für 
Reisen innerhalb des Amtsbezirks, Gewäh¬ 
rung von Mitteln für die Unterhaltung eines 
Dienstfuhrwerks — teils für alle vorgenann¬ 
˙ten Zwecke, teils für einzelne derselben in 
Form eines in Monatsraten pränumerando 
zahlbaren Pauschguantums Dienstaufwands¬ 
entschädigungen (Dienstunkostenentschädigun¬ 
gen) gewährt. Diese Dienstaufwandsentschä¬ 
digungen, über deren Verwendung zteine 
Rechnung zu legen ist, sind nicht pensionsbe¬ 
rechtigt (Pens G. § 10). Wegen des Zuschusses 
für Dienstfuhrwerk bei Landräten s. d. Soweit 
in der Dienstaufwandsentschädigung die Ent¬ 
schädigung für Dienstreisen beziehentlich für 
ein Dienstfuhrwerk enthalten ist, steht den 
betreffenden Beamten ein Anspruch auf Tage¬ 
gelder und Reisekosten nur für Dienstreisen 
außerhalb ihres Amtsbezirks zu, in welchem 
Falle die Entfernungen vom Wohnorte der 
Beamten, nicht von der Grenze des Amts¬ 
bezirus ab zu berechnen sind (Erl. vom 
19. Jan. 1840 — M l. 438). Zur Beschaffung 
von Schreibbedürfnissen — Papier bzw. Federn 
usw. — zum Dienstgebrauch wird den höheren 
und mittleren und den Kanzleibeamten eine 
vierteljährlich im voraus zahlbare Schreib¬ 
materialienvergütung, und zwar den höheren 
von 6 M., den mittleren von 3 M. und den 
Kanzleibeamten von 4,50 M. gewährt (St M¬ 

Beschl. vom 11. Mai 1863 — M.ül. 189). Den 
mittleren und den Kanzleibeamten wird der 
Bedarf an Papier daneben in natura gewährt; 
die höheren Beamten sind verpflichtet, das 
zum Dienstgebrauch zu verwendende Papier 
aus den Beständen der Behörde, bei welcher 
sie angestellt sind, zu beziehen (Erl. vom 
17. Juli 1886). S. auch Dienstunkosten¬ 
entschädigung und Amtsunkosten bei 
Amtsvorstehern. " 

Dienstauszeichnung ist eine für ältere Mili¬ 
tärpersonen durch Erl. vom 18.Juni 1825 (Staats¬ 
anzeiger vom Jahre 1825 Nr. 146) gestiftete
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Auszeichnung, welche verliehen wird a) an Offi¬ 
iere nach 25jährigen treuen Diensten in der 
Trmee in Form eines goldenen Kreuzes und 

b) an Unteroffiziere und Gemeine, welche 
sich über die Zeit der gesetzlichen Verpflich¬ 
tung hinaus den Beschwerden des Militär¬ 
dienstes widmen, in drei Klassen, und zwar J 
die erste Klasse nach 21jähriger, die zweite nach 
15 jähriger und die dritte nach 9jähriger Dienst¬ 
zeit, wobei Kriegsjahre doppelt gerechnet wer¬ 
den. Die Auszeichnung besteht in einem korn¬ 
blumblauen Bande mit darauf befestigtem 
Aamenszug in verschiedenartiger Ausstattung. 
S. auch Landwehrdienstauszeichnung. 

Dienstbarkeiten. I. Unter den Autzungs¬ 
rechten, d. i. den Rechten, welche den Gebrauch 
oder den Autzen einer Sache oder beides zum 
Gegenstande haben, sind besonders wichtig die 
D. (Servituten). Sie sind dingliche Autzungs¬ 
rechte, welche mit einem bestimmten Subjekte 
in der Art verbunden sind, daß sie nur der 
Ausübung nach, dem Rechte nach aber weder 
im Wege der Veräußerung noch in dem der 
Erbfolge auf andere Subjekte übertragbar 
sind. Das letztere unterscheidet sie von den¬ 
jenigen Autzungsrechten, welche auf andere, 
sei es unter Lebenden, sei es wenigstens von 
Todes wegen, übergehen können, wie die Erb¬ 
pacht, die das BE. als nach unseren gegen¬ 
wärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen entbehr¬ 
lich nicht mehr aufgenommen hat, das Erb¬ 
baurecht und das nur noch in Besten geltende 
Lehnsrecht (s. Lehne). Das berechtigte Sub¬ 
jekt der D. kann ein Mensch schlechthin (Per¬ 
sonalservituten) oder der Eigentümer eines 
Grundstücks als solcher (Realservituten, Grund¬ 
gerechtigkeiten oder Grunddienstbarkeiten) sein. 

on jenen ist besonders der Aießbrauch zu 
nennen, der den gesamten Gebrauch und Ge¬ 
nuß einer beweglichen oder unbeweglichen Sache 
oder eines andern Vermögensgegenstandes, 
z. B. eines Forderungsrechts, umfaßt und 
namentlich auf dem Gebiete des Familienrechts 
vorkommt (Autznießung des Ehemanns an 
dem Vermögen der Frau, des Vaters an dem 
des Kindes). Der A#eßbraucher darf aber die 
Sache nicht aufbrauchen und nicht einmal 
wirtschaftlich umgestalten. An verbrauchbaren 
Sachen ist daher ein wirklicher Nießbrauch 
nicht möglich, sondern nur ein sog. uneigent¬ 
licher Aießbrauch, d. i. eine Eigentumsüber¬ 
tragung mit der Verpflichtung zur Rücker¬ 
stattung gleichartiger Sachen. Die Grund¬ 
dienstbarkeiten bestehen zwischen benachbarten 
Grundstüchken und beschränken den Eigentümer 
des einen (des praedium serviens) zugunsten 
des andern (des praedium dominans) in der 
Auswertung des ersteren, das sie den Bedürf¬ 
nissen des letzteren dienstbar machen. Sie sind 
Feld= oder Gebäudeservituten, je nachdem sie 
ihrem Inhalte nach gewöhnlich zugunsten länd¬ 
licher oder städtischer Grundstückhe vorkommen. 
Das Bs. enthält die näheren Bestimmungen 
über die D. in den §8 1018—1093 mit Unter¬ 
scheidung zwischen Grunddienstbarkeiten, Nie¬= 
brauch und beschränkten persönlichen Dienst¬ 
barkeiten, d. i. der Belastung eines Grund¬ 
stücks in der Weise, daß derjenige, zu dessen 
Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist,   
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das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu 
benutzen, oder daß ihm eine sonstige Befug¬ 
nis zusteht, die den Inhalt einer Grunddienst¬ 
barkeit bilden kann. Zum Wesen sowohl der 
Grunddienstbarkeit wie der beschränkten per¬ 
sönlichen Dienstbarkeit gehört, daß das ihren 
nhalt bildende Recht für den Berechtigten 

einen wirtschaftlichen Vorteil bietet oder bieten 
kann; einer Befugnis, die nur dazu dienen 
soll, einen der Baupolizeiordnung entsprechen¬ 
den Zustand des Grundstücks sicher zu stellen, 
kann daher nicht den Inhalt einer beschränk¬ 
ten persönlichen Dienstbarkeit bilden (Ro#Z. 
61, 338). Nach Art. 115 EchBEB. sind die 
Vorschriften des ALR. über den Inhalt und 
das Alaß gewisser Grundgerechtigkeiten, z. B. 
der Gebäudegerechtigkeiten, der Wege=, Hü¬ 
tungs= und Holzgerechtigkeiten (Teil I Tit. 22 
§8§ 56—242), bestehen geblieben. 

II. Von den Reallasten unterscheiden sich die 
D. dadurch, daß den Inhalt jener nicht bloß 
ein Dulden oder Unterlassen, sondern wieder¬ 
kehrende positive Leistungen aus dem belaste¬ 
ten Grundstücke bilden, früher vorzugsweise 
die Lieferung von Naturalien (Zehnten) oder 
Arbeitsleistungen (Frohnden), jetzt meist Geld. 

Dienstbarkeiten an öffentlichen Wegen. 
Die für alle öffentliche Wege gültige Vorschrift 
des ALR. II, 15 §§ 2, 3, 7, wonach eine über 
die Grenzen des Gemeingebrauchs hinaus¬ 
gehende, wenn auch an sich für den Verkehr 
unschädliche Benutzung öffentlicher Wege nur 
mit besonderer Erlaubnis des Wegebaupbflich¬ 
tigen und des Staates zulässig ist (OV#. 
10 S. 192, 198, 201; 15, 292), schließt den Er¬ 
werb von D. a. ö. W. ohne wegepolizeiliche Zu¬ 
lassung, insbesondere durch Ersitzung, aus (O. 
9, 218; 18, 239). Ist hedoch eine solche Zulassung 
erteilt, so ist auch Ersitzung möglich (RG. im Pr¬ 
VBl. 18, 402). Auf Grund §§ 873, 900 BEB., 
sowie Art. 189 Ec.# und § 90 GB0O. können 
Grunddienstbarkeiten an öffentlichen Wegen, 
soweit für diese ein Grundbuchblatt angelegt 
ist, mur noch durch Eintragung entstehen. Nach 
franz. Recht sind D. a. ö. W. unzulässig (R. 
im Pr Bl. 9, 276). S. auch Wege (äöffent¬ 
liche) IV. 

Dienstboten s. Gesinde. 
Dienstbücher beim Gesinde s. Gesinde¬ 

dienstbücher; für die Mannschaft der Binnen¬ 
schiffe s. Schiffsmannschaft. 

Dienste (Leistungen, Frohnden) s. Guts¬ 
herrlich=bäuerliche Regulierungen, 
ANaturaldienste. 

Diensteid s. Amtseid und Vereidigung. 
Diensteinkommen der Volksschullehrer. 

I. Die Bll. vom 31. Jan. 1850 bestimmt im 
Art. 25: „Der Staat gewährt den Volks¬ 
schullehrern ein festes den Lokalverhältnissen 
angemessenes Diensteinkommen.“ ber die 
Regelung des D. d. V. ist das G. vom 3. März 
1897 (GS. 25) ergangen, zu welchem die 
Ausführungsverfügungvom20.März 1897 
QGl.Z Bl. 328) erlassen worden ist. Durch das G. 
ist die öffentlichrechtliche Schulunter¬ 
haltungslast nicht geändert (Pr VBl. 22, 31). 
Unter Schulverbänden im Sinne des Gesetzes, 
denen die Aufbringung des Diensteinkommens 
obliegt, sind die unterhaltungspflichtigen Kor¬
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porationen zu verstehen (s. AusfAnw. vom 
22. Juni 1888 zum G. vom 14. Juni 1888, be¬ 
treffend die Erleichterung der Volksschullasten 
— GS. 240; U ZBBl. 731). Auch bei den be¬ 
stehenden Vorschriften über die Beschaffung, 
Anfuhr und Zerkleinerung von Brennmaterial 
für die Schulstelle, sowie für die Gewährung 
sonstiger Maturalleistungen, für die Gewährung 
von Umzugskosten (ALR. II, 12 88 39 ff.; 
Preuß. Schulordnung vom 11. Dez. 1845 F 19; 
AaſſG. vom 26. März 1862 8 6) behält es 
sein Bewenden (s. E. v. Bremen, Preuß. Volks¬ 
schule, 1905, S. 394 ff.). 

II. Dies vorausgeschickt, wird über die Re¬ 
gelung im einzelnen folgendes bemerkt: 

1. Gemäß der erwähnten Vorschrift der 
Verfassungsurkunde Art. 25 „erhalten 
die an einer öffentlichen Volksschule defini¬ 
tiv angestellten Lehrer und Lehrerinnen ein 
festes nach den örtlichen Verhältnissen und der 
besonderen Amtsstellung angemessenes Ein¬ 
kommen“ (81 Abs.1 des G.). Uber die defini¬ 
tive Anstellung s. Lehrer und Lehrerinnen 
an Volksschulen (Anstellung, amtliche 
Stellung 1). Definitiv angestellt werden nur 
vollbeschäftigte Lehrkräfte; daher findet das Ge¬ 
setz auch Kkeine Anwendung auf Lehrpersonen, 
deren Zeit und Kräfte nur nebenbei in An¬ 
spruch genommen sind (5 1 Abs. 3 u. 4 des G.). 
Bei den örtlichen Verhältnissen ist sowohl 
die Teuerung als die Wohlhabenheit und Lei¬ 
stungsfähigkeit der Schulunterhaltungspflich¬ 
tigen zu beachten (AusfAnw. Ziff. 1). Die 
besondere Amtsstellung kann ein niedri¬ 
geres Einkommen als das sonst übliche (3. B. 
bei technischen Lehrerinnen für Turn=, Hand¬ 
arbeitsunterricht uff.), als ein höheres (3. B. 
bei alleinstehenden Lehrern) herbeiführen. Es 
soll höher sein bei Rehtoren und Hauptlehrern, 
inen Lehrern an drei= und mehrklassigen 
olkeschulen, denen Leitungsbefugnisse über¬ 

tragen sind (8 2 Abs. 2 des G.). 
2. Die Bestandteile des Diensteinkommens 
nd¬ a) Grundgehalt. Dasselbe soll bei 
ehrern nicht unter 900 Ml., bei Lehrerinnen 

nicht unter 700 M. betragen. Tatsächlich ist 
60 setzt fast überall höher und das wird durch 
* G. nicht ausgeschlossen (Pr Vl. 20, 269). 

e früheren Hilfslehrerstellen sind da¬ 
stat beseitigt. Die provisorisch ange¬ 

Lie lten und die noch nicht 4 Jahre im öffent¬ 
aben Schuldienst befindlichen Lehrpersonen (ein¬ 

lietzlich der Rektoren — UZl. 1899, 522) sollen 
n höchstens um ein Fünftel geringeres Grund¬ 

behalt beziehen, das aber bei Lehrerinnen nicht 
er 700 M. betragen darf (& 3 des G.). Bei 

aurbindung eines Schul= und Kirchen¬ 
mes es ist das Grundgehalt höher zu be¬ 
hessen. In das Grundgehalt sind alle Ein¬ 
. der vereinigten Stelle einschließlich der 

Zecchüsse von kirchlichen Interessenten uff. ein¬ 
türchnen. Der Mehrbetrag darf diese Ein¬ 
lichenschuzüglich des Autzungswertes des kirch¬ 

übernê unteils am Schul= und Rüsterhaus nicht 
— gen 4 des G.). Bei den Einkünften 

er Eile ist es gleichgültig, ob es Schul¬ 
-##s rchen= oder Stiftungsvermögen ist 
im übe 1899, 321). Den Miehrbetrag haben 

rigen die Schulunterhaltungspflichtigen   
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aufzubringen (U BBl. 1898, 594). b) Die Alters¬ 
zulage. Dieselbe ist nach Maßgabe der ört¬ 
lichen Verhältnisse in der Weise zu gewähren, 
daß ihr Bezug nach siebenjähriger Dienstzeit 
im öffentlichen Schuldienst beginnt und daß 
neun gleich hohe Zulagen in Zwischenräumen 
von je drei Jahren gewährt werden (§ 5 des G.). 
Die Alterszulage soll für Lehrer nicht weniger 
als 100 M., für Lehrerinnen nicht weniger als 
80 M. betragen (§ 6 des G.). Im übrigen ist 
die Alterszulage nach den örtlichen Verhält¬ 
nissen zu bemessen. Ihre ungleiche Bemessung 
für Lehrer der gleichen Kategorie in demselben 
Schulverband ist unstatthaft, in verschiedenen 
Schulverbänden an ein und demselben Orte 
unerwünscht (U.Z Bl. 1898, 323; 1899, 451). Auf 
die Gewährung einer neuen Alterszulage hat 
kein Lehrer einen rechtlichen Anspruch, die 
Versagung ist aber nur bei unbefriedigender 
Dienstführung und nur mit Genehmigung der 
Schulaufsichtsbehörde zulässig (§ 7 des G.); 
sie ist zeitlich zu begrenzen (Ausf Anw. Ziff. 7). 
Die Alterszulagen werden aus einer besondern 
Alterszulagetasse gezahlt, zu welcher die 
Schulverbände nach den bei den Ruhegehalts¬ 
kassen (s. d.) geltenden Grundsätzen vereinigt 
sind. Den Maßstab der Verteilung des Kassen¬ 
bedarfs bildet die Anzahl der angeschlossenen. 
Stellen in Verbindung mit dem Einheitssatz 
der Alterszulagen, so daß das jeweilige Dienst¬ 
alter der Lehrpersonen ohne Einfluß bleibt 
(6 8 des G.). c) Freie Dienstwohnung oder 
entsprechende Mietentschädigung. Auf dem 
Lande sollen erste und alleinstehende Lehrer 
in der Regel, andere Lehrer und Lehrerinnen 
bei vorhandenem Bedürfnis freie Dienstwoh¬ 
nung erhalten (§ 13 des G.). Die Größe der 
Dienstwohnung richtet sich nach dem örtlichen. 
Bedürfnis und der Amtsstellung (§ 14 des G.). 
Als Raumbedarf für einen verheirateten Leh¬ 
rer gelten drei bis vier Wohn= und Schlaf¬ 
räume mit einer Grundfläche von 65—85 am, 
eine Küche von etwa 12—20 am und die für 
die Hauswirtschaft erforderlichen Keller und 
Bodenräume (Erl. vom 15. Mov. 1895 sub 20, 
U3Bl. 1895, 828). In Streitfällen entscheiden. 
hierüber die Verwaltungsgerichte (OV. 29, 
151). Die bauliche Unterhaltung und die öffent¬ 
lichen Lasten und Abgaben fallen den Schul¬ 
unterhaltungspflichtigen zur Last (§ 15 des G.). 
Die Mietsentschädigung soll einen ausreichen¬ 
den Ersatz für die Dienstwohnung gewähren, 
also hoch genug sein, um am Orte eine ent¬ 
sprechende Wohnung zu mieten. Einstweilig 
angestellte Lehrer sowie Lehrer ohne eigenen 
Hausstand und solche, die noch nicht vier Jahre 
im öffentlichen Schuldienste stehen, erhalten in 
der Regel ein Drittel weniger (§16 des G.). Der 
eigene Hausstand erfordert die Aufnahme einer 
andern Person und ihre wesentliche Unter¬ 
haltung (U#BBl. 1899, 452). d) Bei Berech¬ 
nung der Dienstzeit für die Gewährung 
des vollen Grundgehalts, der Alterszulage 
und vollen Mietsentschädigung kommt die 
gesamte im öffentlichen preuß. Schuldienst bei 
voller Beschäftigung verbrachte Zeit in An¬ 
rechnung, soweit sie nach dem 21. Lebensjahre 
fällt. Der Dienstzeit im Schuldienst tritt die 
Zeit des ahtiven Militärdienstes hinzu. Als
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Schuldienſt gilt auch das Amt als Erzieher 
oder Erzieherin an öffentlichen Taubstummen=, 
Blinden=, Idioten=, Waisen=, Rettungs= und 
ähnlichen Anstalten. Mit Genehmigung des 
Unterrichtsministers Kkann auch außerpreuß. 
öffentlicher Schuldienst angerechnet werden 
(6 10 des G.). Der Dienst an Privatschulen, 
die nach dem Lehrplan der öffentlichen Volks¬ 
schulen unterrichten — also nicht an privaten 
Mittel= oder höheren Mädchenschulen — kann 
bei Zahlung einer entsprechenden Vergütung 
an die Alterszulagekasse bis zum Höchstmaß 
von zehn Jahren angerechnet werden, mit Ge¬ 
nehmigung des Unterrichtsministers auch glei¬ 
cherweise außerpreuß. Privatschuldienst. Dem 
Privatschuldienst steht das Amt als Lehrer 
oder Erzieher an einer privaten Taubstummen¬ 
usf. Anstalt gleich (§ 11 des G.). e) Brenn¬ 
material für den Lehrer kann verlangt 
werden, wo eine Wohnung auf dem Dienst¬ 
grundstüch gegeben wird und wo es bisher 
üblich ist (§ 17 des G.). 1) Dienstland kann 
nach den örtlichen Verhältnissen auf dem Lande 
für einen alleinstehenden oder ersten Lehrer 
verlangt werden. Ein Hausgarten ist als Zu¬ 
behör für Dienstwohnungen auf dem Lande 
ohne Anrechnung, wo es tunlich ist, zu ge¬ 
währen (§ 18 des G.). g) Sonstige Aatural¬ 
leistungen können beibehalten werden (§ 19 
des G.). h) Naturalleistungen, sonstige Ein¬ 
künfte an Geld und die Landnutzung sind auf 
das Grundgehalt anzurechnen, das Brenn¬ 
material aber nur soweit, daß das verbleibende 
Grundgehalt bei Lehrern nicht unter 840 M., 
bei Lehrerinnen nicht unter 650 Ml. sinkt 
6 20 des G.). 

3. Bei Versetzungen, die im Interesse 
des Dienstes — d. h. mit Rücksicht auf die 
Verhältnisse des neu anziehenden Lehrers — 
stattfinden, werden den Lehrern aus der Staats¬ 
kasse Umzugskosten gewährt (§ 22 des G.; 
s. auch U## Bl. 1905, 225). 

4. Bei Streitigkeiten wegen des Dienstein¬ 
kommens ist nach erfolgter Entscheidung des 
Oberpräsidenten der Rechtsweg zulässig mit 
der Maßgabe, daß bei der richterlichen Be¬ 
urteilung die auf Grund des Gesetzes erfolg¬ 
ten Festsetzungen über das Diensteinkommen 
maßgebend sind (§ 25 des G.). Bei Streitig¬ 
Kkeiten über Auseinandersetzung wegen 
der Landnutzung uff. beim Abgang des Leh¬ 
rers trifft die Schulaufsichtsbehörde eine vor¬ 
läufige Entscheidung (§ 26 des G.). 

III. Wegen der Staatsbeiträge zum Dienst¬ 
einkommen s. Schulbeiträge (staatliche) und 
wegen der Gnadenbezüge f. Fürsorge für 
die Witwen uff. der Volksschullehrer. 
Diensteinkommen, Heranziehung des 

zur Kommunalsteuer s. Beamte, Ge¬ 
meindebesteuerung. 
Dienstemolumente der Staatsbeamten fs. 

Besoldung der Staatsbeamten III; An¬ 
rechnung der D. bei Pensionierung (. 
Pensionierung der Staats= und Reichs¬ 
beamten. 

Dienstenthebung (vorläufige) s. Amts¬ 
suspension. 

Dienstentlassung. Der D. muß grundsätzlich 
ein förmliches Disziplinarverfahren vorhergehen   

(s. Disziplinarverfahren U). Aur solche 
Beamte, die auf Probe, auf Kündigung oder 
sonst auf Widerruf angestellt sind, können ohne 
ein förmliches Disziplinarverfahren von der 
Behörde, welche ihre Anstellung verfügt hat, 
entlassen werden. Zu ihrer Entlassung ist ein 
Plenarbeschluß der betr. Behörde erforderlich 
(Erl. vom 21. Juli 1857 — Mhl. 141). Gegen 
die die Entlassung aussprechende Verfügung 
steht lediglich die Beschwerde im Aufsichtswege 
zu (Erl. vom 23. Febr. 1861 — MBl. 159). 
Dem auf Grund der Kündigung entlassenen 
Beamten ist in allen Fällen bis zum Ablaufe 
der Kündigung sein volles Diensteinkommen 
zu gewähren. Referendarien, die durch eine 
tadelhafte Führung zu der Belassung im 
Dienste sich unwürdig zeigen, oder in ihrer 
Ausbildung nicht gehörig fortschreiten, können 
ebenfalls von dem vorgesetzten Minister, nach 
Anhörung der Vorsteher der Provinzialdienst¬ 
behörde, ohne weiteres Verfahren aus dem 
Dienste entlassen werden (Disziplinargesetz 
vom 21. Juli 1852 §§ 83— 86; RB. vom 
31. März 1873 § 32). Hinsichtlich des B6. 
und der hohen Beichsbeamten val. § 35 RB. 
vom 31. Alärz 1873. 

Dienstertragsteuer war eine der auf Grund 
des Hohenzollernschen G. vom 30. Aug. 1834(Sig¬ 
maringer GS. 4, 93) bis zum 31. März 1901 
in den hohenzollernschen Landen erhobenen 
Ertragsteuern. Es unterlagen ihr alle 180 M. 
übersteigenden Diensteinkommen und Pen¬ 
sionen aus öffentlichen und Privatdienstver¬ 
hältnissen mit gewissen Ausnahmen für untere 
Militärpersonen, Dienstboten usw. Durch Art. U 
des G., betr. die Umgestaltung der direkten 
Staatssteuern in den hohenzollernschen Landen, 
vom 2. Juli 1900 (GS. 252) wurde die D., da 
sie der Forderung einer Gemeindebesteuerung 
teils nach der Leistungsfähigkeit durch Ein¬ 
kommensteuerzuschläge, teils nach dem Inter¬ 
esse durch Realsteuern auf Grundbesitz und 
Gewerbebetrieb nicht entsprach, nicht nur, wie 
die Grund=, Gebäude=, Gefäll- und Gewerbe¬ 
steuer, der Staatskasse gegenüber außer Hebung 
gesetzt, sondern überhaupt aufgehoben. 

Dienstfuhrwerk s. Dienstaufwand. 
Dienstgebäude und Dienstgrundstüche. 

I. D. u. D. sind im Eigentum des Reiches, 
des Staates und der kommunalen Verbände 
stehende Gebäude und Liegenschaften, welche 
entweder unmittelbar zu einem öffentlichen 
Dienste oder Gebrauch bestimmt sind (Amts¬ 
lokale, Schulhäuser, Strafanstalten, Exerzier= 
plätze, Festungswerke usw.) oder als Amts¬ 
(Dienst=, wohnungen (s. Amtswohnungen) 
bzw. Dienstländereien bestimmten Beamten zur 

D. Autzung überwiesene Grundstücke mittelbar 
öffentlichen Zwecken dienen (D. u. D. i. e. S.. 
Die im Eigentum des Staates stehenden D. u. 5 
sind Bestandteile des nicht zu den Domänen im 
engern Sinne gehörigen besonderen Staats¬ 
vermögens und dem für dieses geltenden Rechte 
unterworfen. Die öffentlichen Zwecken dienen¬ 
den Gebäude und Grundstücke genießen ver¬ 
schiedene Vorrechte, und zwar neben der Be¬ 
freiung der Gebäude von der Einquartierungs"“ 
last insbesondere auf dem Gebiete der Kom¬ 
munalbesteuerung.
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II. Sie unterliegen nach 8§ 24 
KAG. den Gemeindeſteuern vom Grundbe⸗ 
ſitz nicht, ſofern und ſoweit ſie unmittelbar zu 
einem öffentlichen Dienſt oder Gebrauch be— 
ſtimmt ſind. Dienſtgrundſtücke und Dienst¬ 
wohnungen der Beamten und Offiziere ſind da— 
gegen der Gemeinde gegenüber ſteuerpflichtig, 
sofern und soweit ihre Uberweisung an den 
Beamten oder Offizier nicht zu Amts= oder 
Repräsentationszwechen oder an Offiziere 
nicht im sonstigen Interesse des Dienstes er¬ 
folgt ist (OV#G. 30, 81; Pr BBl. 16, 471; 25, 
575; 28, 134; Mittd St. 36, 4); Dienstgrund¬ 
stücke und Dienstwohnungen der Geistlichen, 
Kirchendiener und Volksschullehrer sind ge¬ 
meindesteuerfrei, soweit ihnen die Steuerfreiheit 
bei Erlaß des KA#. zustand. Ein hiernach 
wegen einer Bestimmung zu einem öffentlichen 
Dienst oder Gebrauch zu der Kategorte der 
steuerfreien gehöriges Gebäude oder Grund¬ 
stüch genießt indes die Steuerfreiheit, wenn 
es bereits bei Erlaß der KabO. vom 8. Juni 1834 
(G. 82), in Hessen=Massau, Hannover und den 
Städten Schleswig=Holsteins bei Inkrafttreten 
des KRA#. zu den angegebenen Zwecken er¬ 
worben war, nur sofern und soweit, als es 
bereits zu dem Zeitpunkt der Erwerbung steuer¬ 
frei war. Aach den gedachten Zeitpunkten zu 
den bezeichneten Zwechen erworbene oder be¬ 
stimmt unbebaute Grundstücke erlangen mit der 
Zwechbestimmung die Steuerfreiheit, während 
von bebauten die vorher geleisteten Gemeindeab¬ 
gaben weiter zu leisten sind (KabO. vom 8. Juni 
1834; KAG. 8§ 24 Abs. 4). Kreissteuerfrei 
sind gegenwärtig noch die Dienstgebäude des 
Staates, der Provinzen, kommunalständischen 
Verbände, Kreise und Gemeinden einschließlich 
der Dienstwohnungen der Beamten, die Dienst¬ 
grundstüche nach den ausdrücklichen, durch 
das RW. nicht berührten (vgl. OV . 29, 12 ff.; 
40, 6) Vorschriften in den §§ 17, 18 Kr O. bzw. 
§ 3 des Gebäudesteuergesetzes vom 21. Mai 
1861. Auch die als Dienstländereien den Be¬ 
amten überwiesenen Grundstüche des Staates 
#hören nach der neueren Bechtsprechung des 
VE. (35, 12 — Pr VBl. 22, 567) zu den 

zu einem öffentlichen Dienst oder Gebrauch 
bestimmten und sind daher nach § 17 KrO. 
von den Kreissteuern befreit. Dasselbe wird 
bon den Dienstländereien der Kommunal= 
eamten gelten müssen, da sie zwar im § 40 

nicht genannt, dort aber nur Beispiele auf¬ 
geführt sind und durch die vorgenannten 

aAtscheidungen anerkannt ist, daß auch die lüerwendung' von Liegenschaften zu Dienst¬ 
tendereien für Beamte eine solche zu öffent¬ 
uchem Dienst oder Gebrauch ist. Nach In¬ 
arasttreten des neuen Kreis= und Provinzial¬ 
athabengesetzes vom 27. April 1906 (s. Kreis= 

de gaben) unterliegt die Kreissteuerpflicht 
ufalelben Grundsätzen wie die Gemeindesteuer¬ 

D. u. D. des Deutschen Reiches sind nach 
àd Abs. 2 des G. über die Rechtsverhältnisse 
* zum dienstlichen Gebrauche einer BReichs¬ 
25 jaltung bestimmten Gegenstände vom 
.Mai 1873 (Ro#l. 1131 (s. Reichsver¬ 

w 

2 

graltung) denen des Staates steuerlich gleich¬   
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III. Wegen der Beschaffung von Fahnen für 
staatliche Dienstgebäude s. Erl. vom 10. Juli 
1892 (M.Ll. 342). 

IV. Wegen der Dienstgrundstüche der 
Volksschullehrer s. G. vom 3. März 1897 
(G#. 25) § 18, unter Diensteinkommen der 
Volksschullehrer II. Auch in Städten kann 
die Gewährung von Hausgärten verlangt 
werden (U ZBl. 1898, 799), fs. auch Lehrer 
und Lehrerinnen an Volksschulen (amt¬ 
liche Stellung III), Steuerverhältnisse. 

Dienstherrschaft oder auch bloß Herrschaft 
ist nach dem Sprachgebrauche der Gesinde¬ 
ordnungen nicht bloß der bei einem Gesinde¬ 
verhältnisse Dienstberechtigte selbst, sondern 
auch dessen Ehefrau (8G. vom 2. Mai 1892 
im Arch. f. Strafrecht 40, 209), sowie eine 
solche weibliche Verwandte des Hausherrn, 
welche an Stelle der Ehefrau dem Haushalte 
vorsteht. Den übrigen Familienmitgliedern 
gegenüber hat das Gesinde nach einzelnen 
Vorschriften der Gesindeordnungen zwar eben¬ 
falls gewisse Pflichten, es wird dadurch aber 
kein Gesindeverhältnis begründet, und diese 
Familienmitglieder fallen nicht unter den Be¬ 
griff der D. (OVG. 30, 434). Die D. kann 
natürlich allgemein oder für den einzelnen 
Fall auch im Gesindeverhältnisse Personen 
bevollmächtigen. Deshalb gelten Gutsver¬ 
walter, Administratoren, Inspektoren, Haus¬ 
damen usw. dann als Vertreter der Herrschaft, 
wenn sie das Gesinde für die eigentliche 
Herrschaft anzunehmen ermächtigt worden sind 
und die letztere mit den Dienstboten überhaupt 
nicht in Berührung kommt. Eltern Bönnen. 
D. ihrer Kinder sein, doch liegt, wenn ein 
Kind seinen Eltern in deren Hauswesen oder 
Wirtschaft Dienste leistet, im Zweifel kein Ge¬ 
sindeverhältnis vor (ogl. BGB. 8 1617). Wenn¬ 
schon das Gesinde zur häuslichen Gemeinschaft 
der D. gehört und unter der Botmäßigkeit 
des Hausherrn steht, so ist hierbei der Begriff 
des Hausstandes nicht zu eng aufzufassen. 
Auch eine unverheiratete Person Rann daher 
D. sein, weil sie noch eine Häuslichkeit zu 
haben vermag, und es ist ferner nicht erfor¬ 
derlich, daß der Hausstand sich in einer Picge¬ 
nen Wohnung befindet, oder daß eigene ⸗ 

bel vorhanden ſind. Ein feſter Wohnſitz iſt 
jedenfalis nicht notwendig. Die Zugehörigkeit 
des Dienſtleiſtenden zum Hausſtande iſt noch 
nicht deshalb ausgeſchloſſen, weil er nicht im 
Hauſe oder in der Wohnung der D. ſchläft. 
Hb und inwieweit juriſtiſche Perſonen Geſinde 
haben können, iſt zweifelhaft. Die Möglich— 
keit landwirtſchaftlicher Dienſtboten auf einem 
einer juriſtiſchen Perſon gehörigen Gute wird 
jedoch allgemein anerkannt. Aach BAS. 20, 114 
kann ein ſtädtiſches Krankenhaus Geſinde 
haben; die Krankenhausverwaltung oder deren 
Vorſitzender iſt dann als D. anzuſehen. 

Die Hausfrau — auch eine minderjährige — 
ist innerhalb ihres häuslichen Wirkungskreises 
befugt, Dienstboten jeder Art — nicht bloß 
weibliche — anzunehmen, ihnen zu Ründigen 
und Kündigungen seitens des Gesindes ent¬ 
gegenzunehmen. Diese Befugnis fällt nur fort, 
soweit der Ehemann ihr die Schlüsselgewalt 
entzogen hat (BEB. § 1357). Wegen des
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Züchtigungsrechts der D., wegen ihrer Haf— 
tung für den durch Dienſtboten angerichteten 
Schaden und wegen ihrer Befugnis, die Polizei 
anzurufen, ſ. Artikel Geſindeordnungen. 
Der Dienſtberechtigte kann ſeine Entſchädi— 
gungsanſprüche wegen Verletzung der dem 
Geſinde aus dem Dienſtverhältnis obliegenden 
Verpslichtungen gegen dessen Lohnforderung 
aufrechnen (AG. z. BGB. vom 20. Sept. 1899 
— GS. 177 — Art. 14 § 1 Abs. 3). Im übrigen 
sind die Rechte und Pflichten der D. in den 
einzelnen Gesindeordnungen verschieden ge¬ 
regelt; dies gilt namentlich von der Verpflich¬ 
tung zur Fürsorge für krankes Gesinde. Ein 
Recht, etwa wegen Verdachts eines Diebstahls, 
ohne weiteres die Sachen des Gesindes zu 
durchsuchen, hat die D. nicht. 

Strafrechtlich ist das Verhältnis als D. 
mehrfach von Bedeutung. So haftet bei 
Feld= und Forstpolizeikontraventionen, wenn 
nicht festgestellt wird, daß die Tat nicht 
mit dem Wissen der Herrschaft verübt ist 
oder von ihr nicht verhindert werden konnte, 
die D. für ihr Gesinde, jedoch ohne daß im 
Falle des Unvermögens eine Freiheitsstrafe 
gegen sie eintritt (Feld= und Forstpolizeigesetz 
vom 1. April 1880 — GS. 230 — 8§5), ebenso 
bei Forstdiebstählen (Forstdiebstahlsgesetz vom 
15. April 1878 — GS. 222 — § 11); ähnlich 
bei Jagdpolizeiübertretungen. Gagdpolizeigeset 
vom 7. März 1850 — GS. 165 — § 19), Uber=¬ 
tretungen des Fischereigesetzes vom 30. WMai 
1874 — GS. 197 — (§ 52) und bei Zoll= und 
Steuerdefraudationen (Zollgesetz vom 23. Jan. 
1838 § 19; VG. vom 1. Juli 1869 § 152; 
Brausteuergesetz vom 31. Mai 1872 § 38; G. 
vom 3. Juli 1878 § 18: Spielkartenstempel; 
G. vom 27. Mai 1896 § 58: Zuchersteuer; 
G. vom 17. Juni 1895 § 32: Branntwein¬ 
steuer; G. vom 16. Juli 1879 § 43: Tabak¬= 
steuer). Ferner wird nach § 361 Ziff. 9 StGB. 
die Herrschaft, die ihr Gesinde von der Be¬ 
gehung von Diebstählen sowie von der Be¬ 
ehung strafbarer Verletzungen der Zoll= und 
teuergesetze oder der Gesetze zum Schutze der 

Forsten, der Feldfrucht, der Jagd oder der 
Fischerei abzuhalten unterläßt, mit Haft oder 
mit Geldstrafe bis zu 150 M. bestraft. Ge¬ 
sinde, welches dem Dienstherrn Sachen von 
unbedeutendem Werte stiehlt oder unterschlägt, 
ist nur auf Antrag zu verfolgen; die Zurück¬ 
nahme des Antrags ist zulässig (StG# B. 8 247). 
Einzelne Gesindeordnungen, so die vom 8. Nov. 
1810 (§§ 174—176), enthalten noch Bestim¬ 
mungen über die Haftung der D. für wider 
besseres Wissen empfohlenes Gesinde (EE¬ 
BE. Art. 95). Polizeiverordnungen, welche 
dem Dienstherrn die Haftung für Geldstrafen 

des Elesindes auferlegen, ſind ungültig (KGJ. 

Streitigkeiten zwischen D. und Gesinde, in¬ 
sofern sie während der Dauer des Dienstver¬ 
hältnisses entstehen, darunter auch solche, welche 
durch eine vorzeitige einseitige Lösung des 
Dienstverhältnisses veranlaßt werden, gehören 
ohne Rüchksicht auf den Wert des Streitgegen¬ 
standes zur Zuständigkeit der Amtsgerichte 
(6 W. § 23). Streitigbeiten zwischen D. und 
Gesinde hinsichtlich des Dienstverhältnisses sind   

Dienstleistungen — Dienstort. 

Feriensachen (SVG. 8§ 202 Abs. 2). Urteile, 
welche Streitigkeiten zwischen D. und Gesinde 
betreffen, sind, insofern die Streitigkeiten wäh¬ 
rend der Dauer des Dienstverhältnisses ent¬ 
stehen, auf Antrag für vorläufig vollstrechbar 
zu erklären (ZPO. 8 709). 

Dienstleistungen s. vorübergehende Be¬ 
schäftigung. 

Dienstlohn s. Lohn. 
Dienstmänner. Der Gewerbebetrieb der D. 

gehört zu den Straßengewerben (s. d.). Aach 
Erl. vom 15. Jan. 1862 (Mhl. 27) soll den 
Unternehmern von Dienstmannsinstituten 
die Einholung der polizeilichen Legitimation 
für die von ihnen anzustellenden Personen vor¬ 
eschrieben werden. Wegen Pfändung des 
autionsrüchzahlungsanspruchs Rkann einem 

D. der Gewerbebetrieb nicht untersagt werden. 
(OV6.31, 297). D. als Angestellte eines Dienst¬ 
mannsinstituts sind Rrankenversicherungspflich¬ 
tig (OV. 30, 360) und invalidenversicherungs¬ 
pflichtig (Anl. d. RA., betr. den Kreis der 
nach dem Inv VE. versicherten Personen, vom 
6. Dez. 1905 (A. 21, 613). 

Dienstort. I. D. der Beamten s. Domizil 
(notwendiges der Beamten). 

II. D. bei der Armenpflege. Der dem vor¬ 
läufig unterstützenden Ortsarmenverband für 
aufgewendete Kur= und Pflegekosten zustehende 
Erstattungsanspruch (s. Armengesetzbung, 
Armenstreitsachen, Armenunterstützung, 
Armenverbände) und ebenso der Anspruch 
auf Ubernahme des Erkrankten ist für einen 
bestimmten Fall gesetzlich ausgeschlossen. Dies 
trifft dann zu (UVG. 8§ 29 in der Fassung der 
Aovelle vom 12. Alärz 1894), wenn Personen, 
die gegen Lohn oder Gehalt in einem 
Dienst= oder Arbeitsverhältnis stehen, 
oder deren ihren Unterstützungswohnsitz (s. d.) 
teilenden Angehörigen, oder wenn Lehrlinge 
am Dienst= oder Arbeitsort infolge RKrank¬ 
heit hilfsbedürftig werden. Der Ortsarmen¬ 
verband dieses Orts hat die Verpflichtung, 
den Erkrankten die erforderliche Kur und 
Verpflegung zu gewähren, einen Anspruch auf 
Erstattung der Kosten oder Ubernahme des 
gilföbedürftigen aber nur insoweit, als die 
rankenpflege länger als 13 Wochen fort¬ 

gesetzt wird, für den über diese Frist hinaus¬ 
gehenden Zeitraum. Er muß jedoch dem end¬ 
gültig verpflichteten Armenverband spätestens 
sieben Tage vor Ablauf der 13wöchentlichen 
Frist Aachricht von der Erkrankung geben, 
widrigenfalls die Erstattung der Kosten erst 
von dem sieben Tage nach dem Eingange der 
Wachricht beginnenden Zeitraum an gefordert 
werden kann. Die Beschränkung des Er¬ 
stattungsanspruchs findet keine Anwendung 
hinsichtlich solcher Personen, deren Dienst= oder 
Arbeitsverhältnis an dem Aufenthaltsorte nach 
seiner Aatur oder im voraus durch Vertrag 
auf einen Zeitraum von einer Woche oder 
weniger beschränkt ist. Die besondere, den Er¬ 
stattungsanspruch ausschließende Verpflichtung 
des Armenverbandes des Arbeitsorts greift dann 
nicht Platz, wenn die Hilfsbedürftigkeit außer¬ 
halb des Arbeitsorts (bei vorübergehender 
Abwesenheit) eingetreten ist, und zwar bei 
Familienangehörigen, die nicht in einem selb¬
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ständigen Arbeitsverhältnis stehen, außerhalb 
des Arbeitsorts des Familienhauptes, oder 
wenn die Unterstützung nicht am Arbeitsort, 
sondern an einem andern Ort nachgesucht worden 
und auch für den Armenverband Bein Anlaß 
gegeben war, sie am Dienstort von Amts wegen 
zu gewähren. Unterläßt aber der Armenver= 
band des Arbeitsorts pflichtwidrig die Gewäh¬ 
rung der erforderlichen Krankenpflege, so kann 
von ihm jeder Armenverband, der infolgedessen 
zu ihrer Gewährung genötigt ist (auch der des 
Unterstützungswohnsitzes), auf Grund der „Ab¬ 
schiebung“ (s. Erstattungsansprüche der 
Armenverbände) Ersatz der RKosten und 
Ubernahme des Hilfsbedürftigen verlangen. 
Bei Personen, deren Arbeitgeber ein Ge¬ 
werbe im Umherziehen betreibt, kann der 
Ort eines längeren Aufenthalts, bei Per¬ 
sonen, deren Arbeitgeber ihnen eine den Ort 
wechselnde Arbeitsstelle anweist, der Wohnort 
des Arbeitgebers oder der SigS seines Gewerbe¬ 
betriebes, bei Seeleuten der Ort, von welchem 
aus die Schiffahrt mit ihrem Schiff betrieben 
wird, als Dienst= oder Arbeitsort angesehen 
werden. Schwangerschaft, A##ederkunft und 
Wochenbett sind bei normalem Verlauf kheine 
Krankheit im Sinne dieser Gesetzesvorschrift. 
— Nach einem dem BT. vorliegenden Gesetz¬ 
entwurf einer Novelle zum UW. soll die er¬ 
wähnte Verpflichtung des Dienst= und Ar¬ 
beitsorts auf alle Fälle der Unterstützung 
und bis zur Dauer von 26 Wochen ausge¬ 
dehnt werden. Ferner soll die Erstattungs¬ 
pflicht dieses Ortes auch dann begründet sein, 
wenn die Hilfsbedürftigkeit an einem anderen 
Orte eingetreten ist, sofern nur der Unterstützte 
am Dienst= oder Arbeitsorte mindestens eine 
Loche in ein und demselben Arbeitsverhält¬ 

nis 9#tanden hat und dieses nicht schon seit 
einer Woche gelöst ist. 

Dienstpflicht s. Militärdienstpflicht. 
ienstrang s. Titel. 

Dienstreisen s. Reisekosten und Tage¬ 
gelder. 

Dienstunfähigkeit. I. D. bei Staats¬ 
beamten. Bei Staatsministern, welche aus 
dem Staatsdienst ausscheiden, sowie bei Be¬ 
amten, welche das 65. Lebensjahr vollendet 
haben, ist D. nicht Vorbedingung des An¬ 
spruchs auf Pension. In allen übrigen Fällen 
Hildet D. die Grundlage der Pensionierung. 

in Staatsbeamter, welcher durch Blind¬ 
heit, Taubheit oder ein sonstiges Rörper¬ 
liches Gebrechen oder wegen Schwäche seiner hörperlichen oder geistigen Kräfte zu der 
fa füllung seiner Amtspflichten dauernd un¬ 

hig ist, soll in den Ruhestand mit der ge¬ 
utzlichen Pension versetzt werden (Disziplinar= 

geses vom 21. Juli 1852 8 88). Sucht der Be¬ 
inte in einem solchen Falle seine Versetzung 
m en Ruhestand nicht nach, so tritt gegen 
dechterliche Beamte das in den 88§ 58—63 
ves G. vom 7. Mai 1851 (GS. 218) angeord¬ 

eVerfahren ein. Dem nicht richterlichen 
" ". amten oder seinem nötigenfalls hierzu be¬ 
vor ers zu bestellenden Kurator wird von der 
zu gesetzten Dienstbehörde unter Angabe des 

ritbewährenden Pensionsbetrages und der 
nde der Pensionierung eröffnet, daß der   
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Fall seiner Bersetzung in den Ruhestand vor¬ 
liege. Innerhalb sechs Wochen nach einer 
solchen Eröffnung kann der Beamte seine Ein¬ 
wendungen bei der vorgesetzten Dienstbehörde 
anbringen, wonächst der vorgesetzte Minister, 
sofern der Beamte nicht vom Könige ernannt 
ist, über die Pensionierung entscheidet. Gegen 
diese Entscheidung steht dem Beamten der 
Rekurs an das St Al. zu; der Beamte kann 
indes des Rekursrechts ungeachtet sofort der 
weiteren Amtsverwaltung vorläufig enthoben 
werden. Ist der Beamte von dem Rönige er¬ 
nannt, so erfolgt die Entscheidung von dem 
Könige auf Antrag des St Ml. Wenn der Be¬ 
amte gegen die ihm gemachte Eröffnung inner¬ 
halb sechs Wochen Reine Einwendungen er¬ 
hoben hat, so wird in derselben Weise verfügt, 
als wenn er seine Pensionierung selbst nach¬ 
gesucht hätte (Disziplinargesetz vom 21. Juli 
1852 — GS. 152 — 88 88—92). Ist ein Be¬ 
amter vor dem Zeitpunkte, mit welchem die 
Berechtigung zum Bezuge von Pension für 
ihn eingetreten sein würde, dienstunfähig ge¬ 
worden, so kann er gegen seinen Willen nur 
unter Beobachtung dersenigen Formen, welche 
für die Disziplinaruntersuchung vorgeschrieben 
sind, in den Ruhestand versetzt werden. Wird 
es jedoch für angemessen befunden, dem Be¬ 
amten eine Pension zu dem Betrage zu be¬ 
willigen, welcher ihm bei Erreichung des vor¬ 
gedachten Zeitpunktes zustehen würde, so kann 
seine Pensionierung nach den Vorschriften der 
§§ 88—92 erfolgen (§ 93 a. a. O.). Auf Uni¬ 
versitätslehrer, auf Beamte, die ihre Ver¬ 
setzung in den Ruhestand selbst beantragt oder 
das 65. Lebensjahr vollendet haben, sowie 
auf Beamte, die ohne Pensionsberechtigung 
unter Vorbehalt des Widerrufs oder der Kün¬ 
digung angestellt sind, finden die vorstehenden 
Bestimmungen des Disziplinargesetzes Reine 
Anwendung (vgl. auch Erl. vom 15. Mai 1861 
— AlBl. 158 — wegen der bei vorgerücktem 
Alter nicht absolut dienstunfähigen Beamten). 
Wenn ein nicht richterlicher Beamter, welcher 
das 65. Lebensjahr vollendet hat, seine Ver¬ 
setzung in den Ruhestand nicht nachsucht, so 
kann diese nach Anhörung des Beamten unter 
Beobachtung der Vorschriften der 88§ 20 ff. des 
Pens G. vom 27. März 1872 in derselben Weise 
verfügt werden, wie wenn der Beamte seine 
Pensionierung selbst nachgesucht hätte (G. vom 
31. März 1882, betr. Abänderung des Pens. 
vom 27. März 1872 — GöS. 133 — Art. 1 
§ 30). Bei den Mitgliedern des O#. tritt 
die Versetzung in den Ruhestand gegen Ge¬ 
währung eines Ruhegehalts ein, wenn sie 
durch ein Börperliches Gebrechen oder durch 
Schwäche der körperlichen oder geistigen Kräfte 
zur Erfüllung ihrer Amtspflichten dauernd 
unfähig werden (Verwaltungsgerichtsgesetz in 
der Fassung der Bek. vom 2. Aug. 1880 — GS. 
327 — 8§8§ 23, 24). Für die Reichsbeamten 
haben die 58 61 ff. B#G. vom 31. März 1873 
(Re#l. 61) mit den Bestimmungen des G. vom 
21. Juli 1852 in allen wesentlichen Punkten 
übereinstimmende Vorschriften erlassen. Wird 
dieselbe nicht beantragt, obwohl die Voraus¬ 
setzungen hierzu vorlagen, so beschließt hierüber 
nach fruchtloser Aufforderung das Plenum des
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OVG.; ſ. im übrigen Penſionierung der LGO. vom 3. Juli 1891 und 
Staats- und Reichsbeamten. 

II. D. bei Gemeindebeamten. Sie iſt 
die Voraussetzung für Pensionierung (s. d.) der¬ 
jenigen Gemeindebeamten, die mit Pensions¬ 
berechtigung angestellt worden sind. Die Ver¬ 
setzung in den Ruhestand kann nur auf die 
Erklärung der unmittelbar vorgesetzten Dienst¬ 
behörde erfolgen, daß sie nach pflichtmäßigem 
Ermessen den Beamten für unfähig halte, seine 
Amtspflichten ferner zu erfüllen (Kommunual¬ 
beamtengesetz vom 30. Juli 1899 88 12, 18, 
19, 21, 23, 25; Pens G. vom 27. März 1872 

GS. 268 — 8 20). Eine Mitwirkung 
der Gemeindevertretung (Stadtverordnetenver¬ 
sammlung usw.) findet hierbei nicht statt (OV.. 
23, 60). Widerspricht der Beamte dieser Er¬ 
Kklärung, so muß eine Entscheidung über die 
D., falls der Beamte das 65. Lebensjahr noch 
nicht überschritten hat, in dem für die Ent¬ 
fernung aus dem Amt bei Dienstvergehen (s. d.) 
vorgeschriebenen Verfahren erfolgen (vgl. Z. 
§§ 20, 36; LG. f. d. ö. Pr. und für Schleswig¬ 

olstein § 143; StO. für bHessen Nagsau § 75; 
GO. für Hessen=Nassau § 115; GemO. für 

Hohenzollern § 107; G., betr. die Gemeindeforst¬ 
schutzbeamten im Reg.=Bez. Wiesbaden, vom 
12. Okt. 1897 § 11). Dieses Verfahren ist auch 
dann erforderlich, wenn die Entlassung des 
Beamten wegen D. vor Eintritt seiner Pen¬ 
sionsberechtigung erfolgen soll (Disziplinar¬ 
gesetz vom 21. Juli 1852 8§ 95). Zur Stellung 
des Antrags auf Einleitung des Verfahrens 
behufs Feststellung der D. ist nur die Ge¬ 
meindebehörde befugt, eine Mitwirkung der 
Gemeindevertretung findet auch hierbei nicht 
statt. Das Verfahren wird bei städtischen 
Gemeindebeamten durch den Regierungspräsi¬ 
denten oder den MId J., bei ländlichen durch 
den Landrat oder den Regierungspräsidenten 
eingeleitet. Für die Beamten der Provinzial=¬ 
verbände und Kreise ist durch § 95 des Diszi¬ 
plinargesetzes ein Verfahren dieser Art nur für 
den Fall der Versetzung in den Ruhestand, 
bevor sie die Pensionsberechtigung erworben 
haben, gesetzlich vorgesehen. Wird ihre Ver¬ 
setzung in den Ruhestand wegen D. nach Ein¬ 
tritt der Pensionsberechtigung von der vor¬ 

gesetzten Dienstbehörde verfügt, so steht dem 
eamten, der sich nicht für dienstunfähig hält, 

hiergegen nur die Beschwerde im Aufsichtswege 
und der ordentliche Rechtsweg offen (s. hierzu 
Pensionierung der Kommunalbeamten). 

Dienstunkostenentschädigung. Die D. ist 
entweder eine Vergütung, die ein im Ehren¬ 
amte tätiger Beamter als Entgelt für seine 
Mühewaltung (den Zeitverlust) erhält, oder eine 
Pauschsumme zur Bestreitung der Kosten für die 
sachlichen Mittel zur Führung der Amtsgeschäfte 
oder umfaßt beides. Sie steht im Gegensatz 
zu der Besoldung (s. d.) und ist daher nicht als 
pensionsfähiges Gehalt anzusehen (s. Dienst¬ 
aufwand). # die Amtsvorsteher ist im 
Gebiete der KrO. f. d. ö. Pr. vom 13. Dez. 1872 
G 69) und für Schleswig=Holstein vom 26. Mai 
1888 (8 60) eine Amtsunkostenentschädigung 
(s. Amtsunkosten) durch den Kreisausschuß 
festzusetzen. — In den Landgemeinden haben 
die Gemeindevorsteher (in den ö. Pr. nach § 86   

Dienstunkostenentschädigung. 

in Schles¬ 
wig=Holstein nach § 86 LEO. vom 4. Juli 
1892) neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen 
die Gewährung einer mit ihrer amtlichen 
Mühewaltung in billigem Verhältnisse stehen¬ 
den Entschädigung zu beanspruchen, deren Auf¬ 
bringung der Gemeinde obliegt, während die 
Schöffen nur den Ersatz barer Auslagen ver¬ 
langen Rkönnen. Eine gleiche Vorschrift gilt 
in Hessen=Nassau (nach LEO. vom 4. Aug. 
1897 § 570 und in den hohenzollernschen Landen 
(nach Gem O. vom 2. Juli 1900 8 60) für 
die unbesoldeten Bürgermeister und die 
Beigeordneten, während die Schöffen dort 
ihr Amt „in der Regel“ unentgeltlich zu ver¬ 
walten und nur den Ersatz barer Auslagen 
von der Gemeinde zu fordern haben. In 
der Prov. Westfalen hat nach 40 L0O. 
vom 19. März 1856 der Gemeindevorsteher 
nur auf Entschädigung für Dienstunkosten An¬ 
spruch. Der Gemeindeeinnehmer kann 
(nach LGO. 8 44 und Kommunualbeamten¬ 
gesetz vom 30. Juli 1899 § 19) neben dem Ge¬ 
halt eine D. beziehen. Auch für die Amt¬ 
männer kann eine D. nach § 27 der dortigen 
Kr O. vom 31. Juli 1886 festgesetzt werden. In 
der Rheinprovinz erhält der Gemeindevor¬= 
steher eine D., die als ein Beitrag für jeden 
Kopf der Bevölkerung nach Vernehmung des 
Gemeinderats festgesetzt wird (GemO. vom 
23. Juli 1845 § 75 und G. vom 15. Mai 1856 
Art. 21), der Gemeindeeinnehmer (nach 
Gem O. § 79 und Kommunalbeamtengesetz 
vom 30. Juli 1899 § 19) neben der Besoldung 
eine D., der Ehrenbürgermeister (nach 
Kr O. vom 30. Mai 1887 § 24 Abs. 6) eine D. 
In der Prov. Hannover haben die Gemeinde¬ 
beamten nach § 35 GempO. vom 28. April 
1859 ihre Amter als Ehrenämter zu betrachten, 
können aber für nötige Wege außerhalb des 
Gemeindebezirks eine angemessene Vergütung 
beanspruchen. Statt dieser kann eine mäßige 
Besoldung durch Gemeindebeschluß ausgesetzt 
werden. — Die unbesoldeten Beamten der 
Stadtgemeinden haben in der Regel nur 
Anspruch auf Ersatz ihrer baren Auslagen. 
Feste Entschädigungsbeträge können aber be¬ 
willigt werden nach § 64 StO. vom 30. Mai 
1853 den nicht besoldeten Beigeordneten, nach 
§ 43 Hann StO. vom 24. Juni 1858 den 
unbesoldeten Senatoren, nach § 28 Schl= 
Holst St O. vom 14. April 1869 den unbesoldeten 
Wagistratsmitgliedern, nach 64 Westf¬ 
St O. vom 18. März 1856 und nach § 58 
Rhein St O. vom 15. Mai 1856 den unbesoldeten 
Beigeordneten, nach § 69 HessJ NassSto# 
vom 4. Aug. 1897 den unbesoldeten Bürger¬ 
meistern in Städten von nicht mehr als 
1200 Einw. und den Beigeordneten, nach § 66 
HohenzollcemO. vom 2. Juli 1900 den 
unbesoldeten Bürgermeistern und den Bei¬ 
geordneten. Die Festsetzung der D. erfolgt in 
den Landgemeinden (Landbürgermeistereien, 
Amtern) gema § 32 Abs. 4 des 36G. und 
88 18, 19 des Kommunalbeamtengeſetzes vom 
30. Juli 1899 in der Regel durch den Kreis¬ 
ausschuß, in den Städten durch Beschlüsse der 
Stadtvertretungen mit Genehmigung des Be¬ 
zirksausschusses.



Dienſtvergehen — Dienſtverſetzungen. 

Dienstvergehen. I. D. bei Staatsbe¬ 
amten. Sowohl das Disziplinargesetz vom 
21. Juli 1852 wie das Reichsbeamtengesetz 

haben von einer Aufzählung der einzelnen 

D. abgesehen, weil es unmöglich ist, diese ähn¬ 

lich wie die Strafvergehen in bestimmte Klassen 
einzureihen und für jede Pflichtwidrigkeit einen 
besondern Tatbestand zu bestimmen. Es gibt 
daher nur ein allgemeines D., nämlich die 

schuldhafte Verletzung der Dienstpflicht, und 
nur dem Grade nach khann die Schwere der 
Verletzung verschieden sein. Dementsprechend 
unterliegt nach § 2 des G. vom 21. Juli 1852 
(GS. 465) den Vorschriften desselben ein Be¬ 
amter, welcher 1. die Pflichten verletzt, die 
ihm sein Amt auferlegt, oder 2. sich durch sein 
Verhalten in oder außer dem Amte der Achtung, 
des Ansehens oder des Vertrauens, die sein 
Beruf erfordert, unwürdig zeigt (ogl. wegen 
der Reichsbeamten die gleichen Vorschriften 
des RBG. vom 31. Alärz 1873 — REsl. 61 — 
88 10, 72). Als einzelne Pflichten, deren Ver¬ 
letzung unter den § 2 a. a. O. fällt, sind hervor¬ 
zuheben zu Ziff. 1 die Verpflichtung der Be¬ 
amten, sich an ihrem Amtssitz aufzuhalten, und 
die Pflicht der Amtsverschwiegenheit, zu Ziff. 2 
die Pflicht des Gehorsams, der Unterordnung 
und der Wahrhaftigkheit sowie die Pflichten in 
bezug auf die Ausübung staatsbürgerlicher 
Rechte und auf die Ubernahme von Aeben¬ 
ämtern und Mebenbeschäftigungen (s. auch unter 
diesen Worten und unter Beamte im all¬ 
gemeinen). Die Frage, ob ein Beamter auch 
wegen solcher Handlungen disziplinarisch zur 
erantwortung gezogen werden Rann, die er 

vor Erlangung der Beamteneigenschaft be¬ 
gangen hat, ist vom St M. bejaht, vom OVG. 
dagegen verneint worden (s. z. B. OV. 22, 
423). Ist eine der unter § 2 a. a. O. fallenden 
andlungen zugleich in den gemeinen Straf¬ 

gesetzen (Stch B. §§ 331—359) vorgesehen, so 
können die durch dieselben angedrohten Strafen 
nur auf Grund des gewöhnlichen Strafver¬ 
fahrens von denjenigen Gerichten ausgesprochen 
werden, die für die gewöhnlichen Strafsachen 
Hständig sind E 3 a. a. O.). Hinsichtlich der 
ienstoergehen von Mitgliedern des O. f. 

Disziplinargesetz. 
U. D. bei Kommunalbeamten urnter¬ 

liegen ebenfalls der Bestrafung nach dem Dis¬ 

Kolinargesetz vom 21. Juli 1852 (§ 1). Ihr 
rratbestand ist im wesentlichen derselbe wie 

ei den unmittelbaren Staatsbeamten. Hervor¬ 

zuheben ist, daß auch die im Ehrenamte tätigen 
ommunalbeamten (Gemeindevorsteher, Guts¬ 

vorsteher, Ehrenamtmänner, Ehrenbürger¬ 
meister. unbesoldete Magistratsmitglieder usw.) 
Pin Disziplinargesetz unterstehen und die 

flichten der Beamten nicht nur innerhalb, 
eundern auch außerhalb ihres Amts zu be¬ 

achten haben. Sie sind daher zum Gehorsam 

gegen dienstliche Anordnungen der ihnen vor¬ 
goetten Behörden und Beamten verpflichtet, 
boern die Anordnungen weder gegen ein Ver¬ 
schengeses verstoßen noch außerhalb ihres Ge¬ 

ftskreises liegen (OV. 12, 423; 26, 412). 
zu ren Vorgesetzten haben sie Ehrerbietung 

tic,weisen, den Inhabern anderer öffent¬ 
er Amter rückfichtsvolle Achtung. Sie 
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dürfen nicht anderen Personen Veranlassung 
zu ungesetzlichen Handlungen geben, das Ge¬ 
meindeinteresse nicht hinter persönliche Rüch¬ 
sichten setzen, nicht eine gemeingefährliche Agi¬ 
tation treiben, im politischen Leben sich nicht 
an Bestrebungen von Parteien beteiligen, die 
grundsätzlich die bestehende Rechts= und Staats¬ 
ordnung bekämpfen, und auch sonst bei der 
öffentlichen Erörterung politischer Angelegen¬ 
heiten im Hinblick auf das besondere Gewicht, 
das der Amtscharakter dem öffentlichen Auf¬ 
treten eines Beamten verleiht, die mit dem 
Amt verbundene Pflicht des Maßhaltens und 
unter Umständen der Zurückhaltung nicht ver¬ 
letzen (OB. 14, 408). Ein Staatsbeamter, 
der ein Gemeindeamt als Aebenamt betkleidet, 
ist hinsichtlich der von ihm in dem Nebenamte 
begangenen D. der für dieses zuständigen 
Disziplinarbehörde unterstellt (O#. 5, 41; 
25, 414). Uber die für die KZommunalbeamten. 
zuständigen Disziplinarbehörden s. Diszi¬ 
plinarbehörden, über das Verfahren ſ. 
Disziplinarverfahren, über die zulässigen 
Strafen s. Disziplinarstrafen und Ord¬ 
nungsstrafen. 

Dienſtverkehr ſ. Geschäftsgang und 
Behördenkorrespondenz. 

Dienstversetzungen. Diejenigen Beamten, 
die nicht auf Probe, auf Kündigung oder 
Widerruf angestellt sind, haben einen rechtlich 
geschützten Anspruch auf Beibehaltung des 
übertragenen Amtes (ogl. ALR. II, 10 § 98). 
Die nicht richterlichen Beamten müssen sich 
jedoch, auch abgesehen von dem Fall einer 
Disziplinarbestrafung, jede Versetzung in ein 
anderes Amt von nicht geringerem Rang und 
Diensteinkommen unter Vergütung der regle¬ 
mentsmäßigen Umzugskosten im Interesse des 
Dienstes gefallen lassen. Als eine Verkürzung 
im Einkommen ist es nicht anzusehen, wenn 
die Gelegenheit zur Verwaltung von Aeben¬ 
ämtern wegfällt (Disziplinargesetz vom 21. Juli 
1852 — GS. 465 — § 87 Ziff. 11 RB. vom 
31. März 1873 § 23). Richterliche Beamte 
dürfen gegen ihren Willen nicht versetzt werden 
(VU. Art. 87; CGVG. — REl. 1898, 3221 — 9° 8). 
Sobald ein etatsmäßig angestellter unmittel¬ 
barer Staatsbeamter im Interesse des Dienstes 
versetzt wird, hat er für die mit dem Umzuge 

verbundenen Aufwendungen eine Vergütung 

zu beanspruchen (G., betr. die Umzugskosten 
der Staatsbeamten, vom 24. Febr. 1877 — GS. 
15; AusfInstr. vom 4. Mai 1877 — M.Bl. 112; 
Erl. vom 31. Juli 1881 — MWBl. 178; St M¬ 
Beschl. vom 13. Mai 1884 — ABl. 107; für die 
Beichsbeamten V. vom 25. Mai 1901 — BR#l. 
241). Diese besteht in einer Vergütung auf 
„allgemeine Kosten“ und in einer solchen auf 
„Transportkosten“, bemessen nach den Amts¬ 
und Rangverhältnissen der Beamten (G. vom 
24. Febr. 1877 § 1). Beamte ohne Familie — 
auch Witwer (Erl. vom 27. Sept. 1902 — EBil. 
501) — erhalten nur die Hälfte der obigen 
Vergütung; unter „Familie“ sind nicht nur 
Ehefrau, Kinder oder Eltern, sondern auch 
andere nahe Verwandte und Pflegekinder zu 

verstehen, sofern der Beamte denselben in seinem 
Hausstande Wohnung und Unterhalt auf Grund 

einer gesetzlichen oder moralischen Unter¬
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ſtützungsverbindlichkeit gewährt hat (§ 5 a. a. O.; 
Ziff. 5 der AusfAnw.). Von den Vergütungs¬ 
sätzen Kkommt derjenige zur Anwendung, welcher 
der Stellung entspricht, aus welcher der Be¬ 
amte versetzt wird (§ 6 a. a. O.). Daneben er¬ 
halten die Beamten zum Ausgleich der Auf¬ 
wendungen für die Beförderung ihrer Person 
auch noch die gesetzlichen Tagegelder und 
Reisekosten (8 4 a. a. O.). Diese werden 
nach dem Dienstrang der Stelle, in welche 
die Versetzung erfolgt, liquidiert (Erl. vom 
4. Mai 1877 — UM Bl. 112). Auch ist den Be¬ 
amten der Mietzins zu vergüten, welchen sie 
für die Wohnung an ihrem bisherigen Auf¬ 
enthaltsorte auf die Zeit von dem Verlassen 
des letzteren bis zu dem Zeitpunkte haben auf¬ 
wenden müssen, mit welchem die Auflösung 
des Mietsverhältnisses möglich war. Diese 
BVergütung darf längstens für einen neun¬ 
monatlichen Zeitraum gewährt werden (§ 4 
a. a. O.). Das Leerstehen der Wohnung muß 
obrigkeitlich bescheinigt und die Zahlung der 
Miete glaubhaft nachgewiesen werden. Der 
§ 570 BEB. gewährt den Beamten im Falle 
der Versetzung nach einem andern Orte das 
Recht, das Mietsverhältnis in Ansehung der 
am bisherigen Wohnorte gemieteten Räume 
unter Einhaltung der gesetzlichen Frist zu 
kündigen. Die Kündigung kRann nur für den 
ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist 
(ogl. BEB. § 580). Die nicht etatsmäßig 
angestellten Beamten erhalten bei Ver¬ 
setzungen nur Tagegelder und Reisekosten. 
Jedoch sind den im höheren Staatsdienste 
außeretatsmäßig beschäftigten Assessoren und 
Räten Umzugskosten alsdann zu gewähren, 
wenn sie vor der Versetzung bereits gegen eine 
GEierte Remuneration dauernd beschäftigt waren 
G. vom 24. Febr. 1877 § 3). Dasselbe gilt 
von den im höheren Staatsdienste außeretats¬ 
mäßig beschäftigten Regierungsbaumeistern, 
soweit ihnen die Aussicht auf dauernde Ver¬ 
wendung auedrücklich eröffnet ist (G. vom 
24. Aug. 1896 — GS. 173). S. auch Reichs¬ 
beamte. 
Dienstwohnungen s. Amts (Dienst=) woh¬ 

nungen. 
Dienstzeit. Anrechnung von D. bei 

Staatsbeamten s. Pensionierung der 
Staats= und Reichsbeamten; bei Volks¬ 
schullehrern s. wegen der Berechnung der D. 
bei den Besoldungen: G. vom 3. Müärz 1897 
(GS. 25) § 10 unter Diensteinkommen der 
Volksschullehrer I2 d; über den Tag des 
„Eintritts“ U BBl. 1898, 468; 1899 S. 321, 383; 
über die Berechnung der D. bei Pensionierun¬ 
gen: G. vom 6. Juli 1885 (GS. 298) 88 5 ff. 
unter Pensionierung der Lehrer lll. D. ist 
auch das mit Genehmigung der Schulaussichts¬ 
behörde erfolgte tatsächliche Funktionieren an 
einer öffentlichen Volksschule (U 3Bl. 1891, 710; 
1892, 654), ferner die Urlaubszeit (AU#ZBl. 1896, 
581). Wegen der Anrechnung von D. bei den 
Lehrern an höheren Schulen fs. Gym¬ 
nasiallehrer (Besoldung ufw.); bei 
Seminarlehrern (. d.; bei Kreisschul¬ 
inspektoren s. Schulaufsicht I. 

Dienstzeit des Gesindes. Ihre Dauer hängt 
zunächst von freier gegenseitiger Ubereinkunft   

Dienstwohnungen — Dienstzeit des Gesindes. 

bei der Vermietung ab. Ist das Dienstver¬ 
hältnis jedoch für die Lebenszeit einer Person 
oder für längere Zeit als fünf Jahre einge¬ 
gangen worden, so kann es von dem Dienst¬ 
boten nach Ablauf von fünf Jahren mit sechs¬ 
monatiger Frist gekündigt werden (B. 
§ 624). Für den Fall, daß über die Dauer 
der Dienstzeit nichts vereinbart worden ist, 
treffen die Gesindeordnungen hierüber Vor¬ 
schriften. Die Gesindeordnung vom 8. Nov. 
1810 bestimmt insofern zunächst in noch gelten¬ 
der Weise (EGBGEB. 8 95), daß Dienst¬ 
verträge, welche Eltern oder Vormünder für 
ihre Kinder oder Mündel abschließen, von den 
letzteren nach erlangter Volljährigkeit mit den 
Fristen des § 112, also von sechs Wochen bzw. 
drei Monaten (s. hierüber HRündigungster¬ 
mine beim Gesinde) aufgekündigt werden 
dürfen (§ 40), und sodann, daß, wenn nichts 
Besonderes verabredet worden ist, die Miete bei 
städtischem Gesinde auf ein Vierteljahr, bei 
Landgesinde aber auf ein ganzes Jahr für ge¬ 
schlossen an zunehmen ist 4. Dieser Unter¬ 
schted hinsichtlich des Gesindes bestimmt sich nach 
der Art der Tätigkeit, nicht nach deren Orte, 
so daß Landgesinde nur dassenige ist, welches 
zur Landwirtschaft gebraucht wird, alles übrige 
dagegen, z. B. auch ein Kindermädchen auf 
dem Lande, zum städtischen Gesinde gehört. 
Das Vierteljahr und das Jahr sind nicht 
Kalenderfristen, sondern rechnen vom Dienst¬ 
antritt an. 

Uber die Zeit des Dienstantritts entscheidet 
ebenfalls die Ubereinkunft; in Ermanglung 
einer solchen treffen die Gesindeordnungen 
eine gesetzliche Regelung. So ist durch die 
vom 8. Nov. 1810 als die Antrittszeit in An¬ 
sehung des städtischen Gesindes der 2. Ja¬ 
nuar, April, Juli und Oktober jedes Jahres 
oder, wenn hiernach die Antrittszeit auf einen 
Sonn= oder — staatlich anerkannten — Fest¬ 
tag fällt, der nächste Werkeltag vorher bestimmt 
(§ 42) ohne Bezeichnung einer Stunde, wes¬ 
halb eine späte Abendstunde noch als zulässig 
gelten muß, und mit der Wirkung, daß durch 
polizeiliche Verfügung oder Verordnung eine 
abweichende Bestimmung nicht getroffen werden 
kann (v. Kamptz 9, 1058). Bei dem Landge¬ 
sinde ist in Ermanglung einer ausdrüchlichen 
Ubereinkunft bei der Vermietung oder einer 
in der Gegend üblichen Gewohnheit der 2. April 
oder der Werkeltag vorher die gesetzliche An¬ 
trittszeit (§ 43), jedoch ist teilweise nicht der 
2. April, sondern der 2. Januar der Umzugs¬ 
tag für Landgesinde, so in den zum ständischen 
Verbande der Mark Brandenburg und der 
Niederlauſitz gehörenden Landesteilen (AKabO. 
vom 28. Juni 1842 — GS. 247) und in der 
Prov. Sachsen (AkabO. vom 20. Febr. 1846 
— GS. 150); der das gleiche für die Prov. 
Schlesien anordnende Landtagsabschied vom 
2. Juni 1827 ist wegen Mangels gehöriger 
Publikation rechtsungültig. In Ostpreußen 
ist nach altem Herkommen der 10. Aovember 
der übliche Ziehtag (BA. 10, 15). Für Schäfer 
und Schäferknechte ist durch § 2 des G. vom 
17. Mai 1882 (GS. 305) der letzte Werktag 
des Monats Juni als Umzugstermin bestimmt, 
falls der Dienstvertrag nichts anderes festsetzt.



Differentialtarife — Diphtherieſerum. 

Differentialtarife s. Eisenbahntarif¬ 
wesen. 

Differentialzölle sind Zölle, welche je nach 
dem Herkunftsland der eingehenden Waren 
verschieden bemessen sind. S. auch Zoll¬ 
tarif B1. 

Differenzeinwand s. Börsentermin¬ 
handel. 

Differenzgeschäfte gehören zu den Börsen¬ 
geschäften. iese sind An= und Verkäufe, die 
in öffentlichen Börsenräumen in der festgesetzten 
Börsenzeit über solche Waren und Wertpapiere 
Hsschlossen worden, welche an der betreffenden 

örse gehandelt werden und einen im Kurs¬ 
zettel veröffentlichten Tageskurs haben. Ist 
das Geschäft ohne Vereinbarung eines Liefe¬ 
rungstages abgeschlossen, so ist es ein Kassa¬ 
geschäft. Wird dagegen ausdrüchklich ausbe¬ 
dungen, daß die Ware oder das Wertpapier 
zu einem festbestimmten Zeitpunkt oder binnen 
einer bestimmten Frist geliefert werden soll, so 
liegt ein Zeit= oder Termingeschäft vor, 
das im Zweifel ein Fixgeschäft, d. h. ein 
Geschäft ist, bei dem eine spätere Lieferung 
ausgeschlossen sein soll. Der nicht säumige 
Teil hat alsdann das Recht, nachträglich Er¬ 
füllung zu fordern oder einfach vom Vertrage 

Frückzutreten oder Schadensersatz zu fordern. 
erlangt er nachträgliche Erfüllung, so muß 

er dies dem Gegner unverzüglich anzeigen. 
Als Schadensersatz kann bei Waren oder 
Wertpapieren der Unterschied (Differenz) 
des Kaufpreises und des Börsen= oder Markt¬ 
preises zurzeit und am Orte der geschuldeten 
Leistung gefordert werden (HG. ⅛ 376). In 
den meisten Fällen wird in solchen Fällen die 
Differenz gefordert und gezahlt (Differenz¬ 
geschäfte). Es werden zwei Arten von D. 
unterschieden, nämlich D. im engeren Sinne, 
das reine D., bei dem die wirkliche Waren¬ 
lieferung von vornherein ausgeschlossen ist und 
lediglich die Differenz beansprucht werden kann, 
und das D. im weiteren Sinne, bei dem der 
Räufer, auch ohne daß der Verkäufer im Ver¬ 
zug ist, am Stichtage zwischen der Waren¬ 
lieferung oder der Differenz wählen kann. 
Um die D. einzuschränken, hat das Börsen¬ 
# den Börsenterminhandel in verschiedenen 
aren und Wertpapieren verboten und die 

Zulassung zum Börsenterminhandel an er¬ 
schwerende Bedingungen geknüpft. S. Börsen¬ 
terminhandel. 

Dimissoriale s. Abschied II; Pfarr¬ 
Swang II. 

Diözesanhilfsfonds ist die Bezeichnung für 
die nach Maßgabe des G. vom 29. Mai 1903 
(65. 182) in katholischen Diö5zesen gebildeten 
Fonds zur Gewährung von Beihilfen an neu 
zu errichtende leistungsunfähige Parochien, so¬ 
wie für Um=, Erweiterungs= und Neubauten 
von Rirchen, Pfarr= und Rüsterhäusern (s. das 
nähere Parochien 1). Außer diesem Fonds 
Nann die bischöfliche Behörde zur Bestreitung 
irchlicher Diözesanbedürfnisse nach dem 

Sin 21. März 1906 (GS. 105) einen weiteren 
ri6zesanfonds bilden, für welchen alljährlich 
ine Umlage bis zu 3% der von den katholi¬ 
chen Gemeindegliedern zu zahlenden Staats¬ 
muommensteuer erhoben werden darf. Auf 

v. Bitter. Handwörterbuch der preuhischen Verwaltung. 

G. Monatsfrist an die Ortspolizeibehörde   
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diesen Fonds finden die Vorschriften des G. 
vom 29. Mai 1903 mit der Maßgabe Anwen¬ 
dung, daß die Erhebung einer Umlage von 
mehr als 1% der Genehmigung des StM. 
bedarf. 
Dizesen ind die bischöflichen Sprengel 

(s. z. B. die Bulle de salute animarum vom 
16. Juli 1821 — GS. 114 — Art. 37 ff.). Auch 
werden die Sprengel der ev. Superintendenten 
vielfach Diözesen genannt. S. Bistümer und 
Superintendenten. 

Diphtherie gehört zu den übertragbaren 
Krankheiten im Sinne des G. vom 28. Aug. 1905 
(GS. 373). Ihre Bekämpfung regelt sich nach 
diesem Gesetz und dem AusfE. vom 7. Okt. 1905 
(M MBl. 389). Jede Erkrankung und jeder 
Todesfall ist binnen 24 Stunden der Ortspolizei¬ 
behörde anzuzeigen (§ 1 des G.). Diese hat, wenn 
die Anzeige nicht von einem Arzt erstattet ist, die 
ersten Fälle durch einen beamteten oder nicht 
beamteten Arzt ermitteln und feststellen zu 
lassen. Zur Verhütung der Verbreitung kann 
von der Ortspolizei nach Maßgabe der §8§ 12 
bis 19, 21 des G. vom 30. Juni 1900 (RGEBl. 
306) angeordnet werden (§ 8 Ziff. 1 des G.): 
Die Absonderung kranker Personen mit der 
Maßgabe, daß die Uberführung von Kindern 
in ein Krankenhaus oder in einen andern ge¬ 
eigneten Unterkunftsraum gegen den Willen 
der Eltern nicht angeordnet werden darf, wenn 
nach Ansicht des beamteten Arztes oder des 
behandelnden Arztes eine ausreichende Ab¬ 
sonderung in der Wohnung sichergestellt ist; 
ferner können angeordnet werden Verkehrs¬ 
beschränkungen für das berufsmäßige Pflege¬ 
personal (§ 14 Abs. 5 des R.), Uberwachung 
der gewerbsmäßigen Herstellung, Behandlung 
und Aufbewahrung, sowie des Vertriebs von 
Gegenständen, welche geeignet sind, die Krank¬ 
heit zu verbreiten, nebst den zur Verhütung 
der Verbreitung der Krankheit erforderlichen 
Maßnahmen (8 15 Ziff. 1 u. 2 des BE.) mit 
der Maßgabe, daß diese Anordnungen nur 
für Ortschaften zulässig sind, welche von der 
Krankheit befallen sind, außerdem Fernhaltung 
vom Schul= und Unterrichtsbetriebe (6 16 des 
Rö.), Desinfektion der Gegenstände und Räume, 
welche der Infektion verdächtig sind, eventuell 

Vernichtung nicht desinfizierbarer Gegenstände 
(6 19 Abs. 1 u. 3 des B.), Vorsichtsmaßregeln 
für die Aufbewahrung, Einsargung, Beförde¬ 
rung und Bestattung der Leichen von Personen, 
die an D. geſtorben ſind G 21 des RG.). Für 
die Desinfektion ist maßgebend die Desinfek¬ 
tionsanweisung Anl. 5 des AusfE. vom 7. Okt. 
1905. Die Kosten der Beteiligung des be¬ 

amteten Arztes oder des bei Feststellung der 
Krankheit verwendeten nicht beamteten Arztes 
trägt der Staat; wegen der übrigen RZosten 
s. § 26 des G. vom 28. Aug. 1905. Entschädi¬ 
gungen werden nach §§ 14 ff. des G. nur gewährt 
für durch Desinfektion beschädigte oder für 
vernichtete Gegenstände und nur auf binnen 

zu 
richtenden Antrag. S. auch Anzeigepflicht, 
Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krankheiten. 

Diphtherieserum, ein von Prof. Behring 

in Mlarburg erfundenes Heilmittel, ist zurzeit 
23
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das Hauptmittel zur Bekämpfung der Diph— 
therie. Durch V. vom 31. Dez. 1894 (RGBl. 
1895, 1) ist sein Bertrieb den Apotheken aus¬ 
schließlich vorbehalten. Nach Erl. vom 25. Febr. 
1895 (MBl. 41) unterliegt das in den Apotheken 
zur Abgabe gelangende Diphtherieserum der 
staatlichen Prüfung durch die Kontrollstation 
des Instituts für Infektionskrankheiten zu 
Berlin. Die kontrollierten Fläschchen werden 
mit amtlichem Plombenverschluß und Kontroll¬ 
nummer versehen; unbrauchbar gewordene 
Serien werden zur Einziehung bestimmt und 
nach ihrer Kontrollnummer kostenlos gegen 
einwandfreie Präparate umgetauscht. Die Ber¬ 
absolgung. in den Apotheken darf nur auf 
ärztliche Verordnung erfolgen. Näheres über 
Aufbewahrung, Verpachung und Kennzeich¬ 
nung f. d., sowie in dem Erl. vom 11. März 
1902 (MMIBl. 106); über den Preis des staat¬ 
lich geprüften Serums s. Erl. vom 24. Nov. 
1904 (M ,.. 428). 
Diplomatischer Dienst. Durch KabO. vom 

4. Febr. 1827 (v. Kamptz 11, 12) und KabO. 
vom 7. Jan. 1842 (M Bl. 49) sind Bestimmungen 
über die Voraussetzungen zum Eintritt in die 
diplomatische Laufbahn getroffen; zugleich ist 
vorgeschrieben worden, daß der etatsmäßigen 
Anstellung der zum Dienst im Miinisterium 
der auswärtigen Angelegenheiten zugelassenen 
Personen eine Prüfung vorangehen solle. Die 
ersteren Bestimmungen sind obsolet geworden 
und die Annahme der Bewerber für den d. D. 
erfolgt gegenwärtig nach dem Ermessen des 
Chefs des Auswärtigen Amtes. Doch wird in 
der Regel daran festgehalten, daß die Be¬ 
werber wenigstens das Gerichtsreferendar¬ 
examen mit Erfolg abgelegt haben müssen. 
Dagegen besteht die Verpflichtung zur Ab¬ 
legung der diplomatischen Prüfung für die Aspi¬ 
ranten des d. D. (Attachés) vor einer besonde¬ 
ren Prüfungskommission für das diplomatische 
Examen fort, und zwar ist diese Prüfung Vor¬ 
aussetzung für die Ernennung zum Legations¬= 
sekretär. Die Prüfung zerfällt in eine münd¬ 
liche und schriftliche unter besonderer Berück¬ 
sichtigung der fremden Sprachen, namentlich 
der französischen. Aspiranten für den d. D., 
welche die Qualifikation zum höheren Justiz¬ 
oder Verwaltungsdienst besitzen, brauchen nur 
eine französische Arbeit anzufertigen. Die 
Prüfungskommission untersteht dem Auswär¬ 
tigen Amte und setzt sich aus dem Staats¬ 
sekretär des Auswärtigen Amtes als Vor¬ 
sitzendem und einer Anzahl von Mitgliedern 
zusammen. 
Diplomingenieur (Doktoringenieur, 

Diplomprüfung). I. Uber die Berechtigung 
der technischen Hochschulen zur Erteilung aka¬ 
demischer Grade ist die AOrder vom 11. Okt. 
1899 (UZ3Bl. 786) ergangen, nach welcher den 
technischen Hochschulen in Anerkennung der 
wissenschaftlichen Bedeutung, welche sie in den 
letzten Jahrzehnten neben der Erfüllung ihrer 
praktischen Aufgaben erlangt haben, das Recht 
eingeräumt ist: 1. auf Grund der Diplom¬ 
prüfung den Grad eines D. (abgehürzte Schreib¬ 
weise, und zwar in deutscher Schrift: Dipl.=Ing.) 

erteilen, 2. D. auf Grund einer weiteren 
rüfung zu Doktoringenieuren (abgekürzte   

Diplomatischer Dienst — Diplomingenieur. 

Schreibweise, und zwar in deutscher Schrift: 
Dr.=Ing.) zu promovieren und 3. die Würde 
eines Doktoringenieurs auch ehrenhalber als 
seltene Auszeichnung an Mlänner, die sich um 
die Förderung der technischen Wissenschaften 
hervorragende Verdienste erworben haben, nach 
Waßgabe der in der Promotionsordnung fest¬ 
zusetzenden Bedingungen zu verleihen. 

II. Auf Grund dieser Order sind für die Ab¬ 
teilungen der technischen Hochschulen Diplom¬ 
prüfungsordnungen erlassen. Dieselben 
sollen den Bewerbern den Nachweis ermög¬ 
lichen, daß sie durch ihr akademisches Studium 
die Ausbildung erworben haben, welche eine 
ausreichende Grundlage für die selbständige, 
von wissenschaftlichen (in der Architektur auch 
von künstlerischen) Gesichtspunkten geleitete 
fachliche Tätigneit gewährt. Die Diplomprü¬ 
fung wird für die einzelnen Abteilungen ab¬ 
gelegt und zerfällt in eine Vorprüfung und 
eine Hauptprüfung. Zur Abnahme beider 
werden besondere Prüfungsausschüsse eingesetzt, 
deren Mitglieder auf Borschlag der betreffen¬ 
den Abteilung der Hochschule vom Minister 
ernannt werden. Den Vorsitz in den Aus¬ 
schüssen führt der Abteilungsvorsteher oder 
dessen Stellvertreter. Die Bedingun¬ 
gen für die Zulassung zu den Prü¬ 
fungen sind: 1. Bei Angehörigen des 
Deutschen Reiches der Besitz des Reifezeug¬ 
nisses eines Gymnasiums oder Realgymna= 
siums oder einer Oberrealschule des Deutschen 
Reiches; bei Ausländern der Besitz solcher 
Zeugnisse, welche die Gleichwertigkeit der Vor¬ 
bildung nach dem Urteile des vorgeordneten 
Ministeriums gesichert erscheinen lassen; 2. die 
Immatrikulation als Studierender der Hoch¬ 
schule und 3. der Nachweis eines zweijährigen 
Studiums an technischen Hochschulen des Deut¬ 
schen Reiches, ferner sodann für die Haupt¬ 
prüfung: der Nachweis der an einer tech¬ 
nischen Hochschule des Deutschen Reiches be¬ 
standenen Vorprüfung und eines mindestens 
vierjährigen (bei Ingenieuren der Chemie drei¬ 
jährigen) Studiums an technischen Hochschulen 
des Deutschen Reiches. Von dieser Studien= 
zeit müssen mindestens drei Halbjahre in die 
Zen nach dem Beſtehen der Vorprüfung fallen. 
nwieweit die an anderen Hochſchulen des 

Deutſchen Reiches verbrachten Studienjahre und 
die daselbst bestandenen Prüfungen in Anrech¬ 
nung zu bringen sind, bleibt der Entscheidung 
der Abteilung überlassen. Soweit ausländische 
Hochschulen in Betracht kommen, entscheidet das 
vorgeordnete Ministerium; 4. die Entrichtung. 
einer Prüfungsgebühr. Ferner ist noch erfor¬ 
derlich: für die Hauptprüfung der Maschinen¬ 
ingenieure und Elektroingenieure der Aach¬ 
weis einer mindestens einjährigen praktischen 
Tätigkeit, wovon die Hälfte in den großen 
Ferien ausgeübt sein kann. Dieser Aachweis 
muß die Bescheinigung enthalten, daß der 
Bewerber sich während des praktischen Arbeits¬ 
jahres der Arbeitsordnung einer Fabrik oder 
einer industriellen Unternehmung ohne Aus¬ 
nahmestellung unterworfen hat, und muß die 
Art der Beschäftigung in dieser Zeit kRlar er¬ 
kennen lassen; sodann für die Hauptprüfung 
im Schiffs= und Schiffsmaschinenbau der Nach¬
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weis einer vor dem Studium abzuleiſtenden 
mindeſtens einjährigen praktiſchen Tätigkeit 
auf einer Schiffswerft, wovon die Hälfte aus¬ 
nahmsweise in den großen Ferien (August und 
September) ausgeübt sein kann. Dieser Nach¬ 
weis muß die Bescheinigung enthalten, daß 
der Bewerber sich während des praktischen 
Arbeitsjahres der Arbeitsordnung der Werft 
ohne Ausnahmestellung unterworfen hat, und 
muß die Art der Beschäftigung in dieser Zeit 
klar erkennen lassen. Von dieser praktischen P 
Tätigkeit Können in dringenden Fällen (wegen 
Kranhheit oder Militärdienst) höchstens vier 
Wochen nachgesehen werden. Seefahrten hön¬ 
nen zum Teil als praktische Arbeit angerechnet 
werden. Die Entscheidung darüber trifft das 
Abteilungskollegium; endlich für die Haupt¬ 
prüfung im Bergfach der Nachweis einer prak¬ 
tischen Arbeitstätigkeit von mindestens zwölf 
Monaten. Nach bestandener Hauptprüfung 
wird dem Bewerber eine Urkunde ausgestellt, 
die seine Ernennung zum D. bezeugt und das 
Gesamturteil über die Hauptprüfung enthält. 
Sie wird vom Rektor und vom Abteilungs¬ 
vorsteher unterzeichnet. Außerdem erhält der 
Bewerber eine Bescheinigung über die Gesamt¬ 
und Einzelurteile der Vorprüfung und der 
Hauptprüfung. Dem Gesuch um Zulassung 
zur Vorprüfung sind je nach dem gewählten 
Fach Studienzeichnungen bzw. Ubungsergeb¬ 
nisse beizufügen. Werden sie für genügend 
erachtet, so erfolgt die mündliche Prüfung. 
Uber die bestandene Prüfung wird eine Be¬ 
scheinigung erteilt. — Frühestens am Schlusse 
des achten Studienjahres kann die Meldung 
zur Hauptprüfung erfolgen. Derselben sind 
die erforderlichen Ubungsarbeiten bzw. ergeb¬ 
nisse beizufügen. Werden sie für genügend 
erachtet, so wird die Diplomaufgabe mit Frist 
von drei Monaten gestellt. Sie soll die fach¬ 
liche Befähigung des Bewerbers und den Grad 
erweisen, bis zu dem er seine Fachwissenschaft 
und deren Anwendung, sowie das von ihm 
#ewöählte Sondergebiet beherrscht. Wird die 

rbeit angenommen, so erfolgt die mündliche 
Prüfung. In der Architekturabteilung sind 

ei der Vor= und Hauptprüfung einige Klau¬ 
surarbeiten zu fertigen, welche sich auf die 
zeichnerische Darstellung von Architekturteilen 
zw. das Entwerfen einfacher Bauten uff. be¬ 

ziehen. Für die Hauptprüfung sind vorgesehen: 
n der Architektur a) das Gebiet des Den¬ 
truktiven, b) das Gebiet der antiken und 
enaissancebaukunst, c) das Gebiet der alt¬ 

Vriſtlichen und mittelalterlichen Bauhunst (. 
rdnungen für Berlin und Hannover); bei den 
aschineningenieuren die Richtungen a) für 

1 aschtneningenieure, b) für Verkehrsmaschi¬ 
ingenieure, c) für Elektroingenieure, ch für 
aboratoriumsingenieure (technische Physiker), 

Dür Verwaltungsingenieure (s. Ordnung für 
fürrlin, Hannover hat eine besondere Ordnung 

t Elektroingenieure. Aachen kennt nicht 
* betr. Richtungen zu d und e); in der 
emischen Abteilung a) für Chemie, b) für 
ttenkunde (Ordnung für Berlin, Hannover 

h nur eine Ordnung für Ingenieure der 
ü emn #„ Aachen scheidet a) Bergbau, b) Hütten¬ 

e. e) Chemie und Elektrochemie); in der   
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Schiffbauabteilung: a) für Schiffbauingenieure, 
b) Schiffmaschineningenieure (Ordnung für 
Berlin). Die Diplomprüfung ersetzt in Zukunft 
die Vorprüfung und erste Hauptprüfung für 
den Staatsdienst im Baufache. Bei den Prü¬ 
fungen werden Kommissare des Mrd# A. be¬ 
stellt, die von allen Prüfungsvorgängen 
Kenntnis nehmen und bei der Hauptprüfung 
mitwirken (s. im übrigen wegen der Annahme 
für den staatlichen Baudienst Ausbildung und 
rüfung: Bauverwaltungsbeamte II A). 

Auch für das Schiffsbaufach und für das 
Schiffsmaschinenbaufach ist die Vorprüfung und 
erste Hauptprüfung durch die Diplomprüfung 
ersetzt. Bei der Vor= und Hauptprüfung wer¬ 
den gleicherweise Kommissare des Staatssekre¬ 
tärs des Reichsmarineamts bestellt (Erl. vom 
29. Sept. 1903 — U3Bl. 525). 

III. Eine Promotionsordnung für die 
Erteilung der Würde eines Dotktor¬ 
ingenieurs ist unter dem 18. Juni 1900 
al##. 685) erlassen: a) Die Promotion zum 
Doktoringenieur ist an folgende von dem Be¬ 
werber zu erfüllende Bedingungen geknünpft: 
1. Die Beibringung des Reifezeugnisses eines 
deutschen Gymnasiums oder BRealgymnasiums 
oder einer deutschen Oberrealschule. Welche 
Reifezeugnisse noch sonst als gleichwertig mit 
den vorbezeichneten Reifezeugnissen zuzulassen 
sind, bleibt der Entschließung des vorgeord¬ 
neten Ministeriums vorbehalten. 2. Den Aus¬ 
weis über die Erlangung des Grades eines 
Diplomingenieurs. 3. Die Einreichung einer 
in deutscher Sprache abgefaßten wissenschaft¬ 
lichen Abhandlung (Dissertation), welche die 
Befähigung des Bewerbers zum selbständigen 
wissenschaftlichen Arbeiten auf technischem Ge¬ 
biete dartut. Dieselbe muß einem Zweige der 
technischen Wissenschaften angehören, für welchen 
eine Diplomprüfung an der technischen Hoch¬ 
schule besteht. Die Diplomarbeit Rkann nicht als 
Doktordissertation verwendet werden. 4. Die 
Ablegung einer mündlichen Prüfung, welche 
sich, ausgehend von dem in der Dissertation 
behandelten Gegenstande, über das betreffende 
Fachgebiet erstrecht. 5. Die Entrichtung einer 
Prüfungsgebühr im Betrage von 240 Al. (§ 1). 

taatlich geprüfte Baumeister, Marineschiffbau¬ 
und Maschinenbaumeister sind ohne weiteres 
berechtigt, sich Nur Doktorpromotion zu melden 
(Erl. vom 27. Aov. 1902 — U ZBl. 1903, 189 — 
und vom 29. Sept. 1903 — U Zl. 524). b) Das 
Gesuch um Verleihung der Würde eines Dok¬ 
toringenieurs ist an Rektor und Senat zu rich¬ 
ten K 2). Rektor und Senat überweisen 
das Gesuch an das Rollegium derjenigen Ab¬ 
teilung, in deren Lehrgebiet der in der Disser¬ 
tation behandelte Gegenstand vorzugsweise 
einschlägt, mit dem Auftrage, aus seiner Mitte 
eine Prüfungskommission zu bestellen (§ 3). 
Das Kollegium entscheidet über die Annahme 
der Dissertation und bestimmt die Zeit für die 
mündliche Prüfung. Nach beendeter Prüfung 
entscheidet das Abteilungskollegium auf den 
Bericht der Prüfungskommission in einer 
Sitzung darüber, ob und mit welchem Prädi¬ 
kate der Bewerber als bestanden zu erklären 
und die Erteilung der Würde eines Doktor¬ 
ingenieurs an ihn bei Rektor und Senat zu 

23“



356 Direkte Steuern — Direktion für die Verwaltung der direkten Steuern in Berlin. 

beantragen ist (6 6). Das Doktoringenieur¬ 
diplom wird im Namen von Bektor und 
Senat ausgestellt und von dem NRehktor eigen¬ 
händig unterzeichnet. Die erfolgten Promo¬ 
tionen werden im Reichsanzeiger veröffent¬ 
licht (§ 8). ch Von dem Aichtbestehen 
der Prüfung oder von der Abweisung 
eines Bewerbers ist sämtlichen deutschen 
technischen bochschulen vertraulich Mitteilung 
zu machen. ine abermalige Bewerbung 
ist nur einmal und nicht vor Ablauf eines 
Jahres zulässig. Dies gilt auch, wenn die 
erste, erfolglose Bewerbung an einer anderen 
Hochschule stattgefunden hat. War die erste 
Bewerbung an der nämlichen Hochschule er¬ 
folgt und war bei derselben die Dissertation 
angenommen worden, aber die mündliche Prü¬ 
fung ungünstig ausgefallen, so ist nur die 
letztere zu wiederholen (§ 11). c) In An¬ 
erkennung hervorragender Verdienste um die 
Förderung der technischen Wissenschaften kann 
auf einstimmigen Antrag einer Abteilung 
durch Beschluß von Rektor und Senat unter 
Benachrichtigung der übrigen deutschen tech¬ 
nischen Hochschulen die Würde eines Doktor¬ 
ingenieurs ehrenhalber als seltene Aus¬ 
zeichnung verliehen werden. 

Direkte Steuern sind bzw. waren nach der 
preuß. Gesetzgebung und dem preuß. Staats¬ 
haushaltsetat a) die Personalsteuern: Ein¬ 
kommen-, Ergänzungs=, Vermögens= und die 
frühere Klassensteuer; b) die Real=, Objekt= oder 
Ertragsteuern: Grund=, Gebäude=, Gewerbe¬ 
steuer, Steuer vom Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen, Wanderlager=, Warenhaussteuer, Eisen¬ 
bahn= und die früheren Bergwerksabgaben, die 
Gefäll=, Kapitalien= und Dienstertragsteuer in 
den hohenzoll. Landen, außerdem aber au 
Miets- und Wohnungssteuern (&A. 8 23 
und die früher in den hohenzoll. Landen für 
die Staatskasse erhobene Hundesteuer (s. die 
Artikel über die einzelnen Steuern). Diese 
Rubrizierung und Abgrenzung gegen das Ge¬ 
biet der indirekten Steuern läßt einen einheit¬ 
lichen Einteilungsgrund vermissen und stimmt 
mit RBeinem der in der Wissenschaft der Ein¬ 
teilung der Steuern in direkte und indirekte 
zugrunde gelegten Prinzipien überein. Man 
hat hier den Einteilungsgrund sehr verschieden 
bestimmt. 1. Die einen (Rau, Wagner u. a. 
sehen ihn in der unmittelbaren oder mittel¬ 
baren Erfassung des Steuerträgers: d. S. sind 
ihnen diejenigen, bei denen nach der Absicht 
des Gesetzgebers der Steuerzahler auch der ist, 
der mit der Steuer belastet werden soll, in¬ 
direkte diesenigen, bei denen nach der Absicht 
des Gesetzgebers eine Uberwälzung der Steuer 
von dem Steuerzahler auf einen Dritten, der 
belastet werden soll, stattfinden soll. 2. Andere, 
wie namentliche franz. Finanzpolitiker und 
neuerdings Fr. J. Aeumann nennen direkte 
oder Katastersteuern die nach dauernden 
Dingen, Zuständen angeordneten, indirekte 
oder Tarifsteuern die nach vorübergehenden 
Dingen, Vorgängen angeordneteten Steuern, 
ähnlich 3. M#urhard und J. G. Hoffmann 
direkte diejenigen, deren Gegenstand etwas 
Bestehendes, eine Sache, Person, Befugnis, 
indirehte diesenigen, deren Gegenstand eine   

Handlung ist. Verwandt ist dieser 4. die 
Unterscheidung, je nachdem Gegenstand der 
Besteuerung eine Prodution, ein Besitz oder 
aber eine Konsumtion, ein Ver= oder Gebrauch 
ist. 5. Ahnlich L. v. Stein, dem d. S. die auf 
den Einnahmen, indirekte die auf den nicht 
mehr als Ergänzungskosten künftiger Ein¬ 
nahmen erscheinenden Ausgaben beruhenden 
sind. An diese Unterscheidungen knüpfen an 
6. Conrad u. a., die d. S. diejenigen nennen, 
bei denen unmittelbar die Leistungsfähigkeit 
festgestellt, indirekte solche, bei denen auf die 
letztere von den Ausgaben aus geschlossen wird, 
7. Cossa, nach dem diejenigen Steuern direkte 
sind, welche das Einkommen und Vermögen 
in seinen unmittelbaren Erscheinungen, in¬ 
direkte diesenigen, die die mittelbaren Er¬ 
scheinungen des Einkommens und Vermögens, 
wie sie im Aufwand und Verkehr zutage tre¬ 
ten, belasten, 8. Schäffle, der d. S. die nennt, 
die sich „qguantitativ“ nach der „Durchschnitts¬ 
steuerkraft“", d. h. der Größe des leistungs¬ 
fähigen BVermögens und Einkommens, in¬ 
direkte diejenigen, die sich „qualitativ“ nach 
dem Grade der sich in „Tatsachen der Be¬ 
reicherung und des Konsums“ offenbarenden 
„besonderen Steuerkraft" richten, 9. Verfasser 
dieses Artikels, der (Verwaltungsarchiv 11, 480) 
als d. S. diejenigen definiert, die „auf Grund 
einer nach Qualität und Quantität festgestellten 
Steuerfähigkeit“, als indirekte solche, die aus 
A#nlaß von Vorgängen erhoben werden, welche 
die nnahme des Vorhandenseins einer 
Steuerfähigkeit rechtfertigen.“" Ein neues 
nterscheidungemersmal hat 10. Fuisting auf¬ 
gestellt: d. S. seien diejsenigen, denen im 
Steuersystem die Aufgabe zufällt, „den Grund¬ 
satz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung auf 
den Grundlagen der persönlichen Leistungs¬ 
fähigkeit und des besonderen Interesses zu 
verwirklichen“, indirekte diejenigen, durch 
welche „die Forderung der Allgemeinheit der 
Besteuerung erfüllt werden“ müsse, „indem 
derjenige Teil des Steuerbedarfes, welcher 
durch d. S. nicht beschafft werden kann, von 
allen, nach ihren persönlichen, sachlichen oder 
wirtschaftlichen Beziehungen zum Staate (oder 
zu dem anderweiten steuerberechtigten Gemein= 
wesen) an den Steuerlasten zu Beteiligenden 

)hne Rüchsicht auf ihre persönliche Leistungs¬ 
fähigkeit aufgebracht wird“ (vgl. hiergegen 
Strutz im Verwaltungsarchiv 11, 472 f.). 

Direhte Steuern der Gemeinden ſ. Kom— 
munalabgabengele#, Gemeindeein¬ 
kommensteuer, emeindegrundsteuer, 
Gemeindegewerbesteuer. 

Direktion für die Verwaltung der direb¬ 
ten Steuern in Berlin ist die für diese Stadt 
die Geschäfte der Bezirksregierung und der 
Kreisinstanz auf dem Gebiete der direkten 
Staatssteuern wahrnehmende staatliche Be¬ 

hörde. Sie ist aus dem „Gewerbesteueramt“ 
später „Hauptsteueramt für direkte Steuern 
und der auf Grund des Klassen= und Einkt. 
vom 1. Mai 1851 errichteten Einkommensteuer¬ 
Einschätzungskommission hervorgegangen und 
führt ihre setzige Bezeichnung seit der Kabd. 
vom 2. Juli 1869. Sie steht unter einem 
Dirigenten, der jetzt die Amtsbezeichmung „Präsi¬



Direktivbehörden 

dent“ führt, zerfällt jetzt in zwei Abteilungen 
unter je einem Oberregierungsrat, und iſt im 

übrigen mit Beamten derſelben Kategorien 
wie die Regierungsabteilungen für direkte 
Steuern beſetzt. er Dirigent fungiert als 
Vorſitzender der Berufungskommiſſion, ein 
Oberregierungsrat als Vorſitzender der Ver— 
anlagungskommission, der andere als stell¬ 
vertretender Vorsitzender der Berufungskom¬ 
mission (s. auch Berlin, Behördenorgani¬ 
sation). 
Direktivbehörden Bolldrekti“ behör¬ 

den) sind die dem FMl. untergeordneten Mit¬ 
telbehörden der indirekten Steuerverwaltung. 
S. Steuerbehörden der indirekten 
Steuerverwaltung 12. 
Dispacheure sind Sachverständige, die 

im Falle der großen Haverei (s. d.) den 
Schaden festzustellen und auf Schiff, Fracht 
und Ladung zu verteilen haben (Dispache). 
Das Gewerbe eines D. kann frei betrieben 
werden. Nach Handelskammergesetz (GPS. 1897, 
354) sind die Handelskammern ((. d.) und 
kaufmännischen Korporationen (s. d.) befugt, 
D. zu beeidigen und öffentlich anzustellen (s. 
Beeidigung und öffentliche Anstellung 
von Gewerbetreibenden). Wo Handels¬ 
vertretungen nicht vorhanden sind, kann im 
Bedarfsfalle das zuständige Gericht nach 5GB. 
§ 729 Abs. 1 und nach R., betr. die privat¬ 
rechtlichen Berhähtnisse der Binnenschiffahrt, 
vom 15. Juni 1895 8 87 Abſ. 2 (RGBl. 341) 
eine Perſon zur Aufrechnung der Dispache 
bestellen. S. auch Erl. vom 8. Juni 1904 
(HMl. 275). 

Dispensationen bei Eheschließungen kom¬ 
men in dreifacher Weise vor. Einmal khann 
von einzelnen Ehehindernissen Befreiung be¬ 
willigt werden (s. Ehehindernisse und 
Ehemündigkeit). Sodann ist eine Befrei¬ 
ung bei dem Aufgebote, welches der Ehe¬ 
schließung vorhergehen soll, teils gänzlich, teils 
als Abkürzung der Frist möglich (s. Aufgebot). 

rittens Kkann von der für Ausländer oder 
Ausländerinnen und für Angehörige der rechts¬ 
rheinischen Gebietsteile des Königreichs Bayern, 
welche in Preußen eine Ehe eingehen wollen, 
bestehenden Pflicht, die in Art. 43 8§ 1—3, 6 
AG. zum BGB. vom 20. Sept. 1899’(GS. 177) 
bezeichneten Zeugnisse beizubringen (ogl. wegen 

er bayer. Staatsangehörigen die Vf. vom 
6. Juli 1903 — Ml. 173), nach § 4 des Art. 43 
teils der JM. im einzelnen Falle, teils der 
Ad J. im einzelnen Falle oder für die An¬ 
gehörigen eines ausländischen Staates im 
allgemeinen befreien; vgl. hierzu die Ausf#f. 
vom 13. Mlärz 1903 (Ml. 28) mit der zusätz¬ 
lichen Vf. vom 17. Februar 1905 (Mil. 39, 
lowie die die russ. Staatsangehörigen be¬ 
treffende Vf. vom 19. Febr. 1904 (M Bl. 49). 
Allgemeine Befreiungen sind z. B. für die An¬ 
gehörigen von Osterreich=Ungarn, Frankreich 
und der Schweiz erteilt worden. 

Dispense bei Bauten s. Baudispens. 
ispensieranstalten (Arankenhausapo= 

heken) können in Krankenhäusern mit Ge¬ 
nehmigung des Regierungspräsidenten errichtet 
1#rd (L. Apothekenbetriebsordnung vom 

Febr. 1902 — M# 63 — 8§§ 49—51). Die 

— Dissertationen. 
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Genehmigung wird nach Prüfung der Verhält¬ 
nisse widerruflich erteilt. Ist kein approbierter 
Apotheker in der Krankenhausapotheke tätig, 
so müssen sämtliche Arzneimittel für sie aus 
einer Apotheke entnommen werden. 

Dispensierrecht. I. Das Selbstdispensieren 
von Arzneien und deren Verabreichung ist, 
soweit es sich um nicht den Apotheken vor¬ 
behaltene Arzneimittel handelt, den Arzten 
wie jedem anderen gestattet (s. Arznei¬ 
mittel). Die Einrichtung einer eigenen Haus¬ 
apotheke ist den Arzten dagegen nur mit Ge¬ 
nehmigung des Regierungspräsidenten gestattet, 
der gleichzeitig mit der Genehmigung das Ver¬ 
zeichnis der für die Hausapotheke zulässigen 
Arzneimittel festsetzt (s. Apothekenbetriebsord¬ 
nung vom 18. Febr. 19002 — MMIBl. 63 — 
§ 51) und Arztliche Hausapotheken. 
— Zum Selbstdispensieren homöopa¬= 
thischer Arzneimittel durch Arzte bedarf 
es der besonderen Genehmigung; diese setzt 
voraus das Bestehen einer eigenen homöo¬ 
pathisch=pharmazeutischen Prüfung oder den 
Nachweis einer mindestens fünfjährigen homöo¬ 
pathischen ärztlichen Praxis; die Genehmigung 
erteilt der Medizinalminister (s. Regl. vom 
20. Juni 1843 — GS. 305; dazu Or. 25, 263 
— Erl. vom 28. Febr. 1846 — Mhl. 38 — 
und vom 23. Sept. 1844 — M.Bl. 290). Uber 
die Einrichtung der homöopathischen Haus¬ 
apotheken s. auch § 52 der Apothekenbetriebs¬ 
ordnung vom 18. Febr. 1902 (MM)Bl. 63). 

II. Den approbierten Tierärzten steht das 
freie D., d. h. die Befugnis zu, die von ihnen 
für die Heilung kranker Tiere zu verwenden¬ 
den Arzneien, mit Ausnahme der Gifte (Tab.B 
des Deutschen Arzneibuchs), selbst abzugeben. 
Sie können zu dem Zwecke Hausapotheken 
halten, die zurzeit einer besonderen Kontrolle 
nicht unterworfen sind. Ein Handeltreiben 
mit Tierarzneien, die nicht in ihrer Praxis 
zur Verwendung kommen, ist ihnen nicht ge¬ 
stattet (ogl. MWVf. vom 23. Juli 1833 und eine 
Reihe späterer Erlasse, abgedrucht bei Horn, 
Das preußische Medizinalwesen, Berlin 1863 
S. 485 ff.). 

Disposition (Stellung zur) s. Versetzung 
(einstweilige) in den Ruhestand. 

Dispositionssonds (bei Eisenbahnen) 
s. Eisenbahnen (allgemein) und Aus¬ 
gleichsfonds. 

Dispositionsurlauber sind diesenigen Mann¬ 
schaften, welche vor beendeter aktiver Dienst¬ 
zeit zur Disposition der Truppenteile ent¬ 
lassen werden. Es kann dies, nach Einführung 
der zweijährigen Dienstzeit bei den meisten 
Waffen, nur ausnahmsweise bei der Kavallerie 
und reitenden Feldartillerie geschehen (Heer¬ 
ordnung §8§ 14, 37). Die D. gehören zum Be¬ 
urlaubtenstand, können aber bis zum Ablauf 
ihres dritten Dienstfahres jederzeit zur Fahne 
einberufen werden und bedürfen bis dahin 
der militärischen Genehmigung zum Wechsel 
des Aufenthaltsortes (RMil G. 8 60 Ziff. 5). 
S. im übrigen Beurlaubtenstand. 

Dissertationen sind wissenschaftliche Ab¬ 
handlungen, welche zum Zweck der Erlangung 
akademischer Würden abgefaßt und den 
zuständigen Universitätsbehörden vorgelegt
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werden (s. Akademische Grade, Diplom¬ 
ingenieure, Technische Hochschulen III, 
Universitätslehrer I.). 

Dissidenten. Unter D. im weiteren Sinne 
werden Anhänger sektiererischer und separatisti¬ 
scher Bewegungen verstanden, auch wenn sie 
im übrigen innerhalb der Landestkirche bleiben 
(s. über ihre Behandlung vom evangelischen 
Standpunkt z. B. den Erl. des Ev. Ober¬ 
kirchenrats vom 15. Dez. 1884 im Kirchl. 
GBWl. 1885, 1). Im engeren Sinne versteht 
man unter D. diejenigen Personen, welche 
aus der Kirche ausgetreten sind, sei es, daß 
sie eine neue Religionsgesellschaft bilden oder 
nicht (s. Austritt aus der Kirche). Diese 
neugebildeten Religionsgesellschaften stehen 
zum Teil auf christlichem Boden, wenn sie 
auch im einzelnen von der anerkannten Lehre 
abweichen, zum HBeil aber leugnen sie die 
Grundlagen des Christentums. Zu letzteren 
gehören die sog. freien oder freireligiösen uff. 
(ſ. Erl. des Ev. Oberkirchenrats vom 10. Juni 
1851, vom 25. Febr. 1860 — Aktenstücke des 
Ev. Oberkirchenrats 2, 36; 11, 57). Der Reli¬ 
gionsunterricht derselben ist ein Akt der durch 
Art. 12 Bl. vom 31. Jan. 1850 (GS. 17) ge¬ 
währten Religionsfreiheit. Soweit er aber 
den Kindern den schulplanmäßigen Religions¬ 
unterricht ersetzen soll, fällt er unter die Vor¬ 
schriften über den genehmigungspflichtigen 
Privatunterricht. Die Rinder der D. sind ver¬ 
pflichtet, an dem obligatorischen schulplan¬ 
mäßigen Religionsunterricht der von ihnen 
besuchten öffentlichen BVolksschule teilzunehmen, 
soweit nicht ein genügender Ersatzunterricht 
nachgewiesen wird (Erl. vom 16. Jan. 1892 
und vom 6. Jan. 1893 — U 3Bl. 435 u. 253; 
K#. vom 17. April 1893 — U 3 Bl. 665). 

Distriktskommissarien heißen in der Prov. 
Posen die Polizeiverwalter auf dem Lande. 
Während der Zugehörigkeit der Provinz zum 
Herzogtum Warschau wurde die gutsherrliche 
Polizei aufgehoben und in den Städten den 
Bürgermeistern, auf den Dörfern den „Woyten“ 
übertragen. Nach der Wiedervereinigung mit 
dem Staate Preußen blieb diese Einrichtung 
bestehen, bis die KabO. vom 9. März 1833 
(v. Kamptz 17, 118) die Zusammenlegung 
der Guts= und Landgemeinden zu Polizei¬ 
bezirten verfügte, an deren Spitze Woyte 
traten. Letztere wurden in der KabO. vom 
10. Dez. 1836 (v. Kamptz 20, 943; vgl. O. 
36, 153) durch D. ersetzt. Diese sind den 
Landräten als Gehilfen in allen Zweigen 
ihres Wirkungskreises unterstellt (Dienstanw. 
vom 21. Okt. 1837 — v. Kamptz 21, 718). 
Bei Erledigung ihrer Geschäfte können sie 
sich der Gemeinde= und Gutsvorsteher bedienen 
(LGO. f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 1891 — GS. 
233 — 88 90, 123). Die Anstellungsbe¬ 
dingungen regelt die Instr. vom 9. Aug. 1887 
(MVl. 176). Auswahl und Notierung der 
Anwärter erfolgt durch den Oberpräsidenten. 
Bewerber dürfen nicht über 35 Jahre alt sein, 
müssen den ehrenvollen Abschied als Offizier 
erhalten haben oder über die für höhere Be¬ 
amte erforderliche allgemeine Bildung ver¬ 
fügen, in geordneten Vermögensverhältnissen 
leben und Rörperlich tauglich sein. Nach er¬   
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folgreichem zweijährigen Vorbereitungsdienst, 
der je zur Hälfte auf Landrats= und Distrikts¬ 
ämtern zugebracht wird, vollzieht der Ober¬ 
präsident zunächst die interimistische und 
frühestens nach einem Jahre die endgültige 
Anstellung. Alit Genehmigung des Wds. 
kann, von der vorgeschriebenen Altersgrenze 
und Vorbildung abgesehen, auch die Vor¬ 
bereitungszeit auf ein halbes Jahr abgehürzt 
werden, namentlich wenn geeignete Subaltern¬ 
beamte als Bewerber auftreten (Erl. vom 
28. Febr. 1903 — Al K. 33). Die D. haben 
den gleichen Dienstrang wie die Subaltern¬ 
beamten der Regierungen (AEGE. vom 12. Juli 
1896 — G5S. 171). S. auch Bewaffnung 
und Uniformierung der Polizeibeam¬ 
en. 
Distriktsoffiziere der Landgendarmerie 

s. Gendarmerie. 
Disziplinarbehörden. I. D. werden diejeni¬ 

gen Behörden genannt, denen die Befugnis zu¬ 
steht, Disziplinarmaßregeln gegen die ihnen 
untergebenen Beamten zu verhängen. Man# 
unterscheidet zwischen „Disziplinarbehörden“ 
und „entscheidenden Disziplinarbehörden“. Die 
Eigenschaft der ersteren haben alle Dienstvor¬ 
gesetzten, da ihnen die Befugnis übertragen 
worden ist, Warnungen und Verweise als 
Disziplinarstrafen zu verhängen (Disziplinar¬ 
gesetz vom 21. Juli 1852 § 18). Entscheidende 
D. sind die im förmlichen Disziplinarverfahren 
erkennenden Behörden, die Disziplinargerichte 
(ſ. d.). Welche Behörde im einzelnen Falue 
die zuständige D. bildet, bestimmt das Gesetz 
([s. wegen der Staats= und Reichsbeamten 
Disziplinargerichte, Disziplinarver¬= 
fahren und Disziplinargesetz). 

II. D. der Kommunalbeamten sind die 
Vorsteher derjenigen Behörden, denen die Be¬ 
amten angehören, dann aber auch die Staats¬ 
beamten, denen die Dienstaufsicht über diese 
Behörden zusteht. Jeder Vorsteher einer Be¬ 
hörde ist als Dienstvorgesetzter zu Warnungen 
und Verweisen gegen gFeins Untergebenen be¬ 
fugt (Disziplinargesetz § 18), soweit nicht durch 
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung ihm ein 
Ordnungsstrafrecht entzogen ist. Die Befugnis 
zur Verhängung von Geldbußen (und Arrest¬ 
strafen gegen gewisse Klassen von Unterbe¬ 
amten) steht den Dienstvorgesetzten als D. im 
verschiedenen Maße zu (s. Ordnungsstrafen). 
Es wird hierbei unterschieden zwischen den 
Vorstehern derjenigen Behörden, die unter den 
Provinzialbehörden stehen, ferner den Provin¬ 
zialbehörden und endlich den Ministern. Als 
D. der ersten Art kommen für Kommunal= 
beamte in Betracht die städtischen Bürger¬ 
meister gegenüber den städtischen Beamten, 
die Amtmänner in Westfalen und die Bürger¬ 
meister in der Rheinprovinz gegenüber Unter¬ 
beamten der Gemeinden, Amter und Bürger¬ 
meistereien, die Landräte gegenüber den 
Kreisbeamten, den ländlichen Gemeindevor= 
stehern, den Amtmännern in Westfalen, den 
ländlichen Bürgermeistern in der Rheinprovinz, 
den Schäöffen, den Miitgliedern des kollegiali¬ 
schen Gemeindevorstandes, den Gutsvorstehern, 
Verbandsvorstehern der Zwechsverbände und 
den sonstigen Beamten der Landgemeinden,



Disziplinarbeſchwerde — Disziplinargeſetz. 

Gutsbezirke und Gemeindeverbände, der 
Kreisausſchuß gegenüber den Kreisbeamten 
und den Amtsvorſtehern, endlich die Vorſteher 
der Provinzialanstalten gegenüber den ihnen 
untergeordneten Anstaltsbeamten mit Aus¬ 
nahme der oberen. Als Provinzialbehörde 
ist der Regierungspräsident Disziplinarvor= 

gesetzter der Kommunalbeamten, in Berlin der 
berpräsident, der Landesdirektor gegenüber 

den Provinzialbeamten mit Ausnahme der 
oberen. Als Miinisterialbehörde ist der Md J. 
die den Kommunalbeamten vorgesetzte D. — 
Über die Strafbefugnis der D. s. Ord¬ 
mungsstrafen. Für das förmliche, auf 
Entfernung aus dem Amte gerichtete Ver¬ 
fahren ist entscheidende D. erster In¬ 
stanz der Kreisausschuß gegenüber den 
Vorstehern usw. und Beamten der Landge¬ 
meinden und gleichartigen Verbänden, sowie 
gegenüber den Kreisbeamten, der Bezirks¬ 
ausschuß gegenüber den Vorstehern und 
Mitgliedern der städtischen Behörden und 
den städtischen Beamten, sowie den Lan¬ 
desdirektoren und sonstigen Provinzialbe¬ 
amten. Berufungsinstanz ist das Ober¬ 
verwaltungsgericht (s. Disziplinar¬= 
gerichte). 

III. D. für Lehrer und Lehrerinnen an 
Volksschulen sind die Bezirksregierungen, 
Dienstvorgesetzte im Sinne des G. vom 
21. Juli 1852 (GS. 465) die Kreis= und Orts¬ 
schulinspektoren, nicht die Magistrate oder 
Schuldeputationen (AU#Z Bl. 1894, 372). Wegen 
der Lehrpersonen an höheren Schulen I. 
Gymnasiallehrer (Vorbildung usw.): 
wegen der Universitätslehrer, sowie der Stu¬ 
dierenden Universitäten UI u. II; wegen 
der. birchlichen D. Geistliche (Diszi¬ 

n). 
Disziplinarbeſchwerde s. Beschwerde I. 
Disziplinargerichte sind die im förmlichen 
tisziplinarverfahren entscheidenden Diszi¬ 

plinarbehörden. D. erster Instanz sind: 1. der 
isziplinarhof zu Berlin, 2. die Provinzial¬ 
ehörden, als: die Regierungen, die Pro¬ 

vinzialschulkollegien, die Provinzialsteuerdirek= 
tionen, die Oberbergämter, die General— 
dommiſſionen, das Polizeipräsidium und die 
Sarektion für die Verwaltung der direkten 

teuern in Berlin, die Eisenbahndirektio¬ 
den, und zwar in Ansehung aller Beamten, 

ie bei ihnen angestellt oder ihnen unter¬ 
geordnet sind, insoweit für sie nicht der Dis¬ 
Vp#inarhof (l. d.) zuständig ist (ogl. auch 
DOlMeschl. vom 23. Aug. 1853 — AMIBl. 227. 
en Provinzialbehörden werden gleichgestellt 

dee unter den Ministern stehenden Zentral¬ 
wewaltungsbehörden in Dienstzweigen, für 
soslche heine Provinzialbehörden bestehen, 
ritkekn die Generallandschafts= und Haupt¬ 

1 erschaftsdirektionen (Disziplinargesetz vom 
Al. Juli 1852 — EoS. 465 — §5 24). Im 
r cickiche der Selbstverwaltung sind die ent¬ 
tart enden Disziplinarbehörden erster In¬ 
ausbe 1. der Kreisausschuß bzw. Amts¬ 

Fsschuß in Hohenzollern in Ansehung der 
ür eindevorsteher (Amtmänner in Westfalen, 

germeister in der Rheinprovinz), der 
fen und Gutsvorsteher sowie der sonstigen   
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Beamten der Landgemeinden, der Verbands¬ 
vorsteher, der Amtsvorsteher und der Kreis¬ 
beamten (36. 88 36, 37; KrO. 8 68 Ziff. 2, 

134 Ziff. 3; LöEO. 8§ 143; SchlHolstL . 
§ 143; Hesfs NassLEcb-O. 8§ 115; HohenzeG#mO. 
§ 107); 2. der Bezirksausschuß in Ansehung 
der Bürgermeister, Beigeordneten, Magistrats¬ 
mitglieder, der sonstigen städtischen Gemeinde¬ 
beamten, gewählten Mitglieder des Kreis¬ 
(Stadt=ausschusses, des Landesdirektors, der 
sonstigen Provinzialbeamten und der Miit¬ 
glieder des Provinzialausschusses (3G. 8 20 
Ziff. 3; Hess RMass StO. § 81; HohenzGemO. 
§ 107; LVE. 8§ 39; Prov O. § 98 Ziff. 5, § 51); 
3. das OV. in Ansehung der gewählten 
Mitglieder des Provinzialrates und aller Miit¬ 
gKieder und stellvertretenden Mitglieder des 

ezirksausschusses in dieser ihrer Eigenschaft 
(LVG# 8§8 14, 32). Für die Beamten der 
Oberrechnungskammer — mit Ausschluß der 
MAitglieder — sowie für die Subaltern= und 
Unterbeamten des OVE. sind diese Behörden 
selbst die entscheidenden Disziplinarbehörden 
(G. vom 27. çMärz 1872 — GS. 278 — 86; G. 
vom 3. Juli 1875/2. Aug. 1880 — GS. 327 — 
§ 30 a). Die zweite Instanz bildet das St M. 
(Disziplinargesetz § 41), an dessen Stelle da, wo 
die Terwaltungsgerichte in erster Instanz ent¬ 
scheiden, das O#. tritt (s. die oben angezogenen 
Vorschriften des Zuständigkeitsgesetzes). Nach 
§ 1 des G., betr. das Disziplinarverfahren 
vor dem OW., vom 8. Mai 1889 (GS. 107) 
wird zur Entscheidung in denjenigen auf Ent¬ 
fernung aus dem Amte gerichteten förmlichen 
Disziplinaruntersuchungen, in welchen die Ge¬ 
setze zu derselben das Plenum des O#. oder 
das OVG. berufen, bei diesem ein Disziplinar= 
senat gebildet. S. das Nähere Disziplinar¬ 
senat beim Oberverwaltungsgericht, 
und im übrigen Disziplinarkammern 
und Reichsbeamte. 

Disziplinargesetz. Das G., betr. die Dienst¬ 
vergehen der nicht richterlichen Beamten, 
die Versetzung derselben auf eine andere 
Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juli 
1852 (GS. 465) bildet im Verein mit dem 
G. vom 7. Mai 1851, betr. die Dienst¬ 
vergehen der Richter und die unfreiwillige 
Versetzung derselben auf eine andere Stelle 
oder in den Ruhestand (GS. 218), die Grund¬ 
lage der gegenwärtig in Preußen bestehen¬ 
den Gesetzgebung über die Beamten= bzw. 
Dienstdisziplin. Dieser sind alle Staatsbe¬ 
amten unterworfen und es treten kraft ihrer 
Strafen für Verletzung der Dienstpflichten ein, 
insoweit nicht dadurch Kriminalstrafen ver¬ 
wirkt sind. Das G. vom 21. Juli 1852 gilt 
jetzt mit den Abänderungen, die es durch das 
G., betr. die Abänderung von Bestimmungen 
der Disziplinargesetze, vom 9. April 1879 
(6S. 345) erfahren hat, im ganzen Umfange 
der Monarchie (AE. vom 6. Febr. 1854 — 
GS. 80; V. vom 23. Sept. 1867 — GS. 1613; 
G. vom 23. März 1873 — GS. 107 — 5 2; 
G. vom 25. Febr. 1878 — GS. 97 — und G. 
vom 9. April 1879 — GEE. 345 — 8 27). Es 
findet unter den darin ausdrücklich gemachten 
Beschränkungen auf alle in unmittelbarem 
oder mittelbarem Staatsdienst stehenden Be¬
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amten Anwendung, die nicht unter die Be— 
ſtimmungen des die Richter betreffenden G. 
vom 7. Mai 1851 fallen (§ 1). Hierzu ist 
folgendes hervorzuheben: 1. Infolge der durch 
Art. 87 Vl. gewährleisteten Unabhängigkeit 
des Richteramtes besteht zwischen der ganzen 
dienstlichen Stellung der Richter und der nicht 
richterlichen Beamten eine wesentliche Ver¬ 
schiedenheit, die sich insbesondere darin zeigt, 
daß der Staatsregierung in betreff des Richter¬ 
standes ein geringeres Alaß bestimmenden 
Einflusses zusteht, als auf die Tätigkeit des 
übrigen Beamtenstandes. Hierauf beruht es, 
daß durch das bereits angezogene G. vom 
7. Mai 1851 über die Dienstvergehen der 
Richter andere Bestimmungen als über die 
der nicht richterlichen Beamten erlassen worden 
sind. 2. Bei der ANeuorganisation der all¬ 
gemeinen Landesverwaltung sind die Beamten 
der Selbstverwaltung, wenn auch mit erheb¬ 
lichen Abweichungen, dem G. vom 21. Juli 
1852 unterstellt worden. Die wesentlichsten 
dieser Abweichungen sind, daß gegen die Ver¬ 
hängung von Ordnungsstrafen die Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren zugelassen ist und 
daß in dem Verfahren auf Entfernung aus 
dem Amte an die Stelle der Bezirksregie¬ 
rungen, des Disziplinarhofes und des StM. 
die Verwaltungsgerichte als entscheidende 
Disziplinarbehörden treten (s. Disziplinar¬= 
gerichte und Disziplinarverfahren). 
3. Die Mitglieder der Oberrechnungskammer 
unterliegen den Vorschriften der Gesetze über 
die Dienstvergehen der Richter (G. vom 
27. März 1872 — GS. 278 — § 5). 4. Die 
Mitglieder des O. unterliegen Beinem 
Disziplinarverfahren. Jedoch kann ein Mit¬ 
glied, das wegen einer entehrenden Handlung 
oder zu einer Freiheitsstrafe von länger als 
einjfähriger Dauer rechtskräftig verurteilt 
ist, durch Plenarbeschluß seines Amtes und 

ehalts für verlustig erklärt werden. Auch 
die vorläufige Amtsenthebung sowie die 
zwangsweise Versetzung eines Mitgliedes in 
den Ruhestand kann durch Plenarbeschluß 
ausgesprochen werden (Verwaltungsgerichts¬ 
gesetz in der Fassung der Bek. vom 2. Aug. 
1880 — GE. 327 — 8§8§. 20—22, 24, 25; G. 
vom 8. Mai 1889 — ES. 107 — 5 1). 5. 
Die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Bezirksausschusses, zu 
denen aber der Regierungspräsident nicht 
gehört, unterliegen in dieser ihrer Eigen¬ 
schaft, und zwar auch bezüglich desjenigen 
Teils ihrer amtlichen Tätigkheit, der nicht 
unter die Verwaltungsgerichtsbarkeit fällt, 
den Vorschriften des G. vom 7. Mai 1851. 
6. Die Universitätslehrer sind dem G. vom 
21. Juli 1852 mit der Maßgabe unterstellt, 
daß auf sie die auf die Versetzung im Inter¬ 
esse des Dienstes, die vorläufige und die 
zwangsweise Versetzung in den Ruhestand 
bezüglichen Bestimmungen keine Anwendung 
finden (§ 96 das.). 7. Das G. vom 17. Juni 
1898 (G#S. 125) hat die Vorschriften des D. 
und des G. vom 9. April 1879 mit einigen, 
im Gesetze näher bezeichneten Modifikhationen 
auf die Privatdozenten an den Landesuni¬ 
versitäten und an dem Lyzeum Hosianum zu   
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Braunsberg für anwendbar erklärt. 8. Die 
Disziplinarverhältnisse der Geistlichen und 
sonstigen Kirchenbeamten der ev. Landes¬ 
#hirche sind durch das Kirch G., betr. die 
Dienstvergehen der Kirchenbeamten und die 
unfreiwillige Versetzung derselben in den Ruhe¬ 
stand, vom 16. Juli 1886 (KCSOBl. 81) geregelt. 
Die Mitglieder der Kollegialbehörden des 
landesherrlichen Kirchenregiments (Oberkirchen¬ 
rat, Konsistorien) sowie die Strafanstaltsgeist¬ 
lichen unterstehen als unmittelbare Staats¬ 
diener dem G. vom 21. Juli 1852. Dagegen 
sind die Beamten der bischöflichen Konsistorien 
(Generalvikariate, Ordinariate) keine Staats¬ 
beamte. 9. Auf die Beamten des Kgl. Hauses 
und Hofes findet, da sie nicht zum Staat in 
einem Dienstverhältnis stehen, das G. vom 
21. Juli 1852 keine Anwendung. 10. Eben¬ 
sowenig sind ihm die Gendarmen als Personen 
des Soldatenstandes unterworfen (AOrder 
vom 22. Aug. 1829 — v. Kamnptz 13, 560; G. 
vom 23. Mai 1867 — GS. 777 — §+ 100. — 
11. Für die Bureau=, Kanzlei= und Unter¬ 
beamten der Landesversicherungsanstalten und 
ihrer Organe — mit Ausnahme derjenigen, 
die Provinzialbeamte sind findet das 
Disziplinargesetz vom 21. Juli 1852 mit den 
Abänderungen Anwendung, a) daß die den 
Ministern und den Provinzialbehörden bei¬ 
gelegte Befugnis zur Verhängung von Ord¬ 
nungsstrafen dem Vorsitzenden des Vorstandes 
der Versicherungsanstalt zusteht; b) daß in 
dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten 
Verfahren an die Stelle des Regierungspräsi¬ 
denten der Vorsitzende des Vorstandes der 
Versicherungsanstalt, an die Stelle der Bezirks¬ 
regierung und des Disziplinarhofes der Be¬ 
zirksausschuß und an die Stelle des StMM. 
das O. tritt (G. vom 17. Juni 1900 88 2, 3 
— G. 251). Aach § 97 des G. vom 21. Juli 
1852 findet dieses auch Anwendung auf die 
in den einstweiligen Ruhestand versetzten Be¬ 
amten; dagegen unterliegen ihm nicht pen¬ 
sionierte oder sonst endgültig in den Ruhe¬ 
stand getretene Beamte, da sie von jedem 
Beamtenverhältnis losgelöst sind. S. auch 
Disziplinarbehörden, Disziplinarge¬ 
richte, Disziplinarstrafen, Disziplinar= 
verfahren. 

Disziplinargewalt ist die in der Amter¬ 
hoheit des Staates wurzelnde Befugnis, dienst¬ 
liche Verfehlungen der Beamten zu rügen und 
zu bestrafen. Sie ist besonderen Beamten¬ 
kategorien innerhalb des im Gesetz bestimmten 
Umfanges übertragen, und läuft in die oberste 
Staats= bzw. Reichsbehörde aus (vgl. G. vom 
21. Juli 18502 — EGS. 465 — 8F 23 Ziff. 1 
und RBe. vom 31. März 1873 — Ml. 
61 — § 84). Ihr Ziel ist Reinhaltung und 
Ordnung des öffentlichen Dienstes, nicht öffent¬ 
liche Sühne, wie sie die Verletzung der all¬ 
gemeinen Rechtsordnung erheischt ((. auch 
Aufsicht). 

Disziplinargewalt (kirchliche). Die D. 
der kirchlichen Obern über solche Kirchendiener, 
welche die mit einem geistlichen oder juris¬ 
diktionellen Amte verbundenen Rechte und 
Verrichtungen ausüben, ist staatsgesetzlich ge¬ 
wissen Beschränkungen unterworfen. Das G.
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vom 12. Mai 1873 (GS. 198), welches durch 
das G. vom 21. Mai 1886 (GS. 147) wesent¬ 
lich geändert und in seinen die Verurteilung 
zur Unfähigkeit zur Bekleidung eines geist¬ 
lichen Amtes betreffenden Vorschriften (88§ 24 
bis 31) wegen der Aufhebung des Gerichts¬ 
hofes für die hirchlichen Angelegenheiten sus¬ 
pendiert ist, bestimmt hierüber: Kirchliche Dis¬ 
ziplinarstrafen, welche gegen die Freiheit oder 
das Vermögen gerichtet sind, dürfen nur nach 
Anhörung des Beschuldigten verhängt werden. 
Der Entfernung aus dem Amte (Entlassung, 
Versetzung, Suspension, unfreiwillige Emeri¬ 
tierung usw). muß, wenn mit der Entfernung 
der Verlust oder eine Minderung des Amts¬ 
einkommens verbunden ist, ein geordnetes 
prozessuales Verfahren vorhergehen. In 
allen diesen Fällen ist die Entscheidung schrift¬ 
lich unter Angabe der Gründe zu erlassen 

2 bzw. Art. 7 des G. vom 21. Mai 1880). 
Die körperliche Züchtigung ist als kirch¬ 
liche Disziplinarstrafe oder Zuchtmittel un¬ 
zulässig (§6 3). Geldstrafen dürfen den Be¬ 
trag von 30 Tlr., oder wenn das einmonat= 
liche Amtseinkommen höher ist, den Betrag 
des letzteren nicht übersteigen (§ 4). Die 
Strafe der Freiheitsentziehung darf nur in 
der Verweisung in eine Demeritenanstalt be¬ 
stehen. Die Verweisung darf die Dauer von 
drei Monaten nicht übersteigen und die Voll¬ 
streckung derselben wider den Willen des Be¬ 
troffenen weder begonnen noch fortgesetzt 
werden. Die Verweisung in eine außerdeutsche 
Demeritenanstalt ist unzulässig (6 5). er 
Oberpräſident iſt befugt, die Befolgung dieſer 
Vorschriften (8 5) durch Geldstrafen bis zum 

etrage von 1000 Tlr. zu erzwingen 8) 
— . Demeritenanstalten (8 6). — Eine 
Vollstrechung kirchlicher Disziplinarentschei¬ 
dungen im Wege der Staatsverwaltung findet 
nur dann statt, wenn dieselben von dem Ober¬ 
präsidenten nach Prüfung der Sache für voll¬ 
strechbar erklärt worden sind G 9). Das Er¬ 
fordernis staatlicher Bestätigung kirchlicher 
Disziplinarentscheidungen und der Rekurs 
wegen Mißbrauchs der Rirchlichen Disziplinar= 
strafgewalt an den Staat treten, soweit solche 
im bisherigen Rechte begründet sind, außer 
Kraft (8 38). — Die übrigen Paragraphen, 
nämlich: 1, 6 und 7 (wegen der Staatsaussicht), 
10—23, 32—37 sind aufgehoben. — S. im 
Übrigen Geistliche (Disziplin). Die Errich¬ 
tung von Seelsorgeämtern, deren Inhaber un¬ 
bedingt abberufen werden dürfen, ist nur mit 
Genehmigung des MIdg A. zulässig (G. vom 
11. Mai 1873 — GS. 191 — § 19). 
Disziplinarhof. Der D. zu Berlin ist die 

entscheidende Disziplinarbehörde erster Instanz 
in Ansehung derjenigen Beamten, zu deren 
ustellung nach den Bestimmungen, welche 

zur Zeit der verfügten Einleitung der Diszi¬ 
plinaruntersuchung gelten, eine von dem önige 
oder von den inistern ausgehende Ernen¬ 
Lung, Bestätigung oder Genehmigung erforder¬ 
ich ist (Disziplinargesetz vom 21. Juli 1852 

S. 465 — 8 24; s. jedoch wegen der 
rofessoren an höheren Unterrichtsanstalten 

Erl vom 2. Mai 1893 — Us#l. 488). Er 
esteht aus einem Präsidenten und zehn an¬   
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deren Alitgliedern, von denen wenigstens vier 
d den Mitgliedern des KG. gehören müſſen. 

ie Mitglieder des D. werden von dem 
Könige auf drei Jahre ernannt. Zur Erledi¬ 
gung der Disziplinarſachen iſt die Teilnahme 
von wenigſtens ſieben Mitgliedern mit Ein— 
ſchluß des Vorſitzenden erforderlich, von denen 
mindeſtens zwei zu den Mitgliedern des KG. 
gehören müſſen 88 29, 30 a. a. O.; G. vom 
9. April 1879 — GS. 345 — § 13). S. auch 
Disziplinargerichte, Disziplinarver¬ 
fahren und wegen des die entscheidende 
Disziplinarbehörde für Reichsbeamte bildenden 
D. am Sitze des Reichsgerichts Disziplinar¬= 
Rkammern. 
Disziplinarltammern. In dem gegen 

Reichsbeamte eingeleiteten förmlichen Diszi¬ 
plinarverfahren sind die entscheidenden Dis¬ 
ziplinarbehörden, welche je nach Bedürfnis 
zusammentreten: 1. in erster Instanz die D.; 
2. in zweiter Instanz der Disziplinarhof (RBe. 
vom 31. AMärz 1873 — REgBl. 61 — § 86 und 
G., betr. den Ubergang von Geschäften an das 
Reichsgericht, vom 16. Juni 1879 — RE1. 157 
— §1). Es besteht an den im § 87 daselbst auf¬ 
geführten 28 Orten je eine D.; doch können 
solche durch Anordnung des Kaisers im Ein¬ 
vernehmen mit dem Bundesrate auch an an¬ 
deren Orten errichtet werden. Der Disziplinar= 
hof tritt am Sitze des R. zusammen (8 87 
a. a. O.). Jede D. ist aus sieben Mitgliedern 
zusammengesetzt, von denen der Präsident und 
wenigstens drei andere Mitglieder in einem 
Bundesstaate in richterlicher Stellung sein 
müssen. Die mündliche Verhandlung und 
Entscheidung in den einzelnen Disziplinar¬ 
sachen erfolgt durch fünf Witglieder; der Vor¬ 
sitzende und wenigstens zwei Beisitzer müssen 
zu den richterlichen Mitgliedern gehören (§ 89 
a. a. O Der Disziplinarhof besteht aus 
elf Mitgliedern, von denen wenigstens vier zu 
den Bevollmächtigten zum Bundesrate, der 
Präsident und wenigstens fünf zu den Mit¬ 
gliedern des RG. gehören müssen. Die münd¬ 
liche Verhandlung und Entscheidung in den 
einzelnen Disziplinarsachen erfolgt durch sieben 
Mitglieder; der Vorsitzende und wenigstens 
drei Beisitzer müssen zu den richterlichen Mit¬ 
gliedern gehören (5 91 a. a. O.). Die Mit¬ 
glieder der D. und des Disziplinarhofs werden 
für die Dauer der zur Zeit ihrer Ernennung 
von ihnen bekleideten Reichs= oder Staats¬ 
ämter vom Bundesrat gewählt, vom Kaiser 
ernannt, und für die Erfüllung der Obliegen¬ 
heiten ihres Amtes verpflichtet. 

Disziplinarsenat beim Oberverwaltungs¬ 
gericht. Gemäß dem G., betr. das Dis¬ 
ziplinarverfahren bei dem OV., vom 8. Mai 
1889 (GS. 107) besteht zur Entscheidung in 
denjenigen auf Entfernung aus dem Amte 
gerichteten förmlichen Disziplinaruntersuchun¬ 
gen, in welchen die Gesetze hierzu das Ple¬ 
num des O#. oder das O. berufen ((. 
Disziplinargerichte), bei diesem ein D., 
der aus zwei Präsidenten und sieben Räten 
des erichtehe gebildet ist. Den Vorsitz 
führt der Präsident des Gerichtshofs und in 
dessen Verhinderung der älteste Senatspräsident. 
Wegen der Zusammensetzung im übrigen ſ. 81
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Abs. 2 des G. Die Zuständigkeit dieses D. er¬ 
streckt sich auch auf das Verfahren, in welchem 
über die Tatsache der Dienstunfähigkeit von 
Beamten Entscheidung zu treffen ist. Das Ver¬ 
fahren vor dem D. ist dasselbe wie das vor 
den anderen Senaten außer den Steuersenaten. 
Die Entscheidung auf Klagen, welche die Ver¬ 
hängung von Ordnungsstrafen zum Gegen¬ 
stande haben, steht nicht dem D., sondern dem 
ersten Senate des O. zu. 

Disziplinarstrafen sind von den Disziplinar¬ 
behörden über Beamte verhängte Strafen, durch 
welche die Ordnung des öffentlichen Dienstes 
in der Weise aufrechterhalten werden soll, daß 
einerseits die unwürdigen Elemente ausgeschie¬ 
den, andererseits solche Beamte, die sich ge¬ 
ringere Pflichtverletzungen zuschulden Kkommen 
lassen, durch korrektive Maßregeln auf den 
richtigen Weg zurüchgeführt werden. Wegen 
dieses ihres Zweckes unterscheiden sich die D. 
einerseits von den auf die Sühne eines straf¬ 
baren Unrechts gerichteten Strafen des Kri¬ 
minalrechtes und andererseits von den gegen 
Beamte nach § 19 LSt G. vom 31. Juli 1895 
(GS. 413) wegen Aichtverwendung des tarif¬ 
mäßigen Stempels verfügten „Ordnungsstra¬ 
fen", sowie von den im Geschäftsverbehr der 
Verwaltungsbehörden mitunter als „Ordnungs¬ 
strafen“ bezeichneten Zwangsstrafen, die gemäß 
des Erl. vom 5. Juli 1866 (MI Bl. 133) festge¬ 
setzt werden, um säumige Beamte zur Erfüllung 
ihrer Pflichten anzuhalten. Die Disziplinar¬ 
strafen bestehen in Ordnungsstrafen und 
in der Entfernung aus dem Amte (G. vom 
21. Juli 1852 § 14). Ordnungsstrafen sind: 
1. Warnung, 2. Verweis, 3. Geldbuße. 
Die letztere darf im Falle der Zahlungsunfähig¬ 
keit nicht in Haftstrafe ungewandelt werden 
(Erl. vom 25. Alärz 1850 — Mhl. 93); 4. gegen 
untere Beamte auch Arreststrafe auf die 
Dauer von höchstens 8 Tagen in Räumen, 
die den Verhältnissen der zu bestrafenden Be¬ 
amten angemessen sind. Zu diesen Beamten¬ 
kategorien gehören: Exekutoren, Boten, Kastel¬ 
lane, Diener und die zu ähnlichen sowie die 
zu bloß mechanischen Funktionen bestimmten 
Beamten (8§ 15 a. a. O.). Außerdem sind die¬ 
jenigen Unterbeamten der Steuer=, Polizei=, 
Post=, Eisenbahn=, Bau=, Handels= und Ge¬ 
werbeverwaltung, gegen welche Arreststrafen 
verhängt werden khönnen, durch Erl. vom 
28. Vebr., 6. Okt. und 26. Nov. 1853 (M6l. 113, 
263 u. 1854, 2) bezeichnet worden. Die Ent¬ 
fernung aus dem Amte kann bestehen: 
1. in Versetzung in ein anderes Amt 
von gleichem Range, jedoch mit Verminderung 
des Diensteinkommens und Verlust des An¬ 
spruchs auf Umzugskosten, oder mit einem 
von beiden Nachteilen (Strafversetzung] G 16 
Ziff. 1 a. a. O.). Diese Strafe, welche bezweckt, 
den Beamten aus dem Wirkungskreise, wo er 
Ansehung und Achtung eingebüßt hat, zu ent¬ 
fernen, findet, abgesehen von Provinzialbeamten, 
ausschließlich jedoch des Landesdirektors und 
der oberen Beamten (Prov O. § 98 Ziff. 6), nur 
auf Beamte im unmittelbaren Staatedienste 
Anwendung; 2. in Dienstentlassung. Diese 
Strafe zieht den Verlust des Titels und Pen¬ 
sionsanspruchs von selbst nach sich; es wird 

  
      

  

Disziplinarstrafen — Disziplinarverfahren. 

darauf nicht besonders erkannt, es sei denn, 
daß vor Beendigung des Disziplinarverfahrens 
aus irgend einem von dessen Ergebnis un¬ 
abhängigen Grunde (z. B. weil die Amtszeit 
des Beamten abgelaufen) das Amtsverhältnis 
bereits aufgehört hat und daher auf Dienst¬ 
entlassung nicht mehr zu erkennen ist. Gehört 
der Angeschuldigte zu den pensionsberechtigten 
Beamten und lassen besondere Umstände eine 
mildere Beurteilung zu, so ist die Disziplinar= 
behörde ermächtigt, in ihrer Entscheidung zu¬ 
gleich festzusetzen, daß dem Angeschuldigten ein 
Teil des reglementsmäßigen Pensionsbetrages 
auf Lebenszeit oder auf gewisse Jahre als Unter¬ 
stützung zu verabreichen sei (§ 16 Ziff. 2 a. a. O.). 
Diese Unterstützung hat die rechtliche Natur 
einer mit Rückhsicht auf die Verschuldung des 
Beamten geminderten Pension (KompcerH. 
vom 12. Febr. 1859 — MBl. 205). Die Dienst¬ 
entlassung hebt übrigens nur die Rechts¬ 
wirkungen des bisherigen Staatsdiener¬ 
verhältnisses auf. Sie bewirkt daher weder 
die Unfähigkeit zur Bekleidung eines anderen 
öffentlichen Amtes, noch schließt sie eine spätere 
Wiederanstellung aus. Das Diensteinkom¬= 
men ist dem Beamten bis zum Ablaufe des 
Monats zu belassen, in welchem das auf Dienst¬ 
entlassung lautende Erkenntnis rechtskräftig 
geworden ist (Erl. vom 27. Febr. 1865 — 
Ml. 149; vom 9. Dez. 1882 — Mhl. 1883,7— 
und vom 17. Jan. 1883 — AUMlBl. 22). Welche 
der obigen Strafen anzuwenden sind, ist nach 
der größeren oder geringeren Erheblichkeit 
des Dienstvergehens mit Rüchsicht auf die 
sonstige Führung des Angeschuldigten zu er¬ 
messen (§ 17 a. a. O.). Die Disziplinarbehörde 
hat hiernach im Zusammenhange mit dem fest¬ 
gestellten Dienstvergehen das gesamte Ver¬ 
halten des Angeschuldigten in Betracht zu 
ziehen; dieses Verhalten ist einheitlich zu 
beurteilen; es darf nicht in einzelne Teile zer¬ 
legt werden, um diese zum Gegenstande ver¬ 
schiedener Disziplinarmaßregeln zu machen 
(OV. 32, 431). Die gleichen Vorschriften be¬ 
stehen für die Reichsbeamten mit der Maß¬ 
gabe, daß dem RB6r. die Arreststrafe fremd 
ist (ê##B G. vom 31. März 1873 88 73 ff.). 

Disziplinarverfahren. Das D. zerfällt in 
a) das formlose (Disziplinargesetz vom 21. Juli 
1852 — GS. 465 — §§ 18—21); b) das förm¬ 
liche (8§ 22—47 das.). 

I. Das formlose D. ist für die leichteren 
Disziplinarstrafen (die Ordnungsstrafen), das 
letztere für die schwereren (Strafversetzung und 
Dienstentlassung) bestimmt. Was das formlose 
Verfahren angeht, so ist jeder Dienstvorgesetzte 
zu Warnungen und Verweisen gegen seine 
Untergebenen befugt (8 18 a. a. O.), da diese 
Befugnis als die unentbehrliche Ausrüstung 
aller zur Leitung einer Behörde berufenen 
Organe angesehen werden muß. In Beziehung 
auf die Verhängung, d. i. das Auferlegen 
(OV. vom 6. Febr. 1886 — Pr VB. 205) 
von Geldbußen, ist die Befugnis der Dienst¬ 
vorgesetzten nach Alaßgabe der im § 19 a. a. O. 
näher bezeichneten Schranken begrenzt; her¬ 
vorzuheben ist, daß die Provinzialbehörden 
ermächtigt sind, die ihnen untergeordneten 
Beamten mit Geldbuße bis zu 30 Tlr. zu be¬
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legen, beſoldete Beamte jedoch nicht über den 
Betrag des einmonatlichen Dienſteinkommens 
hinaus, und daß die Miniſter die Befugnis 
haben, allen ihnen unmittelbar oder mittelbar 
untergebenen Beamten Geldbußen bis zum 
Betrage des monatlichen Dienſteinkommens, 
unbeſoldeten Beamten aber bis zur Summe 
von 30 Tlr. aufzuerlegen. Der § 19 bezieht 
sich aber nur auf die im unmittelbaren Staats¬ 
dienste stehenden Behörden und Beamten; 
mittelbare Staatsbeamte dürfen Geldbußen 
nur insofern verhängen, als ihnen die Be¬ 
fugnis dazu durch besondere Gesetze beigelegt 
ist (ogl. in dieser Hinsicht namentlich wegen 
der Bürgermeister, Beigeordneten, Magistrats¬ 
mitglieder und sonstigen Gemeindebeamten: 
Z. 8§ 20 Ziff. 1 u. 2; wegen der ländlichen 
Gemeindevorsteher, Schöffen, Mitglieder des 
kollegialischen Gemeindevorstandes und son¬ 
stiger ländlichen Gemeindebeamten: L. f. d. 
6. Pr. § 143 und die entsprechenden Vorschriften 
der übrigen Gemeindeordnungen sowie 36. 
§ 36 Ziff. 2 und KrO. § 65; wegen der Amts¬ 
vorsteher: ArO. 8 68 Ziff. 1; wegen der Amt¬ 
männer in Westfalen: 3G. § 36 und Westf #rO. 
§ 27; wegen der Bürgermeister in der Mbein¬ 
provinz: 3G. 36; RheinkKr O. § 24; wegen der 
Kreisbeamten: KrO. 134 Ziff.3; SchlHolstä##. 
8 122; HanngrO. § 91; Westfkr O. § 79; 
Hess MasstrO. § 92; Rheinkr O. § 79; wegen 
des Landesdirektors, der ihm zugeordneten 
höheren Beamten und der sonstigen Prorinzial¬ 
beamten: Prov O. 8§ 98 Ziff. 1, 2 u. 4). Aur die¬ 
jenigen Dienstvorgesetzten, welche gegen Unter¬ 
beamte Geldbußen verhängen können, sind 
ermächtigt, gegen sie Arreststrafen zu verfügen 
6 20 a. a. O.). Eine Anhörung des Beamten 
vor der Verhängung von Ordnungsstrafen 
schreibt dal G. vom 21. Juli 1852 nicht vor, 
wohl aber § 82 RBe. Gegen die Verfügung 
von Ordnungsstrafen findet nur Beschwerde 
im Veschriebenen Instanzenzuge statt 21 
tur G. B.). Für die Beamten der Selbstverwal¬ 
ung ist gegen Ordnungsstrafen durch die 
neueren Verwaltungsgesetze ein besonderes 
soncchwerdeverfahren mit Fristbestimmungen 
seie die Rechtskontrolle im Verwaltungs¬ 
u afverfahren eingeführt worden (ogl. die oben. 
angezogenen Vorschriften des Zuständigkeits¬ 

gesetzes, der Landgemeindeordnung usw.). 
fö er Entfernung aus dem Amte muß ein 
vormliches D. vorhergehen, welches in der 
3 n einem Kommissar zu führenden schriftlichen 
h anuuntersuchung und in einer mündlichen Ver¬ 
einer ung besteht (§ 22 a. a. O). Im Laufe 

nor gerichtlichen Untersuchung darf gegen den 
Tahöchuldigten ein D. wegen der nämlichen 
Lau-chen nicht eingeleitet werden. Wenn im 
ein U eines D. wegen der nämlichen Tatsachen 
gesch gerichtliche Untersuchung gegen den An¬ 
bis uldigten eröffnet wird, so muß das D. 
liches Brechtsbräftigen Erledigung des gericht¬ 
Wenr erfahrens ausgesetzt werden CS4 a. a. O.). 
auf F. von den gewöhnlichen Strafgerichten 
der HBreisprechung erkannt ist, so findet wegen 
Unterschen Tatsachen, welche in der gerichtlichen 
ein Duchung zur Erörterung gehommen sind, 
an sich nur noch insofern statt, als dieselben 

und ohne ihre Beziehung zu dem ge¬   
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setzlichen Tatbestande der Ubertretung, des 
Vergehens oder des Verbrechens, welche den 
Gegenstand der Untersuchung bildeten, ein 
Dienstvergehen enthalten. Ist in einer gericht¬ 
lichen Untersuchung eine Verurteilung ergangen, 
welche den Verlust des Amtes nicht zur Folge 
gehabt hat, so bleibt derjenigen Behörde, welche 
über die Einleitung des D. zu verfügen hat, 
die Entscheidung darüber vorbehalten, ob außer¬ 
dem ein D. einzuleiten oder fortzusetzen sei 
(6 5 a. a. O.). Nach St MBeschl. vom 23. März 
1891 (M.Bl. 134) soll in diesem Falle der Dis¬ 
ziplinarrichter zur freien Beurteilung des Tat¬ 
bestands berechtt t und verpflichtet sein, wäh¬ 
rend das O. (2, 428) ihn an die tatsächliche 
Feststellung des Strafrichters gebunden wissen 
will. Die Einleitung des Disziplinarver¬ 
fahrens wird von dem Departementschef ver¬ 
fügt, wenn die Entscheidung der Sache vor 
den Disziplinarhof gehört, außer wenn Ge¬ 
fahr im Verzuge ist, in welchem Falle die 
Provinzialbehörde unter Vorbehalt der nach¬ 
träglichen Entscheidung des Ministers das 
Verfahren einleitet; in allen anderen Fällen 
von dem Vorsteher der Provinzialbehörde, 
welche die entscheidende Disziplinarbehörde 
bildet, oder von dem vorgesetzten Minister 
(6 23). Ist die Einleitung des D. durch die 
zuständige Behörde verfügt, so ernennt diese 
den Untersuchungskommissar (§ 23) und den 
Staatsanwalt für das ganze Verfahren (§ 32 
Abs. 2). In der Voruntersuchung ist der An¬ 
geschuldigte zu verhören; die Zeugen sind 
eidlich zu vernehmen und die fonstigen Beweis¬ 
mittel herbeizuschaffen; das Verhör und die 
Vernehmungen haben unter Zuziehung eines 
vereideten Protokollführers zu erfolgen (6 32 
Abs. 1 u. 3). Der dem Angeschuldigten vor¬ 
gesetzte Minister ist ermächtigt, nach dem Aus¬ 
falle der Voruntersuchung das Verfahren 
einzustellen und geeignetenfalls eine Ordnungs¬ 
strafe zu verhängen; sonstige Behörden haben 
gegebenenfalls wegen der Einstellung zur Be¬ 
schlußfassung, des Ministers zu berichten (8 33). 
Wird das Verfahren nicht eingestellt, so hat 
der Staatsanwalt die Anschuldigungsschrift 
auszuarbeiten, und diese ist dem Angeschul¬ 
digten zuzustellen; die Akten sind dann der 
Disziplinarbehörde zuzufertigen und von dieser 
ist Termin zur mündlichen Verhandlung an¬ 
zuberaumen, zu welcher der Angeschuldigte zu 
laden ist (§ 34). Die Verhandlung findet in 
nicht öffentlicher Sitzung statt; der von dem 
Vorsitzenden der Behörde ernannte Referent 
gibt eine Darstellung der Sache, der Angeschul¬ 
digte wird vernommen; darauf wird der Staats¬ 
anwalt mit seinen Anträgen und der Ange¬ 
schuldigte, dem das letzte Wort zusteht, in seiner 
Verteidigung gehört (§ 35). Zum Zwecke 
weiterer Ermittlungen kann die Sache vertagt 
werden (§ 36). Rechtsanwälte sind als Ver¬ 
teidiger und als Vertreter zulässig; jedoch muß 
der Angeschuldigte auf Anordnung der Dis¬ 
ziplinarbehöroe persönlich erscheinen (8 37). 
Bei der Entscheidung hat die Disziplinar¬ 
behörde, ohne an positive Beweisregeln ge¬ 
bunden zu sein, nach ihrer freien, aus dem 
ganzen Inbegriff der Verhandlungen und 
Beweise geschöpften Überzeugung zu beurteilen,
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inwieweit die Anſchuldigung für begründet zu 
erachten sei. Die Entscheidung ist, mit Gründen 
versehen, Zzu verkündigen und dem Angeschul¬ 
digten auf sein Verlangen zuzustellen; sie 
kann auch auf eine Ordnungsstrafe lauten 
(+ 38). Uber die mündliche Verhandlung wird 
ein vom Vorsitzenden und dem Protokoll= 
führer zu unterzeichnendes Protokoll auf¬ 
genommen (8 39). Gegen die Entscheidung 
steht die Berufung an das Staatsministerium 
sowohl dem Staatsanwalt als dem Angeschul¬ 
digten offen (§ 41). Die Berufung ist bei der¬ 
jenigen Behörde, welche die Entscheidung ge¬ 
fällt hat, binnen vier Wochen einzulegen und 
binnen weiterer vierzehn Tage zu rechtfertigen. 
Die Berufungsschrift ist dem anderen Teile 
zuzustellen und kann binnen vierzehn Tagen 
durch eine Gegenschrift beantwortet werden. 
Dann sind die Akten an das Staatsministerium 
zur Entscheidung abzugeben. Dieses beschließt 
auf den Vortrag eines Referenten (in Sachen, 
in denen der Disziplinarhof erste Instanz war, 
auf den Vortrag zweier Referenten, von denen 
einer dem Justizministerium angehören muß) 
und bei Berufungen gegen Entscheidungen 
von Provinzialbehörden nach Einholung des 
Gutachtens des Disziplinarhofes. Dieser Kann 
die zur Aufklärung der Sache etwa erforder¬ 
lichen Verfügungen erlassen und zu diesem 
Zweck auch eine mündliche Verhandlung mit 
den Parteien anordnen (§8 42—45). Lautet 
die Entscheidung oder das Gutachten des Dis¬ 
ziplinarhofes auf Freisprechung des Angeschul¬ 
digten oder nur auf Warnung oder Verweis, 
so Rkann das Staatsministerium, wenn es den 
Angeschuldigten strafbar findet, nicht auf Dienst¬ 
entlassung erkennen, sondern nur eine ge¬ 
ringere Disziplinarstrafe verhängen oder die 
einstweilige Versetzung in den Ruhestand mit 
Wartegeld verfügen (§ 46). Eine jede Ent¬ 
scheidung der Disziplinarbehörde, gegen die 
kein Rechtsmittel mehr stattfindet, und durch 
welche Dienstentlassung ausgesprochen ist, be¬ 
darf der Bestätigung des Königs, wenn der 
Beamte vom KZönige ernannt oder bestätigt 
worden ist (6 47). Für diejenigen Beamten 
der Justizverwaltung, welche Rein Richteramt 
bekleiden, gelten hinsichtlich des D. gewisse 
Modifikationen, die sich aus den §8 55—77 
des G. vom 21. Juli 1852, den Vorschriften 
des G., betr. die Abänderung von Bestim¬ 
mungen der Disziplinargesetze, vom 9. April 
1879 (GS. 345), der Rechtsanwaltsordnung 
vom 1. Juli 1878 (RGBl. 177) und dem 
Votartatsgeset vom 8. März 1880 (GS. 177) 
ergeben. An die Stelle der im G. vom 21. Juli 
1852 enthaltenen besonderen Bestimmungen 
für die Beamten der Militärverwaltung sind, 
da diese Beamten jetzt zu den Reichsbeamten 
im Sinne des § 1 R#B#. vom 31. März 1873 
gehören, die Vorschriften dieses Gesetzes und 
der dasselbe ergänzenden Gesetze getreten. 
II. Im Bereiche der Selbstverwaltung wird 

die Einleitung des D. verfügt und der Unter¬ 
suchungskommissar ernannt: a) gegen Bürger¬ 
meister, Beigeordnete und Magistratsmitglieder 
sowie gegen die sonstigen städtischen Gemeinde¬ 
beamten von dem Regierungspräsidenten oder 
MI J.; b) gegen Gemeindevorsteher, Schöffen,   
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Mitglieder des kollegialischen Gemeindevor¬ 
standes, sonstige Gemeindebeamte und Ver¬ 
bandsvorsteher, gegen Amtsvorsteher und gegen 
Kreisbeamte von dem Landrate oder dem 
Regierungspräsidenten; c) gegen die Miit¬ 

glieder des Kreis (Stadt=) ausschusses von dem 
egierungspräsidenten; d) gegen die unteren 

Provinzialbeamten von dem Landesdirektor; 
e) gegen den Landesdirektor und die oberen 
Provinzialbeamten, gegen die Mitglieder des 
Provinzialausschusses und die gewählten Mit¬ 
glieder der Provinzialräte von dem M9. 
(s. oben die zu § 19 angezogenen Bestim¬ 
mungen des 36. usw.). Entscheidende Dis¬ 
ziplinarbehörden sind der Kreisausschuß, der 
Bezirksausschuß und das OVG. (ſ. Dis¬ 
ziplinargerichte). Durch das LW. sind 
die Bestimmungen über das G. vom 21. Juli 
1852 nicht berührt worden; sie finden jedoch 
für das Verwaltungsstreitverfahren mit fol¬ 
genden Maßgaben Anwendung: die Ent¬ 
scheidung erfolgt auf Grund mündlicher Ver¬ 
handlung; das Gutachten des Disziplinar¬ 
hofs ist nicht einzuholen; das D. kann 
mit Büchsicht auf den Ausfall der Vorunter¬ 
suchung durch Beschluß der in erster Instanz 
zuständigen Behörde eingestellt werden; die 
Erhebung eines Pauschqguantums findet nicht 
statt. Hiernach gelten die in den 88§ 42—44 
des G. vom 21. Juli 1852 bestimmten Fristen 
auch für diejenigen Fälle, wo die Berwaltungs¬ 
gerichte die entscheidenden Disziplinarbehörden 
sind (s. auch Reichsbeamte, Disziplinar¬ 
behörden, Disziplinargerichte, Dis¬ 
ziplinarhof, Disziplinarkammern). 

Doktortitel s. Akademische Grade. 
Dolmetscher. Die Gerichtssprache ist die 

deutsche. Wird unter Beteiligung von Per¬ 
sonen verhandelt, welche der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind, oder soll ein fremdsprachiges 
Schriftstück als Beweismittel verlesen werden, 
so ist ein D. zuzuziehen; ebenso zur Verhand¬ 
lung mit tauben oder stummen Personen, mit 
denen eine schriftliche Verständigung nicht 
möglich ist (GV. 88 186—193; FGô. 8s§ 8, 
9, 168, 175, 178, 179; PrG. Art. 1). Der 
Zuziehung eines D. bedarf es nicht, wenn 
die beteiligten Personen sämtlich der fremden 
Sprache mächtig sind, oder wenn in Sachen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit der BRichter 
der Sprache, in der sich die beteiligten Per¬ 
sonen erklären, mächtig ist (GV. 8 187 
Abſ. 2; FGG. § 9; Pr OG. Art. 1; vgl. 
Art. 84 das. wegen der D. bei Amtshand¬ 
lungen der Notare). Besondere Bestimmun¬ 
gen gelten für die Errichtung von Testa¬ 
menten und Erbverträgen sowie für die ge¬ 
richtliche und notarielle Beurkundung von 
Rechtsgeschäften (BEB. 88 2240, 2244, 2245, 
2276; FG. § 168, 175, 178—180; AmG. z. BGB. 
vom 20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 12 8§ 4, 
Art. 80 Abs. 3; Allg B. vom 14. März 1900 
— IJ. 80; sowie Anweisung, betr. die Er¬ 
richtung von Testamenten vor dem Gemeinde¬ 
oder Gutsvorsteher, vom 23. Juni 1900 — Bei¬ 
lage zu Ur. 32 JlMll. von 1900 — 8§§ 18—20). 
Wegen der Leistung von Eiden durch Per¬ 
sonen, welche der deutschen Sprache nicht 
mächtig sind, und durch Stumme s.§ 190 GV.,
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§ 83 ZPO., §§ 63, 72 StPpO. In den preuß. 
Landesteilen, in denen ein Teil der Bevölke¬ 
rung eine fremde Sprache spricht, sind beson¬ 
dere D. angestellt, deren Dienstverhältnisse 
durch die Dolmetscherordnung vom 18. Dez. 
1899 (JMIBl. 856; val. Allg. Bf. vom 5. März 
1901 — Ill Bl. 51 — und 16. Juni 1902 
— Jlll —. 126) geregelt find, und neben 
denen im Falle einer erforderlichen Aushilfe 
oder Stellvertretung gewisse Personen mit ge¬ 
ringerer Qualifikation als Hilfsdolmetscher 
bestellt werden können. Das Vorstehende gilt 
nur für die Angelegenheiten der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit. Für andere Angelegenbeiten 
gelten die §§ 4—8 des G., betr. die Geschäfts¬ 
sprache der Behörden, Beamten und politischen 
örperschaften des Staates, vom 28. Aug. 1876 

(GS. 389) fort (Pr?. Art. 144 Ziff. 18), 
welche über die Zuziehung von D. vor Ge¬ 
richten bereits im wesentlichen gleiche Bestim¬ 
mungen trafen und nach dem § 9 daselbst auch 
auf die Verhandlungen vor den Verwaltungs¬ 
behörden in denjenigen Angelegenheiten, für 
welche ein kontradiktorisches Verfahren vor¬ 
geschrieben ist, und auf die Verhandlungen 
vor den Auseinandersetzungsbehörden und den 
Kommissarien derselben und auf die münd¬ 
lichen Verhandlungen vor dem Standesbeamten 
entsprechende Anwendung finden. Die 88§ 4—8 
gelten daher insbesondere noch im Beschluß¬ 
und im Verwaltungsstreitverfahren. egen 
der D. in standesamtlichen Angelegenheiten f. 
Standesämter und Standesbeamte VI. 
Domänen (allgemein). I. D. in weite¬ 

rem Sinne sind das der Domänen= und 
Forstverwaltung unterstellte Staatseigentum, 
das sich zusammensetzt aus Grundbesitz, aus 
Regalien und aus Abgaben und Gefällen 

anon, Zinsen, Renten usw.), die auf das 
domanialgrundherrliche Verhältnis oder auf 
ie Veräußerung von Gruͤndbeſitz zurück— 

zuführen sind, überhaupt mit dem Grund¬ 
besitz in Zusammenhang stehen, oder als Do¬ 
mänenamortisationsrenten bei der Ablösung 
von Lasten und Abgaben dieser Art entstanden 
sind. Im engeren Sinne wird unter „Do¬ 
mänen" der dem Domänenfiskus gehörige 

rundbesitz, namentlich an größeren Gütern, 
sog. Domänenvorwerken, verstanden. Von 
den D. des Staates sind zu unterscheiden 
einerseits das dem Bedürfnis besonderer Staats¬ 
zwecke dienende, anderen Ressorts, wie der 

erg=, Hütten=, Salinen=, Eisenbahnverwaltung 
unterstehende Staatseigentum, andererseits der 
zum Familienfideikommiß und zum Privat¬ 
eigentum des Königs und des Zgl. Hauses 
gehörige Grundbesitz¬ 

Der preuß. Domänenbesitz ist entstan¬ 
den aus dem Sest der brandenb.=preuß. 
nandesherren; sein Ch 
iſt anerkannt durch das AL. II, 14 88 11 ff. 
und durch die V. vom 17. Jan. 1820 über 
as Staatsschuldenwesen (G. 9), in welcher 

zugleich die an das Kronfideikommiß zu 
zahlende Rente auf 2½ Mill. Tlr. festgesetzt 
½# auf die D. und Forsten radiziert wurde 
. Kronfideikommiß). Die Größe des 
omänenbesitzes beruht auf Erwerbungen im 
ege des Erbganges, auf Kauf, Tausch, Heim¬ 

arakter als Staatsgut F   
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fall, kriegerischen Eroberungen und Säku¬ 
larisation in Verbindung mit der sorgfältigen 
Haushaltung und den Veräußerungsverboten 
der Landesherren. 

III. Die in der Dispositio Achillea von 1473, 
dem Geraer Hausvertrag vom 11. Juni 1603, 
dem Edikt von der Inalienabilität deren alten 
und neuen Domänengüter vom 13. Aug. 1713 (ſ. 
Hausgesetze) ausgesprochene Unveräußer¬ 
lichkeit der D. wurde eingeschränkt und auf¬ 
gehoben durch das AL. II, 14 §8§ 16 ff. und 
durch das Edikt und Hausgesetz vom 17. Dez. 
1808, 6. Aov. 1809 (GS. 1806—1810, 604). 
Danach ist die Veräußerung zulässig, wenn 
die Bedürfnisse des Staats und einer ver¬ 
ständigen Staatswirtschaft sie notwendig oder 
vorteilhaft erscheinen lassen und der Staat 
dafür schadlos gehalten wird. Bezüglich der 
durch das Edikt vom 30. Okt. 1810 (S. 32) 
säkularisierten Güter wurde die Zulässigkeit 
der Veräußerung durch die Deklaration vom 
6. Juni 1812 (GS. 108) festgesetzt, und für die 
1814/15 und 1866 mit Preußen vereinigten 
Landesteile ist die Veräußerlichkeit ausge¬ 
sprochen in den V. vom 9. Mlärz 1819 (GS. 73) 
und vom 5. Juli 1867 (GS. 1182). Die Be¬ 
stimmung über die Veräußerung wie über¬ 
haupt Verfügung über die Substanz der D. 
steht dem Landesherrn ausschließlich zu. Die 
Mitwirkung des Landtags beschränkt sich ge¬ 
mäß Art. 99, 103 u. 104 Vll. auf das Becht, 
die Einnahmen aus den Domänenveräuße¬ 
rungen und deren Verwendung mit dem Staats¬ 
haushaltsetat zu genehmigen. Die Veräuße¬ 
rungsbefugnis ist durch AE. bzw. durch 
Erl. in beschränktem Umfange auf den WfL. 
und mit weiteren Beschränkungen auf die Be¬ 
zirksregierungen übertragen (AkabO. vom 
16. Juni 1835, vom 16. Tan. 1838, vom 17. Febr. 
1844, vom 5. März 1870, vom 4. Nov. 1904 
u. a. — vgl. MBl. 1904, 271). Die Regie¬ 
rungen dürfen danach einzelne für sich be¬ 
stehende Domänen= und Forstgrundstücke, ferner 
Dorfstraßen und Auenplätze bis zum Jahres¬ 
ertrage von 100 M. einschließlich in der Regel 
öffentlich meistbietend, unter gewissen Voraus¬ 
setzungen auch aus freier Hand verkaufen, 
letzteres, wenn damit besondere Vorteile der 
Domänen= und Forstverwaltung sowie andere 
staatswirtschaftliche Vorteile erreicht oder ge¬ 
meinnützige Zwecke befördert werden, wenn 
die zu veräußernden Grundstücke nur für be¬ 
stimmte Personen besonderen Gebrauchswert 
haben oder die Veräußerung an langsährige 
Pächter erfolgt usw. 

IV. Der Erlös aus den Veräußerungen 
war früher zur Tilgung der Staatsschulden zu 
verwenden (Edikte vom 27. Okt. 1810 — "* 
25 — und vom 27. Juni 1811 — GS. 208). 

ür diese, und zwar in dem Umfange, wie 
sie 1820 vorhanden waren, wurden die Sub¬ 
stanz und die Erträge der D., soweit sie nicht 
zur Aufbringung der Kronfideikommißrente 
erforderlich waren, einschließlich der Forsten 
und säkularisierten Güter durch die V. vom 
17. Jan. 1820 (GS. 9) und die AkKabO. vom 
17. Juni 1826 (GS. 57) mit Spezialgarantie 
verpfändet. Der Erlös aus den Verkäufen 
der D. und aus Ablösungen von Abgaben und
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Renten ebenſo wie ſämtliche laufende Ein— 
nahmen aus den D. und Forsten sollten zur 
regelmäßigen Verzinsung und Tilgung der 
genannten Staatsschulden dienen. Die 1866 
erworbenen D. waren dieser Spezialgarantie 
nicht unterworfen, letztere ist auch, nachdem 
die damaligen Staatsschulden sämtlich getilgt 
worden, mit Ende 1899 beseitigt, wodurch der 
Staat freie Disposition über die Einnahmen 
aus den D. und Forsten erlangt hat. Gegen¬ 
wärtig wird der Erlös aus der Veräußerung 
von D. und Forsten in der Weise verwendet, daß 
zunächst eine bestimmte Summe (1600000 M.) 
zum allgemeinen Staatsfonds abgeführt wird, 
dann ein weiterer Betrag zu Forstankäufen 
und der Rest zur Erwerbung und ersten Ein¬ 
richtung von D. und Domänengrundstücken 
dient (ogl. Domänenetat für 1906 Kap. 1“ 
Tit. 3 des Extraordinariums). Die laufenden 
Einnahmen werden zu den allgemeinen Staats¬ 
fonds abgeführt. 

V. Während bei dem Bestehen der Spezial¬ 
garantie nur ganz vereinzelt D. verkauft 
wurden, ist nach Tilgung der Staatsschulden 
von 1820 eine etwas größere Anzahl von D., 
deren Erhaltung im fiskalischen Besitz aus 
Staatsrüchsichten nicht geboten erschien, die 
meist auch einer Wertsteigerung nicht mehr 
fähig waren und günstig verkauft werden 
konnten, veräußert worden. Namentlich ist 
darauf Bedacht genommen, die einzeln liegen¬ 
den Grundstüche da, wo solche nicht im ge¬ 
meinwirtschaftlichen und finanziellen Interesse 
des Staats zu erhalten sind und zugleich ihre 
Verwaltung unverhältnismäßig hohe Kosten 
verursacht, bei sich bietender günstiger Gelegen¬ 
heit zu verkaufen. Dafür sind wieder ver¬ 
schiedene Privatgüter angekauft und als D. 
eingerichtet, und zwar besonders, wie dies auch 
weiter in der Domänenpolitik beabsichtigt ist, 
in national gefährdeten Teilen der Monarchie 
und in solchen Regierungsbezirken, wo keine 
oder nur wenige D. vorhanden waren, die 
Begründung und Vermehrung solcher aber im 
Interesse der Landeskultur, namentlich zur 
Errichtung mustergültiger Wirtschaften geboten 
erschien. Der Domänenbesitz ist in den letzten 
Jahren ferner dadurch wesentlich vergrößert 
worden, daß auf Grund des Art. II des G. 
vom 1. Juli 1902 (GS. 234) aus dem durch 
denselben zur Verfügung gestellten Fonds 
von 100 Mill. M. (s. Ansiedelungsfonds) 
in den Prov. Westpreußen und Posen eine 
größere Zahl von Gütern durch den Domänen¬= 
fiskus angekauft und als D. verpachtet sind 
(. auch Domänenbesitz, Domänenver¬ 
waltung). 
Domänen (Besteuerung). Den direkten 

Staatssteuern unterliegen die D. und Staats¬ 
forsten und das aus ihnen dem Staate zu¬ 
fliezende Einkommen nicht. Dagegen sind sie 
den Gemeindesteuern vom Grundbesitz und 
Gewerbebetrieb, mögen diese in Prozenten der 
staatlich veranlagten Grund=, Gebäude= und 
Gewerbesteuern oder als besondere Gemeinde¬ 
steuern erhoben werden, wie Grundstücke und 
Gewerbebetriebe privater Eigentümer und Un¬ 
ternehmer unterworfen; nur soweit Grundstücke 
oder Gebäude einem öffentlichen Dienst oder   
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Gebrauch gewidmet sind, tritt Freiheit von den 
Gemeindesteuern ein (s. Dienstgebäude und 
Dienstgrundstücke). Die Frage der Ge¬ 
meindesteuerpflicht des Einkommens des Staa¬ 
tes aus den D. und Forsten wurde durch die 
einzelnen Gemeindeverfassungsgesetze der ver¬ 
schiedenen Landesteile verschieden beantwortet. 
Einheitliches Recht schuf erst das sog. „Kom¬ 
munalnotsteuergesetz“ (G., betr. Ergänzung und 
Abänderung einiger Bestimmungen über Er¬ 
hebung der auf das Einkommen gelegten di¬ 
rekten Kommunalabgaben) vom 27. Juli 1885 
(GS. 327), dessen hierauf bezügliche Vollcriiften 
dann in die §8§ 33 Ziff. 4 und 44 RA#. über¬ 
gegangen sind. Hiernach unterliegt der Staats¬ 
fiskus den auf das Einkommen gelegten Ge¬ 
meindeabgaben „bezüglich des Einkommens 
aus den von ihm betriebenen Gewerbe=, Eisen¬ 
bahn= und Bergbauunternehmungen sowie aus 
den D. und Forsten“. Das Einkommen aus 
den D. und Forsten ist aber nicht für Feden 
derartigen in einer Gemeinde befindlichen Besitz 
individuell nach seinem wirklichen Betrage zu 
ermitteln, sondern der M stellt alljährlich end¬ 
gültig fest und macht bekannt, in welchem Ver¬ 
hältnis in jeder Provinz der aus den Domä¬ 
nen= und Forstgrundstücken erzielte etatsmäßige 
Uberschuß der Einnahmen über die Ausgaben 
unter Berüchsichtigung der auf denselben ruhen¬ 
den Verbindlichkeiten (d. i. jetzt noch die 
nach G. vom 17. Jan. 1820 auf die D. und 
Forsten angewiesene Kronfideikommißrente von 
7719 296 Ml. s. Kronfideikommiß) und Ver¬ 
waltungskosten zum Grundsteuerreinertrage in 
dem betreffenden Rechnungsjahre steht. Mit 
dem sich hiernach als Uberschuß ergebenden 
Prozentsatz des Grundsteuerreinertrages der 
Liegenschaften der ganzen Provinz wird der 
Grundsteuerreinertrag derjenigen in der ein¬ 
zelnen Gemeinde als deren gemeindesteuer¬ 
pflichtiges Einkommen angesprochen; beträgt 
z. B. der Uberschuß in einer Provinz 150% 
des Grundsteuerreinertrages, so gilt als steuer¬ 
pflichtiges Einkommen der einen Grundsteuer¬ 
reinertrag von 1200 Ml. besitzenden domänen¬ 
und forstfiskalischen Liegenschaften in der Ge¬ 
meinde X. 150% von 1200 — 1800 M. Diese 
Berechnungsart führt natürlich dahin, daß 
Grundstücke ohne Grundsteuerreinertrag, ins¬ 
besondere also die zu den D. und Forsten ge¬ 
hörigen Gebäude von der Gemeindeeinkommen¬ 
steuer frei bleiben. 

Den von den Kreisen nach dem Masßstab 
der Grund=- und Gebäudesteuern erhobenen 
Kreissteuern unterliegen nach den Kreis¬ 
ordnungen die D. und Forsten, soweit sie 
nicht zu einem öffentlichen Dienst oder Ge¬ 
brauch im Sinne des G., betr. die Aufhebung 
der Grundsteuerbefreiungen, vom 24. Febr. 1850 
(GS. 62) bestimmt sind; zu den hiernach be¬ 
freiten Grundstüchen und Gebäuden gehören 
auch die Dienstwohnungen der Beamten. Den 
von den Kreisen erhobenen Zuschlägen zur Ein¬ 
kommensteuer unterliegt dagegen nach den 
Kreisordnungen das Einkommen des Fis¬ 
kus aus Grundbesitz, Gewerbe= und Bergbau¬ 
betrieb nicht; wohl aber kann die Grund= und 
Gebäudesteuer seines Grundbesitzes von den 
Kreisen um die Hälfte des Prozentsatzes der
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Kreiszuschläge zur Einkommensteuer höher als 
diesenige der Grundstüche anderer Eigentümer 
zu den nach dem MAlaßstabe der Grund= und 
Gebäudesteuer aufzubringenden Kreisabgaben 
herangezogen werden, z. B. also in einem Kreise, 
der 50% der Grund= und Gebäudesteuern und 
40% der Einkommensteuern erhebt, mit 50 — 

* — 70% (Kr O. 8§ 17, 14 Abs. 3). Aach dem vom 

Landtag angenommenen Kreis= und Pro¬ 
vinzialabgabengesetz (s. Kreisabgaben) 
ist die Kreissteuerpflicht der D. übereinstimmend 
mit der Gemeindesteuerpflicht geregelt, und 
zwar auch, wenn die D. in Gutsbezirken liegen. 
Den D. sind nach diesem Gesetz auch die An¬ 
siedelungsgüter gleichgestellt. 

Domänenabgaben s. Domänen und Do¬ 
mänenbesitz V. 
Domänenamortisationsrenten s. Domä¬= 

nenbesitz V. 
Domänenbesitz. Der staatliche D. setzt sich 

zusammen: I. aus Domänenvorwerken, 
d. h. größeren Gütern, eigentlichen Domänen, 
deren nach dem Etat der Domänenverwaltung 
für 1905 1266 mit 379764 ha nutzbarer Fläche 
vorhanden sind. Einige wenige von ihnen be¬ 
finden sich in Selbstbewirtschaftung, die übrigen 
werden durch Verpachtung genutzt, und zwar 
in rund 900 Pachtungen. Unter ihnen sind 
60 Vorwerke mit 22001 ha nutzbarer Fläche 
enthalten, welche an den Reichsmilitärfiskus 
für die Zweche der Remonteverwaltung ver¬ 
pachtet sind. Von den 1266 Domänen, welche 
rund 1,4% der in landwirtschaftlichen Betrie¬ 
ben benutzten Gesamtfläche der Monarchie aus¬ 
machen, entfallen auf die einzelnen Provinzen: 
Ostpreußen 159 (1,7% der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche der Provinz), Westpreußen 104 
(2,1%%), Brandenburg 151 (1,7%), Pommern 
169 (2,5%), Posen 106 (1,4%), Schlesien 107 
(0,7%), Sachsen 155 (2,40), Schleswig=Holstein 
23 (0,20%, Hannover 186 (1,10/%0), Westfalen 5 
(0,1/0, Hessen=RAassau 94 (1,4%), Rheinpro¬ 
vinz 7 (0,06%). Die Verpachtung der Do¬ 
mänenvorwerke erfolgt öffentlich meistbietend, 
nur ausnahmsweise freihändig. Solche Aus¬ 
nahmen sind z. B. zugunsten des bisherigen 

ächters dann zugelassen, wenn bei besonderer 
Belastung des Pächters während der alten 
Pachtperiode durch Bauten nach einem großen 

rande, durch Anderung der Wirtschaftsweise 
nach einer Um= und Zusammenlegung usw. 
besondere Billigkeitsgründe dem Pächter gegen¬ 
über vorliegen, zugleich aber das fiskalische 
Intereſſe gewahrt ist, indem eine Erhöhung 

es Pachtzinses eintritt, mindestens aber die 
alte Pacht weitergezahlt wird. Die zur Aus¬ 
Jrtung kommenden Domänen werden zwei 
Jahre und ein Jahr vor Ablauf der Pachtzeit 
in Nachweisungen zusammengestellt, die im 
yureichs¬ und Staatsanzeiger und in den Land¬ 
üffeten besonders zugänglichen Zeitungen ver¬ 
oltentlicht werden. Dem die Einzelverpachtung 
t ressenden Lizitationstermin geht eine mehr¬ 

S. ge Bekanntmachung durch den Reichs= und 
tänatsanzeiger und das Amtsblatt der zu¬ 
ndigen Regierung sowie durch verschiedene 
tungen usw. vorher. Die Bewerber um   
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die Pachtung haben den Nachweis über den 
eigentümlichen Besitz des zur Pachtübernahme er¬ 
forderlichen, in den Bekanntmachungen ange¬ 
gebenen oder von der Regierung mitzuteilen¬ 
den Vermögens und über ihre Befähigung als 
Landwirt sowie über ihre Zuverlässigkeit vor, 
spätestens in dem Bietungstermine zu führen. 
Dem Landwirtschaftsminister bleibt die Ent¬ 
scheidung darüber, ob der Zuschlag überhaupt 
zu erteilen ist, sowie die Auswahl unter den 
drei Bestbietenden für den Fall, daß der Zu¬ 
schlag erteilt wird, vorbehalten. Die drei Best¬ 
bietenden bleiben bis zur Zustellung der Ent¬ 
scheidung des Ministers an ihre Gebote ge¬ 
bunden. Für die Entscheidung des Minnisters 
pflegt neben der Höhe des Gebots das Maß 
der Erfüllung der vorgeschriebenen Bedingun¬ 
gen an Qualifikation und Vermögen, aber 
auch eine Rüchsichtnahme auf bewährte alte 
Pächter und Pächterfamilien maßgebend zu 
sein. Der Verpachtung liegen neben den die 
Verhältnisse der einzelnen Domäne regelnden 
besonderen Bedingungen, die die Größe, die 
Pachtzeit (in der Regel 18 Jahre), den Pacht¬ 
zins, den Mindestwert des zu erhaltenden In¬ 
ventars, die Höhe der Kaution, Bauausfüh¬ 
rungen, Meliorationen usw. betreffen, die „all¬ 
gemeinen Bedingungen für die Verpachtung 
der kgl. preuß. Domänen“, die zuletzt 1900 
neu redigiert sind, zugrunde (abgedr. bei Oel¬ 
richs=Günther, Die Domänenverwaltung des 
preuß. Staates, 4. Aufl., S. 33). Sie enthalten 
Bestimmungen, welche bei allen Verpachtungen 
als Regel gelten sollen, und behandeln in der 
Hauptsache den Gegenstand und die allgemeine 
Pachtzeit (Pachtjahr), die Art der Autzung der 
Ländereien, Unterhaltung und Aeubau der 
Gebäude und baulichen Einrichtungen sowie 
Beitragsleistung des Verpächters und Pächters, 
die Fruchtziehung und die A#utzung gewisser 
Substanzteile, die Fälligkeitstermine für den 
Pachtzins, ferner Vorschriften über Pachtneben¬ 
verbindlichkleiten, wie Ubernahme der Lasten 
und Abgaben, der Gefahr, der Versicherung 
gegen Feuer= und Hagelschäden, über die Siche¬ 
rungemittel des Fiskhus vor der Ubergabe und 
während der Pachtzeit, über das Erlöschen der 

Pacht und die Pachtrüchgewähr, endlich Be¬ 

stimmungen über die Zuziehung von Sachver¬ 
ständigen, über gewisse bei den Vertragsschlüssen 
zu beachtende Formen und über die KRosten 
des Pachtvertrages. Der Pachtzins ist in barem 
Gelde zu entrichten. In neuester Zeit ist mit 
Rüchsicht auf die Preisschwankungen der wich¬ 
tigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in einem 
Falle der Versuch gemacht, einen Teil der Pacht 
in Form einer MNaturalrente festzusetzen, die 
nach dem Marktpreise bestimmter, nach Art 
und Menge im Pachtvertrage festgesetzter Pro¬ 
dukte in Geld abgeführt wird. In den Pacht¬ 
einnahmen ist seit etwa 15 Jahren, und zwar 
besonders in den östlichen Provinzen, ein ziem¬ 
lich regelmäßiger relativer Rüchgang einge¬ 
treten. Der Ertrag aus den Domänenvor¬ 
werken, der eine angemessene Verzinsung ihres 
Gesamtwertes ergibt, stellte sich in den abge¬ 
schlossenen letzten fünf Jahren wie folgt: 1899 
auf 13319261 M., 1900 auf 13224 128 M., 1901 

auf 12880 949 M., 1902 auf 12973821 M., 1903
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auf 13 133 134 M., und für das Etatsjahr 1904 
ist er auf 13676567 Ml, für das Etatsjahr 1905 
auf 14118574 M. veranschlagt. Aach den Etats 
derselben Jahre beträgt der Pachtzins der Do¬ 
mänenvorwerke pro Hektar 1899: 39,75 Al.; 
1900: 39,50 M.; 1901: 38,85 M.; 1902: 38,34 M.; 
1903: 37,96 M.; 1904: 37,77 M.; 1905: 37,18 M. 
Die erwähnte rückläufige Bewegung ist im 
Jahre 1904 durch bei der Aeuverpachtung der 
alten Domänen erzielte höhere Pachtzinse un¬ 
terbrochen. Die höheren Gesamterträge der 
letzten Tahre sind die Folge der Domänenan= 
Käufe. Die Pachtrüchstände, welche am Schlusse 
des Etatsjahres 1900 mit 1219764 M. 8,4% 
der rechnungsmäßigen Solleinnahme betrugen, 
waren am Schlusse des Etatsjahres 1903 auf 
1077711 M. (7,5% der rechnungsmäßigen Soll¬ 
einnahme) zurückgegangen. 

II. Der Besitz an anderen Domänen¬ 
grundstücken besteht, abgesehen von dem 
nachstehend zu III und IV besonders behan¬ 
delten, aus kleinen selbständigen, den Umfang 
von mittleren Bauerngütern nicht überschrei¬ 
tenden Wirtschaften, einzeln liegenden land¬ 
wirtschaftlich genutzten Grundstücken (Acher, 
Wiese, Weide, Moor), Gebäuden, einschließlich 
Schlössern, Mühlen und Fischereien und den 
Austernbänken im Westen von Schleswig=Hol¬ 
stein. Der Umfang beträgt an landwirtschaft¬ 
lich nutzbaren Grundstücken rund 58800 ha. 
Ihre Autzung erfolgt gleichfalls regelmäßig im 
Wege der Verpachtung. Ein Teil der Wiesen 
ist im Interesse der Durchführung von Melio¬ 
rationen in Selbstbewirtschaftung genommen 
und wird in der Weise genutzt, daß der Gras¬ 
schnitt verpachtet wird. Auch hier bildet die 
Verpachtung im Wege der Lizitation die Regel; 
ausnahmsweise wird unter besonderen Ver¬ 
hältnissen eine solche aus freier Hand zuge¬ 
lassen. Auch für die Verpachtung solcher Ein¬ 
zel(Streu=)grundstüche sind allgemeine Bedin¬ 
ungen, und zwar seit 1902 für die gesamte 
onar#chie, festgesetzt, die im wesentlichen die¬ 

selben Punkte behandeln, wie bei den Vor¬ 
werken (abgedr. bei Oelrichs=Günther a. a. O. 
S. 100). Die Verhältnisse des Einzelfalles sind 
auch hier durch besondere Bedingungen zu 
regeln. Bei Autzung der Fischerei (Binnen¬ 
see=, Fluß= und Küstenfischerei) wird neben der 
Erzielung angemessener Einnahmen durch die 
Verpachtung im Wege des Meistgebots auf 
längere Zeit und der Ausgabe von Erlaubnis¬ 
scheinen nach tarifmäßigen Sätzen von Jahr 
zu Jahr auf Pflege, Schutz und Aufsicht der 
Fischerei, zugleich aber auch auf eine Fürsorge 
für die auf den Erwerb aus der Fischerei be¬ 
sonders angewiesenen Bevölkerungskreise Be¬ 
dacht genommen. Bei der Verpachtung der 
Austernbäntke, die früher infolge Uber¬ 
kischung gelitten, wird durch Festsetzung von 
Sicherungsmaßregeln für pflegliche Behand¬ 
lung gesorgt (s. Austernfang). Der Er¬ 
trag aus dem vorstehend aufgeführten Be¬ 
sitz ist in den letzten Jahren folgender ge¬ 
wesen: 1899: 4125449 Ml.; 1900: 4218673 Ml.; 
1901: 4333192 M.; 1902: 4220 168 M.; 1903: 
4077657 Ml. Für 1905 ist er auf 4200 564 M. 
veranschlagt gegenüber dem für 1904 mit 
4180 564 Al. etatsmäßig in Ansatz gebrachten   

Domänenbesitz. 

Ertrage. Die Veränderungen sind teils durch 
Abgänge, teils durch Zugänge herbeigeführt, 
die in Veräußerungen, aber auch in M-euüber¬ 
weisungen aus den Domänenvorwerken und 
in Ankäufen sowie in den Ergebnissen der 
Neuverpachtungen ihren Grund haben. 

III. Der staatliche Besitz an Weingütern, 
der mit dem Herzogtum Nassau erworben war, 
ist sowohl duurch Aeuankäufe von Weinbergs¬ 
flächen (Rauenthal, Geisenheim), als auch durch 
Aeuanlegung auf vorhandenen fiskalischen, 
früher in anderer Weise genutzten sowie auf 
angekauften, für den Zweck geeigneten Grund¬ 
stückeen (an der Saar, Mosel und Nahe) ver¬ 
größert. Er setzt sich zusammen: a) am Rhein 
in den Gemarkungen Aßmanshausen, Erbach 
(Markobrunnen und Siegelberg), Eltville, Hat¬ 
tenheim (Steinberg), Hochheim, Kiedrich (Grä¬ 
fenberg), Rauenthal und Rüdesheim im Meg.= 
Bez. Wiesbaden 97,0595 ha; b) an der Saar 
und Mosel (im Entstehen begriffen) in den 
Gemarkungen Ockfen a. Saar, Serrig, Aveler¬ 
berg im Reg.=Bez. Trier 79,9738 ha; c) an der 
Aahe (im Entstehen begriffen) in den Gemar¬ 
kungen Uiederhausen und Thalböckelheim im 
Reg.=Bez. Koblenz 26,6890 ha. Alit den Wein¬ 
bergen sind Kellereien verbunden in Rüdes¬ 
heim, Kloster Eberbach bei Hattenheim, Eltville 
und Hochheim, ferner in Trier. Die Wein¬ 
güter und Weinkellereien befinden sich in eige¬ 
ner Administration des Staates unter Leituug 
je eines Weinbaudirektors für den ARheingau 
in Wiesbaden und für Saar=, Mosel= und 
Aahegebiet in Trier. Die Uberschüsse betrugen 
1899: 152583 M.; 1900: 77594 Ml.; 1901: 
63380 M.; 1902: 31575 M.; 1903: 63475 M. 
Der Minderertrag in den letzten vier Jahren 
beruht darauf, daß nach den Aeuankäufen, 
namentlich in Rauenthal, sowie durch N-euan¬ 
legungen größere Unkosten entstanden und 
weitere erhebliche Tusgaben für die Bekämp¬ 
fung der parasitischen Erscheinungen (Heu= und 
Sauerwurm, Oidium Peronospora) gemacht 
werden mußten; diese sind aber durch bessere 
Ernten der letzten Jahre mehrfach wieder ein¬ 
gebracht, so daß bald Reineinahmen, wie sie 
das Jahr 1899 aufweist, wieder zu erwarten 
sind. 

IV. Die domänenfiskalischen Bäder und 
Mineralbrunnen, und zwar im Reg.=Bez. 
Wiesbaden: a) Bad Ems mit den dortigen 
Mineralquellen, alkalisch=muriatischen Thermen 
(Kränchen I u. II, Fürsten=, Kessel=, Kaiserbrun¬ 
nen, Viktoria= und König=Wilhelm=Felsen¬ 
quelle, Stahlquelle, Aeuquelle als Badequelle) 
und der Pastillenfabrik; b) Langenschwalbach 
mit einer Reihe von Mineralquellen — erdig¬ 
alkalischen Eisensäuerlingen (Stahl=, Wein¬, 
Ehe=, Neubrunnen, Adelheid= und Paulinen= 
quelle); c) Schlangenbad mit den dortigen in¬ 
differenten Thermen, insbesondere der Schlan¬ 
genquelle; d) Bad Weilbach mit einer Schwefel¬ 
und Natronlithionquelle; e) die Mineralquellen 

Niederselters, Fachingen und Geilnau (alka¬ 
lisch=muriatische Säuerlinge); h einige noch nicht 
nutzbar gemachte Mineralquellen, insbesondere 
Marienfels bei St. Goarshausen von ähnlicher 
Beschaffenheit wie die zu e genannten; im 
Reg.=Bez. Kassel Bad Nenndorf mit Schwefel¬
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und Solquellen und ausgedehntem Schwefel¬ 
schlammbadebetrieb; im Reg.=Bez. Aurich Nord¬ 
seebad Norderney; im Reg.=Bez. Hannover Bad 
Rehburg. Von diesen sind Bad Weilbach und 
die Mineralquellen Aiederselters, Fachingen 
und Geilnau verpachtet, die übrigen befinden 
sich, abgesehen von dem in den Bädern ver¬ 
pachteten Hotelbetrieb, in eigener Verwaltung 
des Fiskus. Zur Erhaltung der Quellen, Ver¬ 
besserung ihrer Fassungen sowie zur Umgestal¬ 
tung und Ausdehnung der Bade- und Brun¬ 
neneinrichtungen nach den gesammelten Er¬ 
fahrungen und den Anforderungen der Meuzeit 
sind erhebliche bauliche Anderungen in den 
letzten Jahren vorgenommen. Der Uberschuß 
von den Bädern und Mineralquellen hat sich 
1899 auf 842795 M., 1900 auf 807717 M., 
1901 auf 845587 M., 1902 auf 756891 Ml und 
1903 auf 977591 M. gestellt. Der Minderüber¬ 
schuß von 1902 ist durch höhere Betriebskosten, 
die erhebliche Mehreinnahme von 1903 durch 
die Ubernahme des gesamten Besitzes der Rö¬ 
nig=Wilhelm=Felsenquellengesellschaft zu Ems 
verursacht. 

V. à) Die Domänengefälle (Abgaben) 
bestehen in grundherrlichen Hebungen und He¬ 
bungen von veräußerten Domänenobjekten, als 
Erb=, Grund= und Domänenzins, RKanon, Ein¬ 
nahmen für Naturalprästationen, Zinsen von 
bäuerlichen Inventarien ( Hofwehr=,geldern und 
unbeständigen Gefällen. Ihr Soll beträgt nach 
dem Etat für 1905 noch 884668 M.; b) die 
Domänenamortisationsrenten sind ent¬ 
standen in den auf Grund der Ablösungs¬ 
gesetze seit Mitte des vorigen Jahrhunderts 
durchgeführten Reallastenablösungsverfahren, 
ferner bei Begründung von Rentengütern in 
Gemäßheit der G. vom 27. Juni 1890 (GS. 
209) und vom 7. Juli 1891 (GS. 279). Sie 
stehen im Etat von 1905 mit einem Betrage 
von 5282806 M. zum Soll. S. auch Domä¬ 
nen und Domänenverwaltung. 
Domänenrentämter (Domänenrentmeister). 

Sie gehören zu den den Regierungen unter¬ 
stellten Dienststellen der Lokaldomänenverwal= 
tungss. Domänenverwaltungl). Ihre Amts¬ 
geschäfte bestehen im wesentlichen in der Be¬ 
aufsichtigung und örtlichen Verwaltung des 
domänenfiskalischen Grundbesitzes, insbeson¬ 
dere der Streugrundstücke (s. Domänen¬= 
besitz Il). Daneben haben sie in einigen Be¬ 
A#rken auch Zassengeschäfte wahrzunehmen. 
Die Zahl der Domänenrentbeamten der Mon¬ 
archie beträgt zurzeit 40; vor der Gefälle¬ 
ablösung und der Aufhebung der gutsherrlichen 
Voltse war sie erheblich größer. S. auch Do¬ 
ation UB. 

4 Domänenverwaltung. I. Die D. einschließ¬ 
ich der Forstverwaltung gehörte früher mit 
Uusnahme der Zeit von 1835—1848, wo sie 

auf das Ministerium des Kgl. Hauses über¬ 
dragen war, zum Ressort des FPM. Auf Grund 
r½n WE. vom 7. Aug. 1878 (GS. 1879, 25) ist sie 
auf das MfL. übergegangen. In der Pro¬ 
insialinstanz liegt sie in den Händen der Re¬ 

Verungen, und zwar der Abteilungen für direkte 
Trellern. Domänen und Forsten, bzw. wo eine 
st atichung der Geschäfte dieser Abteilungen 

gefunden hat, der für die Verwaltung der 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußtschen Verwaltung. 
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Domänen und Forften gebildeten besonderen 
Unterabteilungen. In Sigmaringen ist die 
Regierung als solche zuständig (s. auch Re¬ 
gierungen). Unter den Regierungen ist für 
die D. eine Reihe von Lokalbeamten im Haupt¬ 
und Aebenamt bestellt, deren Zahl indessen 
infolge der neueren Gesetzgebung, namentlich 
der Kr O. f. d. ö. Pr. vom 13. Dez. 1872 (GS. 
661) durch Aufhebung einer Reihe von Do¬ 
mänenrentämtern wesentlich eingeschränkt ist. 
Gegenwärtig sind außer 2 Weinbaudirek¬ 
toren, die höhere Beamte sind, 63 dem mitt¬ 
leren Beamtenstande angehörende Beamte, 
hauptsächlich Domänenrentbeamte, daneben 6 
Bade= und Brunneninspektoren, 11 Weinbergs¬ 
und KZellerverwalter, und endlich 98 Unter¬ 
beamte (Wiesenmeister, Aufseher und Wärter, 
Gartengehilfen, Fischereiaufsichtsbeamte, Ma¬ 
schinen=, Brunnen= und Bademeister, Kanal¬= 
und Schleusenwärter usw.) vorhanden. Der 
Geschäftskreis und die Zuständigkeit der Re¬ 
ierungen ist hauptsächlich durch die Reg¬ 
emnstr. vom 23. Okt. 1817 (GS. 248) 8§ 20, 21 

und 31. Dez. 1825 (GS. 1826, 5; v. Kamptz 9, 
821), daneben durch besondere Allerh. Orders 
und Ministerialreskripte geregelt. Insbeson¬ 
dere gilt dies für die Befugnisse bei Veräuße¬ 
rungen (s. Domänen IIh, ferner für die Autz¬ 
barmachung der Domänen durch Verpachtung 
(s. Oelrichs=Günther, Die Domänenverwaltung 
des preuß. Staates, 4. Aufl., S. 320). Die Zu¬ 
ständigkeit bei der letzteren richtet sich in erster 
Linie nach der Höhe des Jahresertrages. Bei 
allen Pachtgegenständen von 4500 Al. Ertrag 
und darüber ist die Genehmigung der Zentral¬ 
instanz einzuholen. Die Mitwirkung der letz¬ 
teren bei Objekten von geringerem Ertrage 
tritt nur in besonderen Fällen ein, wenn von 
gewissen Voraussetzungen in bezug auf die 
Pachtzeit, die Art der Verpachtung (meistbie¬ 
tend oder freihändig), Höhe des Pachtzinses 
usw. abgewichen werden soll. Die Regierungen 
bedienen sich der ihnen unterstellten Lokal¬ 
beamten, deren Aufgaben zum Teil durch all¬ 
gemeine (nicht veröffentlichte) Instruktionen 
geregelt sind. 

II. 1. Aeben den Unkosten, welche durch 
die für die Verwaltung erforderlichen Beamten 
und Aichtbeamten an Besoldungen, Dienst¬ 
aufwandsentschädigungen und anderen per¬ 
sönlichen Ausgaben sowie durch die Betriebs¬ 
kosten für dieselbstbewirtschafteten Domänen und 
Einzelgrundstüche, Weingüter, Bäder und Mine¬ 
ralbrunnen entstehen, erwachsen nicht unerheb¬ 
liche Lasten und Ausgaben durch fremde 
servitutarische Berechtigungen auf Domänen¬ 
rundstücken, durch Reallasten, die zugunsten 
ritter auf diesen ruhen, durch Verpflichtungen 

zur Unterhaltung von Brücken, Wegen usw., 
durch Leistungen für Kirchen- und Schulzwecke, 
an Armenanstalten und milde Stiftungen, sei 
es, daß diese Lasten als solche noch bestehen, 
oder daß, soweit ihre Ablösung möglich ge¬ 
wesen und durchgeführt ist, an ihre Stelle Geld=, 
Körner= oder BRentenbankrenten getreten sind. 
Ferner liegen dem Domänenfishus ob: die auf 
den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über 
die Armenpflege (IWG. vom 6. Juni 1870 — 
REl. 360; Pr AG. vom 8. Juni 1871 — G6. 

24
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130 — und AbändG. vom 11. Juli 1891 — 
G#S. 300) beruhenden Lasten sowie die Aus¬ 
gaben auf Grund der Gesetze über die Kran¬ 
ken=, Unfall=, Invaliditäts= und Altersversiche¬ 
rung der Arbeiter, infolge von Beiträgen an 
Deich= und andere Meliorationsverbände und 
von Steuern, die an die Kommunalverbände 
zu entrichten sind. Wegen der letzteren s. 
Domänen (Besteuerung). Die auf den 
Pachtstüchen ruhenden, also auch die aus 
der Eigenschaft der Domänen als Guts¬ 
bezirte herrührenden Lasten und Abgaben 
werden bei der Verpachtung der Domänen¬ 
vorwerke mit gewissen Ausnahmen auf den 
Pächter übertragen; diesem wird aber, so¬ 
fern von den in barem Gelde bestehenden 
Abgaben in einem Pachtjahre mehr als 10% 
des rechnungsmäßig zu zahlenden Pachtzinses, 
einschließlich Zinsen von Meliorationskapi¬ 
talien, fällig geworden sind, der über 10% 
ezahlte Mehrbetrag vom Fiskus erstattet 

8 17 der Allg. Pachtbedingungen bei 
Oelrichs=Günther, Die Domänenverwaltung 
des preuß. Staates, 4. Aufl. S. 66). 

2. Für die dem Domänenfiskus zustehende 
Befugnis der zwangsweisen Einziehung der 
Domänengefälle (u. a. auch der Pachtgelder) 
gilt die V. vom 15. Aov. 1899 wegen Beitrei¬ 
bung von Geldbeträgen im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren (GS. 545). Eine weitere 
Zwangsmaßnahme besteht in der Sequestration 
der verpachteten Domänen und Domänengrund¬ 
stüche, die eingeleitet werden darf, wenn die 
Pachtgelder rückständig bleiben oder die Päch¬ 
ter schlecht wirtschaften (V. wegen verbesserter 
Einrichtung der Provinzialbehörden vom 26.Dez. 
1808 — GS. 1817, 282 Beil. — § 42; V. vom 
15. Nov. 1899 § 49 letzter Absatz). Infolge Ein¬ 
leitung der Sequestration geht der Besitz des 
Inventars vom Pächter auf die Sequestrations¬ 
behörde bzw. den Sequester über (Or. 6, 212; 
50, 174; 69, 167 ff.). Deshalb dürfen nach ein¬ 
eleiteter Sequestration Pfändungen in das 
nventar der Domäne nicht mehr vollstreckt 

werden, da sie sich nicht mehr gegen den Schuld¬ 
ner, sondern gegen einen im Besitz befindlichen 
Dritten richten würden. Als ferneres Zwangs¬ 
vollstreckungsmittel für Einziehung rückstän¬ 
diger Domänengefälle ist durch die A#abd. 
vom 31. Dez. 1825 Ziff. XIIb (GS. 1826, 5) die 
Verpachtung und die Wiederverpachtung der 
Domänen und Domänengrundstückhe zugelassen 
(ogl. V. vom 15. Vov. 1899 § 49). 

IUI. Die D. hat als Finanzverwaltung nicht 
bloß auf die Erhaltung, sondern auch auf die 
Vermehrung ihrer Einnahmen Bedacht zu neh¬ 
men (ogl. Reg Instr. vom 23. Okt. 1817 § 20), 
zugleich aber als die der Landwirtschaft 
besonders nahestehende Verwaltung für 
eine sorgfältige, auf Hebung und Verbesserung 
Kinwirkende Bewirtschaftung der Domänen und 
omänengrundstüche zu sorgen. Wie dies auch, 

dank der Tüchtigheit der preuß. Domänen¬= 
pächter, der Fall, sollen die Domänen den Er¬ 
fahrungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft 
in praktisch=wissenschaftlicher Hinsicht Rechnung 
tragen und dann vorbildlich wirken. Zur Er¬ 
reichung dieses Zieles dienen verschiedene im 
Staatshaushaltsetat alljährlich ausgewiesene   

Dominien — Donmiil. 

Fonds, die den Domänenpächtern dienstbar 
gemacht werden gegen Verzinsung oder antei¬ 
lige Ubernahme eines Teils der Kosten. Da¬ 
hin gehören die Mittel zur Durchführung von 
Meliorationen der Ländereien, insbeson¬ 
dere Drainierungen, zur Kultivierung der 
Moore usw., die für sämtliche Provinzen be¬ 
reit gestellt werden. Für einzelne größere Mee¬ 
liorationen pflegen besondere Mittel eingestellt 
u werden, wie dies seit einigen Jahren der 
all gewesen für die Landgewinnungs¬ 

arbeiten im Reg.=Bez. Schleswig und 
an der ostfriesischen Küste sowie zur Durch¬ 
führung der Eindeichung der Vorlands¬ 
flächen in ebengenanntem Regierungs¬ 
bezirk. Auch für die Verbesserung der land¬ 
wirtschaftlichen Betriebseinrichtungen durch 
Herstellung elektrischer Anlagen werden 
Mittel zur Verfügung gestellt. Erhebliche Gel¬ 
der werden ferner für den Ausbau von 
Wegen durch Chaussierung, Pflasterung usw. 
und zu Beihilfen für die Erbauung von Klein¬ 
bahnen bewilligt. Die größten Aufwendun¬ 
gen erfordern jedoch die Gebäude und bau¬ 
lichen Anlagen. Für diese sind alljährlich 
aus dem Ordinarium des Etats rund 2600000M. 
bewilligt. Diese Mittel kommen hauptsächlich 
für die Aeubauten auf den Domänen zur Ver¬ 
wendung. Darauf, daß solche Bauten zwech¬ 
mäßig und doch sparsam ausgeführt werden, 
wird seitens der Berwaltung großes Gewicht 
gelegt. Auf Grund der langjährigen Erfah¬ 
rungen sind allgemeine Grundsätze unter Bei¬ 
fügung von Musterentwürfen aufgestellt, die 
in neuester Zeit durch Erl. vom 30. März 1905 
eine weitere Ergänzung erfahren haben (im 
Buchhandel erschienen bei Paul Parey, Berlin 
1905). Neben dem Ordinarium sind seit einer 
längeren Reihe von Jahren im Extraordina¬ 
rium des Etats besondere Mittel für die Ver¬ 
mehrung und Verbesserung der Arbeiter¬ 
wohnungen (500000 M.) auf den Domänen¬ 

gütern bereit gestellt. Endlich sind für größere 
auausführungen (Errichtung neuer und Er¬ 

weiterung vorhandener Mineralwasser= und 
Moorbadeanstalten), Verbesserung der Kur¬ 
mittel und Betriebseinrichtungen sowie für um¬ 
fangreiche Quellenfassungen in den Bädern 
und an den MUineralbrunnen seit dem Jahre 
1899 alljährlich große Summen zur Verfügung 
gestellt. Sie haben den Betrag von fast5 Mill. M. 
erreicht. Diese sind und werden hauptsäch¬ 
lich für Bad Aenndorf, Langenschwalbach, 
Fachingen und Niederselters, besonders aber 
für Bad Ems, wo eine vollständige Sanierung 
der weltberühmten Quellen in Verbindung mit 
großen Verbesserungen für die Trinkhallen 
und den Brunnenbetrieb erfolgreich zur Aus¬ 
führung gekommen ist, verwendet. S. auch 
Domänen (allgemein) und Domänen= 

eſ itz. 
ominien werden im Gegenſatz zu bäuer— 

lichen Besitzungen die selbständigen Landgüter, 
insbesondere die Rittergüter genannt, mit 
denen ehemals herrschaftliche Rechte verbunden 
waren (s. Gutsbezirke). 

Domizil (notwendiges, der Beamten). 
Nach dem Grundsatze des notwendigen (ge¬ 
setzlichen) D. wird jeder Beamte als Einwohner
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desjenigen Gemeindebezirks betrachtet, in 
welchem die Behörde, der er angehört, ihren 
Sitz hat, und er hat demgemäß in jenem Be¬ 
zirke seinen Wohnsitz, auch wenn er tatsäch¬ 
lich in einem andern, z. B. benachbarten Ge¬ 
meindebezirke wohnt. Dieser Grundsatz ilt 
heute nicht mehr, da der § 7 Abs. 1 B.: 
„Wer sich an einem Orte ständig niederläßt, 
begründet an diesem Orte seinen Wohnsitz“ 
auch auf Beamte Anwendung findet. Vgl. 
aber 3PO. 8 15, wonach Deutsche, die das 
Recht der Exterritorialität genießen, sowie die 
im Auslande angestellten Beamten des Reichs 
oder eines Bundesstaates in Ansehung des 
Gerichtsstandes den Wohnsitz behalten, den 
sie in dem Heimatstaate hatten. S. auch Be¬ 
amte (Gemeindebesteuerung). 
Domkandidatenstift ist ein bei der Dom¬ 

kirche in Berlin bestehendes Konvikt für Kan¬ 
didaten der Theologie. Der Zweck ist: seel¬ 
sorgerische Tätigkeit der Mitglieder als Pasto¬ 
ralgehilfen, Einführung in die Wirksambeit 
der inneren Mission, Bildung eines Pastoral¬ 
seminars für wissenschaftliche und prakktische 
Theologie, Erlangung einer praktisch=kirch¬ 
lichen Anschauung durch Reisen (ſ. Statut vom 
22. Aov. 1853 in den Aktenstüchen des Ev. Ober¬ 
kirchenrats Heft 8 S. 102). 
Dombhkapitel (Domstifte). I. Katholische D. 
sind geistliche Korporationen, deren Mit¬ 
glieder zur Abwartung des feierlichen Gottes¬ 
dienstes in der Hauptkirche der Diözese bestimmt 
und dem Bischof in wichtigen Angelegenheiten 
des Bistums und der Diözese zur Seite gesetzt 
sind (AL. II., 11 § 1022). Die Einrichtungen 
bestimmen sich nach den unter Bistümer ge¬ 
nannten Bullen und den besonderen Satzungen 
(l. z. B. für Gnesen=Posen: Weiß, Corp. jur. 
eccl. p. 109, 112). Nur diejenigen sind als 
Mitglieder dieses Kollegs zu betrachten, welche 
bei dem Stift eine Pfründe oder ein Kanonikat 
besitzen (6 1023 a. a. O.). Nach der AOrder 
vom 28. Mai 1836 erhält jeder neueintretende 
Kapitular das Einkommen, worauf die Summe 
des erledigten ihm konferierten Kanonikats 
lautet, und wird dem Range nach unter den 
Mitgliedern gleicher Dotation der jüngſte. 

och ſoll eine Ausnahme nicht ausgeschlossen 
lein (G#. 1886, 201). Die Bulle de salute 
amimarum bestimmt für die ein zelnen Kapitel 
(Cöln, Posen, Trier, Münster, Culm, Breslau) 
Eé vier Ehrenkanonikate, die aber keine Resi¬ 
denzpflicht haben (Art. 9, 14 u. 17). Außer 
den unter Bistümer genannten Kapiteln ist 
burch die Bulle de salute animarum ein Kol¬ 
egiatstift in Aachen begründet (Art. 40). Die 
binzelnen Würden sind die des Propstes, dem 
die Direktion zusteht und — mit Ausnahme 
An Gnesen ((e. Bulle de salute animarum 
Er. 10) — des Dehans, der die Leitung des 
die kodienstes und Chordienstes bat, eowwie a 
¬ * e, deren Zahl durch die Bullen 

Die Besetzung der Propstei (quae Major 
Lost Pontificalem s und der in den 
ber vüten Januar, März, Mai, Juli, Septem¬ 

soll nu ovember frei werdenden Kanonikate 
ach der Bulle de salute animarum Art. 21 
em Modus des Breslauer Kapitels statt¬   
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finden, d. h. der Landesherr nominiert und 
der Papst erteilt auf Grund des bischöflichen 
Idoneitätszeugnisses die Verleihungsurkunde 
(Laspeyers Gesch. der kath. Kirchenverfassung 
in Preußen I S. 369). Die übrigen Kanoni¬ 
kate und das Dekanat verleiht der Bischof 
(Art. 21). Nach den Bullen impensa Romano¬ 
rum Cildesheim, Osnabrück), sowie Provida 
Ssolersque und Ad dominici gregis custodiam 
(oberrheinische Rirchenprovin)) alternieren Bi¬ 
schof und Kapitel bei Besetzung des Dekanats, 
der Kanonikate und Domvikariate, sie haben 
aber vor Besetzung der Stelle der Regierung 
vier Kandidaten vorzuschlagen, von denen die 
Suspecti oder minus grati gestrichen werden 
können (Herrmann, Das staatliche Veto bei 
den Bischofswahlen, 1869, S. 71 und Moy, 
Archiv f. kath. Kirchenrecht II S. 278; Mejer, 
Das Veto, 1866, S. 21; Hinschius, Kirchengesetze, 
1873, S. 159). Uber die Wahl des RKapitels¬ 
verwesers bei Erledigung des Bistums durch 
das Kapitel s. Bistümer (Verwaltung 
erledigter). 

III. Evangelische D. sind 1. das Domstift 
zu Brandenburg a. H. (Statuten vom 30. Nov. 
1820; v. Scholtz=Hermersdorff, Provinzialrecht 
der Kurmark Brandenburg II S. 364). 2. die 
beiden Domstifte in Naumburg und MAlerseburg 
und das Kollegiatstift Zeitz (Pinder, Pro¬ 
vinzialrecht der vormals sächsischen Landes¬ 
teile 1 S. 306, II S. 374). Die Besetzung der 
vorhandenen Pfründen erfolgt durch den Lan¬ 
desherrn (ALR. L, 11 § 1220). 

Domtkirche (Kathedrale) ist die bischöfliche 
Kirche, sie wird von dem Bischof und Kapitel 
unterhalten, auch von dem Domkaxpitel, nicht 
von einem besonderen Kirchenvorstand da ver¬ 
waltet, wo mit der Kathedrale eine Pfarrei 
verbunden ist (§ 56 des G. vom 20. Juni 1875 
— GS. 241 über die Vermögensverwaltung 
in den katholischen Kirchengemeinden). An 
den D. ist in diesem Falle den Altkatholiken 
auf Grund des G. vom 4. Juli 1875 (GS. 
333) kein Mitgebrauch einzuräumen (Bericht 
der Kommission des Herrenhauses zu dem Ge¬ 
setz S. 9). 

Domstifte s. Domkapitel. 
Doppelbesteuerung. I. D. ist im weitesten 

Sinne jede mehrfache Besteuerung derselben 
Steuerquelle durch eine oder mehrere Steuer¬ 
gewalten gleicher oder verschiedener Ordnung, 
also beispielsweise auch die Belastung des 
Grundbesitzes und Gewerbebetriebes durch 
Real-= und Einkommensteuer, die Besteuerung 
des Einkommens durch Staat und Gemeinde. 
In diesem weiten Sinne kann aber die D. 
nicht Gegenstand einer auf ihre grundsätzliche 
Ausschließung gerichteten Gesetzgebung sein. 
Denn die Belastung mit mehreren verschieden¬ 
artigen Steuern derselben Steuergewalt kann 
gerade ein Gebot richtiger Steuerpolitik sein, 
wie z. B. die Belastung des Grundbesitzes und 
Grundbetriebes mit Real= und Einkommen¬ 
steuer durch die Gemeinde sich durch die For¬ 
derung einer Kombination der Besteuerung 
nach dem Interesse mit derjenigen nach der 
Leistungsfähigkeit rechtfertigt. Die Besteuerung 
derselben Steuerquelle durch mehrere Steuer¬ 
gewalten gleichen Ranges aber ist eine not¬ 

24°
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wendige Folge des Mebeneinanderbestehens 
ſolcher Steuergewalten. 

II. Aur die D. im engern oder eigentlichen 
Sinne, d. i. die Besteuerung desselben Steuer¬ 
subjehts bzw. desselben Steuerobsekts durch 

mehrere Steuergewalten gleicher Ordnung, ist 
aus Gründen der Gerechtigkeit allgemein zu 
bekämpfen, und gegen sie allein wendet sich 
die auf Beseitigung der D. gerichtete Beichs¬ 

und preuß. Staatsgesetzgebung. 
1. Eine solche D. durch mehrere Staaten 

kann unter Ausschluß der Möglichkeit einseitiger 
Wiederherstellung durch einen der beteiligten 
Staaten verhütet werden nur auf dem Wege 

vertragsmäßiger Bindung der Staaten oder, so¬ 
fern sie Gliederstaaten eines Bundesstaats sind, 
durch einen Akt der ihrer Landesgesetzgebung 
vorgehenden Bundesgesetzgebung. Einen solchen 
stellt für das Deutsche Reich das als Bundes¬ 
esetz des Norddeutschen Bundes erlassene, durch 

. 2 des G., betr. die Verfassung des Deutschen 
Reiches, vom 16. April 1871 (REGBl. 63) zum 

Reichsgesetz erklärte Gesetz wegen Besei¬ 
tigung der D. vom 13. Mai 1870 (Bel. 
119) dar. Dasselbe bezieht sich aber nur auf 

die direkten Staatssteuern. An die Spitze 
stellt es den Grundsatz, daß ein Deutscher nur 
von demjsenigen Bundesstaate besteuert werden 

darf, in dem er seinen Wohnsitz lüber den Be¬ 

griff des Wohnsitzes s. Wohnsitz) hat, bei 
mehrfachem Wohnsitz aber nur von demjenigen 
Wohnsiitzstaate, der sein Heimatstaat isti hat 
ein Deutscher aber überhaupt in keinem Bun¬ 

desstaate einen Wohnsitz, so steht das Be¬ 

steuerungsrecht dem Aufenthaltsstaat zu. 
Hinsichtlich der in Reichs- und Staatsdiensten 

stehenden Deutschen modifiziert sich die allge¬ 
meine Regel dahin, daß das Besteuerungsrecht 
lediglich demjenigen Bundesstaate zusteht, indem 
sich der dienstliche Wohnsitz befindet. Indem 
sich das Gesetz in subjektiver Hinsicht auf diese 
Grundsätze beschränkt, läßt es Lücken für den 
Fall, daß ein Deutscher a) Wohnsitze in meh¬ 

reren Staaten hat, deren keiner sein Heimats¬ 
staat ist; b) eine mehrfache Staatsangehörig= 
keit und in mehreren Heimatsstaaten einen 
Wohnsitz besitzt; ch in keinem Bundesstaate 
einen Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Endlich 
wird eine subsektive D. der im Reiche wohn¬ 
haften oder sich aufhaltenden Ausländer durch 
mehrere Bundesstaaten durch das Doppelbe¬ 
steuerungsgesetz in keinem Falle ausgeschlossen. 
Die Regeln, die das Gesetz in subjektiver 
Hinsicht (in den §§ 1, 2) festlegt, erleiden Ein¬ 

schränkungen durch die von ihm in obsek¬ 
tiver Hinsicht aufgestellten: Der Grundbesitz 
und Gewerbebetrieb und das aus diesen Quellen 
fließende Einkommen darf nur von demjenigen 
Bundesstaate besteuert werden, in dem der 
Grundbesitz liegt oder das Gewerbe betrieben 
wird, Gehalt, Pension und Wartegeld, welche 
deutsche Militärpersonen und Zivilbeamten so¬ 
wie deren Hinterbliebene aus der Kasse eines 
Bundesstaats beziehen, nur von diesem (88 3,4). 
[Beispiel: Ein Deutscher hat in den Bundes¬ 

staaten A, B und F Wohnsitz, 4 ist sein Heimat¬ 
staat; er bezieht ein Einkommen a) aus Kapital¬ 
vermögen 1000 M., b) aus Grundbesitz in A 
2000, in B 1200, in C 1500, c) aus Gewerbe¬   

Doppelbesteuerung. 

betrieb in B 500, in D 3000, d) an Pension 
aus der Staatskasse des Bundesstaates E 
3000 M. Dann können zur Besteuerung in 
Anspruch nehmen 4A die 1000 Ml. von à, von 
b 2000 also 3000 M., B von b 1200, von c 
500 = 1700, C von b 1500, D von c 3000, 
E die 3000 M. zu d, während der Wohnsitz¬ 
staat F leer ausgeht.] Den Bundesstaaten 
stehen die deutschen Schutzgebiete nach Art. II 
§ 6 des G. vom 15. Alärz 1888 wegen Abän¬ 
derung des G., betr. die Rechtsverhältnisse der 
deutschen Schutzgebiete, vom 17. April 1886 
[RGBl. 71] (s. d.) gleich, ebenso das Reichs¬ 
land Elsaß=Lothringen. 

Wit den Vorschriften des Doppelbesteuerungs¬ 
gesetzes stimmen überein und müssen natürlich 
übereinstimmen die Vorschriften des Pr Eink StG. 
(§§ 1, 2 und 6 Ziff. 1), GewSt G. (§8 1, 2) und 
Erg St G.(SS# 2, 4 II). Durch Staatsvertrag 
vom 21. Juni 1899 ist zwischen Preußen und 
Osterreich — nicht auch Ungarn — eine den 
Vorschriften des Doppelbesteuerungsgesetzes 
entsprechende staatssteuerliche Behandlung der 
beiderseitigen Staatsangehörigen und des 
Grundbesitzes und Gewerbebetriebes bzw. des 
hieraus fließenden Einkommens — nicht auch 
der Besoldungen, Wartegelder und Pensionen 
— vereinbart, und im § 2 des diesen Vertrag 
genehmigenden G. vom 18. April 1900 
(G#. 259) ist der FM. ermächtigt, mit Bezug 
auf Personen und Steuerquellen, welche der 
Steuerhoheit mehrerer Staaten unterliegen, 
Vereinbarungen zu treffen und Anordnungen 
zu erlassen, durch die ihre Heranziehung zu 
den direkten Staatssteuern unter Wahrung 
des Grundsatzes der Gegenseitigkeit auch ab¬ 
weichend von den in Preußen geltenden ge¬ 
setzlichen Vorschriften geregelt wird. 

2. Die Kommunale D. ist nur durch 
die Landesgesetzgebung, nicht durch Reichs¬ 
gesetzgebung oder Staatsverträge geregelt, 
und zwar in Preußen analog dem G. vom 
13. Mai 1870 nach dem Grundsatze, daß eine Be¬ 
steuerung nur dort stattfinden soll, wo sich der 
Wohnsitz, Aufenthalt, Grundbesitzoder Gewerbe¬ 
betrieb befindet. Nach dem R A. unterliegen 
Grundbesitz und Gewerbebetrieb sowie das 
aus dem Besitz von Grundvermögen, Handels¬ 
und gewerblichen Anlagen, einschließlich der 
Bergwerke, aus dem Betriebe von Handel, 
Gewerbe und Bergbau, sowie aus der Betei¬ 
ligung an einer Gesellschaft m. b. H. fließende 
Einkommen der Besteuerung in der Liegen¬ 
schafts= bzw. Betriebsgemeinde. Im übrigen 
dürfen Personen nur in ihrer Wohnsitzgemeinde 
und auf Grund eines Gemeindebeschlusses in 
Gemeinden, in denen sie im Laufe des Steuer¬ 
jahrs einen im wesentlichen ununterbrochenen 
Aufenthalt von mehr als drei Monaten nehmen, 
zu der Gemeindeeinkommensteuer herangezogen 
werden (KA. 88 24, 28, 33). Erstreckt sich 
eine Gewerbe= oder Bergbauunternehmung 
über mehrere preuß. Gemeinden, so kann der 
Maßstab für die Verteilung des hieraus 
fließenden Einkommens auf die steuerberech= 
tigten Gemeinden durch Vereinbarung zwischen 
diesen und dem Steuerpflichtigen festgestellt 
werden. Mlangels einer solchen Vereinbarung 
wird a) bei Versicherungs=, Bank= und Kredit¬
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geschäften der Gemeinde, in der die Leitung 
des Gesamtbetriebes stattfindet, ½10 des Ein¬ 
kommens vorab überwiesen, der Rest nach 
Verhältnis der in den einzelnen Gemeinden 
erzielten Bruttoeinnahme verteilt, b) im übrigen 
das gesamte Einkommen nach Verhältnis 
der in den einzelnen Gemeinden erwachsenen 
Ausgaben an Gehältern und Löhnen — ein¬ 
schließlich der Tantiemen des Verwaltungs= und 
Betriebspersonals — verteilt; jedoch Kommen 
bei Eisenbahnen die Gehälter usw. der allge¬ 
meinen Verwaltung nur zu ½, die der Werk¬ 
stättenverwaltung und des Fahrdienstes nur 
zu /8 in Ansatz. Erstreckt sich eine Betriebs¬P 
stätte, Station usw., innerhalb deren Ausgaben 
an Gehältern usw. erwachsen, über mehrere 
Gemeinden, so hat die Verteilung nach Lage 
der örtlichen Verhältnisse unter Berückhsichtigung 
des Flächenverhältnisses und der den Gemein¬ 
den durch das Vorhandensein der Betriebs¬ 
stätte usp. erwachsenden Kommunallasten zu 
erfolgen. Die Ermittlung der Bruttoeinnahmen 
(zu a) und der Ausgaben an Gehältern usw. 
(zu b) erfolgt nach dreijährigem Durchschnitt 
nach Einsicht eines vom Unternehmer mitzu¬ 
teilenden Verteilungsplans. Bei Beteiligung 
nichtpreußischer Gemeinden ist sinngemäß zu 
verfahren (8§ 47, 48, 48a a. a. O.). Konkurrieren 
Wohrsitz= mit Forensal= (d. i. Belegenhetts¬ 
oder Betriebs=) Gemeinden, so verbleibt zwar 
letzteren grundsätzlich das in ihnen erwachsende 
Vorensaleinkommen zur Besteuerung; aber die 
Wohnsitzgemeinde genießt einen doppelten 

orzug: a. Rkann sie auf Grund eines Ge¬ 
meindebeschlusses, wenn das ihr hiernach ver¬ bleibende Einkommen weniger als ¼ des Ge¬ 
samteinkommens beträgt, ¼unter entsprechender 
Verkürzung der Forensalgemeinden in Anspruch 
nehmen (die sog. „Quart"), und §. wird der 
Steuerbetrag in der Wohnsitzgemeinde nicht, 
wie in der Forensalgemeinde, nach der Höhe 
des hiernach in ihr steuerpflichtigen Einkom¬ mens bestimmt, sondern der dem Gesamtein¬= 
kommen des Steuerpflichtigen entsprechende 
Steuerbetrag wird im Verhältnis des außer 
erechnung zu lassenden Einkommens zu dem 
esamteintkommen herabgesetzt, worin bei der 

Rrogressiven Gestaltung des Einkommensteuer¬ 
tarifs ein Vorteil für die Wohnsitzgemeinde 
legt. [Beispiel: Gesamteinkommen 100000 M., bervon in den Forensalgemeinden B und C 
L000 und 30000 M. Wobhnsitzgemeinde A 

mimmt ¼ mit 25000 M. in Anspruch; es 
verbleiden dann B 50.000—75 = 46 375, sö 

20000 5 
— 28125 Ml. Prinzipalsteuer¬ 

satz dann in B laut Tarif (Eink St G. § 17) v000, in C 840, in A dagegen nicht laut Tarif *"50, sondern ¼ des auf 100000 M. fallenden 
Steuersatzes, d. i. 3900 — 975 M.] Mehrere 
preuß. W 4 men+7. ohnsitzgemeinden teilen das Einhom¬ 
gem dach ibrer Zahl; sofern jedoch eine Wohnsitz¬ munr rinde auch Belegenheits= oder Betriebsge¬ 
chaft ist, verbleibt ihr das ihr in dieser Eigen¬ oder stehende Einkommen aus Grundbesitz 

ewerbebetrieb zur Besteuerung, soweit 

  

den Gemeinden gleich, 

    

373 

es ¾ des Gesamteinkommens nicht übersteigte 
soweit letzteres der Fall, unterliegt es der Be¬ 
steuerung in der oder den anderen Wohnsitz¬ 
gemeinden. [Beispiel: 1. Von dem Einkommen 
fließen 1/16 aus Grundbesitz in der Wohnsitz¬ 
gemeinde A, 2/16 aus solchem in der B, 0 aus 
der C; es erhalten A 1/16, B 2/16 +— 22 = 
%/, C 2/2; 2. entstammen der preußischen A 
34, der B 0, der C ¼, so erhält zur Besteuerung 
A 3/4, B 0; 3. es entstammen A ¾4, während 
1/41 aus RKapitalvermögen fließt; dann erhält 
A 3¾, B und C je 1/8.] Ob die Wohnsitz= oder 
Forensalgemeinden innerhalb oder außerhalb 
reußens liegen, macht einen Unterschied nur 

insofern, als außerpreuß. Wohnsitzgemeinden 
bei der nach der Zahl der Wohnsisgemeinden 
erfolgenden Teilung des nicht aus Grundbesitz 
oder Gewerbebetrieb stammenden Einkommens 
bzw. des ihnen zustehenden Viertels des Ge¬ 
samteinkommens nicht mitgezählt werden (ist 
also in obigem Beispiel zu 3 C eine außer¬ 
preußische Gemeinde so erhält A 3/4, B 1¼. 
Wohnsitzgemeinden, in denen sich der Steuer¬ 
pflichtige im voraufgegangenen Rechnungssahre 
kürzere Zeit als drei Monate aufgehalten hat, 
werden bei der Teilung des Einkommens nach 
der Zahl der Wohnsitzgemeinden nicht mitge¬ 

zäblt. es sei denn, daß ausschließlich solche 
ohnsitzgemeinden miteinander konkurrieren. 

Aufenthaltsgemeinden, in denen der Aufent¬ 
halt drei Monate überstieg, stehen für die Zeit 
des Aufenthalts den Wohnsitzgemeinden gleich. 
Auch bei der Konkurrenz mehrerer Wohnsitz¬ 
bzw. Aufenthaltsgemeinden greift die Regel 
Platz, daß der auf das Gesamteinkommen 
treffende Prinzipalsteuersatz nach Verhältnis 
des außer Betracht zu lassenden zu dem Ge¬ 
samteinkommen herabgesetzt wird. In allen 
Fällen, sowohl bei Konkurrenz von Wohnsitz¬ 
und Forensal= als auch von mehreren Wohn¬ 
sitzggemeinden darf jedoch das in den ver¬ 
schiedenen Gemeinden steuerpflichtige Einkom¬ 
men im ganzen den Höchstbetrag des noch in 
die Steuerstufe treffenden Einkommens, in 
welcher der Steuerpflichtige zur Staatsein¬ 
Kommensteuer veranlagt ist, nicht übersteigen; 
gegebenenfalls sind die Teilbeträge hiernach 
entsprechend herabzusetzen. Gutsbezirke stehen 

aben aber keinen An¬ 
spruch auf die sog. „Quart“. Um den in 
mehreren Gemeinden Einkommensteuerpflich¬ 
tigen der Notwendigkeit zu überheben, gegen 
die Veranlagung in jeder einzelnen Gemeinde 
Einspruch bzw. Rlage erheben zu müssen, ist 
ihm an Stelle dieser Rechtsmittel der bei der 
für die Klage im Verwaltungsstreitverfahren 
uständigen Instanz zu stellende Antrag auf 

Verteilung des gemeindesteuerpflichtigen Ein¬ 
kommens auf die steuerberechtigten Gemeinden 
egeben; gegen den Verteilungsbeschluß findet 
ntrag auf mündliche Verhandlung im Ver¬ 

waltungsstreitverfahren statt (KA#. 88 49 bis 
52, 71—74; die §§ 49 und 50 in der Fassung 
des G. vom 30. Juli 1895 — GS. 459). 

Hinsichtlich der Kreissteuern bestimmt § 16 
der Kreisordnungen, daß niemand wegen des¬ 
selben Einkommens in verschiedenen Kreisen 
herangezogen werden darf; daher muß das aus 
außerhalb des Kreises gelegenem Grundbesitz
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oder stattfindendem Gewerbe= oder Bergbau¬ 
betriebe fließende EinkRommen im Wohnsitz¬ 
kreise außer Berechnung bleiben und darf nur 
vom Belegenheits= bzw. Betriebskreise be¬ 
steuert werden. Die Berechnung des im Wohn¬ 
sitztreise der Kreisbesteuerung zugrunde zu 
legenden Prinzipalsteuersatzes erfolgt wie in 
der Wohnsitzgemeinde durch verhältnismäßige 
Herabsetzung des Gesamtsteuersatzes, in den 
Forensalkreiseen wie in den Forensalgemeinden 
durch Einschätzung des dort steuerpflichtigen 
Einkommens nach dem Tarife des EinkStG. 
Das neue Kreis=und Provinzialabgaben¬ 
gesetz vom 23. April 1906 (GS. 159) (s. Kreis= 
abgaben!] ersetzt die Individualbesteuerung 
durch die Kontingentierung; es greifen daher 
ohne weiteres die Regeln des RAb. Platz; 
den Gutsbezirken steht nach wie vor die 
„Quart“ nicht zu (§ 13 dieses G.). 

Vgl. auch Betriebsstätten, Einkommen¬ 
steuer, Ergänzungssteuer, Forensen (Be¬ 
steuerung), Gemeindeeinkommensteuer, 
Gewerbesteuer, Wohnsitz. 
Doppelhäuser s. Bauweise. 
Doppelmarken s. Beitragsmarken. 
Doppelnamen s. Familiennamen. 
Doppelversicherung. I. D. heißt die Ver¬ 

sicherung eines Gegenstandes gegen die durch 
elementare Ereignisse entstehenden Schäden 
und Verluste bei mehreren Versicherungs¬ 
unternehmern. Eingehend beschäftigen sich bei 
der Versicherung gegen die Gefahren der 
Seeschiffahrt die 787 ff. 5SGB. mit der 
D. Abgeſehen hiervon ſpielt ſie namentlich 
auf dem Gebiet der Feuerverſicherung eine 
Volle. An ſich iſt eine D., ſofern ſie nicht auf 
die zweifache Vergütung desſelben Schadens 
gerichtet ist, mit der Aatur des Versicherungs¬ 
g#cchäftes nicht unvereinbar und nach gemeinem 

echte ist sie nicht unzulässig (RG Z. 6, 177). 
Sie ist aber von den partikularen Gesetz¬ 
gebungen vielfach verboten. Im Gebiete der 
alten preuß. Provinzen ist zu unterscheiden 
zwischen Mobiliar= und Immobiliarversicherung. 
Die D. beweglicher Gegenstände ist unzulässig 
und nur gestattet bei solchen Kaufmännischen 
Warenlagern und anderen großen Vorräten, 
die einen Wert von mindestens 30000 Ml. 
haben. Der Gesamtbetrag der Versicherungen 
darf aber über den gemeinen Wert des Ver¬ 
sicherungsgegenstandes nicht hinausgehen (8 2 
des G. über das Mobiliar=Feuer=Versicherungs¬ 
wesen vom 8. Mai 1837). Unbewegliche Gegen¬ 
stände können dagegen grundsätzlich bei ver¬ 
schiedenen Versicherern versichert werden, sofern 
nur nicht der Gesamtbetrag der versicherten 
Beträge den gemeinen Wert der versicherten 
Sache übersteigt (ALR. II, 8 § 2000; O. 
14, 334). Ob eine D. unbeweglicher Gegen¬ 
stände zulässig ist, hängt daher im einzelnen 

alle von den Satzungen des Versicherers ab. 
ie Reglements der öffentlichen Feuersozietäten 

schließen im allgemeinen die D. aus, während 
die allgemeinen Bedingungen der Privatge¬ 
sellschaften nur eine Anzeige fordern. Gänz¬ 
lich untersagt ist die D. durch § 11 der hannov. 
V. betr. die Beaufsichtigung der Privatfeuer= 
versicherungsgesellschaften vom 24. Jan. 1828 
(Hann G. 3), § 6 des nassauischen Edikts vom     
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27. Mai 1834 (VBl. für Aassau 284) und Art. 7 
des in Hohenzollern=Hechingen geltenden württ. 
G. vom 19. Mai 52 (Ml. 38). Vgl. auch Uber¬ 
versicherung. 

II. Die Krankenkassen (s. d.) haben, so¬ 
fern das Kassenstatut nicht ein anderes be¬ 
stimmt, ihren Mitgliedern, die anderweitig 
gegen Krankheit versichert sind, das Kran¬ 
kengeld (s. Ortskrankenkasseng soweit 
zu Rkürzen, als es mit dem aus anderweiter 
Versicherung bezogenen Krankengelde den 
vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tage¬ 
lohns oder wirklichen Arbeitsverdienstes über¬ 
steigen würde. Durch das Kassenstatut Rkann 
zu dem Zwecke bestimmt werden, daß die 
Mitglieder verpflichtet sind, andere von ihnen 
eingegangene Versicherungsverhältnisse, aus 
denen ihnen Ansprüche auf Krankenunter¬ 
stützung zustehen, sofern sie zur Zeit des Ein¬ 
tritts in die Kasse bereits bestanden, binnen 
einer Woche nach Eintritt, sofern sie später 
abgeschlossen werden, binnen einer Woche nach 
dem Abschlusse dem Kassenvorstand anzuzeigen 
(KVG. 8 26 a Abs. 1, Abs. 2 Ziff. 1). Die Vor¬ 
schriften über die D. haben, da niemand zwei 
mit Beitrittszwang ausgestatteten Kranken¬ 
kassen angehören kann, hauptsächlich gegenüber 
den Hilfskassen Bedeutung (s. RT. 1891/92 
Sten Ber. S. 3056, 4774). 
Doppelwährung ist dasjenige Geldsystem, 

bei dem Münzen aus zwei verschiedenen Me¬ 
tallen, also nach den heutigen Verhältnissen 
Gold= und Silbermünzen, als völlig gleichbe¬ 
rechtigtes gesetzliches Zahlungsmittel im Um¬ 
laufe sind. Beide Metalle müssen also in be¬ 
zug auf die Verpflichtung zur Annahme als 
Zahlung und auf die Zulassung zur Prägung 
auf Privatrechnung völlig gleichstehen, und es 
muß, da bei Währungsmünzen im Gegensatz 
zu Scheidemünzen der Nennwert ihrem Metall— 
wert zu entsprechen hat, gesetzlich ein bestimmtes 
Wertverhältnis zwischen den beiden Mietallen 
festgelegt sein. Fehlt es an einem dieser Er¬ 
fordernisse, so hat man es wohl mit einer Misch¬ 
währung, aber mit keiner D. zu tun. Durch¬ 
führbar Kkann die D. nur auf Grund inter¬ 
nationaler Vereinbarung sein. Denn Gold 
und Silber sind Waren, die wie alle andern 
im Welthandel Preisschwankungen unterliegen;: 
das Verhältnis ihrer Handelswerte zueinander 
ändert sich also, und die gesetzliche Fixierung 
des Wertverhältnisses durch einen einzelnen 
Staat gerät in Widerspruch mit dem wirk¬ 
lichen, aus den Weltmarktpreisen sich ergeben¬ 
den Wertverhältnis. Dadurch werden die Mün¬ 
zen aus dem einen Metall im Verhältnis zu 
denen aus dem andern minderwertig und das 
Ausland nimmt natürlich die minderwertigen 
nicht mehr zum Aennwert als Zahlungemittel 
an, während es seine Zahlungen an das 
Doppelwährungsland vermöge der dortigen 
gesetzlichen Gleichstellung beider Münzen in 
der minderwertigen zu deren Aennwert leisten 
kann. Auf diese Weise fließt das im Ver¬ 
hältnis zum andern mehrwertige Metall 
immer mehr in das Ausland, das minder¬ 

derwertige verbleibt nicht nur in dem Doppel¬ 
währungsland, sondern strömt auch immer 
mehr aus dem Ausland dorthin. Die reine
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D. beſteht zurzeit nirgends. Staaten, die ſie 
früher hatten, ſind entweder zur Goldwährung 
oder, indem ſie die Silberprägung einſchränkten 
oder einſtellten, zur „hinkenden“ D. überge— 
gangen. Die Herſtellung der D. durch inter— 
nationale Vereinbarung iſt das Ziel der ſog. 
Bimetallisten. S. auch Goldwährung, 
Silberwährung, Münzgesetz, Scheide¬ 
münzen. 
Dorfauen s. Auenrecht. 
Dorfgemeinden s. Landgemeinden. 
Dorfgerichte. I. Im Geltungsbereiche des 

A#. für die preuß. Staaten mit Ausnahme 
der Prov. Posen und Westfalen und der 
landrechtlichen Teile der Rheinprovinz haben 
bereits früher D. bestanden und bestehen 
noch fort. Ihre frühere Zuständigkeit für Ge¬ 
schäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist je¬ 
doch aufgehoben (Pr #G. Art. 119). Sie sind 
also namentlich nicht mehr befugt, Verträge 
gemeiner Landleute, die nicht schreiben und 
lesen Kkönnen, und Ehegelöbnisse gemeiner 
Landleute zu beurkunden und bei Gefahr im 
Verzuge Testamente und Kodizille auf= und 
anzunehmen; vgl. indessen wegen der Errich¬ 
tung von Testamenten vor dem Gemeinde¬ 
und Gutsvorsteher Testamente III. Dagegen 
sind sie jetzt noch zuständig 1. sofern sich an 
ihrem Sitze kein Amtsgericht befindet, von 
Amts wegen oder im Auftrage des Nachlaß¬ 
gerichts bis zur Annahme der Erbschaft für 
die Sicherung des Nachlasses zu sorgen, ins¬ 
besondere zum Zwecke der Sicherung Siegel 
anzulegen, Geld, Wertpapiere und KRostbar¬ 
keiten an sich zu nehmen und ein Nachlaßver¬ 
RKichnis aufzunehmen, nicht aber auch einen 
1 achlaßpfleger zu bestellen (PrG#. Art. 104, 
0/: Allg Ve. vom 20. Dez. 1899 — JUMl. 806 — 

8 7, 10—25); 2. im Auftrage des Amtsgerichts 
Bermögensverzeichnisse, insbesondere Nachlaßz⸗ 
imventare, und im Auftrage der Generalkomi— 
misston im Falle des § 20 des G., betr. das 
nerbenrecht bei Renten= und Ansiedelungs¬ 

gutern, vom 8. Juni 1896 (GS. 124) Nachlaß¬ Voentare aufzunehmen PrF G. Art. 108, Allg¬ 
2 f. * 20. Dez. 1899 §§# 26—33); 3. im Auftrage 
* mtsgerichts, der nicht für jeden einzelnen 
da besonders erteilt werden muß, sondern auch 
licgemein! erteilt werden Rkann, freiwillige öffent¬ 

c Versteigerungen (s. Auktionen I ) an den 
deeistbietenden vorzunehmen und zu beurkun¬ 
1 en (PrFcl. Art. 109; Allg Bf. vom 20. Dez. 

7 9# 34 ; 4. Taxen von beweglichen 
gerhenständen aller Art und von unbeweglichen 
Ar## eren Wertes aufzunehmen (Pr'Ge., 

119 Abs. 2; AL. II. 7 § 86; AGO. S6 II 6; 

  

Seom 15. Juni 1840 — GS. 131 — 88 83 ff. 
Auul. 5 der rev. Instr. für die D. vom 

ai 1854 — Jll Bl. 206; G. vom 4. Mai 1857 — GS 2 
445; IMVf. vom 27. Juli 

83 g AVBl. 282; AlĩgVf. vom 20. Vn 
Amis 59). Ist die Taxe im Auftrage eines 
ebgerichts aufgenommen worden, so hat 

diefes die —- . 
prüfen, ihm eingereichte Taxe daraufhin zu 

di instruktionelldie allgemeinen gesetzlichen und 
n Beſtimmungen und die für 
Fall vom Amtsgericht erteilten 

mweisungen beachtet sind. Die 
dorfgerichtlichen Taxe hat in der 

en einzelne 
besonderen 2 
Urschrift der   
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Verwahrung des Amtsgerichts zu bleiben; 
dem Antragsteller ist Ausfertigung zu erteilen 
(KGJ. 29 A 191). 

II. Die D. sind gehörig besetzt, wenn neben 
dem Schulzen (Gemeindevorsteher) zwei Schöffen 
oder ein Schöffe und ein vereidigter Gerichts¬ 
schreiber mitwirken. Für die Aufnahme von 
Taxen bewendet es jedoch bei den bisherigen 
Vorschriften, d. h. es sind außer dem Schulzen 
zwei Schöffen zuzuziehen, die Mitwirkung 
eines Gerichtsschreibers aber ist entbehrlich 
(PrFG#. Art. 110 Abs. 1, sowie die Bestim¬ 
mungen unter I, 4). Der Schulze ist der Vor¬ 
steher des D. Er leitet die vor das D. ge¬ 
hörigen Verhandlungen, und es liegt ihm 
zunächst ob, für den ordnungsmäßigen Ge¬ 
schäftsbetrieb zu sorgen. Ist er verhindert, so 
wird er durch einen Schöffen vertreten (Allg Vf. 
vom 20. Dez. 1899 8§§ 2, 3). 

III. Weitere eingehende Vorschriften über das 
Verfahren und über die Gebühren der D. (vgl. 
PrEss G. 8 138) enthält diese Allg Bf. Die 
Abänderung einer Anordnung des D. ist bei 
dem Amtsgerichte nachzusuchen, in dessen Be¬ 
zirk es seinen Sitz hat. Sie Rann aber auch 
durch das Amtsgericht von Amts wegen sowie 
durch das D. selbst vorgenommen werden. 
Hat das D. Siegel angelegt, so soll deren Ab¬ 
nahme in der Regel nur auf inprneng des 
Amtsgerichts erfolgen (Pr PG#. Art. 100. 

IV. In den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit steht den Amtsgerichten hin¬ 
sichtlich der D. ihres Bezirkes das Recht der 
Aufsicht du (Pr. Art. 110 Abs. 2; A. 
zum GV. 8 80). Die eigentlichen Disziplinar= 
befugnisse über die D. nach Maßgabe des G. 
vom 21. Juli 1852 (GS. 465) haben aber noch 
wie früher ausschließlich die Verwaltunge¬ 
behörden (Allg Vf. vom 12. Aov. 1881 — Jll. 
266, MBl. 228 — Ziff. 2). 

S. auch Ortsgerichte und Taxen. 
Dorfschaften. Als „Dorf“ kann jeder länd¬ 

liche Wohnsitz ohne Rüchsicht auf seine kom¬ 
munale Verfassung oder Zugehörigkeit be¬ 
zeichnet werden. In einigen Provinzen wird 

auch der Teil eines herrschaftlichen Gutes, in 
dem die Instleute und herrschaftlichen Arbeiter 

wohnen, Dorf genannt. Domänendorf ist ein 
ländlicher Wohnplatz, der zu einem fiskalischen 

Gutsbezirk gehört (OVG. 12, 217). Oft wird 
in älteren Urkunden auch ein ländlicher Wohn¬ 
platz, der eine bäuerliche Gemeinde und ein 
herrschaftliches Vorwerk umfaßt, als Dorf be¬ 
zeichnet. In Holstein werden D. oder Bauer¬ 
schaften gewisse Gemeinden genannt, die zu¬ 
sammen eine Kirchspielsgemeinde bilden (s. 
Samtgemeinden), in Westfalen und in der 
Rbeinprovinz aber Unterabteilungen einzelner 
Landgemeinden (s. Dorfvorsteher). 

Dorfschaftsvorsteher s. Dorfvorsteher. 
Dorfschulzen s. Gemeindevorsteher I. 
Dorfstraßen sind die im bebauten Bereiche 

des Dorfes liegenden Straßen (O#. 26, 358; 
ogl. auch Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., 
Bd. 1 S. 15). S. Ortsdurchfahrten, 
Straßen (städtische)h. 

Dorfvorsteher, Dorfschaftsvorsteher und 
Bauerschaftsvorsteher sind in den Landge¬ 
meinden der Prov. Westfalen (WestfLGO. 8 42),
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der Rheinprovinz (RheinGemO. 8 77) und 
Schleswig-Holſtein (LGO. 8 121a) die Vor— 
ſteher einzelner Teile (Ortſchaften) des Ge— 
meindebezirks. Sie können in den beiden 
erſtgenannten Provinzen, wenn der Umfang 
der Gemeinde es nötig macht, durch Beſchluß 
des Kreisausſchuſſes EG¬l. § 32, Ziff. 3) bestellt 
werden. In Schleswig=Holstein erhält in den 
Kirchspielslandgemeinden (s. Samtgemein¬ 
den) der Kreise Husum, Norderdithmarschen und 
Süderdithmarschen jede dort bestehende Dorf¬ 
schaft oder Bauerschaft einen Dorfschafts= oder 
Bauerschaftsvorsteher, die für die polizeilichen 
Geschäfte Hilfsbeamte des Gemeindevorstehers 
der Kirchspielslandgemeinden sind. Auch in 
der Rheinprovinz bilden die Dorf= und Bauer¬ 
schaftsvorsteher eine Hilfsbehörde des Gemeinde¬ 
vorstehers für die Polizeiaufsicht ihres Bezirks 
und müssen daher in dem ihnen angewiesenen 
Bezirke wohnhaft sein. Das gleiche gilt für 
Westfalen, wo die Dorf= und Bauerschafts¬ 
vorsteher Organe des Gemeindevorstehers und 
verpflichtet sind, seinen Anordnungen Folge 
zu leisten und ihn namentlich in den örtlichen 
Geläften seines Bezirks zu unterstützen. 

ortmund-=Ems=Kanal s. Schiffahrts¬ 
kanäle U, 1. 

Dotation der Kreise, Provinzen und 
Amtsverbände in Hohenzollern. I. Be¬ 
griff und Geschichtliches. Unter D. ver¬ 
steht man im preuß. Verwaltungsrechte die¬ 
jenigen Beträge, die jährlich aus der Staats¬ 
kasse an die Kommunalverbände abgeführt 
werden, um diese in den Stand zu setzen, die 
Kosten der ihrer Selbstverwaltung überwiesenen 
Angelegenheiten zu bestreiten. Außerdem 
werden zu den D. auch die früher vom Staate 
verwalteten Kapitalien, Fonds und Einrich¬ 
tungen gerechnet, die durch die sog. Dotations¬= 
gesetze den Provinzen und Kreisen zur Ver¬ 
waltung übertragen worden sind. Ihren Aus¬ 
gang hat die Dotationsgesetzgebung von den 
1866 neu erworbenen Provinzen genommen. 
Durch den AE. vom 16. Sept. 1867 (GS. 1528), 
das G. vom 7. März 1868 (GS. 223) und das 
G. vom 11. März 1872 (GS. 257) waren den 
kommunalen Verbänden des Reg.=Bez. Rassel, 
der Prov. Hannover und des Reg.=Bez. Wies¬ 
baden zur Fürsorge für gewisse, dort näher 
bezeichnete Einrichtungen und Anstalten, deren 
Verwaltung und Unterhaltung bis dahin dem 
Staate obgelegen hatte, Fonds aus den Ein¬ 
nahmen des Staatshaushalts bzw. Kapitalien 
überwiesen worden. (Hannover: eine jährliche 
Rente von 500000 Tlr.; Kassel: der vor¬ 
mals kurhess. Staatsschatzz Wiesbaden: 
eine fährliche Rente von 142000 Tlr. und 
ein Kapital von 46 380 Tlr.). Es erschien 
daher nicht mehr als billig, auch den übrigen 
Provinzen der Monarchie eine D. aus 
Staatsfonds zu Zwecken der Selbstverwaltung 
zuteil werden zu lassen. Zur Erfüllung der 
in dieser Hinsicht von der Staatsregierung 
bei verschiedenen Anlässen gegebenen Zu¬ 
sicherungen stellte zunächst der § 70 Abs. 3 
KrO. f. d. ö. Pr. die Uberweisung besonderer 
Fonds aus Staatemitteln für die den Kreisen 
und Amtsbezirken durch die Wahrnehmung 
von Geschäften der Staatsverwaltung er¬ 
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wachsenden Ausgaben in Aussicht. Demnächst 
ergingen dann die beiden sog. Dotationsgesetze, 
nämlich das G., betr. die D. der Provin¬ 
ial= und Kreisverbände, vom 30. April 1873 
65. 187) und das G., betr. die Ausführung 
der 8§§ 5 u. 6 des G. vom 30. April 1873 wegen 
der D. der Provinzial= und Kreisverbände, 
vom 8. Juli 1875 (GS. 497). Später ist dann 
noch das G. vom 2. Juni 1902, betr. die lber¬ 
weisung weiterer Dotationsrenten an die Pro¬ 
vinzialverbände (GS. 167), erlassen worden. 
Danach erhalten die Provinzen nach dem Staats¬ 
haushaltsetat jetzt jährlich insgesamt rund 
47,5 Mill. M. aus Staatemitteln. 

II. Die D. der Provinzen, breise und 
Amtsverbände. A. Provinzen. a) Durch 
das G. vom 30. April 1873 wurde aus den 
Einnahmen des Staatshaushaltes 1. zur Aus¬ 
stattung der Provinzialverbände von Preußen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, 
Sachsen, Schleswig=Holstein, Westfalen und der 
Rheinprovinz, sowie des Stadtkreises Frankfurt 
a. M., der hohenzollernschen Lande und des 
Jadegebietes mit Fonds zur Selbstverwaltung 
ein Betrag von jährlich 6 Mill. M. (§ 1 Ziff. 1); 
2. zur sofortigen und unmittelbaren Durch¬ 
führung der Kreisordnung in den östlichen Pro¬ 
vinzen außer Posen, sowie zur Ausstattung der 
übrigen Provinzen und Landesteile mit gleich¬ 
artigen Fonds für die Durchführung der zu 
erlassenden ähnlichen Gesetze ein Betrag von 
jährlich 3 Mill. M. vom 1. Jan. 1873 ab zur Ver¬ 
fügung gestellt (§5 1 Ziff. 2). Die Verteilung dieser 
Summen unter die kommunalen Verbände und 
Landesteile erfolgte zur einen Hälfte nach dem 
WMaßstabe des Flächeninhalts, zur andern 
Hälfte nach dem Maßstabe der durch die Zäh¬ 
lung vom 1. Dez. 1871 festgestellten Zahl der 
Zivilbevölkerung (§ 2). Die Anteile der älte¬ 
ren Prooinzen an den für die Durchfüh¬ 
rung der Kreisordnung vom 13. Dez. 1872 
bestimmten Fonds # 1 Ziff. 2) wurden den 
einzelnen Landkreisen nach demselben Maß¬= 
stabe überwiesen; zugleich wurde aus der 
Provinzialdotation von 6 Mill. M. ein Betrag 
von 1440000 M. entnommen und a demselben 
Zwecke und nach dem gleichen Maßstabe auf 
die Landkreise der östlichen Provinzen bis zum 
Erlasse neuer Provinzialordnungen vorläufig 
verteilt & 4; s. auch Be), der nicht zur Ver¬ 
teilung gelangte Rest der 6 Mill. M. 8 1 Ziff. 1) 
und der 3 Mill. M. (§ 1 Ziff. 2) dagegen zu 
einem für Rechnung der betelligien Berbände 
verwalteten und zinsbar belegten Fonds ver— 
einnahmt, deſſen Verwendung besenderen, e⸗ 
setze vorbehalten blieb (§ 5). b) Durch das 
G. vom 8. Juli 1875 wurde sodann den 
genannten neun Provinzialverbänden, sowie 
den Stadtkreisen Berlin und Franhfurt a. M, 
dem Landeskommunalverbande der hohen¬ 
zollernschen Lande und dem Provinzialverbande 
Hannover für das diesem einverleibte Jade 
gebiet die fernere Summe von jsährllich 
7440 000 M. unter Ubertragung entsprechender 
Ausgabeverpflichtungen überwiesen ( 1). 4] 
Verteilung der hiernach durch die beiden Do¬ 
tationsgesetze den Provinzen überwiesenen I 
samtsumme von 13440 000 M. erfolgte na   dem im § 2 des G. vom 30. April 1873 vor¬
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gesehenen Maßstabe, jedoch unter Zugrunde¬ 
legung der Zivilbevölkerung vom 1. Dez. 1875 
(62 und Kgl. V. vom 12. Sept. 1877— G.227 
— §1D. Außerdem wurden die vorstehend er¬ 
wähnten angesammelten KZapitalbe¬ 
stände nebst Zinsen der erstmaligen D. den ge¬ 
nannten Kommunalverbänden mit 14680000 M. 
überwiesen (§ 3). Die Zwecke, für welche 
diese Summen bestimmt sind, sind folgende 
(5 4): 1. Fürsorge für den Neubau von chaus¬ 
sierten Wegen und Unterstützung des Ge¬ 
meinde= und Kreiswegebaues; 2. Beförderung 
von Landesmeliorationen, soweit sie nach 
Zweck und Umfang eine nicht über das pro¬ 
vinzielle Interesse hinausgehende Bedeutung 
haben; 3. Bestreitung der Kosten des Land¬ 
armen= und Korrigendenwesens bzw. Gewäh¬ 
rung von Beihilfen hierzu an die Land¬ 
armenverbände; 4. Fürsorge bzw. Gewährung 
von Beihilfen für das Irren=, Taubstummen¬ 
und Blindenwesen; 5. Unterstützung milder 
Stiftungen, Rettungs=, Idioten= und anderer 
Wohltätigkeitsanstalten; 6. Leitung von Zu¬ 
schüssen für BVereine, die der Kunst= und Wissen¬ 
schaft dienen, desgl. für öffentliche Sammlungen, 
die diese Zwecke verfolgen, Erhaltung und 
Ergänzung von Landesbibliotheken, Unter¬ 
haltung von Denkmälern; 7. für ähnliche im 
Wege der Gesetzgebung festzustellende Zweche. 
Außerdem sind die den Provinzialverbänden 
bäw. dem Landeskommunalverbande der hohen¬ 
zollernschen Lande überwiesenen Summen zu¬ 
gleich zur Bestreitung der Kosten des Pro¬ 
vinziallandtags und der Provinzialverwaltung 
bzw. des Kommunallandtages und der Landes¬ 
kommunalverwaltung bestimmt; auch können 
daraus Beiträge an die Kreise zur Durchführung 
der KrO. gewährt werden 5). c) Weitere 
Dotationsrenten sind den Provinzialverbänden 
bzw. Landeskommunalverbänden in Höhe von 
zusammen 10 Mill. M. durch das G. vom 2. Juni 
1902 (GS. 167) überwiesen worden. Von den¬ 
selben sind 7 Mill. M. zur Erleichterung ihrer 
Armenlasten und zur Unterstützung von lei¬ 
stungsschwachen Kreisen (Amtsverbänden) und 
emeinden auf den Gebieten des Armen= und 

Wegewesens sowie bei dem Bau und der Unter¬ 
haltung von Brücken Renten bestimmt; die Ver¬ 
teilung unter die berechtigten Verbände erfolgt 
zu einem Drittel nach dem umgetehrten Ver¬ 
hältisse der Staatseinkommensteuer, zu einem 

rittel nach dem Prozentverhältnisse derkommu¬ 
nalen Abgaben zur Staatseinkommensteuer, zu 
einem Drittel nach der Zahl der Zivilbevölke¬ 
bung (G. vom 2. Juni 1902 §§ 1—2). Die ver¬ 

eibenden 3 Mill. M. sollen für den Aeubau 
und die Unterhaltung von Kunststraßen in Pro¬ 
P ins Gezirksverband), Kreiſen (Umtsverbänden) 

Gemeinden (Gutsbezirken) sowie zur Er¬ 
cichterung der durch den Bau solcher Straßen 

standenen Schuldenlasten dienen. Von dieser 
ausune entfällt ein Teilbetrag von 1 Mill. M. 
au aalle Verbände, ein solcher von 2 Mill. M. 

. ¬n auf die Provinzialverbände von Ost= und 
une#ipreußen, Brandenburg emmern, Poſen 
Möe¬ Echlesten nach dem ehsere für die 

#6 hüng der 7 Mill. M. (88 9 ff. a. a. O.). 
D"·mB ernach den einzelnen Verbänden zu¬ 

menden Anteile an den Jahresrenten von         

377 

zusammen 10 Mill. M. sin durch Kgl. V. vom 
22. Juni 1902 (GS. 258) festgestellt worden (s. 
hierzu auch § 61 Kr O. für Schleswig=Holstein). 

8. Kreis= und Amtsverbände. 
a) Durch § 70 KrO. f. d. ö. Pr. vom 13. Dez. 
1872 hat der Staat zu den Kosten der Amts¬ 
verwaltung in den östlichen Provinzen den 
Kreisen diesenigen Summen überwiesen, die er 
durch das Eingehen der kgl. Polizeiverwal¬ 
tungen, durch den Wegfall der Schulzen¬ 
remunerationen und anderer Polizeiverwal¬ 
tungskosten erspart hat, und die vom 1. April 
1901 ab auf 750 000 Al. jährlich festgesetzt 
worden ist (Dotationsgesetz vom 2. Juni 1902 
§ 11). b) Die durch 9 70 Kr O. vom 13. Dez. 
1872 ferner in Aussicht gestellte Uberweisung 
besonderer Fonds für die den Kreisen bzw. 
Amtsbezirken durch die Wahrnehmung von 
Geschäften der Staatsverwaltung erwachsen¬ 
den Ausgaben ist in Höhe von 3 Mill. M. 
durch das Detationsgeset vom 30. April 1873 
erfolgt (§ 1 Ziff. 2; s. A a). Die Uberweisung 
des Anteils derjenigen Provinzen bzw. Kom¬ 
munalverbände an diesen 3 Mill. M., in denen 
eine neue KrO. bei Erlaß des G. vom 8. Julie 
1875 noch nicht eingeführt war, erfolgte durch 
8§26 des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875 
provisorisch an die Provinzen zur Verwendung 
für die ihnen durch die Dotationsgesetzgebung 
auferlegten Pflichten; endgültig sind sie durch 
die neueren Kreisordnungen (8 109 KrO. für 
gannover, § 110 Kr O. für Hessen=Aassau; § 97 

rO. für Weſtfalen; § 97 KrO. für die Rhein¬ 
provinz; § 146 Kr O. für Schleswig=Holstein; G. 
vom 19. Mai 1885 — GS. 169 — für Hohen¬ 
zollern) auf die Landkreise der betreffenden Pro¬ 
vinzen verteilt worden, soweit sie nicht in den 
Prov. Westfalen und Rheinland den Pensions¬ 
hassen der besoldeten Beamten der Amtsverbände 
bzw. Landbürgermeistereien zugeführt worden 
sind. c) Der unter A# erwähnte, den östlichen 
Provinzen provisorisch überwiesene Betrag von 
1 440 000 M., ist mit Einführung der neuen 
Provinzialordnungen in Fortfall gekommen: 
tatsächlich werden indessen die betreffenden 

Beträge zum Teil weitergewährt. Hervor¬ 
zuheben ist, daß gemäß § 27 des Dotations¬ 
gesetzes vom 8. Juli 1875 beim Ausscheiden 
einer Stadt aus einem Landbkreise der auf 
die ausscheidende Stadt entfallende Anteil an 
der D. auf die hinzutretenden Landkreise zu 
verteilen ist. 

III. Die Ubertragung der Verwaltung 
und Unterhaltung, der Staatschausseen an 
die Provinzial= und Kommunalverbände. Mit 
Rüchsicht darauf, daß durch den Ausbau von 
Schienenwegen die Bedeutung der Landwege 
eine mehr örtliche geworden war, haben die 
§5 18—25 des G. vom 8. Juli 1875 die Uber¬ 
tragung der Verwaltung und Unterhaltung der 
Staatschausseen unter Zuweisung entsprechen¬ 
der Fonds an die betreffenden Provinzial¬ 
und Kommunalverbände angeordnet. Die den 
Staatsbehörden zustehenden landespolizeilichen 
Auffichtsrechte in betreff des Chausseebauwesens 
haben hierdurch indessen eine Anderung nicht 
erlitten (s. Chausseeverwaltung und Auf¬ 
sich;). Zugleich mit der Unterhaltung der bereits 
ausgebauten Staatschausseen ging das Eigen¬
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tum an dieſen nebſt allen Autzungen und Perti— 
nenzien einſchließlich der Chauſſeewärter- und 
Einnehmerhäuser auf die Kommunalverbände 
über. Ausgenommen von dem Ubergang wur¬ 
den nur diesjenigen Staatschausseen, deren 
Kosten bisher aus berg= oder forstfiskalischen 
Fonds bestritten worden waren; ihre Verwal¬ 
tung und Unterhaltung ist dem Staate ver¬ 
blieben. Für die Ubernahme der Verwaltung 
und Unterhaltung der Staatschausseen ein¬ 
schließlich der Kosten der Besoldung und Pen¬ 
sionierung des für die obere Leitung der Neu¬ 
und Unterhaltungsbauten, sowie für die Be¬ 
aufsichtigung der Chausseen neu anzustellenden 
bzw. schon vorhandenen Beamtenpersonals 
wurde den Kommunalverbänden eine Jahres¬ 
rente von 19 Mill. M. gewährt (8 20 a. a. O.; 
V. vom 12. Sept. 1877— GS.227—S1l), welche, 
wie bereits unter IIAc erwähnt, durch G. vom 
2. Juni 1902 um 3 Mill. M. erhöht worden ist 
(s. auch Chausseeunterhaltung). 

Uberweisung anderer staatlicher 
Verwaltungen und Fonds an die Pro¬ 
vinzen und die ihnen gleichstehenden 
Kommunalverbände. Außer dem Chaussee¬ 
wesen sind durch §§ 7—17 des Dotationsgesetzes 
vom 8. Juli 1875 eine Anzahl bisher staatlicher 
Institute und Fonds, teils in Konsequenz der 
den Provinzen durch § 4 a. a. O. zugewiesenen 
Aufgaben, teils unabhängig hiervon gegen 
Uberweisung der bisher hierfür aufgewendeten 
staatlichen Mittel überwiesen bzw. übereignet 
worden. Hierzu gehören insbesondere das Heb¬ 
ammenwesen, die niederen landwirtschaftlichen 
Lehranstalten und die Hilfskassenfonds (s. die 
betr. Artikel). 
Drahtbinder (d. s. Topfbinder, Kesselflicker, 

Händler mit Blech= und Drahtwaren und ähn¬ 
lichen Gegenständen) unterliegen als Auslän¬ 
der beim Gewerbebetrieb im Umherziehen — 
und dieser bildet die Regel — den auf Grund 
des § 564 GewO. erlassenen Vorschriften des 
Abschn. U der R#.Bek. vom 27. Aov. 1896/(REl. 
745). Danach gilt, abgesehen von den all¬ 
gemeinen für Ausländer erlassenen Vor¬ 
schriften, für die genannte Kategorie von Ge¬ 
werbetreibenden noch die besondere Bestimmung 
II A 4), daß ein Wandergewerbeschein nur dann 
verabfolgt werden darf, wenn der betreffende 
einen solchen für das gedachte Gewerbe nach¬ 
weislich bereits in dem vorangegangenen 
Kalenderfahr erhalten hatte. S. auch Aus¬ 
länder, Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen, Zigeuner. 

Drainagegenossenschaften ſ. 
nossenschaften. 

Dramatische Werke. Schutz gegen Nach¬ 
druck s. Schriftwerke. 
Dräume von Seide, Wolle und Baum¬ 

wolle s. Garnabfälle. 
Drehorgelspieler bedürfen, wenn sie außer= 

halb des Gemeindebezirkes ihres Wohnortes 
ihr Gewerbe im Umherziehen ausüben wollen, 
eines Wandergewerbescheins (GewO. 8§ 55 
Ziff. 4), welcher indessen für den Bezirk einer 
anderen als der ihn ausstellenden Behörde 
nur dann gilt, wenn er auf den andern Be¬ 
zirk von dem zuständigen ** ausgedehnt 
worden ist (§ 60 Abs. 2 a. a. O.). Die Aus¬ 

Wasserge¬ 

  

  

Drahtbinder — Dreiklassenwahlsystem. 

stellung wie die Ausdehnung des Wander¬ 
gewerbescheins Kann für eine kürzere Dauer 
als ein Kalenderjahr oder für bestimmte Tage 
während des Kalenderjahrs erfolgen (8 60 Abfs. 2 
a. a. O.; Erl. vom 4. Aug. 1904 — HM.#. 
1905, 22). Die Ausdehnung ist zu versagen, 
sobald für die den Verhältnissen des Bezirkes 
entsprechende Anzahl von Personen Wander¬ 
gewerbescheine bereits ausgestellt oder aus¬ 
gedehnt sind (§ 57 Ziff. 5 a. a. O). Außerdem 
bedürfen D. ohne Unterschied, ob sie den Ge¬ 
werbebetrieb außerhalb oder innerhalb des 
Gemeindebezirkes ihres Wohnortes betreiben, 
regelmäßig der Erlaubnis der Ortspolizei¬ 
behörde, da sie stets ihr Gewerbe von Haus 
zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten 
ausüben (GewO. 8§§ 60 a, 33 a). Die Ausstel¬ 
lung eines Wandergewerbescheines ist auch für 
den Marktverkehr erforderlich (68 55 Abfl. 2 
a. a. O.). Ausländischen D. darf ein Wander¬ 
gewerbeschein nur erteilt werden, wenn sie 
bereits im vorhergehenden Kalenderfahr einen 
solchen besessen haben (K Bek. vom 27. Wo#v. 
1896 — REBl. 745 — I; s. auch Ausländer 
und Gewerbebetrieb im Umherziehen, 
Musikaufführungen). Die Gewerbepolizei 
bezüglich dieses Gewerbebetriebs steht in letzter 
Instanz dem Md J. zu (AE. vom 30. Juni 1858 
— G. 501). 
Dreiklassenwahlsystem ist die Einrichtung, 

wonach die Wähler nach Maßgabe der von 
ihnen zu entrichtenden Steuern in drei Klassen 
eingeteilt werden, von denen ## eine be¬ 
stimmte Zahl von Personen (Wahlmänner, 
Gemeindeverordnete) zu wählen hat. Es ist 
in Preußen zum ersten Male durch die Rhein. 
GemO. vom 23. Juli 1845 für die dortigen 
Gemeindewahlen, durch die V. vom 30. Mlai3 
1849 auch für die Wahlen zum Haus der Ab¬ 
geordneten eingeführt worden und beruht auf 
dem Gedanken, daß das Wahlrecht mit dem 
Maße der Leistungen für das Gemeinwesen im 
Einklang stehen müsse. 

I. Wegen des D. bei den Abgeordneten¬ 
wahlen s. Abgeordnetenhaus ILI. " 

II. a) In den Gemeinden, in denen die 
Bildung der Wählerabteilungen für die Wahlen 
zur Gemeindevertretung nach dem Maßstabe 
direkter Steuern stattfindet (d. h. im ganzen 
Staatsgebiete mit Ausnahme der Stadt-= und 
Landgemeinden in der Prov. Hannover, der 
Städte in den Reg.=Bez. Stralsund und 
Schleswig, der Stadt Frankfurt a. M., der 
Landgemeinde Helgoland), werden gemäß dem 
G. vom 30. Juni 1900, betr. die Bildung der 
Wählerabteilungen bei den Gemeindewahlen 
(GS. 185), zu dem Ausführungsbestimmungen 
vom 14. Sept. 1900 (M Bl. 225) erlassen worden 
sind, die Wöhler nach den von ihnen zu ent¬ 
richtenden Staats=, Gemeinde=, Kreis=, Be¬ 
zirks= und Provinzialsteuern in drei Ab¬ 
teilungen geteilt, und zwar in der Art, daß 
auf jede Abteilung ein Dritteil der Gesamt¬ 
summe der Steuerbeträge aller Wähler füällt. 
Für jede nicht zur Staatseinkommensteuer 
veranlagte Person ist an Stelle dieser Steuer 
ein Betrag von 3 M. zum Ansatz zu bringen. 
Steuern, die für Grundbesitz oder Gewerbe¬
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betrieb in einer anderen Gemeinde entrichtet 
werden, sowie Steuern für die im Umher¬ 
ziehen betriebenen Gewerbe sind bei Bildung 
der Abteilungen nicht anzurechnen. Wo direkte 
Gemeindesteuern nicht erhoben werden, tritt 
an deren Stelle die vom Staate veranlagte 
Grund=, Gebäude= und Gewerbesteuer. Per¬ 
sonen, die vom Staate zu einer Steuer nicht 
veranlagt sind, wählen stets in der dritten 
Abteilung. Verringert sich infolgedessen die 
auf die erste und zweite Abteilung entfallende 
Gesamtsteuersumme, so findet die Bildung 
dieser Abteilungen in der Art statt, daß von 
der verbleibenden Summe auf die erste und 
zweite Abteilung je die Hälfte entfällt. Aach 
den Gemeindeverfassungsgesetzen (vgl. StO. 
f. d. ö. Pr. § 13, für Westfalen § 13, für die 
Aheinprovinz § 12, StO. für Hessen=Aassau 
§ 15, LE#O. f. d. ö. Pr. und für Schleswig¬ 
Holstein § 50, für Westfalen § 27, für die 
Rheinprovinz § 50, für Hessen=Aassau § 21) 
kann kein Wähler zwei Abteilungen zugleich 
angehören, vielmehr gehört zur ersten bzw. 
zweiten Wählerabteilung auch derjenige, dessen 
Steuerbetrag nur teilweise in das erste bzw. 
zweite Drittel der Gesamtsumme fällt. Wird 
bei der Bildung der ersten Wählerabteilung 
hierdurch das erste Drittel der Gesamtsteuer¬ 
summe überschritten, so wird bei der Bildung 
der beiden unteren Wählerabteilungen nur 
derjenige Teil der Gesamtsteuern zugrunde 

gelegt. welcher nicht von den in der ersten 
bteilung Wahlberechtigten aufgebracht wird, 

dergestalt, daß die Wahlberechtigten, welche 
die erste Hälfte dieses Restes der Gesamt¬ 
steuern aufbringen, die zweite, und die übrigen 
Wahlberechtigten die dritte Abteilung bilden. 
Unter mehreren Wahlberechtigten mit gleichen 
Steuerbeträgen Kommen bei Zweifeln darüber, 
wer von ihnen der höheren Abteilung zuzu¬ 
weisen ist, die Bestimmungen der Gemeinde¬ 
verfassungsgesetze zur Anwendung. Hiernach 
entscheidet die alphabetische Ordnung der 
Aamen und bei gleichen Namen das Los 
nach § 13 StO. f. d. ö. Pr., § 13 StO. für 
Westfalen, § 12 StO. für die Rbeinprovinz, 
§ 15 StO. für Hessen=Massau und § 21 Lö. 
für Hessen=Maffau; dagegen das Lebensalter 
kun bei gleichem Alter das Los nach § 50 
GO. f. d. ö. Pr. und für Schleswig=Holstein 

znd 527 LEO. für Westfalen, lediglich das 
"'s nach § 50 GemO. für die Rheinprovinz. 
Sind Wahlberechtigte, die vom Staate zu einer 

euer nicht veranlagt sind, in die erste oder 
zweite Abteilung gelangt, so findet ihre Rück— 
brviezung in die dritte Abteilung und eine 

derwette Abgrenzung der ersten beiden 
selungen statt. Die Vorschrift dee § 50 

Abt 9. für die Abheinprovinz, wonach jede 
bestehlung aus mindestens so viel Wählern 
net ehen muß, als von ihr Gemeindeverord¬ 

in 5. gewählt werden sollen, steht nicht mehr 
der batt. In den Stadt= und Landgemeinden 
Desseeirov. Hessen=Rassau bleiben bei der 
ihnenr ung der Wahlberechtigten und der von 
Pers zu entrichtenden Steuern die juristischen 
gesellschn¬ Aktiengesellschaften, Kommandit¬ 
eingetr aften auf ktien, Berggewerkschaften, 

agenen Genossenschaften, Gesellschaften   
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mit beschränkter Haftung und der Staatsfis¬ 
kus zunächst außer Ansatz. Erst nachdem die 
Bildung der Abteilungen erfolgt ist, sind die 
juristischen Personen usw., sofern ihnen das 
Gemeindestimmrecht nach § 10 StO. oder § 16 
der GemO. vom 4. Aug. 1897 zusteht, derjenigen 
Abteilung zuzuteilen, der sie nach der Höhe der 
ihnen anzurechnenden Steuerbeträge angehören. 
Auch im übrigen entscheidet sich die Frage, wer 
wahlberechtigt und daher in die Abteilungslisten 
aufzunehmen ist, nach den Gemeindeverfassungs¬ 
gesetzen (s. Gemeindestimmrecht und Ge¬ 
meindewahlrecht lin Landgemeinden)). 

b) Besondere Vorschriften bestehen für 
die Gemeinden, die nach der letzten 
Volkszählung mehr als 10000 Einw. 
zählen. Hier wird nach § 2 des G. vom 
30. Juni 1900 die erörterte Drittelung der¬ 
art verändert, daß jeder Wähler, dessen 
Steuerbetrag den Durchschnitt der auf den 
einzelnen ähler treffenden Steuerbeträge 
übersteigt, stets der ersten oder zweiten Ab¬ 
teilung zugewiesen wird, und zwar auch 
dann, wenn er vom Staate zu einer Steuer 
nicht veranlagt ist. Im übrigen wählen auch 
hier Personen, welche vom Staate zu einer 
Steuer nicht veranlagt sind, stets in der dritten 
Abteilung. Bei Berechnung des durchschnitt¬ 
lichen Steuerbetrages sind die Wähler, welche 
zur Staatseinkommensteuer nicht veranlagt 
sind, und wo das Wahlrecht an einen Ein¬ 
kommensteuersatz von 6 M. geknüpft ist, auch 
die zu diesem Satze veranlagten Wähler, so¬ 
wie die Steuer, mit der sie in die Wählerliste 
eingetragen sind, außer Betracht zu lassen. 
Erhöht oder verringert sich infolgedessen die 
auf die erste oder zweite Abteilung entfallende 
Gesamtsteuersumme, so findet die Bildung 
dieser beiden Abteilungen in der Art statt, 
daß von jener Summe auf die erste und zweite 
Abteilung je die Hälfte fällt. Eine höhere 
Abteilung darf jedoch niemals mehr Wähler 
zählen als eine niedere. 

e) In den Gemeinden mit mehr als 
10 000 Einw. hönnen durch Ortsstatut noch 
andere Abweichungen von der regelmäßigen 

Bildung der Abteilungen eingeführt werden. 
Es kann nämlich (gemäß G. vom 30. Juni 
1900 §§ 3—5) bestimmt werden, daß hierbei 

an Stelle des auf einen Wähler entfallenden 
durchschnittlichen Steuerbetrages ein den Durch¬ 
schnitt bis zu seiner Hälfte übersteigender Be¬ 
trag tritt, sowie daß auf die erste Abteilung 
5/12, auf die zweite 4/12 und auf die dritte 3/12 
der Gesamtsumme der oben bezeichneten 
Steuern fallen, eine höhere Abteilung aber 
nicht mehr Wähler zählen darf als eine 
niedere. Zur Belchlußfaflung. über die Ein¬ 
führung, Abänderung oder Aufhebung eines 
solchen Ortsstatuts ist eine Mehrheit von zwei 
Drittel der abstimmenden Gemeindevertreter 
erforderlich. Dieser Mehrheit bedarf es in 
Städten mit Magistratsverfassung aber nur 
für die Beschlußfassung der Stadtverordneten¬ 
versammlung, nicht auch für die des Magistrats, 
während in Städten mit Bürgermeistereiver¬ 
fassung als abstimmende Gemeindevertreter 

die gesamten stimmberechtigten Mitglieder der 

Stadtverordnetenversammlung, einschließlich
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des Bürgermeisters, anzusehen sind (Aus¬ 
führungsbestimmungen vom 20. Sept. 1900). 
Der Beschluß unterliegt der Bestätigung, und 
zwar in Landgemeinden durch den Kreisaus¬ 
schuß, in Stadtgemeinden durch den Bezirks¬ 
ausschuß. Gegen die in erster Instanz er¬ 
gehenden Beschlüsse dieser Behörden ist die 

eschwerde an den Provinzialrat zulässig. 
d) Zur Erleichterung des Wahlverfah¬ 

rens ist endlich durch §6 des G. vom 30. Juni 
1900 bestimmt, daß im Bereiche der StO. für 
die östlichen Provinzen, für Westfalen, für die 
Rheinprovinz, für Hessen=ôAassau und des Ge¬ 
meindeverfassungsgesetzes für Frankfurt a. Ml. 
der Magistrat (Bürgermeister) befugt ist, an 
Stelle oder innerhalb der Wahlbezirke, in 
denen je eine bestimmte Anzahl Stadtverord¬ 
neter zu wählen ist, Bezirke zum Zweche der 
Stimmabgabe (Abstimmungsbezirke) zu 
bilden oder die Wähler in anderer Weise in 
Gruppen zu teilen und für jeden Abstim¬ 
mungsbezirk bzw. jede Gruppe einen eigenen 
Wahlvorstand zu bestellen. Soweit er von 
dieser Befugnis Gebrauch macht, hat er zu¬ 
gleich die für die Feststellung des Gesamt¬ 
ergebnisses der Wahl sowie für das Verfahren 
bei notwendig werdenden engeren Wahlen 
erforderliche Anordnungen zu treffen. Der 
Wahlvorstand besteht in den einzelnen Wahl=, 
Abstimmungsbezirken oder Gruppen aus 
dem Bürgermeister und aus zwei von der 
Stadtverordnetenversammlung gewählten Bei¬ 
sitzern. Für den Vorsitzenden werden von dem 
Bürgermeister und für die Beisitzer von der 
Stadtverordnetenversammlung je ein oder 
mehrere Vertreter aus der Zahl der stimm¬ 
fähigen Bürger bestellt. 

e) Besondere Vorschriften bestehen für die Bil¬ 
dung von Wählerabteilungen und Wahlbezirken 
in den Gemeinden der hohenzollernschen 
Lande, in denen das G. vom 30. Juni 1900 
nicht gilt, nach §§ 21, 22 der dortigen GemO. 
vom 2. Juli 1900. Dort werden in Gemeinden 
mit mehr als 2000 Einw. der ersten Abteilung 
ein Neuntel, der zweiten zwei Aeuntel, der 
dritten sechs Aeuntel, in kleineren Gemeinden 
der ersten Abteilung ein Sechstel, der zweiten 
zwei Sechstel, der dritten drei Sechstel der 
Steuerbeträge der Stimmberechtigten zuge¬ 
rechnet. 

rogen sind rohe oder verarbeitete Aatur¬ 
produkte oder Chemikalien, die zu Heilzwecken 
oder zu technischen Zwecken verwendet werden. 
Der Handel mit D. ist nicht konzessionspflichtig, 
muß aber bei Eröffnung des Betriebs nicht nur 
dem Gemeindevorstande sondern auch der Orts¬ 
polizeibehörde angezeigt werden (s. Stehen¬ 
der Gewerbebetrieb). Er kann untersagt 
werden, soweit es sich um D. und chemische 
Präparate handelt, welche, wenn auch nicht 
ausschließlich, zu Heilzwechen dienen, voraus¬ 
gesetzt, daß die Handhabung des Gewerbe¬ 
betriebs Leben und Gesundheit von Menschen 
gefährdet ur Untersagung von Gewerbe¬ 
betrieben). Der gesamte Handel mit D. 
kann nicht untersagt werden (OV. 37, 318), 
es ist aber nicht erforderlich, die einzelnen zu 
Heilzwecken dienenden D. und Chemikbalien 
in der Entscheidung zu bezeichnen, vielmehr   

Drogen — Druckereien. 

ist allgemein auf Untersagung zu erkennen 
(OV#. 37, 328). Der Betreffende kann nach 
der Untersagung den Drogenhandel mit der 
Beschränkung weiter betreiben, daß er von 
seinem Handel D. usw., die Heilzwecken dienen, 
ausschließt. Die Beaufsichtigung der Drogen¬ 
geschäfte hinsichtlich des Verkehrs mit Arznei¬ 
mitteln (s. d.) erfolgt nach Maßgabe der Grund¬ 
züge vom 22. Dez. 1902 (MhlI. 1903, 21). 
Drogisten, die die Approbation als Apotheker 
besitzen, können sich den Titel „Apotheker"“ 
beilegen; sofern jedoch der Gebrauch auf 
eine Täuschung des Publikums abzielt oder 
herbeizuführen geeignet ist, ist die Polizei¬ 
behörde befugt, die Beseitigung des Titels 
auf dem Firmenschild usw. zu verlangen (OV. 
4, 342; 28, 327; 31, 270), und zwar auch dann, 
wenn es sich um den Gebrauch einer im 
Handelsregister eingetragenen Firma handelt 
(OVS#. 33, 350). Ebenso kann die Polizei¬ 
behörde die Aufschrift „Arzneimittel“ ver¬ 
bieten, wenn das Publikhum dadurch in den 
Glauben versetzt wird, daß es sich um eine 
Apotheke handle und die Zubereitung von 
Arzneimitteln stattfinde (VOG. vom 18. Alärz 
1899 — Pr —I. 21, 7). S. auch Gifte, 
Arzneimittel, Wein IV. 

Droschkenfuhrwesen s. Straßengewerbe. 
Druckereien. Buch= und Steindrucker haben 

bei Eröffnung des Gewerbebetriebs der Orts¬ 
polizeibehörde das Lokal desselben sowie jeden 
späteren Wechsel des Lokals spätestens am 
Tage seines Eintrittes an zugeben (GewO. 814; 
AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — 
HMBl. 123 — Ziff. 7). Eine Buchdrucherei 
kann mit Rücksicht auf ihren Umfang und ihre 
Produktion sowie die Art des Betriebs mit 
mehreren durch Dampfkraft bewegten Schnell¬ 
pressen usw. sich als Fabrik darstellen (RSt. 
12, 105); auf den Sprachgebrauch und darauf, 
ob sich der Druchereibesitzer in seinen sonstigen 
Lebens= und Rechtsverhältnissen als Fabrikant 
bezeichnet, kommt es nicht an (RSt. 8, 124; 
s. auch AusfAnw. z. Gew). Ziff. 96). Uber 
die Einrichtung und den Betrieb der Buch¬ 
druchereien und Schriftgießereien sind auf 
Grund der GemwO. 8§ 120e Vorschriften er¬ 
lassen (R# Bek. vom 31. Juli 1897 — Rl. 
614). Zur Herstellung von Buch= und Stein¬ 
druck ist die Verwendung gesundheitsschäd¬ 
licher Farben (s. d.) in gewissen Umfange, 
z. B. bei der Herstellung von Bilderbogel 
Spielwaren, verboten (s. G. vom 5. Juli 
1887 — Röl. 277). Für Zeitungsdruchke¬ 
reien sind gemäß GewO. 8 105e Abf. 1 
Ausnahmen von der Sonntagsruhe zuge¬ 
lassen. Die Beschäftigung von Arbeitern kann 
durch den Regierungepräsidenten (im L. 
Berlin durch den Polizeipräsidenten) an allen 
Sonn= und Festtagen, mit Ausnahme des 
zweiten Weihnachts=, Oster= und Pfingstfeier= 
tags, bis 6 Uhr morgens zur Herstellung 
der Morgenausgabe gestattet werden. Aa 
Herstellung dieser Ausgabe muß der Be¬ 
trieb bis um 6 Uhr morgens des folgenden 
Werktags ruhen. Bildet der Vertrieb der 
Zeitungen einen Teil des Druchereibetriebes, 
so können die für die Zeitungsspedition zu¬ 
lässigen Arbeitszeiten (Sonntagsruhe im
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Handelsgewerbe) gewährt werden, doch 
dürfen beim Vertriebe der Zeitungen an 
Sonn= und Festtagen Personen, die bei der 
Herstellung der Morgenausgabe beschäftigt 
ewesen sind, nicht Verwendung finden (Ausf¬ 

Anw. z. GewO. Ziff. 166). 
Druchschriften (Preßpolizei). I. Unter D. 

versteht das R. über die Presse vom 7. Mai 
1874 (s. Presse II) alle Erzeugnisse der 
Buchdruckerpresse, sowie alle anderen, durch 
mechanische oder chemische Mlittel bewirkten, 
zur Verbreitung bestimmten Vervielfältigungen 
von Schriften und bildlichen Darstellungen 
mit oder ohne Schrift, und von Alusikalien 
mit ent oder Erläuterungen (§ 2). Jedoch 
elten Stimmzettel (s. d.), die im Wege der 
ervielfältigung hergestellt sind und nur die 

Bezeichnung der zu wählenden Personen ent¬ 
halten, nicht als Druchkschriften im gesetzlichen 
Sinne (G. vom 12. März 1884 — Rl. 17). 
Photographien Bbönnen ebenfalls D. in 
dem bezeichneten Sinne sein, auch wenn sie 
nicht nach bereits vorhandenen bildlichen Dar¬ 
stellungen, sondern nach der Natur aufge¬ 
nommen sind (O#. 40 S. 295, 298). Sie 
sind aber nicht D., wenn sie nicht zum Zwecke 
der Verbreitung, sondern zum Privatgebrauch 
hergestellt worden sind. Erzeugnisse einer 
Schreibmaschine gelten nicht als D., ebenso¬ 
wenig solche Musikalien, die nur musiktech¬ 
nische Angaben über den Vortrag enthalten. — 
Periodische D. im Sinne des Preßgesetzes 
(& 7 sind solche Zeitungen und Zeitschriften, 
die in monatlichen oder kürzeren, wenn auch 

unregelmäßigen Fristen erscheinen. 
II. Unter der Verbreitung einer De ist jede 

Handlung zu verstehen, durch die ihr Inhalt dem 
Publikum zugänglich gemacht wird. Der Ver¬ 
kauf oder die Versendung eines einzigen Stüchs 
der D. zu diesem Zwecke Rann schon als Ver¬ 
breitung angesehen werden (Ret. 16, 245). Da¬ 
gegen ist die Mitteilung eines Preßerzeugnisses 
an einen kleinen, individuell begrenzten Per¬ 
sonenkreis mit der Absicht der Beschränkung auf § 
ihn ebensowenig eine Verbreitung wie die Ab¬ 
habe des Pflichtexemplars (s. d.) an die Polizei¬ 
öchörde (Oppenhoff, OTr. 15, 643). Als Ver¬ 
reitung einer D. im Sinne des Preßgesetzes gilt 

guch das Unschlagen (. Anschläge und An¬ 
chlag ettel), Ausstellen oder Auslegen der 
* an Orten, wo sie der Kenntnisnahme durch 

ala Publikum zugänglich ist Preßgesetz § 3). 
undl¬ Die Personen, die bei der Herstellung 
"l“ Verbreitun einer D. nach dem Preßrecht 
err esse) in Betracht Kommen hönnen, sind 

der erfasser, der Herausgeber, der Verleger, 
de rucher, der Verbreiter und bei perio¬ 

chen D. auch noch der Redakteur. — Als 
erfasser ist derjenige anzusehen, der dem 
balt der D. Fassung oder Form gegeben 

wel erausgeber der D. ist dersjenige, 
Ser ihr Erscheinen dadurch vermittelt, daß 

den e Vum Drucke bereit stellt. Er kann mit 
wird erfasser identisch sein. Als Verleger 
fasser ersenige bezeichnet, welchem der 
zum Bdas Recht zur Vervielaltigung und 

ertriebe der D. übertragen hat (RESt. 
Er ist Kommissionsverleger, 
en Vertrieb nicht für eigene Rech¬ 

r 

wenn er d 

er¬     
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nung, sondern für die des Verfassers über¬ 
nommen hat. Bei dem Selbstverlage ist 
der Verfasser zugleich auch Verleger, während 
bei einem Selbstvertriebe kein Verleger vor¬ 
handen ist. Unter dem Drucker einer D. ist 
nicht der den Druck bewirkende Angestellte 
der Drucherei, sondern deren Inhaber (Eigen¬ 
tümer, Pächter, Autznießer, Geschäftsführer; 
ogl. RöSt. 16, 144 und 18, 27) zu verstehen. 

erbreiter ist derjenige, der die D. gewerbs¬ 
mäßig vertreibt oder sonst öffentlich verbreitet 
(s. o. I). Redakteur ist derjenige, der bei 
der berstelhune des Inhalts einer periodischen 
D. (s. o. ] durch Sammlung, Sichtung und 
Bearbeitung des Stoffes, seine Vorbereitung 
zum Druck und seine Veröffentlichung die 
leitende Tätigkeit ausübt (das M-ähere s. bei 
Redakteur). 

IV. Verbote gegenüber einer D. können 
entweder ihre Berbreitung (s. Druckschrif¬ 
tenverbreitung) oder die Aufnahme- von 
Mitteilungen gewissen Inhalts betreffen. 
In Ansehung des Inhalts von D. besteht 
ein dauerndes gesetzliches Berbot für die Ver¬ 
öffentlichung gewisser Aufforderungen und 
gewisser Schriftstüche eines Strafprozesses. 
Es sind nämlich untersagt öffentliche Aufforde¬ 
rungen mittels der Presse zur Aufbringung der 
wegen einer strafbaren Handlung erkannten 
Geldstrafe und Kosten, sowie öffentliche Beschei¬ 
nigungen mittels der Presse über den Empfang 
der zu solchen Zwecken gezahlten Beiträge. 
Das zufolge solcher Aufforderungen Empfan¬ 
gene oder sein Wert verfällt der Armenkasse 
des Orts der Sammkung (§ 16). Die An¬ 
klageschrift oder andere amtliche Schriftstücke 
eines Strafprozesses dürfen durch die Presse 
nicht eher veröffentlicht werden, als bis sie 
in öffentlicher Verhandlung Rkundgegeben wor¬ 
den sind oder das Verfahren sein Ende er¬ 
reicht hat (Preßgesetz § 17). Zuwiderhand¬ 
lungen gegen diese Verbote unterliegen eben¬ 
falls den erwähnten Strafen (Preßgesetz 

18). Da die Anklageschrift nach der 
jetzigen St PO. nicht mehr in der öffent¬ 
lichen Verhandlung verlesen wird, so darf 
ihre Veröffentlichung erst nach Beendigung 

des Verfahrens erfolgen, sofern sie mit Rück¬ 
sicht auf den Gegenstand der Untersuchung 
nach den noch zu erwähnenden Vorschriften 
des G. vom 5. April 1888 nicht auch dann 

verboten ist. Zu den amtlichen Schriftstüchen 
des Strafprozesses gehören namentlich Partei¬ 

anträge, Verfügungen oder Entscheidungen 
des Gerichts, Verfügungen der Staatsanwalt¬ 
schaft, Protokolle, schriftliche Zeugnisse oder 

utachten. Auch polizeiliche Strafverfügungen 
(ReSt. 28, 141) und polizeiliche Ermittlungs¬ 
verhandlungen (RESt. 22, 273) sind als Schrift¬ 
stücke des Strafprozesses anzusehen, aber nicht 
eine erst an die Staatsanwaltschaft einzu¬ 
reichende, ihr noch nicht zugegangene Anzeige 
(Rost. 25, 330). Verboten ist auch die Mit¬ 
teilung des Inhalts dieser amtlichen Schrift¬ 
tücke ohne Wiedergabe ihres Wortlauts, aber 
nicht die bloße Mitteilung der in ihnen ent¬ 
haltenen Tatsachen ohne Bezugnahme auf das 
betreffende Schriftstück Eih. 22, 273 und 

25, 330). Ein Disziplinarverfahren oder ein
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ehrengerichtliches Verfahren ſind keine Straf— 
prozesse im Sinne jener Vorſchrift (RGSt. 
3, 42). — Ein weitergehendes Verbot der 
Mitteilung von Tatſachen greift dann Platz, 
wenn in einer Gerichtsverhandlung die Offent— 
lichneit wegen Gefährdung der Staatssicher¬ 
heit ausgeschlossen ist. Es dürfen dann über 
die Verhandlung Berichte durch die Presse zur 
Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 1000 M. 
oder einer Haftstrafe oder einer Gefängnisstrafe 
bis zu sechs Monaten nicht veröffentlicht werden. 
Das gleiche gilt dann auch nach der Beendi¬ 
gung des Verfahrens in betreff der Veröffent¬ 
lichung der Anklageschrift oder anderer amt¬ 
licher Schriftstücke des Prozesses. Endlich 
dürfen nach Ausschluß der Offentlichkeit wegen 
Gefährdung der Sittlichkeit aus den Gerichts¬ 
verhandlungen oder den ihnen zugrunde 
liegenden amtlichen Schriftstüchen nicht öffent¬ 
liche Mitteilungen gemacht werden, die ge¬ 
eignet sind, Argernis zu erregen (G. vom 
5. April 1888 — RGBl. 133). Zuwiderhand¬ 
lung gegen letzteres Verbot werden mit Geld¬ 
strafe bis zu 300 M. oder mit Gefängnis bis 
zu sechs Monaten bestraft (Ste#. 8 184). 

Druchschriften kolportage ist das gewerbs¬ 
mäßige Feilbieten von Druchschriften und das 
gewerbsmäßige Aufsuchen von Bestellungen 
auf Druckschriften im Umherziehen (s. Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen III, 2) oder 
von Haus zu Haus im Gemeindebezirke der 
gewerblichen Aiederlaſſung oder des Wohn¬ 
sitzes (s. Ambulanter Gewerbebetrieb II 
und Druckschriftenverbreitung,). 

Druchschriftenverbreitung. I. Uber den 
Begriff der D. s. Druckschriften I. 

. Gewerbsmäßige D. Für die ge¬ 
werbsmäßige Verbreitung. von Druchschriften, 
anderen Schriften oder Bildwerken im Um¬ 
herziehen sind in GewO. § 56 Abs. 3, 4 Be¬ 
schränkungen vorgesehen (s. Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen II. Im Ge¬ 
meindebezirke der gewerblichen Niederlaſſung 
oder des Wohnsitzes ist für das gewerbsmäßige 
Ausrufen, Verkaufen, Verteilen, Anheften 
oder Anschlagen von Druckschriften, anderen 
Schriften oder Bildwerken auf öffentlichen 
Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen 
öffentlichen Orten eine Erlaubnis der Orts¬ 
polizeibehörde erforderlich ([. Ambulanter 
Gewerbebetrieb II, 2), während für das 
Feilbieten und Aufsuchen von Bestellungen 
von Haus zu Haus eine solche Erlaubnis nicht 
vorgeschrieben ist. Druckschriften, deren Ver¬ 
trieb im Umherziehen nicht gestattet ist (s. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen Ulh, 
dürfen auch im ambulanten Gewerbebetriebe 
weder feilgeboten noch zum Wiederverkauf 
angeboten werden (GewO. 8 42 a Abs. 1). Uber 
das Aufsuchen von Bestellungen auf Druch¬ 
schriften durch Reisende s. Aufsuchen von 
Warenbestellungen. 

III. Aicht gewerbsmäßige D. Die nicht 
gewerbsmäßige D. bedarf nach Vorschrift der 
Reichsgesetze keiner Erlaubnis. ie kann 
aber Personen durch die Ortspolizeibehörde 
verboten werden, denen im Falle der ge¬ 
werbsmäßigen Verbreitung der Legitimations=¬ 
schein versagt werden kann (G. über die Presse   

Druchschriftenkolportage — Druchschriftenverbreitung. 

vom 5. Mai 1874 — RGl. 65 — § 5 und 
GemwO. 8 43 Abs. 6). Insoweit hat die Be¬ 
stimmung im § 30 des Preßgesetzes vom 
7. Mai 1874 (Rl. 65), nach welcher das Recht 
der Landesgesetzgebung, Vorschriften über das 
öffentliche Anschlagen, Anheften, Ausstellen, 
sowie die öffentliche unentgeltliche Verteilung 
von Bekanntmachungen, Plakaten und Auf¬ 
rufen zu erlassen, nicht berührt wird, eine 
Beschränkung erfahren. Die nicht gewerbs¬ 
mäßige Verteilung von Druchschriften oder 
anderen Schriften oder Bildwerken in ge¬ 
schlossenen Räumen ist, sofern diese nicht 
öffentliche Orte sind (R#St. 35, 53) ohne Er¬ 
laubnis zulässig (GewO. § 43 Abs. 5). Im 
übrigen #elten nach Preßgesetz § 30 Abs. 2 
noch die Vorschriften des preuß. Preßgesetzes 
vom 12. Mai 1851 (GS. 273) 8§ 9, 10 über 
die nicht gewerbsmäßige Verbreitung, Anhef¬ 
tung usw. von Druchschriften usw. (KG#. 10, 
267; Erl. vom 23. Jan. 1896 — All. 681). 
Gegen die Verfügung der Ortspolizeibehörde, 
durch die die nicht gewerbsmäßige D. verboten 
wird, findet innerhalb zwei Wochen die Klage 
beim Kr A., in Stadtkreisen und in den zu 
einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr 
als 10000 Einw. bei dem Bezl. statt (36. 
§ 116). Die öffentliche unentgeltliche Bertei¬ 
lung von Druchkschriften mit BRüchksicht auf 
ihren Inhalt zu verhindern, ist bei den unter 
§ 30 Abs. 2 StchB. fallenden Bekanntmachun¬ 
gen, Plakaten und Aufrufen durch Zurück¬ 
nahme der zu ihrer Verteilung nach 8 10 des 
preuß. Preßgesetzes erforderlichen Erlaubnis, 
im übrigen nur im Wege der Beschlagnahme 
nach § 23 des Beichspreßgesetzes möglich (s. 
Druckschriften 1V). " 

IV. Gemeinsame Bestimmungen. Die 
Vorschriften des Reichspreßgesetzes, der GewO. 
und des preuß. Preßgesetzes über die Notwendig¬ 
keit einer polizeilichen Erlaubnis zur gewerbs¬ 
mäßigen Verbreitung von Druchschriften und 
über das Verbot einer nicht gewerbsmäßigen 
beziehen sich nur auf solche Perfonen, welche 
die Druchschriften selbst verteilen, nicht auf 
solche, welche sie durch andere verteilen lassen 
(OV. 23, 274; 35, 429). Zur gewerbsmäßigen 
und nicht gewerbsmäßigen Verteilung von 
Stimmzetteln und Druckschriften zu Wahl¬ 
zwecken bei der Wahl zu gesetzgebenden Körper¬ 
schaften ist eine polizeiliche Erlaubnis in der 
Zeit von der amtlichen Bekanntmachung des 
Wahltags bis zur Beendigung des Wahlakts 
nicht erforderlich (Gew . § 43 Abs. 3 u. 4). 
Wegen der Stimmzettel für öffentliche Wahlen 
s. Druchschriften I. Die Verbreitung ist 
bei jeder D. verboten während der Dauer 
ihrer Beschlagnahme (s. d. D. Wissent¬ 
liche Zuwiderhandlungen werden mit Geld¬ 
strafe bis zu 500 M. oder Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft (Preßgesetz § 280. Ferner 
kann die Verbreitung einer im Auslande 
erscheinenden periodischen Druchschrift vom 
Reichskanzler verboten werden, wenn gegen 
eine Nummer (Stück, Heft) der Druckschrift 
binnen Jahresfrist zweimal eine Verurteilung 
auf Grund der 88 41, 42 Steb B. (Anordnung 
der Unbrauchbarmachung wegen strafbaren In¬ 
halts) erfolgt ist. Das Verbot kann nur innel¬
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halb zwei Monaten nach Eintritt der Rechts¬ 
kraft des letzten Erkenntnisses ergehen und 
sich auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren 
erstrecken. Es erfolgt durch eine öffentliche 
Bekannntmachung (Preßgesetz § 14). Zuwider¬ 
handlungen gegen ein solches Verbot werden 
mit Geldstrafe bis zu 1000 M. oder mit Haft oder 
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft 
( 18). Ob eine periodische Druchschrift, die 
an Stelle einer verbotenen erscheint, eine neue 
oder nur eine Fortsetzung der verbotenen ist, 
ist in jedem Falle nach Lage der tatsächlichen 
Verhältnisse zu beurteilen. Eine Anderung 
des Titels, des Umfangs, der Erscheinungs¬ 
zeit, des Redakteurs u. dgl. nötigen noch 
nicht zu der Annahme, daß die Zeitung eine 
neue sei (Rechtspr. des R. in Strafssachen 
1, 66). Das Verbot der ferneren Verbrei¬ 
tung bezieht sich auch auf Stücke der Zeit¬ 
schrift, die vor Bekanntmachung des Verbots 
erschienen waren (REGSt. 36, 408). End¬ 
lich kännen in Zeiten der Kriegsgefahr 
oder des Krieges Veröffentlichungen über 
Truppenbewegungen oder Verteidigungsmittel 
durch den Reichskanzler mittels öffentlicher 
Bekanntmachung verboten werden (Preßgesetz 
§ 15). Zuwiderhandlungen ziehen die vor¬ 
erwähnten Strafen nach sich (Preßgesetz § 18). 

Druse der Pferde ist ein ansteckender 
Ratarrh der Schleimhaut der oberen Luft¬ 
wege, der nur beim Pferde und den übrigen 
Einhufern vorkommt und im allgemeinen 
milde verläuft, auch eine günstige Sterblich¬ 
keitsziffer aufweist. Sie ist bisher veterinär¬ 
polizeilich nicht behämpft worden und hat 
größere Beachtung im wesentlichen nur bei 
den Pferden der Militär= und Remontever¬ 
waltung gefunden. Seit 1905 ist in der auf 
dem Gebiete der Pferdezucht an erster Stelle 
stehenden Prov. Oftpreußen die Anzeigepflicht 
(#. d.) für die D. eingeführt worden. Das 
dort gleichzeitig angeordnete Bekämpfungs¬ 
deseheen entspricht im wesentlichen den für 

nenza der Pferde (s. d.) maßgebenden 
Vorschriften Pierde (..d) maßg 
6 ünen ſind örtliche Bodenerhebungen, deren 

eſtaltung und Inhalt im wesentlichen vom 
3 inde herbeigeführt sind (vgl. Gerhardt, 
andbuch des deutschen Dünenbaus S. 2). 

u an unterscheidet Meeresdünen, Flußdünen 
und Festlandsdünen (a. a. O. S. 4). Offent¬ 
iches Intereſſe bieten nur die Meeresdünen 
der wegen ihrer Bedeutung für den Schutz 

"(P. hinterliegenden Landes Gegen Hochfluten 
lo . Akeres und wegen der Gefahren, die sie, 
S sie als Wanderdünen auftreten, für die 
sechiffahrt und die Landeskultur mit sich 
tunigen. In bezug auf Pflege und Verwal¬ 
unts ast zu unterscheiden zwischen Vordünen 

mineel innendünen. Vordünen sind die un¬ 
mehe bar an den Meeresstrand anschließenden 
durz, oder weniger der steten Veränderung 
der WMiie Einwirkungen der Brandung und 

esan ndes unterliegenden Anhäufungen von 
ie dahl. 1s Binnendünen bezeichnet man 

griff 5“ nterliegenden, dem unmittelbaren An¬ 
ch die See entzogenen, mehr oder 

turfähigen, aber vielfach unter dem 
des Windes wandernden älteren D.   
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Die Verwaltung und Pflege der Vordünen, 
welche auf die hünstliche Erzeugung neuer 
und die Erhaltung der vorhandenen D. ge¬ 
richtet ist, liegt der Wasserbauverwaltung ob, 
die der Binnendünen, bei denen die Fest¬ 
legung und wirtschaftliche Nutzung im Vorder¬ 
grund steht, soweit sie dem Staate gehören, 
der landwirtschaftlichen (Forst= oder Domänen=) 
Verwaltung. Soweit Binnendünen im Privat¬ 
eigentum stehen, unterliegt ihre Behandlung 
im wesentlichen dem freien Ermessen der 
Eigentümer, vorbehaltlich örtlicher, auf Er¬ 
haltung des Bestandes und Schutz gegen 
Flugsand gerichteten polizeilichen Beschrän¬ 
kungen in der Benutzung. Die Ubertretung 
der zum Schutze der Dünen, sowie der auf 
denselben vorhandenen Anpflanzungen und 
Anlagen erlassenen Polizeiverordnungen wird 
nach § 366 a St GB. bestraft. Wegen der Dünen¬ 
beamten s. Bauverwaltungsbeamte Ba. 
Düngergruben s. Vachbarrecht. 
Düngpulverfabriken stellen aus Latrinen¬ 

stoffen oder tierischen Abfällen (Blut, Fleisch usw.) 
Düngepulver her; sie sind genehmigungspflich¬ 
tige Anlagen (Gew. 8 16). Die Genehmigung 
erteilt der Bez A. (ZG. § 110; s. auch AusfAnw. 
z. GewO. vom 1. Mai 1904 — SMBl. 123 
— Ziff. 16 und Sonntagsruhe im Ge¬ 
werbebetriebe IV). Zu den Düngpulvern 
gehören auch chemische Präparate (Superphos¬ 
phat, Düngesalze usw.); Fabriken, die solche 
Düngemittel herstellen, sind chemische Fabriken 
(s. d.). Thomasschlackemühlen sind, wenngleich 
Thomasschlachemehl ein Düngemittel ist, nicht 
genehmigungsyklichtig (HP6ME. vom 1. Nlärz 
1891). 

Durchfuhr s. Durchgangsabgaben. 
Durchgangsabgaben (Durchgangs=, 

Durchfuhrzölle), d. h. Abgaben von den 
in das Inland eingebrachten, jedoch zur 
Wiederausfuhr bestimmten ausländischen Wa¬ 
ren, gelangen für das deutsche Zollgebiet ge¬ 
mäß § 6 V.3. nicht zur Erhebung, und zwar 
gilt dies nicht nur für die unmittelbare, nur 
auf die Beförderung von Waren gerichtete, son¬ 
dern auch für die mittelbare, mit einer Lage¬ 
rung verbundene Durchfuhr. Voraussetzung 
für deren Freiheit ist, daß sie in den zollrecht¬ 
lich vorgeschriebenen Formen erfolgt, andern¬ 
falls finden die Eingangszölle Anwendung. 

Durchlässe s. Zubehörungen. 
Durchstiche s. Strombauten. 
Durchsuchungen. D. ist die Amtshandlung, 

welche die Auffindung von Personen oder 
Sachen bezwecht. 

I. Hauptanwendungsgebiet bildet das Straf¬ 
verfahren (St PO. §§ 102—110), in welchem die 
D. als Mittel zur Ergreifung eines Beschuldigten. 
(s. Freiheit, persönliche II. Verhaftung) 
oder zur Beschlagnahme (s. d.) unter folgenden 
Voraussetzungen vorgenommen werden kann: 
1. bei einer Person, welche als Täter, Teil¬ 
nehmer, Begünstiger oder Hehler verdächtig ist, 
wenn ihre Ergreifung oder die Auffindung 
von Beweismitteln zu vermuten ist (§ 102); 
2. unter der gleichen Voraussetzung in Räu¬ 
men, in welchen der Beschuldigte ergriffen ist, 
oder die er während der Verfolgung betreten 
hat, oder in denen eine unter Polizeiaussicht
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(. d.) ſtehende Perſon ſich aufhält (8 103 Abſ.2); 
3. bei nicht verdächtigen Perſonen nur behufs 
Ergreifung des Beſchuldigten, Verfolgung von 
Tatſpuren oder zwecks Beſchlagnahme be— 
ſtimmter Gegenſtände und nur wenn Tatſachen 
vorliegen, aus denen auf das Vorhandenſein 
der geſuchten Perſonen, Spuren oder Sachen 
zu schließen ist (§ 103 Abs. 1). Durchſucht 
werden können Personen, Wohnungen, BRäume, 
Sachen. Unter der Voraussetzung des § 103 
Abs. 1 muß auch eine nicht beschuldigte Person 
die Rörperliche Besichtigung gestatten, z. B. 
der Beschädigte zur Feststellung der er¬ 
littenen Verletzungen; in der Wahl des Be¬ 
sichtigenden ist den Anforderungen der Sitte 
Rechnung zu tragen (RSt. 14, 195). Die 
D. der in Art. 6 Vll. für unverletzlich erklär¬ 
ten Wohnung einschließlich der Geschäftsräume 
und anderen befriedeten Besitztums unterliegt 
als „Haussuchung" nachstehenden besonderen 
Beschränkungen: In der Nachtzeit, d. h. von 
9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens — zwischen 
dem 1. Oktober und dem 31. März bis 6 Uhr 
morgens — ist eine Haussuchung nur statthaft 
bei Verfolgung auf frischer Tat, bei Gefahr 
im Verzuge oder zwecks Wiederergreisung eines 
entwichenen Gefangenen; doch dürfen Räume, 
welche auch des Nachts jedermann zugänglich 
sind, als Aufenthalt von bestraften oder unter 
Polizeiaussicht stehenden Personen dienen oder 
als Schlupfwinkel der Hehlerei, des Glücks¬ 
spiels oder der gewerbsmäßigen Unzucht (s. d.) 
bekannt sind, jederzeit der Haussuchung unter¬ 
zogen werden. Die D. solcher Räume kann sogar 
von jedem Polizeibeamten eigenmächtig und 
ohne Zeugenzuziehung veranlaßt werden. In 
allen anderen Fällen ist die Anordnung der 
D. dem Richter vorbehalten. Aur bei Efahr 
im Verzuge steht diese Befugnis auch der 
Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten 
(s. d.) zu (§ 105 Abs. 1 u. 3). Bei einer der 
enannten Dienststellen müssen die übrigen 
eamten des Sicherheitsdienstes die für erfor¬ 

derlich erachtete D. beantragen, zu deren Aus¬ 
führung sie nach erhaltenem Auftrage befugt 
sind. Bei Haussuchungen, denen weder Richter 
noch Staatsanwalt beiwohnen, sollen ein Ge¬ 
meindebeamter oder zwei Gemeindemitglieder 
(nicht Polizei= oder Sicherheitsbeamtel) zu¬ 
gezogen werden, sofern sie zur Stelle zu 
schaffen sind, ohne daß der Zeitverlust den Er¬ 
folg der D. gefährdet (6§ 105 Abs. 2; Röspr. 6, 
366; 7, 544). Die Anwesenheit des Inhabers 
der von der D. betroffenen Räume ist nicht 
erforderlich, er ist nur berechtigt, der Amts¬ 
handlung beizuwohnen, kann aber, falls er 
die Maßnahmen der Behörde stört, bis zu 
deren Beendigung von dem leitenden Beamten 
festgenommen werden, jedoch nicht über den 
folgenden Tag hinaus (§§ 106, 162; RGSt. 32, 
251). Vor Beginn der D. ist deren Zwech dem 
Inhaber der Räume bekanntzumachen, in 
dessen Abwesenheit seinem Vertreter oder einem 
erwachsenen Angehörigen, Hausgenossen oder 
Nachbar, der dann auch zu der Ausführung 
zuzuziehen ist. Letztere soll gründlich, aber, 
soweit es der Zweck zuläßt, schonend erfolgen. 
Auf Verstecke ist zu achten. Wände sind ab¬ 
zuklopfen, Türen und Behältnisse dürfen im   

Durchsuchungen. 

Notfalle erbrochen (RG. im Pr VBl. 13, 380; 
JW. 21, 194), Fußböden aufgenommen, Keller 
umgegraben werden. Die Durchsicht von Pa¬ 
pieren steht nur dem Richter zu, dem 148 im 
versiegelten Umschlage abzuliefern sind (§ 110). 
Im übrigen erfolgt die Behandlung aufgefun¬ 
dener verdächtiger Gegenstände — auch solcher, 
die nicht mit der Untersuchung, aber mit an¬ 
deren strafbaren Handlungen in Verbindung 
stehen (§ 108) — nach den Vorschriften über Ber¬ 
wahrung und Beschlagnahme (s. diese Worte). 
Nach beendeter D., über die eine Verhandlung 
aufzunehmen ist, erhält der Betroffene auf 
Verlangen eine Bescheinigung über Grund und 
Erfolg der Maßregel sowie ein Verzeichnis der 
beschlagnahmten Sachen (§ 107; vgl. M.. 
1860, 40). D. in militärischen Dienstgebäu 
den erfolgen durch Ersuchen der ilitär= 
behörde, soweit es sich nicht um ausschließlich 
von Zivilpersonen bewohnte Räume handelt 
(§ 105 Abs. 4). 

II. Aur die D., welche aus Anlaß des Ver¬ 
dachtes einer bestimmten, bereits begangenen 
Straftat Gescheben, unterliegen den Vorschriften 
der St PO. Unabhängig hiervon besteht das 
Recht der Behörden zum Eindringen in die 
Wohnungen, um Zuwiderhandlungen gegen 
die Gesetze vorzubeugen (OBbS. 6, 380). Maß¬ 
gebend für die Ausübung sind die 88§ 7, 8, 
9 u. 12 des G. vom 12. Febr. 1850 zum Schutze 
der persönlichen Freiheit (GS. 45). Die Be¬ 
fugnis zum Eindringen in eine fremde Woh¬ 
nung ergibt sich nur aus eigener amtlicher 
Eigenschaft oder aus dem Auftrage einer ge¬ 
setzlich dazu ermächtigten Behörde (§ 7). Uber 
diese Ermächtigung verfügt jede Behörde im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit (Rot. 3, 185; 
Rö. vom 23. Alärz 1880 — Ml. 234), ins¬ 
besondere auch zur Erfüllung sicherheits=, ord¬ 
nungs=, wohlfahrts= und sittenpolizeilicher Auf¬ 
gaben, soweit diese das Betreten fremder Woh¬ 
nungen erforderlich machen. Solche Woh¬ 
nungsrevisionen in Ausübung der Präven¬ 
tivpolizei dürfen nicht zu förmlichen D 
ausgedehnt (Rechtspr. des BG. in Straf¬ 
sachen 3, 63) und nicht zur Nachtzeit (vom 
1. Okt. bis 31. März 6 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens, in den übrigen Monaten 9 Uhr 
abends bis 4 Uhr morgens) erfolgen (8 8 des 
G. vom 12. Febr. 1850). Das Verbot des Ein¬ 
dringens zur VNachtzeit gilt nicht für die bereits 
genannten (oben zu 1) öffentlichen oder ver¬ 

rufenen Orte und nicht für Fälle einer Feuers=, 
Wassers= oder Lebensgefahr sowie eines aus 
dem Innern der Wohnung gestellten Ansuchens 
(§8 9, 12). Dem beamteten Arzte ist der Zu¬ 
tritt in die Wohnung gestattet, soweit er es 
zur Feststellung einer gemeingefährlichen Krank¬ 
heit für erforderlich und ohne Schädigung des 
Kranken für zulässig hält (G. vom 30. Juni 
1900 — REl. 306 — 8 7). 

III. Im Verwaltungsgebiete der in direk= 
ten Steuern ist die D. durch Zoll= oder 
Steuerbeamte zulässig, soweit dies in den 
bezüglichen Vorschriften der Zoll= und Steuer¬ 
gesetze ausdrücklich bestimmt ist (Verwaltungs“ 
strafgesetz vom 26. Juli 1897 — GS. 237 
§ 17). Solche Vorschriften sind enthalten in 
den §§ 126 u. 127 BVBG., im § 45 des Brannt¬
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weinſteuergeſetzes vom 8. Juli 1868, im 8 15 
des Branntweinsteuergesetzes vom 24. Juni 1887, 
im § 24 des Brausteuergesetzes vom 31. Mai 
1872, im § 10 Ziff. 1 des Salzabgabegesetzes 
vom 12. Okt. 1867, in den §§ 32 Abs. 2 und 
62 Abs. 2 des Luchersteuergesetzes vom 27. Mai 
1896, in den 38 u. 39 des Zollgesetzes vom 
23. Jan. 1838 (für Ubergangsabgabesachen), im 
§ 17 des Mahl= und Schlachtsteuergesetzes vom 
30. Mai 1820 in Verb. mit §8 54 der Steuer¬ 
ordnung vom 8. Febr. 1819 (für Schlacht= und 
Wildbretsteuersachen). Für D. in Landes¬ 
stempelsachen ist nach § 18 a. a. O. die Be¬ 
stimmung des § 31 des LSt . maßgebend. 
Vgl. auch Revision. 
Durchwanderer sind fremdländische Aus¬ 

wanderer, welche zur Erreichung ihres Aus¬ 
wanderungszieles ihren Reiseweg durch Deutsch¬ 
land wählen. Die Durchwanderung hat einen 
sehr erheblichen Umfang angenommen (s. die 
betreffenden Zahlen für 1904 Auswande¬ 
rungswesen III. Anfangs der 90er Jahre 
veranlaßte die in Rußland herrschende Cholera= 
epidemie und die die Zurüchweisung uner¬ 
wünschter Einwanderer bezweckende amerika¬ 
nische Armengesetzgebung — Paupers Gesetze — 
die preuß. Regierung nach Einvernehmen 
mit den beiden großen deutschen Schiffahrts¬ 
gesellschaften Norddeutscher Lloyd in Bremen 
und Hamburg=Amerika=Linie an der rus¬ 
sischen und österreichischen Grenze besondere 
Kontrollmaßregeln zu treffen, welche das 
Inland vor der Überflutung durch die in 
sanitärer und wirtschaftlicher Hinsicht be¬ 
denklichen ausländischen Auswanderermassen 
schützen sollten. Die damaligen Anordnungen 
sind neuerdings, nachdem auch England in 
ühnlicher Weise wie Ameriha, Schutzmaßregeln 
gegen eine unerwünschte Einwanderung ge¬ 
troffen hat, durch die von dem Md J. und 
dem 5M. gemeinfam erlassenen „Vorschriften 
über den Verkehr außerdeutscher Auswanderer 
über die Freuß. Grenze“ vom 20. Sept. 1904 
(MWl. 270 und vom 26. Febr. 1905 (MBl. 48) 
ersetzt. Dieselben enthalten im wesentlichen 
as folgende: Der Eintritt in das preuß.   
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Staatsgebiet ist nur dann gestattet, wenn die 
Auswanderer einen mit einer in Deutschland 
Ronzessionierten Schiffahrtsgesellschaft abge¬ 
schlossenen Passagiervertrag zur Fahrt nach 
einem außerdeutschen Ausschiffungshafen, eine 
Eisenbahnkarte bis zum Einschiffungshafen 
und ausreichende Barmittel besitzen, welche 
ihre Aufnahme an dem Beiseziele, oder im 
Falle ihrer dortigen Zurüchweisung die Rück¬ 
beförderung in die Heimat gewährleisten. Für 
die die russische Grenze überschreitenden Aus¬ 
wanderer ist außerdem noch der vorgeschriebene 
Paß erforderlich. Auswanderer, welche diese 
Bedingungen nicht erfüllen, haben, wenn sie 
über die russische Grenze Kkommen, eine der 
dort errichteten Kontrollstationen, sonst eine 
Begistrierstation zu passieren. UÜber die Ein¬ 
richtung und den Betrieb dieser Kontroll= und 
Registrierstationen sind besondere Vorschriften 
erlassen. Sie werden von den genannten 
beiden Schiffahrtsgesellschaften unterhalten und 
stehen unter staatlicher Aufsicht. den Kon¬ 
trollstationen sind die sanitären Maßnahmen 
weitergehend als in den Registrierstationen. 
Kranke und krantkheitsverdächtige Personen 
werden zurüchgewiesen. Für diejenigen Aus¬ 
wanderer, welche die Stationen passieren, über¬ 
nehmen die beiden deutschen Schiffahrtsgesell¬ 
schaften durch die Eintragung in ihre Register 
die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, daß 
durch ihre Beförderung, etwaige Rüchbeförde¬ 
rung, Unterbringung, Verpflegung oder Be¬ 
erdigung weder dem preuß. Staate noch einer 
preuß. Gemeinde oder einem preuß. Armen¬ 
verbande Kosten entstehen, sofern dies aber 
dennoch geschehen sollte, die entstandenen Kosten 
erstattet werden. Den preuß. Maßnahmen hat 
sich die kgl. sächs. Regierung angeschlossen, mit 
den süddeutschen Staaten schweben zurzeit noch 
Verhandlungen. 

Dynamit, ein brisanter Sprengstoff (s. d. und 
§2 Nr. 2a, b unde der Polizeiverordnung, betr. 
den Verkehr mit Sprengstoffen, vom 14. Sept. 
1905 — Mhl. 173). Vgl. auch § 35 Abs. 2 GewO. 
Dynamomaschinen ſ. Elektrizitätsan¬ 

lagen. 

E 
Ebenbürtigkeit s. Adel HI. 
Edelſteine ſ. Aufſuchen von Waren— bestellungen. 

ta he. I. Die E., die dauernde und voll¬ 
ndige Lebensgemeinschaft zwischen einem 
anne und einem Weibe und als solche ihrem 

inesen nach nur als Monogamie möglich, ist 
na erster Linie ein religiös=sittliches Instltut, 
ich, den Lehren der kath. Kirche ein Sakra¬ 
licher¬ hat aber neben der religiösen und sitt¬ 

eim in hohem Maße auch eine rechtliche 
und We ie ist daher in ihren Voraussetzungen 
und d irkungen, welche letzteren die Person 
Ehelis Vermögen der Eheleute treffen (. 
den. Pches Güterrecht), als eine Einrichtung 

rivatrechtes geordnet sowie (Ehesachen: 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltuu 

  

Klagen auf Ehescheidung, auf Aichtigerklärung 
einer E., auf Anfechtung einer E., auf Fest¬ 
stellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
einer . zwischen den Parteien und auf Her¬ 
stellung des ehelichen Lebens) zum Gegenstande 
des Zivilprozeßrechtes, in geringem Umfange 
(Ehebruch) auch zum Gegenstande des Straf¬ 
rechts gemacht. Die gesamten auf sie bezüg¬ 
lichen Rechtssätze bilden das Eherecht. Als 
Rechtsverhältnis ist die E. ein Vertrag, dem 
regelmäßig noch ein vorbereitender Vertrag, 
das Verlöbnis (Eheversprechen) vorhergeht. 
Für diesen Ehevertrag bestehen bestimmte 
Erfordernisse (s. Eheerfordernisse, Ehe¬ 
hindernisse, Ehekonsens, Ehemündig¬ 
keit) und eine gewisse Form (l. Eheschlie¬ 

ig. 25
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zung), widrigenfalls er nicht zuſtande kommen 
kann oder, wenn doch äußerlich geſchloſſen, 
nichtig oder anfechtbar iſt, und er kann unter 
gewiſſen Umſtänden wieder aufgehoben werden 
(Ehescheidung). 

II. Außer zwischen Rirchlicher E. und Zivil¬ 
ehe (s. Zivilehe) unterscheidet man noch die 
Gewissensehe, die bloß durch gegenseitige Er¬ 
klärung der sie Schließenden ohne Beobachtung 
der für die Eheschließung vorgeschriebenen 
kirchlichen oder bürgerlichen Formen begründet 
wird und nur als Konkubinat zu beurteilen 
ist, und die E. zur linken Hand (morganatische 
E.)), bei der nicht, wie bei der eigentlichen E., 
die Frau den Rang und Stand des Mannes 
teilt und die Kinder nicht die vollen Rechte 
ehelicher Kinder haben; letztere Unterſcheidung 
hängt mit den Begriffen der Ebenbürtigkeit 
und den Verhältnissen der Lehen und Fidei¬ 
kommisse zusammen. 

III. Das BE. behandelt die E. in den 
88 1297—1588 unter acht Titeln: Verlöbnis, 
Eingehung der E., ?ichtigkeit und Anfechtbar¬ 
keit der E., Wiederverheiratung im Falle der 
Todeserklärung, Wirkungen der E. im all¬ 
gemeinen, Eheliches Güterrecht, Scheidung der 
E. und Kirchliche Verpflichtungen. 
Ehedispense s. Dispensationen bei Ehe¬ 

schließungen. 
Eheerfordernisse. I. Die große Michtigkeit 

der Ehe hat dazu geführt, daß für sie von 
jeher besonders viele Erfordernisse gegolten 
haben. Jetzt sind, abgesehen von dem Mangel 
von Ehehindernissen, positive Erfordernisse: ein 
vorhergegangenes Aufgebot (s. d.), eine be¬ 
stimmt geordnete Eheschließungshandlung 
vor dem Standesbeamten im Beisein von 
zwei Zeugen (s. Eheschließung) und die 
Eintragung in das Heiratsregister ((. 
Personenstandsregister). Zur Gültigkeit 
der Ehe sind sie jedoch nicht sämtlich notwen¬ 
dig, vielmehr sind das Aufgebot, die Gegen¬ 
wart der zwei Zeugen und ferner die Frage 
des Standesbeamten an die Verlobten, ob sie 
die Ehe miteinander eingehen wollen, und 
seine Erklärung, daß sie kraft des Gesetzes 
nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien, 
unwesentliche Erfordernisse. Wesentlich ist also 
nur, daß die Verlobten persönlich und bei 
gleichzeitiger Anwesenheit vor einem Standes¬ 
beamten ohne Bedingung und Befristung ihren 
Willen erklären, die Ehe einzugehen, und daß 
der Standesbeamte gewillt ist, diese Erklärung 
entgegenzunehmen. Auf seine Zuständigkeit 
kommt es für die Gültigkeit der Ehe nicht 
an; es genügt sogar die Abgabe der Er¬ 
klärung vor einer Person, welche das Amt 
eines Standesbeamten öffentlich ausübt, es 
sei denn, daß die Verlobten den Mangel der 
amtlichen Befugnis bei der Eheschließung 
kannten (BGB. 8 1319). 

II. Sind die wesentlichen Erfordernisse nicht 
erfüllt, so ist, wenn die Ehe im Heiratsregister 
nicht eingetragen ist, vollständige Aichtigkeit 
vorhanden in der Art, daß es Beiner Nichtig¬ 
keitsklage bedarf (§ 1329 Satz 2), die Aichtig¬ 
keit auch sofort gegen Dritte wirkt (& 1344) 
und die Eheschließung Bein Hindernis für eine 
künftige Ehe bildet. Ist dagegen die Ehe in   

Ehedispense — Ehefrauen. 

das Heiratsregister eingetragen worden, so ist 
eine gerichtliche Aichtigkeitserklärung not¬ 
wendig, bis zu welcher eine Berufung auf die 
Liichtigkeit unzulässig ist und die Wirkungen 
einer gültigen Ehe bestehen (88 1329, 1344 
Abs. 1); diese Wirkungen werden dann aber 
durch die spätere Nichtigkeitserklärung mit 
rüchwirkender Kraft aufgehoben. Wenn die 
Ehegatten nach der Eheschließung eine gewisse 
Zeit (zehn Jahre, unter Umständen drei Jahre) 
hindurch, ohne daß die Nichtigkeitsklage er¬ 
hoben wird, zusammenleben, so wird jedoch 
die -ichtigkeit geheilt (§ 1324 Abs. 2). Wegen 
der Pflicht des Standesbeamten, die E. zu 
prüfen, s. Eheschließung. 

Ehefrauen. I. In staatsrechtlicher 
Beziehung war das StAng. von dem Grund¬ 
satz ausgegangen, daß die E. die Staatsan¬ 
gehörigkeit des Mannes teilt (§8 5, 13 ANr. 5, 
11, 19, 21 Abs. 2). Dieser Grundsatz wird in 
Art. 41 EcBGB. durchbrochen, indem nach 
demselben die E. sowohl von der Verleihung 
der Staatsangehörigkeit an den Mann (§ 11), 
wie von der Entlassung des Mannes aus 
derselben (§ 19) ausgeschlossen werden kann, 
auch der Verlust der Staatsangehörigkeit durch 
ununterbrochenen zehnjährigen Aufenthalt des 
Mannes im Auslande die E. nur dann trifft, 
wenn sich dieselbe bei dem Mlannne befindet 
(21 Abs. 2 vgl. auch Art. 14 Abs. 2 a. a. O.). 
Damit ist zugleich die Möglichkeit gegeben, 
daß die E. ihre Staatsangehörigkeit allein 
wechselt. Sie verliert die letztere, wenn sie, 
ohne den Aufenthalt des Mannes zu teilen, 
sich zehn Jahre hindurch ununterbrochen im 
Auslande aufhält, und sie kann in den 
Staatsverband auch allein ausgenommen oder 
wieder ausgenommen werden, falls sie die 
Bedingungen des § 8 St Ang. erfüllt. Die 
in Ziff. 1 daselbst vorgesehene Dispositions= 
fähigkeit richtet sich bei einer früheren Deut¬ 
schen, welche keine andere Staatsangehörigkeit 
erworben hat, gemäß Art. 29 EGBGB. nach 
deutſchem Rechte. 

II. Uber die Rechte und Pflichten der E. 
hinsichtlich der Unterhaltsgewährung l. 
Unterhaltungspflicht, über den Unter¬ 
stützungswohnsitz der E. s. d. III, über ihr 
Gemeindewahlrecht s. Gemeindestimm¬ 
recht und Gemeindewahlrecht (in Land¬ 
gemeinden). « 

III. In gewerblicher Beziehung ist die 
E., die nach deutschem Rechte zu beurteilen ist. 
abgesehen von den aus den Bestimmungen 
des Güterechts sich ergebenden Wirkungen, 
zum selbständigen Betrieb eines Gewerbes be¬ 
rechtigt, da nach GewO. § 11 das Geschlecht 
in Beziehung auf die Befugnis zur Ausübung 
des Gewerbebetriebs keinen Unterschied macht¬ 
Für das eheliche Güterrecht sind die Bestim¬ 
mungen des BB. maßgebend, jedoch finden 
auf bestehende Ehen die bisherigen Landes¬ 
gesetze weiter Anwendung (Er#B#e##. Art. 200. 
Nach BGB. 8§ 1405, 1452, 1519, 1549 gilt 
für den gesetzlichen Güterstand der Verwaltung 
und Autznießung, für die allgemeine Güter¬ 
gemeinschaft, für die Errungenschaftsgemein¬ 
schaft und die Fahrnisgemeinschaft der Grund¬ 
satz, daß die Zustimmung des Mannes zu
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ſolchen Rechtsgeſchäften und Rechtsſtreitigkeiten, 
die der Geſchäftsbetrieb mit ſich bringt, nicht 
erforderlich iſt, wenn er der Frau die Ein— 
willigung zum ſelbſtändigen Betrieb eines 
Erwerbsgeſchäftes erteilt hat, oder wenn die 
Frau mit ſeinem Wiſſen und ohne ſeinen Ein— 
ſpruch das Erwerbsgeſchäft betreibt. Eine mit 
einem Ausländer verheiratete E., für deren 
güterrechtliche Verhältniſſe alſo ausländiſche 
Geſetze maßgebend ſind, iſt in Angelegenheiten 
des von ihr betriebenen Gewerbes voll ge— 
ſchäftsfähig. Iſt ſie in der Verfügung über 
ihr Vermögen durch den Güterſtand beſchränkt, 
ſo findet auch auf ſie der erwähnte Grundſatz 
des BGB. 8 1405 Anwendung. Betreibt eine 
ſolche Frau das Gewerbe mit Einwilligung 
des Mannes, ſo haftet für ihre Verbindlich¬ 
keiten aus dem Gewerbebetrieb ihr Vermögen 
ohne Rückſicht auf die dem Manne kraft des 
Güterſtands zuſtehenden Rechte, bei Güterge— 
meinſchaft auch das gemeinſchaftliche Vermögen 
(GewO. 8 11a). Der Einſpruch oder der Wider¬ 
ruf der Einwilligung des Mannes hat Dritten 
gegenüber nur Wirksamkeit, wenn er im Güter¬ 
rechtsregister, und zwar bei ausländischen E. im 
Güterrechtsregister des Ortes, an dem das Ge¬ 
werbe betrieben wird, engetragen iſt (GGB. 
§ 1405 Abs. 3; GewO. 8 11 a Abs. 2). Rach 
dem Tode des Mannes kann die Witwe das 
Gewerbe fortsetzen (s. Stellvertreter). 

.Behufs Veranlagung zur Einkommen¬ 
und Ergänzungssteuer wird das Ein¬ 
bommen bzw. Vermögen der E. dem des 
Ehemannes zugerechnet; nur wenn die E. 
dauernd von dem Ehemanne getrennt lebt 
oder ihre Steuerpflicht nur nach § 2 Eink¬ 
StG. durch preuß. Grundbesitz, Gewerbe¬ 
betrieb, Besoldungen, Pensionen usw. be¬ 
gründet wird, ist sie selbständig zu veranlagen. 

Bei Eheschließung eines Mannes und einer 
Frau, die beide bereits zur Einkommen= oder 
rgänzungssteuer veranlagt waren, bleibt die 

gesonderte Veranlagung der Einkommen¬ 
steuer bis zum Schlusse des Steuerjahres 
bestehen, während zur Ergänzungssteuer 
der Ehemann neu unter Zurechnung des Ver¬ 
mögens der E. zu veranlagen, letztere aber 
fretzustellen ist Eink Stch. 8 11; AusfAnw. 
Art. 6 Ziff. I 1, 78 Ziff. V Abs. 1: ErgStG. 

5 Ziff. 4; AusfAnw. Art. 6 Ziff. 1 4, 78 
Ziff. V Abs. 2, 72 II 3). Auch bei der Ver— 
anlagung zur Gewerbesteuer ist, wenn die 
E. eines ewerbetreibenden ein eigenes Ge¬ werbe betreibt, der Ertrag bzw. das Anlage¬ 
und Betriebskapital dieses Gewerbes dem¬ 
senigen des Ehemannes zuzurechnen; eine 
gesonderte Veranlagung des Gewerbes der E. 
findet nur statt, wenn diese dauernd vom 

emanne getrennt lebt. Betreibt nur die E. 
ein Gewerbe, se ist die Veranlagung auf ihren 
diamen zu bewirken. Bei Eheschließung bleibt 

K. getrennte Veranlagung des Gewerbes des 
emannes und dessenigen der E. bis zum 
2# des Steuerjahres bestehen (Gewöt. 

Auefenw. Art. 2 Ziff. 4 
Ka kegatten zahlen heine Erbschaftssteuer 
Tarik zum Erb t., Befreiungen unter U##h. 

en E. kann ein die Versicherung be¬ 
Arbeitsverhältnis nicht bestehen   
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(A.. 21, 406; Anl. des RVA. vom 6. Dez. 
1905 — AM. 21, 613 ff. — Ar. 18b), anderer 
Meinung O. 42, 297. Wegen der Ver¬ 
tretungsverbindlichkeit eines E. für die von 
den anderen hinterzogenen indirekten Steuern 
und die von ihm verwirkte Heldstrafe ſ. 
Subsidiarhaft. 

Ehehindernisse. I. Das kanonische Recht 
hatte eine sehr große Menge von E. aus¬ 
gebildet, von welchen aber vielfach dispensiert 
werden konnte. Das moderne Recht erkennt 
davon nur noch eine engbegrenzte Zahl an. 
Man unterscheidet aufschiebende (impedimenta 
impedientia), welche der Zulassung der Ehe¬ 
schließung entgegenstehen, aber die Gültigheit 
der dennoch geschlossenen Ehe nicht berühren, 
und trennende E. (impedimenta dirimentia), 
welche die Aichtigkeit oder doch die Anfecht¬ 
barkeit der Ehe begründen. 

II. Nach dem Bo. gibt es außer dem zu 
jugendlichen Alter (s. Ehemündigkeit) und 
dem Mangel der erforderlichen obrigkeitlichen 
Erlaubnis (s. Ehekonsengs) noch folgende E.: 
1. Alle Personen unter 21 Jahren, einschließlich 
der Volljährigerklärten, bedürfen zur Ein¬ 
gehung einer Ehe der elterlichen Einwil¬ 
ligung, und zwar ein eheliches Kind der des 
Vaters, nach dessen Tode, oder wenn dem 
Vater die ſig aus der Vaterſchaft ergebenden 
Rechte nach 8 1701 BGB. nicht zuſtehen, der 
der Mutter, ein uneheliches Kind der Einwil¬ 
ligung der Mutter. Dem Tode des Vaters 
oder der Mutter steht es jedoch hierbei gleich, 
wenn beide zur Abgabe einer Erklärung 
dauernd außerstande sind, oder wenn ihr Auf¬ 
enthalt dauernd unbekannt ist. Wegen der 
Kinder aus nichtigen Ehen (. 8 1699, wegen 
der durch nachfolgende Ehe legitimierten § 1719, 
wegen der für ehelich erklärten §§ 1723, 1736, 
1305 Abs. 1 Satz 3 und wegen der an Kindes 
Statt angenommenen § 1306 BEB. Die elter¬ 
liche Einwilligung kann nicht durch einen 
Vertreter (Bevollmächtigten oder gesetzlichen 
Vertreter) erteilt werden. Ist der Vater 
oder die Mutter in der Geschäftsfähigkeit be¬ 
schränkt, so ist die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters nicht erforderlich (5 1307). Wird 
die elterliche Einwilligung einer für volljährig 
erklärten, aber noch nicht 21 Jahre alten 
Tochter verweigert, so kann sie auf deren 
Antrag durch das Vormundschaftsgericht (FG#. 
§§ 43, 36) ersetzt werden. Letzteres muß ge¬ 
schehen, wenn sie ohne wichtigen Grund ver¬ 
weigert wird. Vor der Entscheidung soll das 
Vormundschaftsgericht BVerwandte oder Ver¬ 
schwägerte des KRindes hören, wenn es ohne 
erhebliche Verzögerung und ohne unverhältnis¬ 
mäßige Kosten geschehen kann (§ 1308). Der 
Mangel der elterlichen Einwilligung 
ist ein bloß aufschiebendes Hindernis. Es 
kann jedoch der Tochter die Aussteuer ver¬ 
weigert werden, auch bleibt die elterliche 
A#utzniehung an ihrem Vermögen, die sonst 
mit der Heirat endigt, bestehen ½ 1621 Abf. 1, 
1661). Der Standesbeamte, der ohne die er¬ 
forderliche elterliche Einwilligung die Ehe 
vollzieht, macht sich strafbar (PStocb. vom 
6. Febr. 1875 — Röl. 23 — § 59). 2. Ge¬ 
schäftsunfähigkeit, Bewußtlosigkeit 

25“
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oder vorübergehende Störung der 
Geistestätigkeit bei einem der Eheschließen¬ 
den machen die Ehe nichtig. Jedoch ist diese 
als von Anfang an gültig anzusehen, wenn 

der Ehegatte sie nach dem Wegfalle der Ge¬ 
schäftsunfähigkeit usw. bestätigt, bevor sie für 

nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist. Die 

Bestätigung bedarf nicht der für die Eheschließung 
vorgeschriebenen Form (BE. § 1325). Bloß 
beschränkte Geschäftsfähigheit (minderjährige 

weibliche, wegen Geistesschwäche, Verschwen¬ 

dung oder Trunksucht entmündigte oder nach 

Bes. 8 1906 unter vorläufige Vormundschaft 
gestellte Personen) macht dagegen die Ehe 
nicht unmöglich, sondern nur die Einwilligung 

des gesetzlichen Vertreters, d. i. desjenigen, 
der zur Zeit der Eheschließung in den die 

Person betreffenden Angelegenheiten zur Ver¬ 
tretung des Eheschließenden berechtigt ist, not¬ 
wendig, und zwar bei Vermeidung der An¬ 

fechtbarkeit der Ehe. Ist dieser gesetzliche Ver¬ 
treter nicht der Vater oder die Mutter, denen 

die Vertretung der minderjährigen Tochter 
kraft elterlicher Gewalt zusteht, sondern ein 

Vormund oder ein Pfleger, so kann auf 
Antrag des Mündels die verweigerte Ein¬ 

willigung durch das Vormundschaftsgericht 

Fc. 43, 36) ersetzt werden. Vom Vor¬ 

mundschaftsgerichte muß dies geschehen, wenn 

die Eingehung der Ehe im Interesse des Mün¬ 
dels liegt (BEB. § 1304). Zur Erteilung der 

Einwilligung bedarf der Vormund oder Pfleger 
seinerseits nicht der Einwilligung des Vor¬ 
mundschaftsgerichts. 3. Aiemand darf eine 

Ehe eingehen, bevor seine frühere Ehe 
durch den Tod des anderen Ehegatten oder 
durch Scheidung aufgelöst oder für nichtig 
erklärt worden ist. Die Nichtigkeitserklärung 
ist jedoch nicht nötig, wenn die Ehegatten 
die Eheschließung wiederholen. Dieses E. be¬ 
wirkt die Vichtigkeit der zweiten Ehe. Wegen 
der neuen Ehe des Ehegatten einer für tot 

erklärten Person s. 1348—1352 BEB. 

4. Zwischen gewissen Personen darf eine 
Ehe nicht geschlossen werden, und zwar 

teilweise bei Vermeidung der Aichtigkeit: 

a) zwischen Verwandten in gerader Linie, 

voll= und halbbürtigen Geschwistern — wohl 

aber zwischen Onkel und Aichte, Tante und 

Neffen — und Verschwägerten in gerader 
Linie, wobei als Verwandtschaft auch die mit 
dem unehelichen Erzeuger und dessen Ver¬ 
wandten gilt, sowie zwischen Personen, von 
denen die eine mit Eltern, Voreltern oder 
Abkömmlingen des anderen Geschlechts¬ 

gemeinschaft gepflogen hat, zwischen Adoptiv¬ 
verwandten in gerader Linie und zwischen 
einem geschiedenen Ehegatten und der Person, 
mit der er die frühere Ehe gebrochen hat, 

wenn der Ehebruch in dem Scheidungsurteil 
als Grund der Scheidung festgestellt ist. Im 
letzteren Falle kann Befreiung bewilligt wer¬ 
den (8§ 1310—1312) für Deutsche, welche keinem 
Bundesstaate angehören, durch den Reichs¬ 

stempelfreien (TSt. 28 LSt G.) besonderen Er¬ kanzler, sonst in Preußen durch den IM 
(BöB. 8 1322; V. vom 16. Rov. 199 — GS. 
562 — Art. 10; Vf. vom 14. Dez. 1899 — JMBl. 
748 — 88§ 2, 5). Die Ehe zwischen dem Vor¬ 
munde (Gegenvormunde, Pfleger) oder einem   

Ehefubiläumsmedaille — Ehekonsens. 

seiner Verwandten in gerader Linie und dem 
Mündel ist auch während bestehender Vor¬ 
mundschaft zulässig, es muß aber, da der 
Vormund die Einwilligung nicht erteilen 
kann, ein Pfleger bestellt werden (88 1795 
Abs. 1, 1897, 1909). 5. Eine Frau darf 
erst zehn Monate nach Auflösung oder 
-Richtigkeitserklärung ihrer früheren 
Ehe eine neue Ehe eingehen (Wartezeit), 
es sei denn, daß sie inzwischen geboren hat. 
Von diesem Hindernis kann sie befreit werden 
(§ 1313) durch das Amtsgericht, in dessen Be¬ 
zirke sie ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat, 
in Ermangelung eines hiernach zuständigen 
Gerichtes durch das Amtsgericht, in dessen 
Bezirke die Eheschließung erfolgen soll, falls 
aber die Ehe nicht in Preußen geschlossen 
werden soll, durch das Amtsgericht 1 Berlin, 
künftig Berlin=Mitte (BEB. § 1322; V. vom 
16. Nov. 1899 — GS. 562 — Art. 11). Wegen der 
Selchwerde gegen die Entscheidungen s. Art. 6,7 
Pr G#. 6. Wer eineheliches Kind hat, das 
minderjährig ist oder unter seiner Vormund¬ 
schaft oder Pflegschaft steht, muß, bevor er 
eine neue Ehe eingeht, durch ein Zeugnis des 
Vormundschaftsgerichts dartun, daß er seiner 
Pflicht zur Auseinandersetzung der be¬ 
stehenden Vermögensgemeinschaft mit dem 
Kinde nachgekommen ist, oder daß ihm diese 
Pflicht nicht obliegt (8§ 1314, 1669). Die Ver¬ 
letzung dieser Vorschrift berührt die Gültigkeit 
der Ehe nicht (s. auch Ehekonsens). Da die 
§8 1314, 1669 BE sich nur auf Reichsange¬ 
hörige beziehen, darf von einem oder einer zu 
einer neuen Ehe schreitenden ausländischen Ver¬ 
lobten eine Bescheinigung über die Erfüllung 
der gegenüber den erstehelichen Kindern be¬ 
stehenden Pflichten unter keinen Umständen 
gefordert werden (Md TVf. vom 27. Aov. 1905 
— AMDBl. 201). 
Ehejubiläumsmedaille wird aus Anlaß 

der goldenen oder diamantenen Hochzeit solchen 
Ehepaaren zuteil, welche sich stets durch einen 
sittlich reinen, friedlich frommen Wandel 
ausgezeichnet und sonach in einer über das 
gewöhnliche Maß hinausgehenden Weise durch 
ihr eheliches Leben, wie auch durch einen 
häuslichen, wirtschaftlichen Sinn vor anderen 
sich besonders hervorgetan haben, so daß 
sie durch eine solche musterhafte Führung als 
ein Vorbild in der Gemeinde betrachtet werden 
können. Anträge auf Verleihung sind recht¬ 
zeitig beim Oberpräsidenten zu stellen. Bei 
der Anzeige ist vom Geistlichen anzugeben, ob 
kirchliche Feier stattfinden soll (ungedr. Erl. 
vom 25. Sept. 1882, 8. Aov. 1882, 16. Febr. 1883,. 

21. Jan. 1885, und wegen Weiterverleihung 
Erl. vom 25. März 1889). Unterstützungeure 
dürftigen Eheleuten wird statt der Aledaille eine 
Geldunterstützung, früher bis zur Höhe von 
30 M., ſeit dem 1. April 1905 bis 50 Ml. be¬ 

willigt (s. auch Goldene Hochzeiten). 
Ehekonsens. Militärpersonen des Friedens¬ 

standes bedürfen zur Eingehung einer Ehe einer 

  

laubnis ihrer Vorgesetzten (Heiratsverordnung 

für die Militärpersonen des Heeres und der Land¬ 
gendarmerie vom 25. Mai 1902, gleiche V. für 
die Sanitätsoffiziere und die Marineoffiziere),
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die vorläufig in die Heimat beurlaubten Re¬ 
kruten und Freiwilligen (s. Beurlaubten¬ 
stand 10 einer solchen der Miilitärbehörde, 
die des Beurlaubtenstandes (einschließlich der 
Dispositionsurlauber) und Offiziere z. D. 
aber selbst dann nicht, wenn die Eheschließung 
während der Dauer einer Einberufung erfolgt. 
Für Landesbeamte kann eine solche Erlaubnis 
durch die Landesgesetze vorgeschrieben werden 
und für Ausländer nach ihrem Heimatsrecht 
erforderlich sein (Beh B. § 1315; RMMil GS. vom 
2. Mai 1874 — REBl. 45 — 88 40, 60 Ziff. 4; 
MStGB. vom 20. Juni 1872 — REGgBl. 174 — 
§ 150). Reichsbeamte haben heine Erlaubnis 
nötig. Auch für preuß. Staatsbeamte und 
Geistliche ist sie nicht mehr vorgeschrieben 
(A#GS. z. BEB. vom 20. Sept. 1899 — GS. 
177 — Art. 42; Erl. vom 10. Juli 1897 — 
MBl. 134). Die unmittelbaren Staatsbeamten 
der Ressorts des FGM. und des AMd J. und 
die Justizbeamten haben jedoch ihrer nächsten 
vorgesetzten Dienstbehörde Anzeige zu machen, 
sobald sie eine Ehe eingegangen sind, unter 
Angabe des Tages der Eheschließung, des 
Aamens der Frau sowie des Wohnorts, Be¬ 
rufs und der Namen ihrer Eltern (Vf. vom 
7. und 20. April 1897 — MBl. 52, JM BBl. 98). 
Der Mangel des erforderlichen Konsenses be¬ 
rührt die Gültigkeit der Ehe nicht (s. auch 
Dispensationen bei Eheschließungen). 

Eheliches Güterrecht. I. Anders als die 
Wirkhungen, welche die Ehe auf die persön¬ 
lichen Verhältnisse der Ehegatten hat, gehören 
diesenigen auf die Vermögensverhältnisse nicht 
dem zwingenden Rechte (jus cogens), sondern 
dem nachgiebigen Rechte (us dispositivum) 
an, d. h. die Rechtssätze über sie bestimmen 
lediglich, was in Ermangelung vertrags¬ 
mäßiger Vereinbarungen gelten soll, und wie 
diese im Zweifel auszulegen und zu ergänzen 
sind. In Deutschland haben früher sehr ver¬ 
schiedene Systeme des e. G. gegolten (mehr 
als hundert). Das BE. Es 1363—1563) hat 
ich zwar an die geschichtliche Entwicklung 
angeschlossen, aber doch eine wesentliche Ver¬ 
einfachung gebracht. Es gestattet den Ehe¬ 
gatten, ihre güterrechtlichen Verhältnisse ganz 
rei — nur die Verweisung auf ein nicht 
mehr geltendes oder auf ein ausländisches 
Gesetz ist unstatthaft 1433 Abs. 1) — vor bder nach Eingehung der Ehe durch Vertrag 
ensog. Ehevertrag) zu ordnen, der bei gleich¬ 

heitiger Anwesenheit beider Teile vor Gericht 
8 er vor einem Rotar geſchloſſen werden muß 
&s 1432, 1434; Eo/ B. Art. 141), in der 

egel (Ausnahmen im BE. 88 1437, 1508) 
* durch einen gesetzlichen Vertreter oder 
katen Bevollmächtigten geschlossen werden a mm. Solange es an einem solchen Ver¬ 

age fehlt, gilt das gesetzliche Güterrecht. 
das¬ Is der gesetzliche Güterstand ist für 
r er Lanze Reich das System der Verwaltungs¬ 
meinschaft angenommen. Hierbei bleibt das 
wemnegen der Ehegatten dem Rechte nach ge¬ 

gehun: das der Frau, welches sie bei der Ein¬ 
wird-# der Ehe bereits besitzt oder später erwirbt, 
SEheschaber als eingebrachtes Gut durch die 
Nutzut eßung hraft Gesetzes der Verwaltung und 

eßung des Mannes unterworfen (8 1363),   
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wofür dieser den ehelichen Aufwand zu tragen 
hat. Aach Beendigung der Verwaltung und 
Autznießung hat der Ehemann die Substanz 
des Eingebrachten herauszugeben und ist für 
dessen Berwaltung verantwortlich. Der Uber¬ 
schuß gebührt dem Manne, wie er die Gefahr 
der Verringerung trägt; das Frauengut soll 
„weder wachsen noch schwinden". Die Ver¬ 
waltung und Autznießung des Mannes er¬ 
strecht sich jedoch nicht auf das Vorbehalts¬ 
ut der Frau (§ 1365). An diesem hat die 

Krau selbst die Autznießung und die selb¬ 
ständige Verwaltung ohne die Mitwirkhung 
des Mannes. Zum Vorbehaltsgute gehören 
namentlich die ausschließlich zum persönlichen 
Gebrauche der Frau bestimmten Sachen, ins¬ 
besondere Kleider, Schmucksachen und Arbeits¬ 
erät (§ 1366), das, was die Frau durch ihre 
rbeit oder den selbständigen Betrieb eines 

Erwerbsgeschäftes erwirbt (§ 1367), und was 
durch den Ehevertrag für Vorbehaltsgut er¬ 
Kklärt ist (§ 1368). 

III. Reben dem gesetzlichen Güterrecht ordnet 
das BEB. noch als vertragsmäßige 
Güterrechte die allgemeine Gütergemein¬ 
schaft, die Errungenschaftsgemeinschaft und 
die Fahrnisgemeinschaft und stellt es den 
Ehegatten frei, einen dieser Güterstände zu 
wählen, was dann anstatt durch Festsetzung 
im einzelnen durch eine bloße Bezugnahme 
auf die betreffenden Bestimmungen des BGB. 
geschehen Kann. An die Stelle des gesetzlichen 
Güterstandes tritt unter besonderen Voraus¬ 
setzungen kraft Gesetzes der Güterstand der 
Gütertrennung. Bei der allgemeinen Güter¬ 
gemeinschaft wird das Vermögen der Ehegatten 
in allen Teilen gemeinschaftlich, Gesamtgut. 
Ein solches ist Eigentum beider Ehegatten 
zur gesamten Hand, steht aber unter der Ver¬ 
waltung des Ehemannes, welcher daraus den 
ehelichen Aufwand bestreitet. Aicht zum Ge¬ 
samtgute gehören 1. die Gegenstände, die nicht 
durch Rechtsgeschäft übertragen werden kön¬ 
nen, z. B. Lehen, Fideikommisse; doch fallen 
die Autzungen aus solchen Gegenständen dem 
Gesamtgute zu; 2. das Vorbehaltsgut, wozu 
gehört, was durch Ehevertrag für Vorbehalts¬ 
gut eines der Ehegatten erklärt ist, was ein 
Ehegatte von Todes wegen oder durch unent¬ 
eltliche Verfügung unter Lebenden mit der 
estimmung zum Vorbehaltsgut erwirbt, und 

was ein Ehegatte mit dem Vorbehaltsgut 
oder als Ersatzgut (6 1370) erwirbt (§ 1440) 
ein gesetzliches Vorbehaltsgut gibt es hier 
nicht. Aach Beendigung der Gütergemeinschaft 
wird der nach Bezahlung der gemeinschaftlichen 
Schulden verbleibende berschu## des Gesamt¬ 
gutes je zur Hälfte zwischen den Ehegatten 
oder dem Uberlebenden und den Erben des 
Verstorbenen verteilt. Beim Vorhandensein 
gemeinschaftlicher Abkömmlinge besteht jedoch 
regelmäßig die Gemeinschaft zwischen diesen 
und dem überlebenden Ehegatten fort (fort¬ 
gesetzte Gütergemeinschaft), wobei der über¬ 
lebende Ehegatte im wesentlichen die Stellung, 
die in der ehelichen Gütergemeinschaft dem 
Ehemanne zukommt, die anteilsberechtigten 
Abkömmlinge aber diesenige der Frau haben 
E 1487 Abf. 1). Die Errungenschafts= und
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die Fahrnisgemeinschaft sind teilweise Güter¬ 
gemeinschaften. Die erstere steht der bloßen 
Verwaltungsgemeinschaft näher als der all¬ 
gemeinen Gütergemeinschaft. Bei ihr bleiben 
das von den Ehegatten in die Ehe gebrachte 
Vermögen und gewisser Erwerb während der 
Ehe als eingebrachtes Gut von der Gemein¬ 
schaft ausgeschlossen und Vermögen des ein¬ 
zelnen Ehegatten, nur der übrige Erwerb und 
der Ertrag des eingebrachten Gutes werden 
gemeinschaftliches Vermögen (Gesamtgut), wel¬ 
ches wie bei der allgemeinen Gütergemeinschaft 
Aiteigentum der Ehegatten zur gesamten Hand 
ist (6 1519). Dagegen nähert sich die Fahr¬ 
nisgemeinschaft, d. i. die Gemeinschaft des be¬ 
weglichen Vermögens und der Errungenschaft 
(6 1549), sehr der allgemeinen Gütergemein¬ 
schaft und fällt mit ihr ganz zusammen, wenn 
die Ehegatten kein unbewegliches Vermögen 
besitzen. Es hann bei ihr auch fortgesetzte 
Gütergemeinschaft eintreten, aber nur, wenn 
sie durch Ehevertrag vereinbart ist (8 1557). 
Die Gütertrennung ist ein außerordentliches 
gesetzliches Güterrecht, das in gewissen Fällen, 
z. B. wenn der Mann die Ehe mit einer in 
der Geschäftsfähigkheit beschränkten Frau ohne 
Einwilligung 4n gesetzlichen Vertreters ge¬ 
schlossen hat (88 1364, 1426 Abs. 1), an die 
Stelle des regelmüßigen gesetzlichen Güter¬ 
standes tritt. Es bleibt bei ihr das Vermögen 
beider Ehegatten nicht nur dem Rechte nach 

getrennt. sondern die Frau behält auch die 
erwaltung und Autznießung ihres Ver¬ 

mögens, hat aber aus den Einkünften ihres 
Vermögens oder dem Ertrage ihrer Arbeit 
oder eines von ihr betriebenen Erwerbs¬ 
geschäftes zur Bestreitung des ehelichen Auf¬ 
wandes, den der Mann zu tragen hat, einen 
angemessenen Beitrag zu leisten (8 1427). 

IV. Um die Vorgänge, welche die ehelichen 
Güterverhältnisse betreffen, offenkundig zu 
machen, hat das BE. das Güterrechts¬ 
register eingeführt (68 1558—1563; B#eb. 
vom 3./12. Jan. 1898 — Z Bl. 438; Allg Vf. vom 
6. Nov. 1899 — JMVBl. 299). Es wird vom Amts¬ 
gerichte geführt; die Landesjuſtizverwaltung 
kann es auch einem Amtsgerichte für mehrere 
Amtsgerichtsbezirke übertragen (ogl. hierzu 
Allg Vf. vom 4. Dez. 1899 — JlUl l. 560). 
Die Eintragungen haben bei dem Amtsgerichte 
zu geschehen, in dessen Bezirke der Mann 
seinen Wohnsitz hat. Sie erfolgen auf Antrag, 
der in öffentlich beglaubigter Form regelmäßig 
von beiden Ehegatten zu stellen ist. Die Güter¬ 
rechtsregister sind öffentlich; jeder kann Ein¬ 
sicht nehmen und Abschriften fordern. Einem 
Dritten ist der Nachweis, daß er eine Ein¬ 
tragung im Güterrechtsregister nicht gekannt 
habe, nicht gestattet. Auch ein gutgläubiger 
Dritter kann sich aber auf die Eintragung 
nicht berufen, wenn der Ehevertrag oder die 
sonstige der Eintragung zugrunde liegende 
Tatsache nicht zu Recht besteht. Das Güter¬ 
rechtsregister genießt also nicht in der Weise, 
wie das Grundbuch, öffentlichen Glauben. 
Einzutragen sind namentlich Eheverträge, 
ferner der Eintritt der Gütertrennung und 
die Entziehung oder Beschränhung der sog. 
Schlüsselgewalt der Frau durch den MWann,   

Ehelichkeitserklärung — Ehescheidung. 

d. i. der gesetzlichen Berechtigung der Ehefrau, 
das gemeinschaftliche Hauswesen zu leiten und 
insoweit die Geschäfte des Mannes für ihn zu 
besorgen und ihn zu vertreten (§ 1357). An 
sich wirkt die einzutragende besondere Regelung 
auch gegenüber Dritten, die mit einem der 
Ehegatten ein Rechtsgeschäft abschließen oder 
einen Bechtsstreit führen. Allein zu dieser 
Wirkung i erforderlich, daß ſie beim Ab— 
ſchluſſe des Rechtsgeschäftes oder bei der Rechts¬ 
hängigkeit der Rechtsstreitigkeit entweder in 
das Güterrechtsregister eingetragen oder dem 
Dritten bekannt war. 

V. Wegen des Sonderrechtes der landes¬ 
herrlichen Familien und des hohen 
Adels ſ. Art. 57, 58 EGBB. und G. vom 
25. Alärz 1904 (REl. 149) und wegen des 
Güterrechtes in den Ehen, die bereits am 
1. Jan. 1900 bestanden, s. Art. 200, 218 
Ec#G. und Art. 44—67 AG. z. BGB. vom 
20. Sept. 1899 (GS. 177). 

Ehelichheitserklärung s. Uneheliche Kin¬ 
der II. 
Ehemündigkeit. J. Zur Eheschließung ist 

ein gewisses Alter, die E., erforderlich. Nach 
dem B#. (§ 1303) darf ein Mann nicht vor 
dem Eintritte der Volljährigkeit (s. d.), eine 
Frau nicht vor Vollendung des 16. Lebens¬ 
jahres eine Ehe eingehen. Einer Frau kann 
sedoch Befreiung von dieser Vorschrift bewilligt 
werden. Für den Mann geht aber das Gesetz 
davon aus, daß er als Haupt der zu begrün¬ 
denden Familie unter allen Umständen voll¬ 
jährig sein müsse; ihm kann daher eine frühere 
Eheschließung nur durch Volljährigkeitserklä= 
rung ermöglicht werden. Die Befreiung für 
die Frau wird bei einer solchen, die keinem 
der deutschen Bundesstaaten angehört, aber 
eine Deutsche ist, vom Reichskanzler, sonst von 
der Landesregierung des Bundesstaates, dem 
sie angehört (§ 1322), d. i. in Preußen vom 
JM. G. vom 16. Nov. 1899 — GS. 562 — 
Art. 10; Erl. vom 14. Dez. 1899 — JIlll UUl. 
784), erteilt. Die Rechtswirksamkeit einer ge¬ 
schlossenen Ehe wird durch den Mangel der E. 
nicht berührt. 

II. Wegen der E. der Landesherren und der 
Mitglieder der landesherrlichen Familien sowie 
der Mitglieder der Fürstl. Familie Hohenzollern 
und des vormaligen Hann. Königshauses, des 
vormaligen Rurhess., des vormaligen *7* 
Vass. Fürstenhauses und des Herzogl. Ho 
Fürſtenhauſes ſ. Art. 57 EG. z. BGB. und 
vom 25. März 1904 (RGBl. 149). 

S. auch Ehehinderniſſe. 
Ehesachen s. Ehe und Ehescheidung IV. 
Ehescheidung. I. Das kanonische Recht 

läßt wegen der Sakramentsnatur, welche die 
Ehe (s. d.) nach den Lehren der hath. Rirche 
hat, eine Scheidung vom Bande der Ehe nicht 
u, sondern nur eine Trennung von Tisch und 
ett. Anders das protestantische Rirchenrecht, 

welches teilweise (so z. B. das Allg. Land¬ 
recht) sogar ziemlich viele und leicht vorhar 
dene Ehescheidungsgründe kennt. Das B#. 
hat die Scheidung zwar zugelassen, aber nur 
in engen Grenzen und nur durch richterliches 
Urteil, mit dessen Rechtskraft dann die Auf¬ 
lösung der Ehe eintritt (6 1564). 

lſt 
G.



Eheſcheidung. 

I. Die Scheidungsgründe des BGB. 
ſind entweder ſolche, welche für ſich allein und 
unter allen Umſtänden berechtigen, die Schei¬ 
dung zu verlangen (absolute), oder solche, bei 
welchen das richterliche Ermessen nach der Ge¬ 
samtheit der Umstände unter Berüchksichtigung 
des Standes, der Bildung, der Anschauungen 
und Lebensgewohnheiten der Ehegatten ent¬ 
scheidet (relative). Die ersteren sind Ehebruch, 
Bigamie und widernatürliche Unzucht, sofern 
nicht der andere Ehegatte zugestimmt oder sich 
der Teilnahme schuldig gemacht hat (68 1565), 
Trachten nach dem Leben des andern Ehe¬ 
gatten (§ 1566) und bösliche Verlassung in 
dem in 8§ 1567 näher umschriebenen Sinne. 
Die relativen Scheidungsgründe sind nur dahin 
bestimmt, daß der andere Ehegatte durch schwere 
Verletzung der durch die Ehe begründeten 
Pflichten oder durch ehrloses oder unsittliches 
Verhalten eine so tiefe Zerrüttung des ehe¬ 
lichen Verhältnisses verschuldet hat, daß dem 
Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht zu¬ 
gemutet werden kann. Als ſchwere Verletzung 
der Pflichten gilt auch grobe Mißhandlung 
E 1568) und hönnen sich namentlich noch 
wiederholte schwere Ehrverletzungen, Versagung 
der ehelichen Pflicht, Verweigerung des Unter¬ 
halts, liederlicher Lebenswandel u. dgl. dar¬ 
stellen. Hierzu kommt noch als ein von den 
bisher genannten Scheidungsgründen darin, 
daß nicht ein Verschulden vorausgesetzt ist, ab¬ 
weichender Scheidungsgrund, die Gelskeskrang¬ 
heit — nicht auch bloße Geistesschwäche —, 
wenn sie während der Ehe mindestens drei 

ahre gedauert und einen solchen Grad er¬ 
re cht hat, daß die geistige Gemeinschaft zwischen 
en Ehegatten aufgehoben, auch jede Aussicht 

auf Wiederherstellung dieser Gemeinschaft aus¬ 
geschlossen ist (6s 1569). Bei den anderen 
cheidungsgründen erlischt das Recht auf 
ansheldung durch Verzeihung und durch MAicht¬ 
voned ung der Klage binnen sechs Monaten 
* enntnis an oder binnen zehn Jahren 
6. udn Eintritte des Scheidungsgrundes 
Ve 1, 1572). Bei ihnen sind in dem Ur¬ 
gatt entweder der Beklagte oder beide Ehe¬ 
daten für schuldig zu erklären (6 1574), was 
Unter edeutung ist für den zu gewährenden 
und balt, den Widerruf von Schenkungen 
Scheid e Sorge für die Kinder. Bei der 
gegen #us wegen Geisteskrankheit wird da¬ 
treten vemand für schuldig erklärt, teilweise 
ein wisar bei dem Kläger dieselben Folgen 
Teile J sonst bei dem für schuldig erklärten 
haltspflicmentlich hat der Kläger die Unter¬ 
lärthm &tê wie ein allein für schuldig er¬ 
nach de cbegatte 1583). Die Frau behält 
namen Fn cheidung regelmäßig den Familien= 
auchern bd.) des Mannes. Sie kann indessen 
andererseit früheren Aamen wieder annehmen, 

mrerse ts der Mann ihr die Führung seines 
dige Teil#untersagen. wenn sie der allein schul¬ 
eine #k st. Die Untersagung erfolgt durch 
gebende Ventlich beglaubigter Form abzu¬ 
tandesberr#lärung gegenüber dem preuß. 

war, andecmten, vor dem die Ehe geschlossen 
in dessen Enfalls gegenüber dem Amtzsgericht, 
sitz oder Sezitke der Erklärende ſeinen Wohn⸗ 

nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.   
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Mit dem Verluſte des Namens des Mannes 
erhält die Frau ihren Familiennamen wieder 
(BöB. § 1577; A#. z. BGB. vom 20. Sept. 
1899 — GS. 177 — Art. 68 8 1). Eine Schei¬ 
dung auf Grund gegenseitiger Einwilligung 
kennt das BE. selbst bei kinderlosen Ehen 
nicht. Ebenso ist ein landesherrliches Schei¬ 
dungsrecht ausgeschlossen. 

III. Entgegenkommend der Lehre der kath. 
Kirche läßt das BEGB. außer der Scheidung 
noch eine der Trennung von Tisch und 
Bett entsprechende Aufhebung der ehelichen 
Gemeinschaft zu, ebenfalls nur durch Urteil, 
in welchem auch über die Schuldfrage gerade 
so wie bei einer Scheidungsklage zu erkennen 
ist. Sie setzt voraus, daß beide Ehegatten sie 
wollen. Der zu einer Scheidung Berechtigte 
kann statt auf Scheidung auf Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft klagen, doch hann der 
beklagte Ehegatte seinerseits die Scheidung 
beantragen. Tut er das nicht, so wird auf 
Aupfhebung der ehelichen Gemeinschaft erkannt. 
Diese hat im allgemeinen die gleichen Wir¬ 
kungen wie die Scheidung; jedoch ist die Ein¬ 
gehung einer neuen Ehe ausgeschlossen, und 
die Ehegatten kBönnen jederzeit die eheliche 
Gemeinschaft ohne neue Eheschließung wieder¬ 
herstellen. Solange dies nicht geschehen ist, 
kann jeder Ehegatte auf Grund des Urteils 
noch nachträglich die vollständige Scheidung 
verlangen (88 1575, 1576, 1586, 1587). 

IV. Das Verfahren im Ehescheidungs¬ 
prozesse weist wie das in den anderen Ehe¬ 
sachen (s. Ehel) eine Reihe Abweichungen von 
den allgemeinen Bestimmungen auf, die durch 
die Absicht, mit Rüchsicht auf das öffentliche 
Wohl die Befugnis der Parteien zur Ver¬ 
fügung über den BRechtsstreit zu beschränken, 
ein unerlaubtes Einverständnis (Kollusionen) 
zu verhüten, dem Eheprozesse fremde Streit¬ 
fragen fern zu halten, einer Vervielfachung 
der Eheprozesse zu begegnen und die Er¬ 
mittlung des materiellen Rechts zu beför¬ 
dern, veranlaßt sind. Hervorzuheben ist: Die 
Ehesachen gehören zur sachlichen Zuständig¬ 
keit der Landgerichte (ZPO. 8 606). Neben 
dem Gericht ist auch die Staatsanwaltschaft 
zur Wahrung des öffentlichen Interesses be¬ 
rufen (§ 607). Die Rlage kann der Regel 
nach erst angestellt werden, nachdem ein Sühne¬ 
versuch vor dem Amtsgerichte stattgefunden 
hat und erfolglos geblieben ist (8§ 608—611). 
Neben oder anstatt der ursprünglichen Klage¬ 
ründe können andere geltend gemacht werden 

l 614). Die Verbindung mit anderen Klagen 
ist beschränkt (§ 615). Die Vorschrift über die 
Wirkung eines Anerkenntnisses kommt nicht 
zur Anwendung (§ 617 Abf. 1), teilweise sind 
auch die Bestimmungen über die Wirkung 
eines gerichtlichen Geständnisses, die Folgen der 
unterbliebenen oder verweigerten Erklärung 
über Tatsachen oder über die Echtheit einer 
Urkunde, über die Eideszuschiebung, die Er¬ 
lassung eines Eides, den Verzicht auf die Be¬ 
eidigung von Zeugen und Sachverständigen 
u. dgl. m. nicht anwendbar (§ 617 Absl. 2). 

Ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten 
ist unzulässig (8 618). Um den Ebegatten FHeit 
zur Aussöhnung zu geben, ist die Aussetzung
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des Verfahrens zugelaſſen (88 620, 621). Zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung der Ehe kann 

das Gericht von Amts wegen Tatsachen be¬ 
rüchsichtigen und Beweise anordnen (8 622 

Abs. 1). Das Urteil ist von Amts wegen zu¬ 
zustellen (6 625). Für die Dauer des BRechts¬ 

streits Können die Beziehungen der Ehegatten 
zueinander auf den Antrag eines von ihnen 

nach bestimmten Richtungen hin vorläufig ge¬ 
ordnet werden (8 627). Die Offentlichkeit ist 

stets auszuschließen, wenn eine Partei es be¬ 
antragt (EV. 8 171). 

S. auch Ehehindernisse II, 3. 
Eheschließung. Während in früheren Zeiten 

regelmäßig eine Ehe nur unter Mitwirhung 
der Kirche gültig zustande kommen konnte, 
und nachdem das BE. trotz vielfacher An¬ 
griffe den Grundsatz der bürgerlichen E. bei¬ 
behalten hat (s. Ehe und Zivilehe), wird 
jetzt die Ehe dadurch geschlossen, daß die Ver¬ 
lobten vor einem Standesbeamten persönlich 
und bei gleichzeitiger Anwesenheit unbedingt 
und nicht unter einer Zeitbestimmung erklären, 
die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Der 
Standesbeamte muß zur Entgegennahme der 
Erklärungen bereit sein (BGB. § 1317) und 

hat die Pflicht, das Vorhandensein der Ehe¬ 
erfordernisse zu prüfen und, wenn Ehehinder¬ 
nisse zu seiner Kenntnis kommen, die E. ab¬ 
zulehnen (PSt G. vom 6. Febr. 1875 — RGBl. 
23 — 8§ 48). Außerhalb des Amtszimmers 
des Standesbeamten sind E. nur, wenn einer 
der Verlobten am Erscheinen durch Krankheit 
uſw. verhindert ist oder in sonstigen besonderen 
Ausnahmefällen zulässig (Bescheid vom 2. Febr. 
1875 — All. 61). Auch in der Karwoche 
können E. stattfinden (Erl. vom 3. Müärz 
1903 — M.IBl. 28). Bei der E. soll der Stan¬ 
desbeamte in Gegenwart von zwei Zeugen 
— als solche sind nur nicht im Besitze der 
bürgerlichen Ehrenrechte befindliche und minder¬ 
jährige Personen unzulässig — an die Ver¬ 
lobten einzeln und nacheinander die Frage 
richten, ob sie die Ehe miteinander eingehen 
wollen und, nachdem die Verlobten die Frage 
bejaht haben, aussprechen, daß sie RKraft dieses 
Gesetzes, d. i. des BGB., nunmehr rechtmäßig 
verbundene Eheleute seien. Der Standesbe¬ 
amte soll dann die E. in das Heiratsregister 
eintragen (§ 1318) und über die erfolgte E. den 
Eheleuten sofort eine kostenfreie Bescheinigung 
ausstellen (PSt G. 8 54 Abs. 2; Vf. vom 30. April 
1902 — M.l. 83). Uber den Inhalt der Ein¬ 
tragung bestimmt §54 PSt. Zuständig ist der 
Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Ver¬ 
lobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhn¬ 
lichen Aufenthalt hat. Hat beiner der Ver¬ 
lobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland und ist auch nur einer 
von ihnen ein Deutscher, so wird der zuständige 
Standesbeamte von der obersten Aussichts¬ 
behörde des Bundesstaates, dem der Deutsche 
angehört, in Preußen also vom MI J., und 
wenn er Beinem Bundesstaate angehört, von 
dem Reichskanzler bestimmt. Unter mehreren 
zuständigen Standesbeamten haben die Ver¬ 
lobten die Wahl (§ 44 PSt. in der Fassung 
des Art. 46 II des EchBeEB.; § 1320 Absl. 3 
BE.; § 154 Abs. 1 Z3G.). Auf Grund einer 

    

Eheschließung — Ehrenbürgerrecht. 

schriftlichen Ermächtigung des zuständigen Stan¬ 
desbeamten darf die Ehe auch vor dem Standes¬ 
beamten eines andern Bezirks geschlossen wer¬ 
den (§ 1321). Der ermächtigte Standesbeamte 
hat zwar ebenfalls die E. abzulehnen, wenn 
Ehehindernisse zu seiner Kenntnis kommen, er 
ist aber nicht zu einer Nachprüfung der Frage, 
ob Ehehindernisse bestehen, verpflichtet, es be¬ 
hält vielmehr der ermächtigende Standesbeamte 
die Verantwortlichkeit dafür, daß dem Gesetze 
genügt ist (PSt. § 69; Erl. vom 12. April 
1893 — MBll. 107; Rt. 35, 265). Die E. 
vor dem Standesbeamten ist kostenlos. Der 
Standesbeamte, vor welchem von einer Frau, 
die ein minderjähriges eheliches Kind hat, eine 
Ehe geschlossen wird, hat hiervon dem Vormund¬ 
schaftsgericht Anzeige zu machen (FGG. 848; Vf. 
vom27. Jan. 1904 — I. 30). Wegen der E. vor 
einem andern Standesbeamten als demjenigen, 
welcher das Aufgebot angeordnet hat, s. Auf¬ 

gebot für die Eheschließung, und wegen 
dessen, was von der Eheschließungshandlung 
wesentlich ist, s. Eheerfordernisse, ferner 
wegen der richtigen Angabe des Standes von 
Handwerkern bei E. die Vf. des MdJ. und 
des HM. vom 10. Aug. 1905 (Mhl. 132, HM⸗ 

Bl. 257) und wegen der E. von Ausländern in 
Preußen die Vf. vom 13. März 1903 (MBl. 
28) und vom 19. Febr. 1904 (WBlI. 49). 

Ehevertrag ſ. Eheliches Güterrecht J 
und IV. 

Ehrenämter sind Staats=, Kommunal= und 
sonstige öffentliche Amter, deren Träger sie 
nicht berufemäbig gegen Entgelt, sondern 

freiwillig ohne Befoldung bekleiden. Die 
nentgeltlichteit der Amtsführung, welche 

das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der 
E. im Gegenfsatz zu den besoldeten Berufs¬ 
ämtern darstellt, schließt nicht aus, daß 
den Ehrenbeamten ein Ersatz ihrer Aus¬ 
lagen oder eine mit ihrer amtlichen Mühe¬ 
waltung in billigem Verhältnisse stehende Ent¬ 
schädigung und selbst zur Dechung repräsen¬ 
tativer Unkosten bestimmte Bezüge gewährt 
werden. Die Freiwilligkeit der Ubernahme 
und Führung von E. ist dadurch beschränkt, 
daß ihre Annahme und Behkleidung während 
einer gewissen Zeitdauer vielfach, so innerhalb 
der Kreisverbände, sowie der Stadt= und 
Landgemeinden, deren Angehörigen gesetzlich 
gur Pflicht gemacht und die ungerechtfertigte 

blehnung oder vorzeitige Niederlegung mit 
vermögensrechtlichen und anderen Nachteilen 
belegt ist. Die Dienstführung der Ehrenbe¬ 
amten unterliegt der staatlichen Aufsicht und 
Disziplinargewalt. 
Ehrenamtmann s. Amtmann. 
Ehrenbürgermeister in der Rheinprovinz 

s. Bürgermeister IIb. it 
Ehrenbürgerrecht. In Stadtgemeinden m 

Ratsverfaſſung iſt der Magiſtrat, unter u 

ſtimmung der Stadtverordnetenverſammlung 
in ſolchen mit Bürgermeiſtereiverfaſſung de 
Stadtverordnetenversammlung im Einverständ 
nis mit dem Bürgermeister befugt, Männern 
welche sich um die Stadt verdient gemach 

haben, das E. zu erteilen. Nach § 34 baure 
St O. kann dasselbe als ein Zeichen der. * 
und Dankbbarkeit verliehen werden.



Ehrengerichte (bei Offizieren) — Ehrenrat (militäriſcher). 

laß zu dieser Ehrung beschränkt sich nicht auf 
unmittelbare Verdienste um die verleihende 
Stadtgemeinde, die Verleihung kann ebenso 
für hervorragende Leistungen als Staatsmann 
und Feldherr, wie als Gelehrter, Künstler, 
Industrieller usw. erfolgen. Voraussetzung für 
die Erteilung ist der Bollbesitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte und, insoweit dies in den einzelnen 
Städteordnungen vorgeschrieben ist, der Besitz 
der preuß. Staats= bzw. der deutschen Reichs¬ 
angehörigkeit. Der Verlust einer dieser beiden 
Voraussetzungen hat auch denjenigen des E. 
zur Folge (OV. im PrBl. 17, 463). Das 
E. gibt die Rechte des Bürgers einschließ¬ 
lich der Teilnahme an den Wahlen, begründet 
aber keine Verpflichtungen gegenüber der ver¬ 
leihenden Stadtgemeinde. Eine allgemeine 
Befreiung von den städtischen Abgaben ist mit 
seiner Verleihung nicht verbunden. In Han¬ 
nover sind die Ehrenbürger von der Leistung 
des Bürgereides befreit. (Vgl. St O. f. d. 5. Pr. 
vom 30. Mai 1853 — GS. 261 — § 6 Abs. 3; 
Westf StO. vom 19. März 1856 — GS. 237 — 
§ 6 Abs. 2; Rhein StO. vom 15. Mai 1856 
— GS. 406 — § 6 Abs. 2; SchlHolst StO. vom 
14. Mai 1869 — GS. 589 — § 11; Hess Nass¬ 
StO. vom 4. Aug. 1897 — GS. 254 — § 6 
Abs. 3; Gem We. für Frankfurt a. M. vom 
23. März 1867 — GS. 401 — § 22; HannSt%0. 
vom 24. Juni 1858 — Hann GS. I, 141 — 834.) 

Ehrengerichte (bei Offizieren) sind dazu 
bestimmt, die Standesehre der Offi ierkorps 
zu wahren. Sie beruhen für das Veer auf 
der V. über die E. der Offiziere im preuß. 
Heere vom 2. Mai 1874, für die Offiziere 
der Marine auf V. vom 26. Juli 1895, für 
die Sanitätsoffiziere des Heeres und 
der Marine auf V. vom 9. April und bzw. 
P. Nulii 1901, für die Offiziere der Schutz¬ 
Suppe auf V. vom 15. Juni 1897, für die 
anitätsoffiziere der Schutztruppe auf 
vom 7. Nov. 1901. (Mit den Ergänzun¬ 

"en und Abänderungen zu beziehen dur 
Rinst Siegfried Mittler und Sohn in Beuurch 

un E. des Heeres zerfallen in zwei Klassen, 
aunt zwar in E. über Hauptleute und Sub¬ 

eneffiztere, die durch Offizierkorps ge¬ 
(au et werden, und in E. über Stabsoffiziere 
8 s neun Mitgliedern beſtehend), welche 

on den Stabsoffizieren des Armeekorps 
gewählt werden. Vorsitzender ist bei ersteren 
ma Begiments¬ oder Landwehrbezirkskom¬ 
mandeur, bei letzteren ein vom Korpskom¬ 
jedem eur hierzu bestimmter General. Bei 

em E. besteht ein Ehrenrat (s. d.). Dem 
all eunterworfen sind alle aktiven Offiziere, 
Offar ffiziere des Beurlaubtenstandes, die 
riofftre à la suite der Armee, die Gendarme¬ 

ziere, die zur Disposition gestellten Offi¬ 
Dr n und die mit Uniform verabschiedeten 
andere. Zu seiner Beurteilung gehören alle 

zieren ungen und Unterlassungen von Offi¬ 
erhltde dem richtigen Ehrgefühl oder den 
aher dr ssen des Standes zuwider sind und 

gefährd e gemeinsame Ehre der GEenossenschaft 
in'on en oder verletzen; sowie diesenigen Fälle, 
Ehre 8 Offiziere zum Schutze ihrer eigenen 
tragen einen ehrengerichtlichen Spruch an¬ 

Der Spruch der E. kann außer auf Un¬ 
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zuständigkeit, Vervollständigung der Unter¬ 
suchung und Freisprechung lauten auf schuldig 
wegen Gefährdung der Standesehre unter 
Beantragung einer Warnung, wegen Ver¬ 
letzung der Standesehre unter Beantragung 
der Entlassung mit schlichtem Abschied (bei 
inaktiven Offizieren Verlust der Militäruni¬ 
form); wegen Verletzung der Standes¬ 
ehre unter erschwerenden Umständen 
unter Beantragung der Entfernung aus dem 
Offizierstande (bei inaktiven Offizieren Ver¬ 
lust der Uniform und des Offiziertitels). Der 
Spruch unterliegt der Allerhöchsten Entschei¬ 
dung. Für die E. der Offiziere der Marine 
und der Schutztruppen, sowie der Sanitäts¬ 
offiziere sind — bei letzteren mit größeren 
Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der 
Hinzuziehung von Sanitätsoffizieren des Be¬ 
urlaubtenstandes bei Besetzung des E. — die 
Vorschriften entsprechend. S. auch Ehrenrat. 

Ehrengerichte (ärztliche) s. Arztliche 
Ehrengerichte; bei Börsen (. d. VII; für 
Rechtsanwälte (. d. I; für Patentan¬ 
wälte s. d. 

Ehrengerichtshof (ärztlicher) ist die höchste 
Instanz für ehrengerichtliche Untersuchungen 
in der Monarchie gegen Arzte (s. G., betr. die 
ärztlichen Ehrengerichte usw., vom 25. Nov. 
1899 — GS. 565). Er hat seinen Sitz in Berlin 
und besteht aus dem Leiter der Aledizinal¬ 
abteilung des Ministeriums der Miedizinal¬ 
angelegenheiten als Vorsitzenden, aus vier 
Mitgliedern des Arztekammerausschusses und 
aus zwei vom Könige ernannten Arzten (§ 43 
a. a. O.). Er fungiert als Berufungs= bzw. 
Beschwerdeinstanz über den ärzlichen Ehren¬ 
gerichten der einzelnen Provinzen. Betreffs 
der Geschäftsordnung ſ. Erl. vom 4. Jan. 
1904 (MMI il. 33); s. im übrigen unter Arzt¬ 
liche Ehrengerichte. Wegen dem E. für 
Patentanwälte f. d. 

Ehrenmitglieder der #ngen. Freie 
Innungen (s. d.) können Personen, die als 
Mitglieder in die Innung nicht ausgenommen 
werden können (s. Freie Innungen IV), 
nach § 87 Abs. 2 GewO. als Ehrenmitglieder 
aufnehmen. Die Rechte und Pflichten der 
E. sind durch das Statut zu regeln. Zwangs¬ 
innungen (s. d.) Können nach 8 1001 Personen 
als Ehrenmitglieder nicht aufnehmen. 

Ehrenrat (militärischer) beruht auf §§ 14 bis 
26 der V. über die Ehrengerichte vom 2. Mai1874 
(l. Ehrengerichte lbei Offizieren]; analog in 
den übrigen Verordnungen über die Ehren¬ 
gerichte) und wird für Hauptleute und Sub¬ 
alternoffiziere von den Mlitgliedern des Ehren¬ 
erichts sedesmal auf ein Jahr gewählt ((. 

15), für Stabsoffiziere jedesmal aus den¬ 
senigen Mitgliedern des Ehrengerichts, welche 
bei ihrer Wahl als solche die meisten Stimmen 
erhalten haben (s. § 21). Der E. für Haupt¬ 
leute, Rittmeister und Subalternoffiziere be¬ 
steht aus einem Hauptmann oder Ritt¬ 
meister, einem Oberleutnant und einem Leut¬ 
nant, für Stabsoffiziere aus einem Obersten, 
einem Oberstleutnant und einem Major. Der 
E. hat die Pflicht, sobald Handlungen oder 
Unterlassungen, welche die Ehre eines Offi¬ 
ziers gefährden oder verletzen können, 317
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ſeiner Kenntnis kommen, dem ihm vorge— 
ſetzten Kommandeur Mitteilung zu machen. 
Der Kommandeur entſcheidet nach Anhörung 
des E., ob und auf welchem Wege die 
Sache weiter zu verfolgen iſt. Auch hat jeder 
den Ehrengerichten unterſtellte Offizier das 
Recht, auf einen ehrengerichtlichen Spruch gegen 
ſich ſelbſt anzutragen, ſowie die Pflicht, jedem 
E. Rede zu ſtehen und demſelben Auskunft 
zu erteilen (68 23, 26 a. a. O.). Findet der 
Kommandeur, daß die Handlung oder Unter¬ 
lassung eines Offiziers ehrengerichtlichen Spruch 
erfordert, so hat er die Entscheidung des zur 
Anordnung eines ehrengerichtlichen Verfahrens 
über Hauptleute und Subalternoffiziere be¬ 
rechtigten Befehlshabers einzuholen. Zur An¬ 
ordnung eines ehrengerichtlichen Verfahrens 
über Stabsoffiziere ist nur der kommandie¬ 
rende General berechtigt (§8 27 ff.). 

Eine besondere Aufgabe ist dem E. durch 
die AOrder vom 1. Jan. 1897 in bezug auf 
die Verhinderung von Zweikämpfen zwischen 
Offizieren zugewiesen worden. Zu dem Ende 
ist bestimmt, daß, wenn zwischen Offizieren 
Privatstreitigkeiten und Beleidigungen vor¬ 
Kkommen, die nicht alsbald auf gütlichem Wege 
standesgemäß beglichen werden, die Beteiligten 
verpflichtet sind, unter Unterlassung aller weite¬ 
ren Schritte sofort ihrem E. Anzeige zu machen. 
Der E. hat sodann die erforderlichen Ermitt¬ 
lungen anzustellen und nach Anhörung der 
Beteiligten entweder einen Ausgleichsvorschlag 
unter Bestimmung über Art und Frist der 
Ausführung aufzustellen, oder zu erklären, daß 
er hierzu außerstande und vielmehr ein ehren¬ 
gerichtliches Verfahren notwendig sei oder 
endlich festzustellen, daß die Ehre der Be¬ 
teiligten für nicht berührt zu erachten sei (II, 
1—3 der KabO.). Der Beschluß des E. bedarf 
der schriftlichen Bestätigung des Kommandeurs, 
welchem letzteren in bezug hierauf bestimmte 
Befugnisse eingeräumt sind (II. Auch steht 
den Beteiligten gegen den Ausgleichsvorschlag 
oder gegen die Feststellung, daß die Ehre der 
Beteiligten nicht verletzt sei, binnen drei 
Tagen die Berufung beim Kommandeur zu, 
über welche die Allerhöchste Entscheidung ein¬ 
zuholen ist (IV). Die vorstehenden Bestim¬ 
mungen finden auch auf Offiziere der Marine 
und der Schutztruppen Anwendung (AOrder 
vom 1. Jan. 1897, vom 20. März 1899 und 
vom 15. Juni 1897), ebenso auf Sanitäts¬ 
offiziere des Heeres, der Marine und der 
Schutztruppen (AOrder vom 30. Jan. 1902 — 
noch nicht veröffentlicht — und 5. Mai 1902). 

Ehrenrechte (bürgerliche) s. Bürgerliche 
Etzenrechte. 

renstrafen s. Bürgerli r t und Staranen . ürg rliche Ehrenrechte 

Ehrenzeichen s. Allgemeines Ehren¬ 
5%n •à5 en. . 

renzulagen s. Eisernes Kreuz. 
Eichenschälwald ist Eichenniedern#nld, der 

zur Gewinnung der Rinde junger Eichen (Lohe) 
für die Gerberei dient. Besondere gesetzliche 
Bestmmungen bestehen für den E. als solchen 
nicht. 

Eichordnung. Die E. vom 27. Dez. 1884 
(RGBl. 1885 Beil. 1 zu Ar. 5) iſt auf Grund   

Ehrenrechte (bürgerliche) — Eichungsämter. 

der Maß= und Gewichtsordnung (s. d.) Art. 18 
von der Normaleichungskommission (s. d.) er¬ 
lassen worden. Sie regelt im ersten Abschnitt 
das Material, Gestalt, Bezeichnung und sonstige 
Beschaffenheit der zur Eichung zuzulassenden 
Maße und Meßwerkzeuge, Fässer, Gewichte 
und Wagen, die bei der Eichung innezuhaltenden 
Fehlergrenzen und die Ausführung der Stem¬ 
pelung. Zu diesem Abschnitte sind Vachträge 
ergangen in der Bek. vom 18. Aug. 1900 
(RöBl. Beil. zu Ar. 38) über die BZulassung 
der Kluppmaße zur Ermittlung der Dicke von 
Hölzern, in der Bek. vom 8. Mai 1894 (R¬ 
Bl. Beil. zu Ar. 26) über zink= und bleihaltige 
Flüssigkeitsmaße, in der Bek. vom 6. Mai 
1892 (Röl. Beil. zu Nr. 33) über zulässige 
Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten, in der Beh. 
vom 26. Juli 1893 (RGBl. Beil. zu Ar. 30), 
vom 2. Juli 1897 (Roöl. Beil. zu Ar. 31) 
über Meßgeräte für chemische Maßanalys 
wässeriger Flüssigkeiten, in der Beb. vom 
15. Mai 1891 (RGl. Beil. zu Ar. 16) über 
Maßnahmen für Spaltholz, in den Bek. vom 

8. Mai 1894 (Rol. Beil. zu Ar. 26) und 
vom 6. Mai 1895 (Rl. Beil. zu Mr. 16) 

über die Beschaffenheit der Gewichte, in der 

Bek. vom 10. Dez. 1898 (RE#l. Beil. zu Nr. 57) 
über Brückenwagen, in den Bek. vom 14. Mai 
1891 (REl. Beil. zu Ar. 16), vom 6. Mai 
1895 (Rol. Beil. zu Nr. 10) und vom 14. Mai 

1898 (REl. Beil. zu Ar. 22) über Getreide¬ 

prober, in den Bek. vom 14. Jan. 1893 (R¬ 

Bl. Beil. zu Ar. 2) und vom 10. Dez. 1898 

(RGBl. Beil. zu Vr. 57) über Registrierwagen, 

in der Bek. vom 4. Mlai 1888 (REl. Beil. 

zu Ar. 24) über Vorschriften, betr. die Eichung 
von Meßwerkzeugen zur Bestimmung des 

Stärkegrades weingeistiger Flüssigkeiten, in 

der Bekh. vom 21. Jan. 1887 (Rl. Beil. zu 

Nr. 4) über Wechselzählwerk bei Gasmessern, 
in der Bek. vom 1. Okt. 1905 (RE#l. Beil. 

zu Nr. 43) über Eichung von Milchmaßen. 

Der zweite Abschnitt regelt die Stempelzeichen. 
Wegen Eichung der Binnenschiffe l. 
Schiffsvermessungsordnung. 
Eichungsämter besorgen die Eichung und 

Stempelung nach Maßgabe der Maß= und 
Gewichtsordnung (l. d.). Ihre Einrichtung ist 
der Landesgesetzgebung überlassen (Maß= und 
Gewichtsordnung Art. 16) und ist in Preußen 
durch G., betr. die Einrichtung der Eichungs¬ 
behörden, vom 26. Nov. 1869 (GS. 1165) ge¬ 

regelt. Zur Aueführung des G. ist die Instr. 
vom 6. Jan. 1870 (MBl. 57) ergangen. Die 
E. sind in der Regel Gemeindeanstalten, an 

den Orten jedoch, wo Eichungsinspehtionen 

. Eichungsinspektoren) ihren Sitz haben, 
sind sie Staatsanstalten. An der Spitze der 
E. der Gemeinde steht ein Mitglied des Ge¬ 
meindevorstandes, dem ein Eichmeister als 
Sachverständiger zur Seite ſteht. Zu Eich¬ 
meistern dürfen nur solche Personen bestellt 

werden, deren technische Befähigung von dem 
Eichungsinspektor anerkannt und bescheintg. 

ist. S. auch Fachschulen (Waschinenbau= un 
Hüttenschulen). Gemeinden, welche die zu einem 

E. erforderlichen Räume und Einrichtungen be¬ 
schaffen und eine zum Eichmeister befähigte Per¬ 
son nachweisen, darf der HM. die zur Errichtung
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eines E. erforderliche Genehmigung nicht vor¬ 
enthalten. Die staatlichen E. unterstehen der 
unmittelbaren Leitung der Eichungsinspek¬ 
toren. Die Eichmeister werden zunächst unter 
Vorbehalt der Ründigung und nach drei bis 
fünf Jahren auf Lebenszeit angestellt. Die 
Kosten der E. tragen die Gemeinden, denen 
auch die Gebühren zufließen. Bei den staat¬ 
lichen E. fallen Kosten und Gebühren dem 
Staate zu. Die Erhebung der Gebühren hat 
nach der von der NVo#rmaleichungskommission 
(. d.) erlassenen Gebührentaxe vom 28. Dez. 
1884 (Rl. 1885 Beil. 2 zu Ar. 5) nebst Nach¬ 
trägen zu erfolgen. Eine Ermäßigung der 
Gebühren ist unzulässig und von den Ge¬ 
meindebehörden zu verhindern (Erl. vom 
11. Juli 1871 — MBl. 183 — und vom 
3. Mai 1882 — M Bl. 163). Den Eichmeistern 
darf die Beschaffung der Aormale und der 
sonstigen Ausrüstungsgegenstände auf ihre 
Kosten nicht überlassen werden (Erl. vom 
6. Mai 1870 — Ml. 124). Solche Zweige 
des Eichungsgeschäfts, welche eine besondere 
Sachkunde und Geschicklichkeit erfordern, 
können ausschließlich einzelnen E. übertragen 
werden. Das ist in Preußen geschehen hin¬ 
sichtlich der Präzisionswagen, Präzisions¬ 
gewichte, Thermometer, Alkoholometer, Gas¬ 
messer, Wagen über 2000 kg höchſter Belaſtung, 
selbständiger Registrierwagen, Aräometer und 
Getreideprober nſtr. Ar. 6; Erl. vom 19. Juni 
1871 — MBl. 41; vom 8. Aug. 1885; vom 
9. Mai 1883). Bei den der Bergverwaltung 
unterstellten Betrieben nehmen die Bergrevier¬ 
spisinten (. Bergbehörden 1) in der Regel 

e Eichungen vor (Erl. vom 14. April 1870 
33 , zund v t März ## — 

zr. 33, 6). egen ng der Kaſſen—⸗ 
abschlüsse der E. s. S##l 1005 8 30. ns 

chungsgebühren s. Normaleichungs¬ 
Ommission. 
Eichungsinspektoren und fü sind Staatsbeamte 

hren die Aufsicht über den Betrieb der 
#chungsämter C. d.), sie sind befugt, diese 
* Vermittlung der Gemeindevorstände 
dem nweisung zu versehen und unterstehen 
ber 5M. E. ſind angeſtellt in Königs⸗ 
fürs Nür Ost= und Westpreußen, in Berlin 
bur randenburg und Berlin, in Alagde¬ 
b arg für die Prov. Sachsen, Herzogtum An¬ 
baufeund Fürstentum Schwarzburg=Sonders¬ 
Lübean, in Kiel für Schleswi = Holstein und 
Schamzt in Hannover für Hannover und 
Herzogt urg=Lippe, in Kassel für Hessen=Aassau, 

obe#n I#ner Sachsen=Aeiningen und Sachsen¬ 
in Cörn otha und das Fürstentum Waldeck, 
ollern für die Rheinprovinz und Hohen¬ 
Die Au im übrigen für jede Provinz einer. 
ämter gaben der E. sind in der für die Eich¬ 
(M rlassenen Instr. vom 6. Jan. 1870 

ernittl geregelt. Ihre Berichte ſind durch 
deren Aus der Oberpräsidenten weiterzugeben, 
26. April sicht sie unterstellt sind (Erl. vom 
wo der E 70 Ml. 124). An den Orten, 
amt unt# seinen Sitz hat, steht das Eichungs¬ 

0 r seiner Leitung. 
Eeid. d thnorn n Sidesformel. ( 2 promitt. ne Zusage oder ein Versprechen 

missorischer Eid), teils die Erhärtung einer 

—   
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Aussage (assertorischer Eid) unter feierlicher 
Anrufung Gottes als Zeugen der Wahrheit 
und Bächers der Unwahrheit kommt in sehr 
verschiedener Weise vor als Amtseid, 
Fahneneid, frübeer auch Huldigungs=-(Ho¬ 
magialhzeid (s. die betreffenden Artikel), be¬ 
sonders aber im Prozeß, hier mit schweren 
weltlichen Strafen bei Verletzung der Eides¬ 
pflicht, als Zeugen= und Sachverständigen¬ 
eid, im Zivilprozeß außerdem noch als Edi¬ 
tionseid (Versicherung, nicht im Besitz einer 
Urkunde zu sein, die als Beweismittel ge¬ 
braucht werden soll) und Parteieid, sowie 
in diesem, im Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und im Verwaltungszwangs¬ 
verfahren als Offen barungseid (Bestär¬ 
kung der Angabe eines Vermögensbestan¬ 
des). Mehrere Eide des gemeinen Rechts 
(Restitutions=, Armen=, Perhorreszens¬ 
und Diffessionseid) sind jetzt beseitigt. Der 
Parteieid ist entweder ein freiwilliger 
(Schiedseid), d. h. dem Gegner zugeschobener 
mit dem Bechte des letzteren, ihn zurück¬ 
zuschieben oder das Gegenteil der behaupteten 
Tatsache durch anderweitige Beweismittel dar¬ 
zutun (sog. Gewissensvertretung), oder ein 
notwendiger, d. h. bei einem nicht voll¬ 
ständig geführten Beweise vom Richter auf¬ 
erlegter. Der notwendige Eid ist ein Er¬ 
füllungseid oder ein Reinigungseid, 
je nachdem der unvollständige Beweis ergänzt 
oder beseitigt werden soll. In beiden Fällen 
kann der Parteieid sein ein Wahrheitseid, 
daß eine Tatsache wahr oder nicht wahr sei, oder 
ein Glaubenseid, daß bloß nach sorgfältiger 
Prüfung und Erkundigung die Uberzeugung 
von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tat¬ 
sache erlangt sei. Der Parteieid begründet 
für den betreffenden Prozeß vollen Beweis 
unter Ausschluß der sonst geltenden freien 
Beweiswürdigung, und diese Folge kann nur 
in beschränkter Weise durch Gegenbeweis 
widerlegt werden. Eidesnorm ist die — gesetzlich 
vorgeschriebene, für den Parteieid vom Bichter 
im einzelnen Falle formulierte — zu beeidigende 
Erklärung, Eidesformel der Eingang und der 
Schluß des Eides, in deren Mitte die Eides¬ 
norm steht und die jetzt gesetzlich allgemein 
festgestellt ist (3P. 8§ 481). 

Das Verwaltungsſtreitverfahren nach 
dem LVG. kennt, abgeſehen von dem in der 
Vollstrechungsinstanz möglichen Offenbarungs¬ 
eide (s. Berwaltungszwangsverfahren), 
nur noch wie der Strafprozeß den Zeugen¬ 
und den Sachverständigeneid, und auch diese 
Eide bloß in der Weise, daß ihre Abnahme 
im Ermessen des Gerichts liegt, die Parteien 
sie weder verlangen noch bindend darauf ver¬ 
zichten können. Wird die Beeidigung vor¬ 
genommen, so werden bei ihr, für welche be¬ 
sondere Bestimmungen fehlen, und welche des¬ 
halb nach Ermessen als Vorbeeidigung oder 
als Nachbeeidigung stattfinden kann, die For¬ 
men der 88§ 392, 394—398, 410, 480, 482—484 
8PO. und der 88 58—64, 67, 68, 71, 79 St PO. 
zu beachten, von der Beeidigung eines Zeugen 
aber, der nach § 393 SPO. und § 56 St P. 
nicht beeidigt werden darf, z. B. eines noch 
nicht 16 Jahre alten, jedenfalls abzusehen sein.
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Danach lautet der Zeugeneid: daß der Zeuge 
nach bestem Wissen die reine Wahrheit sagen 
(gesagt), nichts verschweigen (verschwiegen) und 
nichts hinzusetzen werde (hinzugesetzt habe), 
und der Sachverständigeneid: daß der Sach¬ 
verständige das von ihm geforderte Gutachten 
unparteiisch und nach bestem Wissen und Ge¬ 
wissen erstatten werde (erstattet habe), je mit 
den Eingangsworten: Ich schwöre bei Gott 
dem Allmächtigen und Allwissenden, und mit 
den Schlußworten: So wahr mir Gott helfe. 
Daneben sind konfessionelle Bekräftungs¬ 
zusätze statthaft, aber ohne rechtliche Bedeu¬ 
tung. Andererseits wird der Schwörende durch 
die Erklärung, nicht an einen persönlichen 
Gott zu glauben, von dem Nachsprechen, Ab¬ 
lesen oder Unterschreiben der Eidesformel 
nicht frei. 

S. auch Beweis und Beweisaufnahme. 
Eides Statt (Versicherungen an E. S.). 

I. Im Prozesse wird unter Umständen statt 
eines vollen Beweises nur ein Glaubhaftmachen 
verlangt (s. Beweis und Beweisauf¬ 
nahme D. Dafür hönnen alle Beweismittel, 
deren Erhebung sofort erfolgen kann, mit Aus¬ 
nahme der Eideszuschiebung, benutzt werden, 
namentlich auch eine Versicherung an E. S. 
(3ZPO. 8 294; 60. 8 15 Abs. 2). Diese Ver¬ 
sicherung ist beim Mangel einer gesetzlich vor¬ 
geschriebenen Form entweder persönlich vor der 

ehörde abzugeben oder schriftlich einzureichen. 
Mitunter ist sie jedoch als Mittel der Glaub¬ 
haftmachung augsgeschlossen, so bei der Ableh¬ 
nung eines Richters im Falle des Abs. 2, nicht 
auch des Abs. 4 des § 44 3ZPO. Das gilt im 
preuß. Verwaltungsstreitverfahren ebenfalls 
wegen des § 61 Abs. 1 LVE. (s. Ablehnung) 
sowie auch wohl, weil diesem Verfahren der 
Parteieid überhaupt fremd ist. 

II. Auch sonst kommen eidesstattliche Versiche¬ 
rungen vor. So kann der Standesbeamte beim 
Aufgebote den Verlobten die eidesstattliche Ver¬ 
sicherung über die Richtigkeit der Tatsachen ab¬ 
nehmen, welche durch die ihm vorliegenden Ur¬ 
kunden oder die sonst beigebrachten Beweis¬ 
mittel ihm nicht hinreichend festgestellt erscheinen 
([s. Aufgebot für die Eheschließung und die 
Bf., betr. eidesstattliche Versicherung der Braut¬ 
leute bezüglich ehehinderlicher Verwandtschafts¬ 
und Schwägerlchastsverhältnisse, vom 17. Mai 
1901 — MBl. 150). Bei Geburten besteht 
eine gleiche Befugnis nicht (s. Geburten, 
Beurkundung solcher). Uber die Unzulässigkeit 
eidesstattlicher Versicherungen bei der Ein¬ 
kommensteuer= und Ergänzungssteuerveran¬ 
lagung ogl. Art. 57 III der AusfAnw. vom 
6. Juli 1900. S. ferner Erbschein I und Erb¬ 
schaftssteuer lle und f. 

Eier. Die E. jagdbarer Vögel unterliegen 
dem Jagdrecht. Nach dem Wildschongesetz vom 
14. Juli 1904 (GS. 159) gehören hierzu ins¬ 
besondere Riebitze und Mööwen, das Sam¬ 
meln ihrer E. ist nach § 5 dieses G. auf die 
Zeit bis 30. April eingeschränkt, welcher Ter¬ 
min durch Beschluß des Bezirksausschusses bis 
zum 10. April einschließlich zurüchverlegt oder 
für Möweneier bis zum 15. Juni einschließlich 
verlängert werden kann. Vgl. auch Vögel 
(Schutz nützlicher) und Jagdbarteit. 

  

  

Eigentum (Unverletzlichleit des Eigen¬ 
tums) s. Enteignung. E. an öffentlichen 
Wegen s. Wege, öffentliche V, an öffent¬ 
lichen Flüssen s. Flüsse, öffentliche III, 
am Meer und am Meeresufer s. Meer 
und Meeresufer. 

Eigentumserwerb. I. Das Eigentum, 
das Recht der allgemeinen Herrschaft über eine 
Sache, Rraft dessen jemand über diese, soweit 
nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegen¬ 
steheen, mit der Sache nach Belieben verfahren 
und andere von jeder Einwirkung aus,schließen 
kann (BGB. 8 903), ist nach dem BE. nur 
an Börperlichen Gegenständen, nicht auch an 
Rechten möglich. s wird, von dem Falle 
einer Gesamtrechtsnachfolge abgesehen, in ver¬ 
schiedener Weise erworben, je nachdem es sich 
um bewegliche oder unbewegliche Sachen handelt. 

II. Als Arten des Eigentumserwerbs 
an beweglichen Sachen kennt das B. die 
Übertragung, die Ersitzung, die Verbindung, 
Vermischung und Verarbeitung, den Erwerb 
von Erzeugnissen und sonstigen Bestandteilen, 
die Aneignung und den Fund. 1. Zur Uber¬ 
tragung (§§ 929—936) sind die formlose, auch 
stillschweigend erklärbare Einigung des Ver¬ 
äußerers und des Erwerbers, daß das Eigen¬ 
tum übergehen soll, und die Ubergabe (Tra¬ 
dition) der Sache an den Erwerber erforderlich. 
Die letztere wird ersetzt, wenn der Erwerber 
bereits im Besitz ist, durch eine Einigung über 
den Ubergang des Eigentums (sog. brei! 
manu traditio), wenn der Eigentümer im Be¬ 
sitz ist, dadurch, daß zwischen ihm und dem 
Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, 
vermöge dessen der Erwerber den mittelbaren 

Besitz der Sache erlangt (sog. constitutum 
possessorium), und wenn ein Dritter im Be¬ 
sitze der Sache ist, dadurch, daß der Eigen¬ 
tümer dem Erwerber den Anspruch auf Heraus¬ 
gabe der Sache abtritt. Ein in entschuldbarer 

Weise gutgläubiger Erwerber erlangt das 
Eigentum auch dann, wenn die Sache nicht 
dem Erwerber gehörte, sofern sie nicht gestohlen, 
verloren oder sonst dem Eigentümer ohne seinen 
Millen abhanden gekommen war, bei Geld, 
Inhaberpapieren und Sachen, die im Wege 
öffentlicher Versteigerung veräußert worden 

sind, sedoch auch in diesem Falle. 2. Durch 
Ersitzung (88 937—945) erwirbt die Sache 
wer sie zehn Jahre lang im Eigenbesitze hat, 
d. h. als ihm gehörend besessen hat, beim 5e¬ 
ginn des Besitzes im guten Glauben war, da 3 
die Sache ihm gehöre, und auch später nich 
erfahren hat, daß ihm das Eigentum nich 
zuſteht. 3. Eine bewegliche Sache, die m 
einem Grundſtücke derart verbunde¬ 
wird, daß sie wesentlicher Bestandteil 4 Z 

Grundstücks wird (3. B. eine in ein Haus e u6 
gesetzte Tür), geht kraft Gesetzes in das Eige 4 
tum des Grundstüchseigentümers über. Werdn¬ 
bewegliche Sachen derart miteinander verbun¬ 
den, daß sie wesentliche Bestandteile einer pe D 
heitlichen Sache werden, so werden die 0 

herigen Eigentümer Miteigentümer dieser Sache¬ 
Das gleiche wie von der Verbindung gilt * 
wenn bewegliche Sachen (z. B. Flüſſigkei c#¬ 
Geld, Getreide) derart miteinander vermisen 
oder vermengt werden, daß ihre Trennu
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nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Rosten 
möglich ist. Wer durch Verarbeitung (z. B. 
auch Schreiben, Zeichnen, Malen) oder Umbil-J 
dung eines oder mehrerer Stoffe eine neue 
bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigen¬ 
tum an der neuen Sache, sofern nicht der Wert 
der Verarbeitung oder der Umbildung erheb¬ 
lich geringer ist als der Wert des Stoffes. 
Der Umgestaltende braucht nicht in gutem 
Glauben zu sein, er erwirbt aber Rein Eigen¬ 
tum, wenn er die Umgestaltung für einen 
anderen in dessen Auftrage vorgenommen hat. 
Wer infolge der Verbindung usw. sein Eigen¬ 
tum oder ein sonstiges dingliches Recht an 
einer Sache verloren hat, kann nach den Vor¬ 
schriften über ungerechtfertigte Bereicherung 
Vergütung in Geld fordern, unter Umständen 
Schadensersatz verlangen (8§ 946—952). 4. Er¬ 
zeugnisse und sonstige Bestandteile einer 
Sache gehören auch nach der Trennung dem 
Eigentümer der Sache; ist jedoch ein anderer 
vermöge eines Rechtes an einer fremden Sache 
befugt, sich deren Erzeugnisse oder sonstige 
Bestandteile anzueignen, so erwirbt regelmäßig 
dieser das Eigentum daran mit ihrer Trennung 
(§§ 953—957). 5. Durch Aneignung (Okku¬ 
pation, §§ 958—964) erwirbt das Eigentum, 
wer eine herrenlose bewegliche Sache (z. B. 
weggeworfene Sachen, wilde Tiere, die sich in 
der Freiheit befinden) in Eigenbesitz nimmt, 
falls nicht deren Aneignung gesetzlich verboten 
ist z. B. Ste . § 368 Ziff. 11) oder durch die 

usitzergreifung das Aneignungsrecht eines 
anderen, z. B. des Jagdberechtigten, verletzt 
wird. Bei gestrandeten und einem Regal 
unterliegenden Sachen sowie bei Bienen und 
Tauben gelten besondere Bestimmungen. 6. Wer 
eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, 
erwirbt unter gewissen Voraussetzungen deren 
Eigentum (68 965—983); s. Fundsachen. Das 
Eigentum an einem Schatze, d. i. einer Sache, 
Ee so lange verborgen gelegen hat, daß der 
2 gentümer nicht mehr zu ermitteln ist, fällt 
emjenigen, der ihn entdecht und infolge der 
ntdechung in Besitz genommen hat, zur einen 
— anderen Hälfte dem Eigentümer 

U, in welcher der atz verborgen war 6 9594 cher der Schatz 9 

er An Grundstücken wird das Eigentum 
worben 1. regelmäßig nur durch Auflassung 

bur 2. ausnahmsweise, wenn das Grund¬ 
* noch nicht angelegt ist, nach den bis zum 

— Han. 1900 in Geltung geweſenen Vorſchriften. 
Erda der Eigentümer sein Eigentum an einem 
Ver¬ stück aufgegeben, wozu Erklärung des 

mnaschte dem Grundbuchamte gegenüber und 
notu agung des Verzichts in das Grundbuch 
eign endig sind, so steht das Recht zur An¬ 
zu ing dem Fiskus des Bundesstaates 
Der dessen Gebiete das Grundstück liegt. 
daß Fiehus erwirbt das Eigentum dadurch, 
einre lh al Eigenzumer in das Grundbuch 

eEilige Arbeiten werden von dem Verbote 
* onntagsarbeit (s. Sonntagsruhe im 
icht Eebebetriebe. im Handelsgewerbe) 
fällen Eroffen. E. A. sind Arbeiten in Not— 
Ieeress d.) und Arbeiten, die im öffentlichen 

unverzüglich vorgenommen werden   
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müssen (GewO. § 1056 Abs. 1 Ziff. 1). Unter 
„öffentlichem Interesse“ ist nicht nur das 
nteresse des Staates oder der Gemeinde, 

sondern auch dasjenige des Publikums zu 
verstehen. Zu solchen im öffentlichen Interesse 
sofort vorzunehmenden Arbeiten gehört z. B. 
die Straßensprengung und =rreinigung, das 
Anzünden der Straßenlaternen. Gewerbe¬ 
treibende, welche Arbeiter an Sonn= und Fest¬ 
tagen mit e. A. beschäftigen, haben ein Ver¬ 
zeichnis anzulegen, in das für jeden einzelnen 
Sonn= und Festtag die Zahl der beschäftigten 
Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie 
die Art der vorgenommenen Arbeiten ein¬ 
zutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Ver¬ 
langen der Ortspolizeibehörde und bei Ge— 
werbetreibenden auch dem Gewerbeaufsichts¬ 
beamten vorzulegen (GewO. 8 105 Abs. 2; 
Ausf Anw. z. Gew O. vom 1. Mai 1904 Ziff. 152 
— HMBl. 123). 

Einbehaltungsrecht des Vermieters und 
Verpächters. I. Der Mieter und der Pächter 
bedürfen neben den Klagen aus den ihnen 
zustehenden Rechten besonderer Sicherungs¬ 
mittel nicht, weil ihnen vorgeleistet ist. Anders 
der Vermieter und der Verpächter, denen nach¬ 
geleistet wird. Aach dem gemeinen Rechte 
hatten sie deshalb ein Recht an den ein¬ 
gebrachten eigenen Sachen des Mieters und 
den gewonnenen Früchten des Pächters, das 
man teils als gqualifiziertes Retentionsrecht 
ansah, so daß es nur durch Einbehaltung der 
Sachen wirksam wurde, teils aber als ein 
Hypothekenrecht an den Sachen von der Ein¬ 
bringung ab und an den Früchten von der 
Absonderung ab behandelte, so daß die Ver¬ 
äußerung nur mit der Last der Hypothek mög¬ 
lich war. Der gleiche Streit herrschte im preuß. 
Rechte, bis die PrkO. vom 8. Mai 1855 (GS. 
321) die Auffassung des Rechtes als eines ge¬ 
setzlichen Pfandrechtes bestärkte. 

II. Das BGB. (88 559—563) gibt dem Ver¬ 
mieter eines Grundstücks ein gesetzliches Pfand¬ 
recht an den eingebrachten Sachen des Miieters, 
soweit sie diesem selbst gehören, also nicht an 
den Sachen der Ehefrau, der Kinder usw. 
Ausgeschlossen sind der Pfändung nicht unter¬ 
worfene Sachen. Das Pfandrecht gilt für alle 
Forderungen aus dem Milietverhältnisse; für 
künftige Entschädigungsforderungen und für 
den Mietzins für eine spätere Zeit als das 
laufende und das folgende Mietjahr kann es 
jedoch nicht geltend gemacht werden. Wird 
eine ihm unterworfene Sache für einen anderen 
Gläubiger gepfändet, ſo kann es dieſem gegen— 
über nur wegen des Mietzinſes für das letzte 
Jahr vor der Pfändung geltend gemacht wer— 
den. Es erliſcht mit der Entfernung der 
Sachen von dem Grundſtücke, es ſei denn, 
daß dieſe ohne Wiſſen oder unter Widerſpruch 
des Vermieters erfolgt. Das Widerspruchs¬ 
recht fällt fort, wenn die Entfernung im regel¬ 
mäßigen Betriebe des Geschäfts des Miieters 
oder den gewöhnlichen Lebensverhältnissen 
entsprechend erfolgt, oder wenn die zurückh¬ 
bleibenden Sachen zur Sicherung des Ver¬ 
mieters offenbar ausreichen. Der Vermieter 
darf die Entfernung der verhafteten Sachen, 
soweit er ihr zu widersprechen berechtigt ist,
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auch ohne Anrufen des Gerichts verhindern 
und, wenn der Mieter auszieht, die Sachen 
in seinen Besitz nehmen, ist also nicht an die 
Schranken der Selbsthilfe gebunden. Ist die 
Entfernung widerrechtlich geschehen, so darf 
er Zurüchschaffung verlangen, jedoch muß er 
diesen Anspruch vor Ablauf eines Wonats, 
nachdem er von der Entfernung Kenntnis 
erlangt hat, gerichtlich geltend machen. Der 
Mçlieter hann die Geltendmachung des Pfand¬ 
rechts für alle oder für einzelne Sachen hindern, 
wenn er in Höhe des Wertes Sicherheit leistet. 

III. Für das Pfandrecht des Verpächters 
gelten ebenfalls die vorstehenden Bestim¬ 
mungen (§ 581 Abs. 2); doch ist es insofern 
noch günstiger, als es für den gesamten Pacht¬ 
zins auch gegenüber anderen pfändenden 
Gläubigern geltend gemacht werden kann und 
sich auch auf die Früchte und gewisse sonst 
unpfändbare Sachen erstrecht (§ 585). 

IV. A2eben diesem Pfandrechte haben der 
Vermieter und der Verpächter noch das Zurüch¬ 
behaltungsrecht, welches allgemein (Ba. 
§ 273) dahin besteht, daß, wenn der Schuldner 
aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem 
seine Verpflichtung beruht, einen fälligen An¬ 
spruch an den Gläubiger hat, er die geschuldete 
Leistung verweigern kann, bis die ihm ge¬ 
bührende Leistung bewirkt wird. Streitig ist, 
ob der Mieter (Pächter) dem Vermieter (Ver¬ 
pächter) auch an unpfändbaren Sachen ein 
vertragsmäßiges Zurüchbehaltungsrecht be¬ 
stellen kann (angenommen RSt. 37, 118 mit 
der Folge, daß dessen Verletzung nach St. 
§ 289 strafbar macht). 

Eindringen in fremde Wohnungen (s#. 
Durchsuchungen. 

Einfriedigungen s. Bauten, Bauliche 
Anlagen, Baulichkeiten I und Frei¬ 
haltung der Uberschwemmungsgebiete. 

Einfuhr und Einfuhrzölle s. Toll. 
Einfuhrschein. Bei der Ausfuhr von Roggen, 

Weizen, Spelz, Gerste. Hafer, Buchweizen, 
Hülsenfrüchten, Raps und Rübsen aus dem 
freien Verkehr (s. d.) des Zollgebiets werden 
auf Antrag des Warenführers Bescheinigungen 
(E.) erteilt, die den Inhaber berechtigen, 
innerhalb einer vom B. auf längstens sechs 
Monate zu bemessenden Frist eine dem Zoll¬ 
wert der E. entsprechende Menge der vor¬ 
genannten Waren ohne Zollentrichtung ein¬ 
zuführen (ZollTG. 8 11 Ziff. 1 Abs. 1). Die 
Aufnahme in eine öffentliche -lederlage oder 
in ein Privatlager unter amtlichem Zoll¬ 
verschluß (s. Niederlagen) steht der Ausfuhr 
gleich (ZollTG. § 11 Ziff. 5). Der B#, ist er¬ 
mächtigt, die Verwendung der E. nach Maß¬ 
gabe ihres Zollwerts auch zur Begleichung 
von Zollgefällen für andere als die oben ge¬ 
nannten Waren zu gestatten (Ziff. 6 a. a. O.) 
und hat dies für rohen Raffee der Nr. 61 und 
für Erdöl (Petroleum) der Nr. 239 des Zoll¬. 
getan. Auch bei der Ausfuhr von Mülkerei= 
oder Mälzereierzeugnissen aus Getreide 
oder Hülsenfrüchten, sowie von Olen aus Raps 
oder Rübsen werden über die verwendeten 
Rohstoffe E. erteilt, aber nur an die In¬ 
aber der Mühlen, Mälzereien oder 
lmühlen, in denen die Erzeugnisse   
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hergestellt sind (Ziff. 3 u. 4 Abs. 2 a. a. O.). 
Die näheren Anordnungen über die Erteilung 
von E. sind dem BR. überlassen (Ziff. 3 u. 6 
a. a. O.) und von diesem in der Einfuhr¬ 
scheinordnung (3Bl. 1906, 316) getroffen. 
Den wichtigsten Gegenstand der Einfuhrschein¬ 
ordnung bildet die Festsetzung des sog. Aus¬ 
beuteverhältnisses, d. h. die Umrechnung 
der zur Ausfuhr vorgeführten Müllerei-, Mäl¬ 
zerei= oder Olmüllereierzeugnisse in die ver¬ 
wendeten Rohstoffe (Getreide, Hülsenfrüchte 
oder Olfrüchte). Für Malz aus Gerste ist das 
Ausbeuteverhältnis auf 75, für Malz aus 
Weizen auf 78 v. H. festgesetzt (Einfuhrschein¬ 
ordnung § 5), d. h. bei der Ausfuhr von 75 kg 
Gerstenmalz oder 78 kg Weizenmalz wird der 
Zoll für 100 kg Gerste oder Weizen vergütet. 
Für Mehl aus Roggen oder Weizen begnügte 
man sich früher auch mit der Festsetzung eines 
allgemeinen Ausbeuteverhältnisses, und zwar 
von 65 v. H. für Roggenmehl und von 75 v. H. 
für Weizenmehl. Da sich indes herausstellte, 
daß bei diesem Verfahren, welches gute und 
schlechte Mehle, sofern sie nur gebeutelt 
waren, mit der gleichen Ausfuhrvergütung 
bedachte, die minderwertigen Mehle ausgeführt 
wurden, die hochwertigen dagegen den in¬ 
ländischen Markt belasteten, ging man dazu 
über, die Ausfuhrvergütung nach der Güte 
der Mehle abzustufen. Die Einfuhrscheinord¬ 
nung enthält in § 4 für Boggenmehle drei, 
für Weizenmehle fünf Ausbeuteklassen mit 
verschiedenen Vergütungssätzen. Während z. B. 
die bei der Vermahlung von 100 kg Roggen 
zuerst gewonnenen 60 kg besseren Mehls einer 
Menge von 95 kg Noggen gleichgestellt wer¬ 
den, sind die folgenden minderwertigen 5 kg 
nur noch mit 5 kg Roggen bewertetj; die dritte 
Klasse enthält die ersten ungetrennt gewonnenen 
65 kg Mlehl im Roggenwerte von 100 kg. Die 
Feststellung der Ausbeuteklasse erfolgt nach 
einer besonderen Anweisung (Anl. 1 zur Ein¬ 
fuhrscheinordnung) durch Vergleichung der zur 
Ausfuhr vorgeführten Mehle mit den bei den 
Zollstellen vorhandenen Mehlmustern; in 
Zweifelsfällen wird die Ausbeuteklasse durch 
Ermittlung des Aschengehalts bei der Ver¬ 
suchsanstalt des Verbandes deutscher Müller 
geprüft; etwatge Zweifel, die auch das Ver¬ 
aschungsverfahren noch ergibt, können 
durch eine geeignete Buchführung des Müllers 
beseitigt werden (Anw. § 30. Für die vor¬ 
stehend nicht genannten Müllerei= oder A# 
zereierzeugnisse (z. B. Mehl aus Hafer, Gers 1 
Hülsenfrüchten, Malz aus Roggen oder Haser= 
Schrot, Graupe, Gries, Grütze aus Getreie. 
einschließlich Roggen und Weizen) erfolgt d6. 
Festsetzung des Ausbeuteverhältnisses für le 
einzelne Mühle oder Mälzerei auf Grund läh¾p 
sonderer Ermittlungen (Einfuhrscheinordnu “ 
§5 7). Die Umrechnung von Olen in Rad# 
oder Rübsen erfolgt nach Aaßgabe det ¬ 
mühlenzollordnung (8Bl. 1906, 372); s. * 
fuhrscheinordnung 8 6. Hervorzuheben iſten 
daß der Wertbeſtimmung der E. der vertragn 
mähige Zollsatz zugrunde zu legen ist und do 
bei Gerste und Gerstenmalz — ebenso wie 8 
Müllereierzeugnissen aus Gerste — die Kon 
bestimmung niemals nach dem Zollsatz v
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4 M. für Malzgerſte, ſondern ſtets nach dem 
niedrigeren Zollſatz von 1,30 M. für „andere 
Gerſte“ (ſ. Gerſte) erfolgt (Einfuhrſcheinord— 
nung § 17). Der Umstand, daß am 1. März 
1906 mehrere Waren, für die E. erteilt werden, 
im Zollsatze stiegen, legte die Gefahr nahe, 
daß diese Waren vor dem 1. Alärz zu den 
niedrigeren Zollsätzen lediglich zu dem Zwecke 
eingeführt wurden, sie nach dem 28. Febr. 
unter Inanspruchnahme der nach den höheren 
Sätzen berechneten Zollvergütung wieder aus¬ 
zuführen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, be¬ 
stimmte das G. vom 12. Febr. 1906 (REl. 
137), daß bei der während einer Ubergangs¬ 
zeit vom 1. März an erfolgenden Ausfuhr von 
Roggen, Weizen, Spelz, Hafer, Buchweizen 
und Speisebohnen oder von Müllereierzeug¬ 
nissen aus diesen Fruchtarten der Wertbestim¬ 
mung der E. nur die vor dem 1. März gel¬ 
tenden vertragsmäßigen Zollsätze zugrunde zu 
legen seien, soweit nicht durch Bescheinigungen 
der Zollbehörde nachgewiesen werde, daß Roh¬ 
stoffe der bezeichneten Art nach dem 28. Febr., 
also zu den höheren Zollsätzen in den freien 
Verkehr eingeführt seien. Die Übergangszeit 
ist auf ein Jahr bemessen, doch ist dem B. 
die Befugnis zu ihrer Abkürzung erteilt. Die 
zum Gesetz ergangenen Ausführungsbestim¬ 
mungen, welche die vom Gesetz vorgesehenen 
Bescheinigungen der Zollbehörde unter dem 
Aamen „Gutscheine" einführten, sind im 
3l. 1906, 445 abgedruckt. 
Einführungsgesetze. Die ältere Gesetzes¬ 

technik traf die bei umfassenden neuen Gesetzen 
erforderlichen Ubergangs= und sonstigen Bestim¬ 
mungen (Zeit des Inkrafttretens, Verhältnis 
zum bisherigen Rechte, Einwirkung auf schon 
begründete Rechte oder bereits im Prozeß an¬ 
hängig gemachte Rechtsstreitigkeiten, Zustän¬ 
digkeit der Behörden für die neuen Verhältnisse 
usw.) teils in den neuen Gesetzen selbst, teils 
vin einer ihnen vorangeschichten Einleitung oder 
an ihrem Schlusse, auch wohl in besonderen 
sog. Publikationspatenten. Die neuere Technik 
bediente sich bei den Bundes= und bedient sichbei 
den Reichsgesetzen zu demselben Zwecke, wobei 
sichdas Verhältnis zum bisherigen Rechte in das 
zum sonstigen Reichsrechte und zum Landesrechte 
balten kann, vielfach äußerlich selbständiger 

esetze, die jedoch wegen ihres Zusammen¬ 
sienges als E. zu den Gesetzen, in deren Dienste 
e stehen, bezeichnet und gleichzeitig mit diesen 
ersündet werden. So gibt es E. zum GV., 

zur ZPO. und St P., zur &O., zum H¬ 
* esonders umfangreich ist das E. zum 

e B. Es ist in vier Abschnitte geteilt: All¬ 
denmeeine Vorschriften, Verhältnis des BE. zu 
den Wichsgesetzen, Verhältnis des Be. zu 
und andesgesetzen und Ubergangsvorschriften 
den enthält in dem dritten Abschnitte außer 
eiche ereits im BGEB. enthaltenen noch zahl¬ 
dese##weitere Vorbehalte zugunsten der Lan¬ 
be gesetzgebung, meist mit der Formel: „Un¬ 

Worbrt bleiben", einige Male auch mit den 
schreib en “. kauandesgesege u rhon ſe geor— 

geinfuhrverbote und Einfuhrbeschränkun¬ 
einer üb ie Einfuhr von Tieren, die an 

ertragbaren Seuche leiden, ist ver¬   
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boten. Wenn ferner im Ausland eine über¬ 
tragbare Seuche der Haustiere in einem 
für den inländischen Viehbestand bedrohlichen 
Umfange herrscht, insbesondere wenn die 
Rinderpest in einem an deutsches Gebiet an¬ 
grenzenden oder mit Deutschland in direktem 
Verkehr stehenden Lande ausbricht, so Rkann 
die Einfuhr lebender oder toter Tiere, tieri¬ 
scher Rohstoffe und sonstiger Gegenstände, 
die Träger des Anstechungsstoffes sein hön¬ 
nen, aus dem von der Seuche heimgesuch¬ 
ten Auslande allgemein oder für bestimmte 
Grenzstrechen verboten oder solchen Beschrän¬ 
kungen unterworfen werden, die die Ge¬ 
fahr einer Einschleppung ausschließen oder 
vermindern (Rinderpestgesetz vom 7. April 1869 
— BGBl. 105 oerte 1 u. 2; rev. Instr. zu 
diesem G. vom 9. Juni 1873 — Rög. 147.— 
8§§ 1—10; Viehseuchengesetz vom 23. Juni 1880 
— Röl. 153 — 8§ 6 u. 7). Die erforderlichen 
Anordnungen sind von dem M L. oder mit 
dessen Genehmigung von den Regierungspräsi¬ 
denten der Grenzbezirke zu treffen. Sie sind 
dem Bl.. mitzuteilen und ohne Verzug öffent¬ 
lich bekanntzumachen (AG. zum Viehseuchen¬ 
gesetz vom 12. März 1881 — GE. 128 — 83— 
und G. vom 22. Juli 1905 — GS. 318). Der 
BR. ist berechtigt, die Regierungen der be¬ 
teiligten Bundesstaaten zur Anordnung und 
einheitlichen Durchführung der erforderlichen 
Abwehrmaßregeln zu veranlassen (Viehseuchen¬ 
gesetz vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 — 
RE#. 1894, 409 — § 4 Abs. 2). Uber gewisse 
Einschränkungen der deutschen Autonomie auf 
dem Gebiete der veterinären Sperrmaßregeln bei 
Abschluß der Handelsverträge s. Viehseuchen¬ 
übereinkommen. In den letzten Jahrzehn¬ 
ten ist von den in den Gesetzen gegebenen 
Sperrbefugnissen dem Stande der Seuchen in 
den Viehexportländern entsprechend ziemlich 
ausgiebig Gebrauch gemacht worden. Eine 
erschöpfende Aufzählung aller seweilig in Kraft 
befindlichen Einfuhrverbote und Beschränkungen 
für Tiere und tierische Rohstoffe wird allfähr¬ 
lich in den Jahresberichten des Kais. Gesund¬ 
heitsamts über die Verbreitung von Tierseuchen 
im Deutschen Reiche veröffentlicht; zuletzt ist 
dies geschehen in dem Berichte für das Jahr 
1904 nach dem Stande vom Juni 1905/19. Jahrg., 
Berlin 1905, S. 106“ ff.). Allgemein ist zurzeit 
vorgeschrieben, daß Einhufer, Wiederkäuer und 
Schweine bei der auf bestimmte Eingangsstellen 
beschränkten Einfuhr einer Untersuchung durch 
beamtete Tierärzte gegen Entrichtung einer 
Gebühr zu untersuchen sind. Im übrigen ist 
hervorzuheben das Verbot der Einfuhr lebenden 
Rindviehs und lebender Schafe aus Rußland, 
den Hinterländern Osterreich=Ungarns, aus 
Italien, Frankreich, Belgien, Holland, Schwe¬ 
den, Norwegen, England und Amerika. Aus 
Osterreich dürfen Rindvieh und Schafe aus 
seuchenfreien Orten nach einer größeren Zahl 
öffentlicher Schlachthäuser unter bestimmten 
Vorsichtsmaßregeln zur Abschlachtung binnen 
höchstens vier Tagen eingeführt werden. Die 
sonstige Rindvieh= und Schafeinfuhr ist von 
dorther nach Preußen verboten. Auf dem See¬ 
weg eingehende Rinder, Schafe und Schweine 
sind, soweit die Einfuhr nicht verboten ist, einer
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Quarantäne von vier Wochen in den dazu 
bestimmten Anstalten (in Preußen in Altona¬ 
Bahrenfeld, Tönning, Apenrade, Flensburg und 
Kiel) und demnächst einer polizeilichen Beob¬ 
achtung auf die Dauer von fünf Monaten 
unterworfen. Rinder sind auch auf Tuberku¬ 
lose zu untersuchen und zu diesem Zwechke mit 
Tuberkulin zu impfen (s. Perlsucht). Für 
dänisches Bieh ist die Quarantänefrist auf 
zehn Tage herabgesetzt, es darf jedoch nur 
zur alsbaldigen Abschlachtung in bestimmten 
öffentlichen Schlachthäusern eingeführt werden. 
Aur von solchem Vieh werden gegenwärtig die 
Quarantänen benutzt. Im übrigen wirken die 
Beschränkungen wie E. Die Einfuhr lebender 
Schweine ist auch sonst verboten, ab¬ 
gesehen von einem Schweinekontingent von 
wöchentlich höchstens 2500 Stückh, die aus 
Rußland nach sieben Schlachthäusern des ober¬ 
schlesischen Industriebezir#s zur sofortigen Ab¬ 
schlachtung eingeführt werden können. Auch 
für frisches Fleisch von Wiederkäuern und 
Schweinen ist eine Reihe veterinärpolizeilicher 
Einfuhrverbote erlassen. Hierzu treten noch die 
Einfuhrverbote und =beschränkungen für Fleisch, 
die sich aus dem Fleischbeschaugesetz und den 
dazu erlassenen Ausführungsvorschriften er¬ 
geben (uogl. Fleischbeschau, namentlich unter 
Abschn. IV 2). 

II. Wegen Einfuhrverbots von Reben und 
Pflanzen s. Reblauskrankheit, Schäd¬ 
liche Tiere und Pflanzen. 
Eingangsabgaben (Eingangs=, Einfuhr¬ 

zölle) s. Zoll. 
Eingebrachtes Gut s. Eheliches Güter¬ 

recht II u. III. 
Eingemeindung ist die Vereinigung eines 

Gemeindebezirks (s. d.) mit einem andern der¬ 
art, daß ersterer in letzterem aufgeht und hier¬ 
mit seine Kommunale Selbständigkeit verliert. 
Die öffentlichrechtlichen Folgen, die hierdurch 
für die vergrößerte Gemeinde und die Be¬ 
wohner der beiden Gemeindebezirke herbei¬ 
geführt werden sollen, werden bisweilen vor 
der Eingemeindung durch eine Vereinbarung 
zwischen den beteiligten Gemeinden (Ein¬ 
gemeindungsvertrag) festgesetzt. Durch die 
Verweisung auf diese Vereinbarung in der 
Anordnung, welche die Eingemeindung be¬ 
wirkt (Gesetz oder kgl. Verordnung), wird ihr 
Inhalt öffentliches Recht. Die E. einer Ge¬ 
meinde, für die eine Ortskrankenkasse besteht, 
tet die Schließung dieſer Kaſſe nicht zur Folge 
Erl. vom 28. Jan. 1901 — Arbeiterversorgung 
18, 166; O . 40, 338). 

Eingeschriebene Hilfskassen s. Hilfs¬ 
Kassen (eingeschriebene). 

Eingetragene Genossenschaften s. Genos¬ 
senschaften (eingetragene). 

Eingetragene Vereine und Rechtsfähig¬ 
keit der Vereine. I. Die Rechtsfähigkeit, 
d. h. die Fähigkheit, Träger von Rechten und 
Verbindlichkeiten zu sein, und hiermit auch 
die volle Parteifähigheit im Ziovilprozesse 
(3P. 8§ 50), kommt Vereinen, deren Zweck 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist, nur dann zu, wenn sie ihnen durch 
besondere reichsgesetzliche Vorschriften oder durch 
die zuständigen Minister verliehen worden ist,   

deren Genehmigung dann auch zu einer Ande¬ 
rung der Satzung des Vereins erforderlich ist. 
Dagegen erlangt ein Verein, dessen Zweck 
nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist, Rechtsfähigkeit nur durch Ein¬ 
tragung in das Vereinsregister des zu¬ 
ständigen Amtsgerichts. Hat ein Verein seinen 
Sitz nicht in einem Bundesstaate, so kann in 
Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vor¬ 
schriften ihm die Rechtsfähigkeit durch Beschluß 
des Bundesrats verliehen werden (BE. 8821 
bis 23; V. vom 16. Nov. 1899 — GS. 562 — 
und Erl. vom 25. Nov. 1899 — MVBl. 230). 
Der Eintragung in das Vereinsregister be¬ 
dürfen hiernach zur Erlangung der Rechts¬ 
fähigkeit die sog. „idealen Vereine“, die ge¬ 
meinnützige, wohltätige, gesellige, wissenschaft¬ 
liche, Künstlerische, politische, sozialpolitische 
oder religiöse Zwecke verfolgen. Unberührt 
sind hierdurch aber die landesgesetzlichen Vor¬ 
schriften geblieben, wonach eine BReligions¬ 
gesellschaft oder geistliche Gesellschaft Rechts¬ 
fähigkeit nur durch¬ ein Gesetz erlangen kann 
(VUl. Art. 13; EGBGB. Art. 84). 

II. Das Verfahren bei der Eintragung 
eines Vereins ist in folgender Weise geregelt. 
Die Eintragung in das Vereinsregister hat 
bei dem Amtsgericht zu geschehen, in dessen 
Bezirk der Verein seinen Sitz hat. Sie soll 
nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder 
mindestens sieben beträgt. Die Satzung des 
Vereins muß seinen Zweck, Namen und Sitz 
enthalten und ergeben, daß der Verein ein¬ 
getragen werden soll. Der Aame soll sich von 
den Ramen der an demselben Orte oder in 
derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen 
Vereine deutlich unterscheiden. Die Satzung 
soll Bestimmungen enthalten 1. über den Ein¬ 
tritt und Austritt der Mitglieder; 2. darüber, 
ob und welche Beiträge von den Mitgliedern 
zu leisten sind; 3. über die Bildung des Vor¬ 
standes; 4. über die Voraussetzungen, unter 
denen die Mitgliederversammlung zu berufen 
ist, über die Form der Berufung und über die 
Beurhundung der Beschlüsse. Die Anmel¬ 
dung des Vereins zur Eintragung erfolgt 
durch den Vorstand unter Einreichung der 
Satzung in Urschrift und Abschrift sowie einer 
Abschrift der Urkunden über die Bestellung 
des Vorstands. Die Satzung soll von minde¬ 
stens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und 
die Angabe des Tages der Errichtung ent¬ 
halten. Genügt die Anmeldung den erwähn¬ 
ten Erfordernissen nicht, so ist sie von dem 
Amtsgericht unter Angabe der Gründe zurück¬ 
zuweisen; gegen den Beschluß findet die so¬ 
fortige Beschwerde nach den Vorschriften der 
ZP. statt. Wird die Anmeldung zugelassen, 
so hat das Amtsgericht sie dem Landrat, im 
Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde, mitz 
teilen (BGB. 8§ 55—61; V. vom 19. Aov. 189 
— GS. 562 — Art. 3). 

III. Gegen die Eintragung des Vereins kann 
von der bezeichneten Verwaltungsbehörde bei 
dem Amtsgericht Einspruch erhoben werden, 
wenn der Verein nach dem öffentlichen Ber¬ 
einsrecht unerlaubt ist (s. Vereine) oder ver¬ 
boten werden kann oder wenn er einen poll¬ 
tischen, sozialpolitischen oder religiösen Zwe
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verfolgt (BGB. 8 61 Abſ. 2). Unter „poli¬ 
tiſchen“ Zwecken ſind ſolche zu verſtehen, 
welche den Staat, seine Gesetzgebung und Ver¬ 
waltung, das Verhältnis des Staates zu sei¬ 
nen Untertanen und das Verhältnis der Staa¬ 
ten zueinander betreffen (s. Vereine). Politi¬ 
sche Zwecke in diesem Sinne verfolgt auch ein 
Verein, dessen Bestrebungen auf Beeinflussung 
der Gesetzgebung und Verwaltung des Staa¬ 
tes zur Erreichung eines bestimmten Zweckhes 
(3. B. der Zulassung der Feuerbestattung oder 
des Verbotes der Bivisektion) gerichtet sind 
(O. 39, 446; 42, 414), sowie ein Verein, 
der sich die Einwirkung auf kommunale Wah¬ 
len zur Aufgabe macht (OVG.39, 443). „Sozial¬ 
politische" Zwecke sind solche, die auf An¬ 
derung der sozialen Zustände, der Verhältnisse 
zwischen verschiedenen Gesellschaftsklassen, ge¬ 
richtet sind. Demnach gehören nicht hierzu 
soziale Bestrebungen, welche die gleiche Rich¬ 
tung haben, wie die des Staates, seine Be¬ 
strebungen nur unterstützen und ergänzen, wie 
z. B. die Sorge um die verwahrloste Jugend, 
für Rinderbewahranstalten u. dgl. S#¬ 41 
400). „Religiöse“ Zwecke sind solche, die 
sich auf Befriedigung religiöser Bedürfnisse, 
also der religiösen Erbauung, der Religions= 
ausübung, auf die Verbreitung und Vertiefung 
religiöser Uberzeugungen und Empfindungen 
sowie auf hirchliche Einrichtungen beziehen. 
Jedoch macht ein Zusammenhang der Be¬ 
strebungen eines Vereins mit der Religion 
ihn noch nicht zu einem religiöse Zwecke ver¬ 
folgenden (OVS. 39, 448), ebenfowenig die 
Ausübung von Barmherzigkeit und Mächsten¬ 
liebe (O#VG. 44, 439). Erziehungs=- und Un¬ 
terrichtszweche werden dadurch, daß sie auch 
die religiöse Erziehung und den BPeligions= 
unterricht umfassen, nicht zu religiösen in dem 
erwähnten Sinne (OV. 41, 401). Bei der 
Feststellung, welche Zwecke ein Verein verfolgt, 
ist zunächst der Inhalt seiner Satzung, daneben 
aber, namentlich behufs Auslegung der Satzung, 
seine bisherige Tätigkeit zu berüchsichtigen. 
fat der Verein vor der Anmeldung noch nicht 
estanden, so ist nur der Inhalt der Satzung 

maßgebend. Hat er dagegen schon vorher be¬ 
nenden und tatsächlich einen aus seiner Satzung 
aoct ersichtlichen politischen, sozialpolitischen 

er religiösen Zweck verfolgt und liegt kein 
rund zu der Annahme vor, daß er diesen 

7 aufgegeben habe, so darf davon aus¬ 
vesangen werden, daß er ihn auch weiterhin 

folgen will („V. 44, 439) In dem Ein¬ 
ruch braucht der Grund für seine Erhebung 
6 Eangegeben zu werden (O. 41, 399). 
— rhebung ist nur in einer Frist von sechs 

uncben nach der Mitteilung über die Anmel¬ 
1 9. es Vereins zulässig (Be#B. 8 63). Die zur 

tun ung des Einspruchs berechtigten Verwal¬ 
desbpehörden sollen vorher die Entscheidung 
ob Ei egierungspräsidenten darüber einholen, 
1899 nspruch zu erheben ist (Erl. vom 29. Dez. 
stimmur l. 1900, 9). Dieser hat die Be¬ 
es si ch# des Kultusministers zu erbitten, wenn 
in den einen Verein handelt, dessen Zweche 

nisters Zschäftsbereich des bezeichneten Mi¬ 
Gebiet eellen, insbesondere sich auf kirchlichem 

gen (Erl. vom 6. Febr. 1904 — 
U. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Ml. 78). Wird Einspruch erhoben, so hat 
ihn das Amtsgericht dem Vorstande des Ver¬ 
eins mitzuteilen. Uber die Rechtmäßigkeit des 
Einspruchs entscheidet der Bezirksausschuß im 
Verwaltungsstreitverfahren (BGB. 8§ 62; V. 
vom 16. Nov. 1899 — GS. 562 — Art. 3). Die 
betreffende Klage kann nur darauf gestützt 
werden, daß die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Erhebung des Einspruchs nicht vor¬ 
lägen, jedoch nicht darauf, daß die Erhebung 
des Einspruchs im öffentlichen Interesse nicht 
erforderlich gewesen sei (OV. 39, 441). Sie 
ist an keine Frist gebunden (O##. 44, 439). 
Die Eintragung des Vereins in das Vereins¬ 
register darf erst erfolgen, wenn entweder die 
zum Einspruch berechtigte Verwaltungsbehörde 
dem Amtsgerichte mitgeteilt hat, daß Einspruch 
nicht erhoben werde, oder wenn die sechs¬ 
wöchentliche Einspruchsfrist abgelaufen, ohne 
daß Einspruch erhoben worden, oder wenn der 
erhobene Einspruch endgültig aufgehoben ist 
(B. 8 63). 

IV. Die Entziehung der Rechtsfähigkeit 
KkKann einem Vereine gegenüber erfolgen, wenn 
er durch einen gesetzwidrigen Beschluß der 
Mitgliederversammlung oder durch gesetzwidri¬ 
ges Verhalten des Vorstandes das Gemein¬ 
wohl gefährdet. Dasselbe Kkann geschehen gegen¬ 
über einem Verein, dessen Zweck nach der 
Satzung nicht auf einen wirtschaftlichen Ge¬ 
schäftsbetrieb gerichtet ist, wenn er einen solchen 
Zweck verfolgt, sowie gegenüber einem Verein, 
der nach der Satzung einen politischen, sozial¬ 
politischen oder religiösen Zweck nicht hat, 
wenn er einen solchen Zweck verfolgt. Endlich 
kann einem Verein, dessen Rechtsfähigkeit auf 
Verleihung beruht, diese entzogen werden, 
wenn er einen andern als den in der Satzung 
bestimmten Zweck verfolgt. Uber die Entziehung 
entscheidet der Bezirksausschuß im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren. Für die Erhebung der 
Klage ist der Landrat, in Gentsreisen die 
Ortspolizeibehörde zustän dig (BöB. S8 43, 44 
Abs. 1; V. vom 16. Aov. 1899— GS.562 — Art. 2). 
Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf 
Verleihung durch den Bundesrat (ſ. o. D, ſo 
erfolgt auch ihre Entziehung durch Beschluß 
des Bundesrats (BöB. F 44 Abs. 2). 

Einheitsschule. Der Gegensatz, welcher zwi¬ 
schen den Vertretern der humanistischen und 
realistischen Bildung bei der „Reform der 
höheren Schulen“ hervortrat, legte vielen 
den Gedanken nahe, in einer „Einheits¬ 
schule" diese verschiedenen Bildungswege zu 
verschmelzen. Aber man erkannte bald, daß 
dieser Gedanke mit dem Reichtum deutscher 
Kultur und deutschen Geisteslebens unver¬ 
träglich sei, man sah, daß das Bildungs¬ 
ziel auf verschiedenen Wegen erreichbar sei, 
wenn nur diese getrennten Schulen von einem 
einheitlichen nationalen Geiste erfüllt, von 
dem gemeinsamen Bande der vaterländischen 
Erinnerungen umfangen würden. Dagegen 
ist aus praktisch=sozialen Gründen der Versuch 
eines gemeinsamen Unterbaus für alle höheren 
Schulen gemacht durch die Reformschule nach 
Frankfurter oder Altonaer System in ver¬ 
schiedener Weise und Begrenzung, s. GEym¬ 
nasien 1 (U BBl. 1892, 347). 

26
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Einheitszeit (mitteleuropäische Zeit) ist die 
für das Deutsche Reich und die meisten übrigen 
europäischen Länder nach der mittleren Sonnen¬ 
zeit des 15. Längengrades östlich von Green¬ 
wich (G. vom 12. Alärz 1893 — MGl. 93) 
eingeführte Zeitbestimmung. Aus Anlaß der 
Einführung derselben soll keine Verkürzung 
der Unterrichtszeit in den Schulen stattfinden 
K#l. Bl. 1894, 597). 

inigungsamt s. Gewerbegerichte VI, 
Innungsschiedsgerichte, Raufmanns¬ 
gerichte. 

Einjährig=freiwilliger Dienst. Junge Leute 
von Bildung, welche sich während ihrer Dienst¬ 
zeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen, 
und welche die gewonnenen Kenntnisse in dem 
vorschriftsmäßigen Umfange dargelegt haben, 
werden schon nach einer einjährigen Dienstzeit 
(Wehrgesetz vom 9. Aov. 1867 § 11) im stehenden 
Heere zur Reserve beurlaubt. Die näheren 
Bestimmungen über das Institut der Einjährig¬ 
Freiwilligen sind in den §8 13 u. 14 RMil., 
Art. II § 14 des G. vom 6. Mai 1880, sowie 
den §§ 88—94 WdO. enthalten. Das im § 184 zit. 
vorbehaltene Gesetz ist bisher nicht ergangen. 

I. Die Berechtigung zum e. f. D. wird durch 
Erteilung eines Berechtigungsscheins an¬ 
erkannt, welcher in der Regel nicht vor voll¬ 
endetem 17. Lebensjahre und spätestens bis 
zum 1. Febr. des ersten Militärpflichtjahres 
(ſ. Wehrpflicht IV) unter Beifügung eines 
Geburtszeugnisses, einer obrigkeitlich zu be¬ 
scheinigenden Erklärung des gesetzlichen Ver¬ 
treters über die Verpflichtung und Fähigkeit 
zur Tragung der obenerwähnten Kosten und 
eines Unbescholtenheitszeugnisses bei der Prü¬ 
fungskommission für Einjährig=Freiwillige des¬ 
jenigen Regierungsbezirkes, in dem der Be¬ 
treffende seinen dauernden Aufenthalt hat (in 
Berlin bei der Prüfungskommission für Berlin) 
schriftlich nachzusuchen ist. Das Unbescholten¬ 
heitszeugnis ist für Zöglinge höherer Schulen 
von dem betreffenden Direktor, sonst von der 
Polizeiobrigkeit oder ihrer vorgesetzten Dienst¬ 
behörde auszustellen. Der Nachweis der wissen¬ 
schaftlichen Befähigung wird geführt a) durch 
das Reifezeugnis für die Universität oder der¬ 
selben gleichgestellte Lehranstalten und das 
Reifezeugnis für die erste Klasse (Prima) eines 
Gymnasiums oder einer ihm gleichstehenden 
Vollanstalt in allen Fällen; b) durch das 
Zeugnis über den erfolgreichen einjährigen 
Besuch der zweiten Klasse einer Vollanstalt 
oder der ersten Klasse einer siebenstufigen 
VLichtvollanstalt bzw. durch ein Zeugnis der 
Reife bei anderen Anstalten. Welche Anstalten 
hierbei im einzelnen in Frage Kommen und 
welche Bedingungen an sie zu stellen sind, um 
sie zur Erteilung der wissenschaftlichen Quali¬ 
fikation für den e. f. D. zu befähigen, wird 
von der BReichsschulkommission (s. d.) festgesetzt 
und fortlaufend im ZBBl. veröffentlicht (zuletzt 
Bek. vom 8. Sept. 1905 — 3Bl. 237). Zeug¬ 
nisse ausländischer Schulen kann der 2l 
in besonderen Fällen ausnahmsweise als 
gleichwertig mit inländischen erklären; c) durch 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung vor der 
Prüfungskommission für Einjährig=Freiwillige 
(l. d.);ch bei jungen Seeleuten durch Ablegung   
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der Steuermannsprüfung (s. Wehrgesetz § 13 
Ziff. 4). Bon dem Nachweis der wissenschaftlichen 
Befähigung hönnen junge Leute, welche sich in 
einem Zweige der Kunst und Wissenschaft oder 
in einer anderen dem Gemeinwesen zugute 
kommenden Tätigkeit besonders ausgezeichnet 
haben, sowie Rkunstverständige oder mechanische 
Arbeiter bei hervorragenden Leistungen und 
zu Kunstleistungen angestellte Mitglieder landes¬ 
herrlicher Bühnen entbunden werden. Die 
Entscheidung hierüber liegt der Ersatzbehörde 
dritter Instanz ob (s. Militärersatzwesen). 
Ausnahmsweise kann die Verpflichtungs¬ 
erklärung zur Ubernahme des Unterhalts usw. 
auch durch eine amtliche Bescheinigung ersetzt 
werden, daß der Betreffende sich in der Lage 
befindet, sich die erforderlichen Mittel selbst zu 
verdienen oder anderweit zu verschaffen (Erl. 
vom 30. April 1886 und 4. März 1888). 

II. Die zum e.=f. D. Berechtigten haben sich, 
sofern sie noch nicht in den Dienst eingetreten 
sind, beim Eintritt in das militärpflichtige 
Alter schriftlich oder mündlich bei der Ersatz¬ 
Rommission ihres Gestellungsortes unter Vor¬ 
legung des Berechtigungsscheins zu melden, 
worauf ihre Zurüchstellung bis zum 1. Ozkt. 
ihres vierten Militärpflichtjahres verfügt und 
auf dem Schein vermerkt wird. Eine weitere 
Zurüchstellung bis zum 1. Okt. des siebenten 
Militärpflichtjahres ist zulässig. Den Truppen¬ 
teil, in welchem sie dienen wollen, können sich 
die Einjährig=Freiwilligen wählen. Ausnahms¬ 
weise Kann ihnen durch das Generalkommando 
die Geld= und Brotverpflegung, eventuell auch 
Bekleidung, Ausrüstung und Quartier in An¬ 
rechnung auf den Etat des Truppenteils ge¬ 
währt werden. Vom Truppenteil zurückgewie¬ 
sene Einjährig=Freiwillige haben sich binnen 
vier Wochen beim Zivilvorsitzenden der Ersatz¬ 
kommission behufs Vorstellung vor der Ober¬ 
ersatzbommission zu melden. 

Die Berechtigung zum e.=f. D. geht dem¬ 
jenigen verloren, der sich nicht rechtzeitig zum 
Dienstantritt meldet oder nach Annahme sich 
nicht rechtzeitig zum Dienste stellt. Ferner bei 
Bestrafungen, welche bei aktivem Dienst die 
Versetzung in die zweite Klasse des Soldaten¬ 
standes (s. Soldatenstand) zur Folge gehabt 
haben würden. Auch Rann die Ersatzbehörde 
dritter Instanz, auch wenn heine Bestrafung 
stattgefunden hat, die Berechtigung denjenigen 
entziehen, welche die nötige moralische Quali¬ 
fikation zum freiwilligen Eintritt nicht mehr 
besitzen. 

IV. Aus den Einjährig=Freiwilligen rekru¬ 
tieren sich in der Hauptsache die Offiziere 
der Reſerve und der Landwehr (Wehrgesetz 

11). 
V. Wegen der beſonderen Beſtimmungen fü¬ 

die Einjährig=Freiwilligen der Marine ſ. 81 
Ziff. 4 des Pehrgesetzes. 

Einkaufsgelder. I. Für die Teilnahme an 
den Gemeindenutzungen (s. Gemeindeglie¬ 
dervermögen), kann in Stadt= und Land¬ 
gemeinden die Entrichtung eines zu dem 
Werte der Autzungen in angemessenem Ver¬ 
hältnisse stehenden E. anstatt oder neben enr 
jährlichen Abgabe gefordert werden. E. u Z 
Abgabe sind Gegenleistungen für gemeinde
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ſeitig gewährte Naturalleiſtungen, und werden 
in der Geſetzgebung und Rechtſprechung als 
eine den Gebühren verwandte Hebung be— 
zeichnet und behandelt. 8 96 Abſ. 7 KAG. 
nennt ſie geradezu Abgaben. Die auf das 
E. bezüglichen Vorſchriften der älteren Städte¬ 
ordnungen ſind durch das G. vom 14. Mai 1860, 
betr. das städtische Einzugs=, Bürgerrechts¬ 
und Einkaufsgeld (GS. 237), aufgehoben und 
ersetzt worden. Das für die Landgemeinden 
und nach der LEO. verwalteten Städte der. 
Prov. Westfalen ergangene G. vom 24. Juni 
1861 (GS. 446), sowie die in der Folge er¬ 
lassenen Städte= und Landgemeindeordnungen 
geben die in diesem Gesetze enthaltenen Be¬ 
stimmungen im wesentlichen wieder. Für die 
Städte der Prov. Hannover läßt der § 37 
St O. vom 28. April 1859 die Erhebung von 
Gebühren für Gewinnung des Einwohnerrechts 
(Einzugsgelder) da zu, wo ein Gemeindever¬ 
mögen vorhanden ist, welches den Eintreten¬ 
den durch unmittelbare Autzung oder durch 
Verwendung der Aufkünfte zu Gemeindelasten, 
die sonst durch Beiträge gedecht werden müssen, 
zugute Kommt. Soweit diese Bestimmung die 
Erhebung von Anzugsgebühren vorsieht, ist 
sie durch § 8 FreizügEh. vom 1. NAo#v. 1867 
(B6B. 55) aufgehoben ((. Anfugsgeld). 
dagegen wird die Einführung eines E. auf 
ihrer Grundlage zulässig sein. Nach § 96 
Abs. 7 KAG. ſind die Vorschriften über die 
Erhebung von E. durch dieses Gesetz nicht be¬ 
rührt worden (vgl. aber II). 

II. Die Einführung des E. und der 
Abgabe erfolgt durch Gemeindebeschluß, der 
im den Landgemeinden der Genehmigung des 
Kr A., in den Stadtgemeinden der Bestätigung 
durch den Bez A. bedarf, an dessen Stelle für 
die Stadt Berlin der Oberpräsident tritt (Z . 
8 31, 16 Abs. 3, 7 Abs. 2; L 
In den Landgemeinden der eAbeinprovinz wird 
das E. nach Vernehmung des Gemeinderats 
urch den KrA. festgesetzt (RheinGO. vom 

3. Juli 1845./15. Mai 1856 — ECS. 435 — 
birs und M Instr. vom 15. Nov. 1847 — MBl. 
8 In den Städten der Prov. Schleswig¬ 
7 olstein sowie in den Stadt= und Landgemein¬ 
ren der Prov. Hessen=Nassau ist ortsstatuta¬ 

sche Regelung erforderlich. Die einmal aus¬ 
gesprochene Genehmigung eines auf die Er¬ 

a ung von E. bezüglichen Gemeindebeschlusses 
zurt von der Aufsichtsbehörde nicht einseitig 
Hüüchgenommen werden (O#. 27, 108). 
E enste dürfen den Nüutzungöberechtigten als 
2 nicht auferlegt werden (OVG. in Pr VMBil. 
3 Den Beamten ſteht kein Anſpruch 

un efreiung zu, Unterschiede in der Bemes¬ 
odel der Höhe zugunsten einzelner Personen 
Auck Versonenblassen sind unzulässig. Die 
darf dung des Gemeinderechts (Bürgerrechts) 
gab. urch die Entrichtung von E. oder Ab¬ 
pflt cötuicht bedingt werden. Die Zahlungs¬ 

emr. ruht, solange auf die Teilnahme an den 
meineindenutzungen verzichtet wird. Die Ge¬ 
n unen sind berechtigt, bestehende Gemeinde¬ 
worde#en, auch wenn sie gegen E. gewährt 
fassurn sind, durch Anderung der Ortsver¬ 
24 8# zu beseitigen oder einzuschränken (OVG. 
*. In Hessen=êassau kann im Falle der 

G. § 43 Abs. 3). LGO 
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Umwandlung des Gemeindegliedervermögens 
in Kämmerei= bzw. Ortsvermögen derjenige 
Teil der E., welcher durch den Bezug der 
ARnutzungen noch nicht vergütet ist, zurüchver¬ 
langt werden. 

III. Aach § 9 des G. vom 14. Mai 1860 und 
§ 7 des G. vom 24. Juni 1861 greift für die 
Stadtgemeinden der alten Provinzen und die 
Landgemeinden der Prov. Westfalen das Ver¬ 
jährungsgesetz vom 18. Juni 1840 (GS. 140) 

latz. Die Einspruchsfrist beträgt gemäß 
§ 2 ein Jahr. Nicht zur Hebung gestellte 
Beträge verjähren indessen erst in zwei Jah¬ 
ren nach Ablauf desjenigen Jahres, in wel¬ 
chem die Zahlungsverbindlichkeit entstanden 
ist. Auf Beschwerden und Einsprüche gegen 
die Heranziehung beschließt der Gemeindevor¬ 
stand, gegen dessen Beschluß die Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren gegeben ist (36. 
§ 18). Für die Stadtgemeinden der Prov. 
Hessen=Aassau finden ebenso wie für die Land¬ 
emeinden dieser Provinz (St O. 8 59; Lö. 

¾ 43) auf die Erhebung des E. und der jähr¬ 
lichen Abgabe bezüglich der Rechtsmittel, der 
Aachforderungen und Verjährungen sowie der 
Kosten und der Zwangsvollstrechung die ein¬ 
chlagenden Vorschriften der Tit. 5, 8 u. 9 
KSA#. sinngemäße Anwendung. In den Land¬ 
gemeinden der sieben ö tiichen Provinzen sind 
nach den §§ 73, 36—38 LGO. vom 3. Juli 1891 
Beschwerden und Einsprüche gegen die Heran¬ 
ziehung und Veranlagung innerhalb drei Mo¬ 
naten vom Tage der Bekanntmachung ab ge¬ 
rechnet, Anfprüche auf Zurüchzahlung zuviel 
erhobener Beträge aber binnen Jahresfrist 
vom Tage der Versteuerung ab bei dem Ge¬ 
meindevorstande anzubringen, gegen dessen 
Beschluß die Klage im Verwaltungsstreitver= 
fahren gegeben ist. Dasselbe gilt nach § 73 

vom 4. Juli 1892 für die Landgemein¬ 
den der Prov. Schleswig=Holstein. In den 
bonstigen zandesteilen greift für das Einspruchs¬ 
und Beschwerdeverfahren § 34 36. Platz. Die 
Verjährungsfrist ist überall in derselben Weise 
geregelt, wie durch § 9 des G. vom 14. Mai 
1860. Für die zwangsweise Beitreibung ist 
die AusfV. vom 15. Nov. 1899 (GS. 545) maß¬ 
gebend. Für Hohenzollern kommen die auf 
das Allmandgut bezüglichen 88 38 ff. der 
HohenzollbemO. vom 2. Juli 1900 (G. 189) 
in Betracht. Vgl. §8§ 21, 84 Abs. 2 SchlHolst¬ 
St O. vom 14. Mai 1869 (GS. 589); § 61 des 
Frankfurter Gem VG. vom 25. März 1867 (GS. 
401); §§ 58, 59 Hess Aass St O. vom 4. Aug. 1897 
(FS. 294); §§ 72,73 L O. f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 
1891 (GS. 233); §§ 18, 25 Rhein LGO. vom 
23. Juli 1845./15. Mai 1856 (GS. 435), 88 72,73 
SchlHolstL#S O. vom 4. Juli 1892 (GS. 154). 
S. auch Allmandgut, Rämmereikassen. 

Einkaufsgenossenschaften s. Genossen¬ 
schaften (Erwerbs= und Wirtschafts=G., 
allgemein II). 
Einkommensnachweisung, seit Inkraft¬ 

treten des Erg StG. mit der Vermögens¬ 
nachweisung verbunden, wird von dem Vor¬ 
sitzenden der Veranlagungskommission zum 
Zwecke der Veranlagung zur Einkommen= 
und zur Ergänzungssteuer auf Grund des 
von ihm gesammelten und von den Gemeinde¬ 

26“
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(Guts= vorständen ihm übermittelten Materials 
gemeindelguts= bezirksweise für jedes Steuer¬ 
jahr oder für mehrere Jahre aufgestellt. Auf¬ 
zunehmen sind: a) die mit einem Einkommen 
von mehr als 3000 M. zu veranlagenden phy¬ 
sischen Personen; b) sämtliche vermöge ihrer 
Art steuerpflichtige nichtphysische Personen ohne 
Rüchsicht auf die Höhe ihres steuerpflichtigen 
Einkommens. Bei der Veranlagung werden 
die Feststellungen der Kommission über die 
Höhe des Einkommens usw. und der von ihr 
festgesetzte Steuersatz in sie eingetragen. So¬ 
dann wird sie von den Mitgliedern der Kom¬ 
mission vollzogen, im Bureau des Vorsitzenden 
aufgerechnet und von letzterem mit dem den 
Gesamtbetrag jeder der beiden nach ihr ver¬ 
anlagten Steuern enthaltenden Festsetzungs¬ 
vermerk versehen. Sie kann auch in Karten¬ 
form — für geden Steuerpflichtigen eine Karte 
von festem Karton — für mehrere Jahre an¬ 
gelegt werden (AusfAnw. z. Eink StG. und 
Ergt G. Art. 49, 59). 
Einkommensteuer. I. E. ist die nach dem 

Maßstabe des Einkommens — d. i. der Ge¬ 
samtheit der Sachgüter, welche in einem be¬ 
stimmten Zeitraum einer Person als Erträge 
dauernder Quellen der Gütererzeugung zufließen 

und von ihr zur Befriedigung der Bedürfnisse 
für sich und für diejenigen Personen, für 

deren Lebensunterhaltsie gesetzlich aufzukommen 
hat, verwendet werden können, ohne daß hier¬ 
durch die anfängliche Vermögenslage dieser Per¬ 
son verschlechtert würde — umgelegte Steuer. 
Sie gehört zu den direkten und unter diesen zu 
den Personal= oder Subjektsteuern (s. Direkte 
Steuern und Ertragsteuern). Da das Ein¬ 
kommen die Gesamtheit der Erträge dauern¬ 
der Quellen umfaßt, so Kkann man logischerweise 
auch nur eine allgemeine E. als E. bezeichnen; 
die sog. partiellen, nur die Erträge einzelner 
Quellen treffenden E. sind keine solchen, sondern 
Ertragsteuern. 

II. Die E. stammt aus England, wo zu¬ 
erst 1798 von Pitt zur Dechung der Kosten 
der Kriege mit Frankreich die „income tas“ 
eingeführt wurde. Nach Beendigung der 
Kriege 1816 aufgehoben, wurde sie im Zu¬ 
sammenhange mit der Aufhebung der Korn¬ 
zölle 1842 wieder eingeführt und besteht seit¬ 
dem ununterbrochen fort. 

Auch in Preußen tritt die E. zuerst als 
vorübergehender Aotbehelf zur Dechung der 
aus dem Kriege 1806/07 erwachsenen Lasten, 
und zwar provinziell verschieden gestaltet, auf. 
Ebenso bestand sie neben einer Vermögens¬ 
steuer nur vorübergehend 1812—1814, veranlaßt 
durch die Abzahlung der Kriegskontribution 
an Frankreich und die aus dem Durchmarsch 
der franz. Armee nach Rußland für Preußen 
erwachsenden Lasten. Infolge ihrer Gestaltung 
bedeutete sie einen finanziellen Mißerfolg 
und erregte allgemeine Mißstimmung. Sie 
fand daher in das Steuerreformprogramm 
von 1820 Reinen Eingang (s. Klassensteuer), 

und erst 1847 schlug die BRegierung wieder 
die Einführung einer E. für die Einkommen 
von 400 Tlr. aufwärts, und zwar mit höheren 
Sätzen für fundiertes oder Besitz=, d. i. aus 
Grundbesitz, Gewerbebetrieb und Kapitalver¬   

Einkommensteuer. 

mögen fließendes als für unfundiertes oder 
Arbeitseinkommen, sowie mit Detllarations¬ 
pflicht vor. Sie fand aber hiermit nicht die 
Billigung des Vereinigten Landtags (l. 
Verfassung, preußische), und auch 
ein zweiter 1849 gemachter Versuch scheiterte. 
Erst ein dritter führte mit dem G., betr. 
die Einführung einer Klassen= und 
klassifizierten E. vom 1. Mai 1851 (GS. 
193) zum Ziele. Die durch dieses Gesetz für 
die Einkommen über 3000 Ml. eingeführte E. 
war eine in ihrer Höhe zwischen fundiertem 
und unfundiertem Einkommen nicht unter¬ 
scheidende, gleichmäßig prozentuale (30% des 
höchsten in die nächstniedrige Steuerstufe 
treffenden Einkommensbetrages). Sie hat 
trotz ihrer großen Alängel, nur hier und da 
in einzelnen Punkten durch Novellen verbessert, 
neben der Klassensteuer für die Einkommen 
bis zu 3000 M., die aber sachlich seit dem G. 
vom 25. Mai 1873 sich ebenfalls als eine E., 
und zwar, je nachdem man sie für sich oder 
als Ganzes mit der E. betrachtet, als eine 
progressive oder degressive (s. Rlassensteuer) 
darstellte, bis zu dem von Micgquel vorgelegten 
Eink StGSö. vom 24. Juni 1891 (GS. 175) 
bestanden, obwohl andere deutsche Staaten, 
wie insbesondere Sachsen und Hamburg, längst 
mit vervollkommneteren E. vorangegangen 
waren. Das G. vom 24. Juni 1891 ham 
zuerst für die Veranlagung für das Steuerjahr 
1892/93 in Anwendung. Zu dem Gesetz ist 
vom FMl. eine AusfAnw. in ihrer jetzt gelten. 
den Fassung vom 6. Juli 1900 in Teil II und 
III für E. und Ergänzungssteuer gemeinsam 
erlassen. Augenblickhlich liegt dem Landtage 
eine Novelle zum EinkSt. zur Beratung vor. 

III. Das preuß. Eink StE. vom 24. Juni 
1891. A. Steuerpflicht. Die Steuerpflicht 
ist eine durch persönliche Beziehungen des 
Steuersubsekts zur Steuer'Staatsangehörigkeit, 
Wohnsitz, Aufenthalt) begründete, grundsätz¬ 
lich, aber nicht ausnahmslos unbeschränkte 
und eine durch sächliche (wirtschaftliche) Be¬ 
ziehungen zum Staat (Grundbesitz, Gewerbe¬ 
betrieb, Bezüge aus der Staatskasse) begrün¬ 
dete, auf das aus den diese Beziehungen 
begründenden Quellen fließende Einkommen 
beschränkte. Der unbeschränkten Steuer¬ 
pflicht unterliegen: 1. preuß. Staatsangehörigé, 
sofern und soweit nicht die Vorschriften des 
Doppelbesteuerungsgesetzes vom 13. Alat 1870 
entgegenstehen (s. Doppelbesteuerung 
und mit Ausnahme derjenigen, die ohne einen 
Wohnsitz in Preußen zu haben, sich seit mehr 
als zwei Jahren im Auslande dauernd auf¬ 
halten — auf Reichs= und Staatsbeamte, die 
ihren dienstlichen Wohnsitz im Ausland haben 
und dort zu entsprechenden Staatssteuern 
nicht herangezogen werden, findet indes diese 

Ausnahme heine Anwendung); 2. in Preuben 
wohnhafte oder sich aufhaltende Angehörige 
anderer deutschen Bundesstaaten, soweit da¬ 
Besteuerungsrecht nicht nach dem Doppe, 
besteuerungsgeseg einem andern Bundesstaate 
zusteht; 3. in Preußen wohnhafte oder 
des Erwerbes wegen oder länger als ein Zat¬ 

aufhaltende Reichsausländer mit den ahte 
gaben, die sich aus dem Staatsvertrage m
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Oſterreich vom 21. Juni 1899 oder den auf 
Grund des dieſen genehmigenden G. vom 
18. April 1900 getroffenen Vereinbarungen 
ergeben (s. Doppelbesteuerung); 4. — im 
Gegensatz zum bisherigen Recht — gewisse 
Erwerbsgesellschaften, nämlich Ahtiengesell¬ 
schaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
Berggewerkschaften und solche eingetragene 
Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb über 
den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht, und 
gewisse Konsumvereine, nämlich solche mit 
juristischer Persönlichkeit und offenem Laden ((. 
Erwerbsgesellschaften, Juristische Per¬ 
sonen, Konsumvereine). Der beschränk¬ 
ten Steuerpflicht unterliegen ohne Rüchsicht 
auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Aufenthalt 
oder Sitz alle Einkommen aus von der preuß. 
Staatskasse gezahlten Besoldungen, Pensionen 
und Wartegeldern oder aus preuß. Grund¬ 
besitz, preuß. Gewerbe= oder Handelsanlagen 
oder sonstigen gewerblichen Betriebsstätten 
(I. Betriebsstätten) beziehenden physischen 
ersonen sowie Erwerbsgesellschaften und 
onsumvereine derjenigen Formen, die bei 

Sitz in Preußen deren unbeschränkte Steuer¬ 
Wliccht begründet, nach diesem Einkommen 
(Eink StG. 8§§ 1, 2; AusfAnw. Art. 1, 2, 26). 
Nach der II a. E. erwähnten, noch in der Be¬ 
ratung begriffenen Aovelle sollen auch Ge¬ 
sellschaften mit beschränkter Haftung mit Aus¬ 
nahme solcher, deren Stammkapital nicht mehr 
als 100000 M. beträgt, oder deren Gesell¬ 
schafter ausschließlich nicht physische, in Preußen 
steuerpflichtige Personen sind, steuerpflichtig 
werden, nach den Beschlüssen der Kommission 
des AbgH. die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung mit Ausnahme derzenigen, deren Ge¬ 
sellschafter ausschließlich öffentliche Korpora¬ 
tionen in Preußen sind, oder deren Einkünfte 
satzungsgemäß ausschließlich zu gemeinnützigen, 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecken 
zu verwenden sind; ferner will die Kommission 
alle „Konsumvereine mit Laden“ der Steuer 
unterwerfen. Wegen der Befreiungen s. 
teuerbefreiungen I. 

d Gegenstand der Besteuerung bildet 
as Einkommen. Von der Besteuerung 

stuseschlossen ist nur: 1. das nach den Be¬ 
amungen des Doppelbesteuerungsgesetzes in 
nderen Bundesstaaten zu besteuernde Ein¬ 

nommen aus dortigem Grundbesitz und Ge¬ 
geerbebetrieb sowie von dortigen Staatskassen 
5 chahlten Besoldungen usw.; 2. das nach dem 

enerwähnten Staatsvertrage mit Osterreich 
13 den auf Grund des G. vom 18. April 
lan geschlossenen Vereinbarungen frei zu 
een Einkommen (s. zu 1 und 2 Doppel¬ 

im Pruerung 1); 3. das Ausländern, welche 
oder reußen nicht des Erwerbes wegen wohnen 
ausr lich länger als ein Jahr aufhalten, aus 
zufliemdischem Grundbesitz oder Gewerbebetrieb 
hom bende Einkommen; 4. das Miilitärein= 
Semnen der Personen des Unteroffizier= und 
u * nenſtandes, während der Zugehörigkeit 
eilnen in der Kriegsformation befindlichen 

aller àe5 Heeres und der Alarine aber das 
Marin mngehörigen der aktiven Armee und 
rechtt 0 der das persönliche pensionsbe¬ 

gte Gehalt übersteigende Teil des dienst¬   
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lichen Einkommens der im Ausland stationier¬ 
ten Staats= und Reichsbeamten und Offiziere, 
sofern diese Personen aber im Ausland zu ent¬ 
sprechenden direkten Staatssteuern herange¬ 
zogen werden, das gesamte Diensteinkommen; 
6. die gesetzlichen Pensionserhöhungen und 
Verstümmelungszulagen der Kriegsinvaliden, 
die sonstigen reichsgesetzlich der Besteuerung 
entzogenen Gebührnisse und die mit Kriegs¬ 
dekorationen verbundenen Ehrensolde (Eink¬ 
St G. §§ 5, 6; AusfAnw. Art. 3 10. Nach dem 
Entwurf der Novelle sollen auch Bezüge aus 
einer Krankenversicherung steuerfrei sein, nach 
den Kommissionsbeschlüssen auch die Zinsen 
der von amortisierbaren Schulden bei land¬ 
schaftlichen Kreditinstituten angesammelten 
Amortisationsfonds, soweit die Erhebung der 
letzteren noch unzulässig ist. 

Das steuerpflichtige Einkommen wird 
gebildet: a) durch die gesamten Jahresein¬ 
künfte des Steuerpflichtigen an Geld und 
Geldeswert: 1. aus RKapitalvermögen ein¬ 
schließlich von Renten usw., sowie der nach 
Abzug der Verluste verbleibenden Gewinne 
aus Gelegenheitsspekulationen; 2. aus Grund¬ 
vermögen, Pachtungen und Miieten, einschl. 
des Mietswerts der Wohnung im eigenen 
Hause; 3. aus Handel und Gewerbe einschl. 
des Bergbaus und des Gewinns aus ge¬ 
werbsmäßigen Spehulationsgeschäften — ab¬ 
züglich der Berluste —; 4. aus gewinnbringen¬ 
der Beschäftigung sowie Rechten auf periodische 
Hebungen und Vorteile irgendwelcher Art; 
b) nach Abrechnung. der zulässigen Abzüge 
([s. Abzüge und Abschreibungen). Dem 
Einkommen des Haushaltungsvorstandes ist 
dasjenige der Haushaltungsangehörigen zuzu¬ 
rechnen; zu letzteren gehören aber Dienstboten, 
Kostgänger u. dgl. nicht; nicht dem Haus¬ 
haltungsvorstande zuzurechnen, sondern selb¬ 
ständig zu veranlagen ist das Einkommen der 
Ehefrau nur, wenn sie dauernd vom Ehemanne 
getrennt lebt oder nur beschränkt steuerpflich¬ 
tig ist (s. Ehefrauen IV), und das der Ver¬ 
fügung des Haushaltungsvorstandes nicht 
unterliegende der Kinder oder anderen Haus¬ 
haltungsangehörigen. Bei Ermittelung des 
steuerpflichtigen Einktommens sind feststehende 
Einnahmen und Ausgaben nach ihrem Betrage 
für das Steuerjahr, schwankende nach dem 
Durchschnitt der letzten drei Jahre oder, sofern 
sie so lange für den Steuerpflichtigen noch 
nicht bestehen, nach dem Durchschnitt des Zeit¬ 
raums dieses ihres Bestehens, nötigenfalls 
nach dem mutmaßlichen Jahresertrage in An¬ 
satz zu bringen. Aach dem mehrerwähnten 
Entwurf einer Novelle soll diese Durchschnitts¬ 
rechnung nur noch Platz greifen bei Einkommen 
aus Handel, Gewerbe, Bergbau, Land= und 
Forstwirtschaft, wenn — worüber die Beru¬ 
fungskommission endgültig entscheidet — ord¬ 
nungsmäßige Buchführung vorliegt, sowie bei 
nichtphysischen Personen, im übrigen aber Be¬ 
steuerung nach dem Ergebnisse des letzten Vor¬ 
jahrs bzw. nach Schätzung eintreten. — Im 
einzelnen gehören zu dem Einkommen aus 
Kapitalvermögen auch Dividenden und 
sonstige Gewinnanteile von den einkommen¬ 
steuerpflichtigen Gesellschaftssormen und aus
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Einlagen bei ſtillen Handelsgeſellſchaften, wäh— 
rend der Anteil am Geſchäftsgewinne anderer 
nicht steuerpflichtiger Gesellschaften zum Ein¬ 
kommen aus Handel und Gewerbe gehört. 
Tantiemen der persönlich haftenden Gesell¬ 
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
und deren Gewinnanteile für ihre außerhalb 
des Kommanditistenkapitals gemachten Ein¬ 
lagen gelten nach der Rechtsprechung des O#. 
als Einkommen aus Kapitalvermögen, nach 
einer Entscheidung des Bundesrats in einer 
Doppelbesteuerungssache als solches aus Han¬ 
del und Gewerbe. Der Entwurf der Novelle 
zum Einkt G. will sich der letzteren Auf¬ 
fassung anschließen. Einkommen aus 
Grundvermögen ist auch dassenige, welches 
dem Steuerpflichtigen aus fremden Grund¬ 
stüchken auf Grund irgendwelcher Berechtigungen 
zufließt. Bei verpachteten oder vermieteten 
Grundstücken besteht das Einkommen 1. des 
Verpächters oder Vermieters im Pacht=(Mliets=¬ 
ins zuzüglich der Rebenleistungen des Pächters 

MWiekerh) und abzüglich der dem Verpächter 
(Vermieter) verbliebenen abzugsfähigen Lasten; 
2. des Pächters in dem von ihm erzielten Er¬ 
trage einschl., des Mietrechts der mitverpachte¬ 
ten Wohnung und abzüglich des Pachtzinses 
und der MNebenleistungen. Das Einkommen 
aus selbstbenutzten Gebäuden wird dargestellt 
von ihrem reinen Alietswert, das aus selbst¬ 
bewirtschafteten Besitzungen von dem durch 
die eigene Bewirtschaftung erzielten Reinertrag. 
Aasch dem mehrerwähnten Entwurf einer No¬ 
velle zum Eink St. sollen jedoch bei Wald¬ 
stücken, die nicht nach einem forstmäßigen Plane 
bewirtschaftet werden, die Ergebnisse von Ab¬ 
trieben nicht angerechnet werden, wenn und 
soweit sie sich in einem Jahre auf mehr als 1/10 
des Werts des vorhandenen Holzes erstrecken. 
Das gewerbliche Einkommen besteht in dem 
Geschäftsgewinne, der, soweit die allgemeinen 
Regeln über Begriff und Berechnung des 
steuerpflichtigen Einkommens Reine abweichen¬ 
den Vorschriften enthalten, nach den Grund¬ 
sätzen, wie sie für Inventar und Bilanz 
durch das HB. vorgeschrieben sind und sonst 
dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes 
entsprechen, zu berechnen ist. Dabei sind 
Zinsen des eigenen Anlage= und Betriebs¬ 
kapitals als Teile des Geschäftsgewinns zu 
betrachten. Der Geschäftsgewinn einer ver¬ 
möge ihrer Form nicht steuerpflichtigen Er¬ 
werbsgesellschaft ist den Teilhabern nach 
Maßgabe ihres Anteils anzurechnen. Nach 
den für das gewerbliche Einkommen geltenden 
Grundsätzen ist der Gewinn aus Spekula¬ 
tionsgeschäften, abzüglich der Verluste, und 
aus der Beteiligung an solchen Geschäften 
auch dann zu berechnen, wenn der Steuer¬ 
pflichtige nicht zu den Handel- und Gewerbe¬ 
treibenden gehört. Das Einkommen aus 
gewinnbringender Beschäftigung sowie 
aus Rechten auf periodische Hebungen und 
Vorteile irgendwelcher Art umfaßt insbesondere 
Gehälter, Arbeitslöhne, den Gewinn aus den 
sog. liberalen Berufsarten (Schriftsteller, Arzte, 
Anwälte usw.), Wartegelder, Pensionen und 
sonstige fortlaufende Einnahmen, welche nicht 
als Jahresrenten eines Vermögens anzusehen   
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sind, endlich Leibrenten. Dabei ist Einkom¬ 
men aus Dienstwohnungen nicht höher als 
mit 15% des baren Gehalts zu berechnen, 
der zur Bestreitung des Dienstaufwandes be¬ 
stimmte Teil des Gehalts der Miilitärper¬ 
sonen, Reichs=, unmittelbaren und mittel¬ 
baren Staatsbeamten, Geistlichen und Lehrer 
an öffentlichen Unterrichtsanstalten über¬ 
haupt außer Ansatz zu lassen (EinktS. 
§8§ 7—15; AusfAnw. Art. 3—25, 42). Wegen 
des Einkommens der Erwerbsgesellschaf¬ 
ten s. Erwerbsgesellschaften, Genossen¬ 
schaften, Gesellschaften mitbeschränkter 
Haftung. 

C. Steuersätze. Einkommen bis ein¬ 
schließlich 900 M. (steuerfreies Existenzminimum) 
bleiben steuerfrei. Für die höheren Einkommen 
ist die Steuer progressiv oder, genau genommen, 
da die Progression bei Einkommen über 
100 000 M. endet, degressiv. Von dem mitt¬ 
leren in die Steuerstufe fallenden Einkommen 
beträgt sie bei Einkommen von mehr als 
900—1050 M. 0,6 %, steigt dann bis auf 
3% bei Einkommen von 9500—10 500 M., 
bleibt für die höheren Einkommen bis 30 500 M. 
auf diesem Prozentsatz, und steigt dann end¬ 
lich weiter bis auf 4% des höchsten noch 
in die nächstniedrigere Stufe treffenden Ein¬ 
kommens; sie erreicht diesen Höchstprozent¬ 
satz bei Einkommen von mehr als 100000 M. 
Eine besondere Steuerskala schlägt die Kom¬ 
mission des Argh. zur Vorberatung des 
mehrerwähnten Geſetzentwurfs für die Ge— 
ſellſchaften mit beſchränkter Haftung (ſſ. d.) 
vor. Grundſätzlich iſt jeder Steuerpflichtige 
in der Stufe des Tarifs zu veranlagen, 
in welche ſein Einkommen nach deſſen Be— 
trag gehört. Von dieſem Grundſatze wird 
aber mit Rückſicht darauf, daß zwiſchen der 
Steuerkraft gleich hoher Einkommen je nach 
dem individuellen Verhältnisse Verschieden¬ 
heiten bestehen, deren Aichtberüchksichtigung 
namentlich kleinen und mittleren Einkommen 
zum Bedruck gereichen würde, in zwei Rich— 
tungen abgewichen: 1. Von allen 3000 M. 
nicht übersteigenden steuerpflichtigen Ein¬ 
kommen werden für jedes nicht selbständig zu 
veranlagende Familienglied unter 14 Jahren 
50 Al. in Abzug gebracht; sind mindestens 
drei solcher Familienglieder vorhanden, so 
findet unter allen Umständen eine Ermäßigung 
um eine Stufe statt, auch wenn der Abzug 
von 50 M. für jedes Familienglied nicht aus¬ 
reicht. 2. Aicht nur bei Einhommen bis 3000 M. 
sondern sogar bei solchen bis 9500 M. kann 
wegen besonderer, die Leistungsfähigkeit 
wesentlich beeinträchtigender wirtschaftlicher 
Verhältnisse eine Ermäßigung um hoöchstens 
drei Stufen eintreten; solche Berhältnisse sind 
aber nur außergewöhnliche Belastung durch 
Unterhaltung und Erziehung der Kinder, Ver¬ 
pflichtung zum Unterhalt mittelloser Ange¬ 
höriger, Verschuldung und besondere Unglüchs¬ 
fälle. Bei Einkommen bis 3000 M. kann 
die Erleichterung durch Ziff. 2 zu dersenigen 
durch Ziff. 1 hinzutreten; beispielsweise iſ 
also ein Steuerpflichtiger, der drei Kinder 
unter 14 Jahren hat, bei einem Einkommen 
von 2300 M. nach Ziff. 1 nicht zu 36 M.]
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ſondern höchſtens zu 31 M. zu veranlagen; 
bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ziff. 2 
kann aber die Veranlagung zu 26, 21 oder 
16 M. erfolgen (Eink St S. §§ 17—19; Ausf¬ 
Anw. Art. 44, 45). Aach dem Entwurf der 
Novelle sollen diese Ermäßigungen weiter 
ausgebaut werden. Steuerpflichtigen mit Ein¬ 
kommen bis 3000 Ml., welche Familienange¬ 
hörigen auf Grund gesetzlicher Verpflichtung 
(BôB. 88 1601—1615) Unterhalt gewähren, 
sollen für jedes derartige Familienglied 50 M. 
in Abzug gebracht werden mit der Maßgabe, 
daß in jedem Falle bei 3 oder 4 Ermäßigung 
um eine Stufe, bei 5 oder mehr um 2 Stufen 
eintritt. Bei Einkommen von mehr als 3000 
bis 6500 M. soll Ermäßigung eintreten um 
eine Stufe, wenn 3 oder 4, um 2 Stufen, wenn 
5 oder mehr Angehörige zu unterhalten sind. 
In allen Fällen sollen jedoch die Ehefrau und 
solche über 14 Jahre alte Angehörige nicht be¬ 
rüchsichtigt werden, die entweder im landwirt¬ 
schaftlichen oder gewerblichen Betriebe des 
Steuerpflichtigen tätig sind oder ein eigenes 
Einkommen von mindestens 500 M. — nach 
dem Vorschlage der Kommission von „mehr 
als der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns 
nach ihrer Altersklasse und nach ihrem Ge¬ 
schlecht — haben. Die Zulässigheit weiterer 
Ermäßigungen nach obiger Ziff. 2 soll unbe¬ 
rührt bleiben. 
5. Die Veranlagung der E. erfolgt durch 

die für den Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen für den Aufenthalt des Steuer¬ 
pflichtigen örtlich zuständige Veranlagungs¬ 
nommission. Jedoch geht der Beschlußfassung der 
Beranlagungskommission eine Voreinschätzung 
durch Voreinschätzungskommissionen voraus; 
für Eindommen bis zu 3000 M. schlagen diese 
den Steuersatz vor; tritt der Vorsitzende der 
Weranlagungskommission diesem Vorschlage bei, 
8 setzt er den Steuersatz fest; nur wenn er dem 

orschlage nicht beitritt, beschließt die Ver¬ 
g agungskommiſſion. Zur Vorbereitung der 
eranlagung dient die Personenstandsaufnahme 

mar ie Sammlung von Besteuerungsmerk¬ 
8 en durch den Gemeinde(Euts=vorstand. 
stens wichtigste Hilfsmittel zur Ermittlung des 
erberpflichtigen Einkommens ist die Steuer¬ 
stim ärung, zu deren Abgabe innerhalb be¬ 
vonmter Frist alle bereits mit Einkommen 
pfti mehr als 3000 M. veranlagten Steuer¬ 
Farichtigen, andere nur auf ausdrückliche Auf¬ 
kommrung des Vorsitzenden der Veranlagungs¬ 

der #lssion, verpflichtet sind. Von den Angaben 
nur enererklärung darf bei der Veranlagung 
wich nach vorgängiger Beanstandung abge¬ 

der werden. Verspätung oder Unterlassung 
untt tererklärung sind mit Rechtsnachteilen, 
Siöchti e Angaben mit Strafe bedroht (Eink¬ 
bis 61 20—39, 50 —55; AusfAnw. Art. 35 
mission 68—71). Nach dem Beschlusse der Kom¬ 
velle des AbgH. zur Vorberatung der Ao¬ 
Verpf lum Eink St G. soll Arbeitgebern die 
züge ichtung auferlegt werden, über die Be¬ 
* Hoibrer Arbeiter und Angestellten, sofern 
gungsbeell, nicht übersteigen, der Veranla¬ 
gebebehörde auf Verlangen Auskunft zu 
anlagune, über das Mähere bezüglich der Ver¬ 

ng Steuerveranlagung, Steuerer¬   

klärungen, Personenstandsaufnahme, 
Einkommensnachweisung. 

E. Rechtsmittel gegen die Veranlagung 
sind die Berufung an die Berufungskommission 
und gegen deren Entscheidung die Beschwerde 
an das O#. (s. Berufung in steuer¬ 
lichen Angelegenheiten, Berufungs¬ 
kommission und Beschwerde bei di¬ 
rekten Steuern); nach dem Entwurf der 
Aovelle soll für Einkommen bis 3000 M. 
nur Einspruch und Berufung stattfinden (s. d. 
in Steuerangelegenheiten). Durch die Ein¬ 
legung der Rechtsmittel wird die Zahlung 
der Steuer nicht aufgehalten (Eink St G. 88§ 40 
bis 49, 63; Ausf Anw. Art. 62—67). 

F. Die Veranlagung der E. erfolgt für jedes 
Rechnungs(Steuer=jahr. Veränderungen 
der rechtskräftig veranlagten E. können im 
Laufe des Steuerjahres eintreten: 1. wegen 
Vermehrung des Einkommens nur infolge 
Erbanfalls, in welchem Falle die Erben ent¬ 
sprechend der Einkommensvermehrung für die 
Zeit vom Beginne des auf den Erbanfall 
folgenden Monats ab anderweit zu veranlagen 
sind; 2. infolge Steuerermäßigung, wenn das 
Einkommen sich durch Wegfall einer Ein¬ 
nahmequelle oder durch außergewöhnliche 
Unglüchsfälle um mehr als ein Viertel ver¬ 
mindert oder das wegfallende Einkommen 
nach Ziff. 1 anderweit zur Steuer herange¬ 
zogen wird (s. Steuerermäßigung). Nach 
dem oft erwähnten Entwurf einer Novelle 
soll der Fall zu Ziff. 1 auch auf Fideikommiß¬ 
anfall, Bermächtnis, Uberlassungsvertrag und 
Schenkung, nach dem Beschlusse der Kommis¬ 
sion auch auf Verheiratung, der zu 2 auf Fälle 
der Verminderung um mehr als 1/5 und auf 
alle Fälle anderweiter Heranziehung des weg¬ 
fallenden Einkommens ausgedehnt werden. 
S. auch Abgänge bei direkten Steuern 
und Zugänge (Eink StuG. §§ 57—61; Ausf¬ 
Anw. Art. 72—80). 

G. Die Erhebung der E. erfolgt viertel¬ 
jährlich in der ersten Hälfte des zweiten 
Monats des Vierteljahrs durch die Gemeinden 
(Gutsbezirke), ohne daß diese hierfür Hebe¬ 
ebühren erhalten (s. Aufhebung direkter 

Staatssteuern). In einzelnen Fällen, in 
denen die zwangsweise Beitreibung der Steuer 
die Steuerpflichtigen in ihrer wirtschaftlichen 
Existenz gefährden oder das Beitreibungsver¬ 
fahren voraussichtlich erfolglos sein würde, 
kann der FM. die Steuer niederschlagen 
(Eink St G. §§ 62—65; St AG. § 16 Abs. 2; 
V. vom 22. Jan. 1894 — GE. 5; Jugt vom 
14. Dez. 1894 — Mittd St. Heft 30 S. 61 ff.; 
AusfAnw. z. Eink St G. Art. 82). Nach den 
Vorschlägen der Kommission des AbgH. zur 
Vorberatung der Aovelle zum Eink StG. soll 
im Falle der Ausdehnung der Steuerpflicht 
auf die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
bei den Gesellschaftern der auf ihre Gewinn¬ 
anteile von solchen Gesellschaften entfallende 
Steuerbetrag außer Hebung bleiben; wegen 
des Aäheren s. Gesellschaften mit be¬ 
schränkter Haftung. Im übrigen ool. 
Steuererhebung, Hebegebühren, Hebe¬ 
rollen, Steuererlaß. 

H. Mit Strafe sind bedroht Unterlassung,
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unrichtige oder unvollſtändige Abgabe der 
Erklärungen, zu denen der Steuerpflichtige 
verpflichtet ist (s. Steuerhinterziebungen 
und Steuerstrafen), unbefugte Offenbarung 
der zu ihrer Kenntnis gelangten Erwerbs=, 
Vermögens= oder Einkommensverhältnisse eines 
Steuerpflichtigen, insbesondere auch des In¬ 
halts einer Steuererklärung, seitens der bei 
der Veranlagung beteiligten Beamten und 
Kommissionsmitglieder; die Strafe ist hier 
Geldstrafe bis zu 1500 M. oder Gefängnis 
bis zu drei Monaten, und sie kann nur vom 
Gericht auf Antrag der Regierung oder des 
Steuerpflichtigen verhängt werden (Eink StöG. 
88 69, 70). egen der Nachsteuer ſ. den 
bezüglichen besonderen Artikel. 

I. Kosten. Die Kosten der den Gemeinden 
(Gutsbezirke) obliegenden Geschäfte bei der 
Vorbereitung der Veranlagung, der Vorein¬ 
schätzung und der Steuererhebung sind von 
ihnen zu tragen; im übrigen fallen die Kosten 
der Veranlagung und Erhebung der Staats¬ 
kasse zur Last. Der Steuerpflichtige hat nur 
diesenigen Kosten zu erstatten, welche durch 
die gelegentlich der Rechtsmittel erfolgenden 
Ermittlungen entstehen, wenn sich seine An¬ 
gaben in wesentlichen Punkten als unrichtig 
erweisen; die Verpflichtung zur Kostenerstattung 
spricht die über das Rechtsmittel entscheidende 
Behörde aus, während die Höhe der zu er¬ 
stattenden Kosten die Regierung vorbehaltlich 
der Beschwerde an den FM.. festsetzt (Eink St G. 
§ 71; St AG. § 16; V. vom 22. Jan. 1894). 

K. Zum Zwecke der Verteilung der Lasten 
der Kommunalen und anderen öffentlicher Ver¬ 
bände findet auch eine Veranlagung der Ein¬ 
kommen bis zu 900 M. zu fingierten Normal¬ 
steuersätzen statt; s. hierüber Fingierte Ein¬ 
kommensteuer. 

IV. Das Veranlagungssoll der E. betrug 
für das Rechnungsjahr 1905 201 768 897 M.; 
davon entfielen auf die physischen Personen 
188036 080 M., auf die nichtphysischen 13732 817 
A-ark. Die Zahl der veranlagten steuerpflich¬ 
tigen physischen Personen stellte sich auf 
4 390 608 = 12,11 % der Bevölkerung, ein¬ 
schließlich der Freigestellten und der Ange¬ 
hörigen auf 15 786 176. Das veranlagte Ein¬ 
kommen der physischen Personen belief sich 
auf 9 668 607 595 Mk. = 2202,11 M. für einen 
Steuerpflichtigen. Auf den Kopf der Bevölke¬ 
rung #entfiel ein Einkommensteuerbetrag von 

S. im übrigen auch Ablehnung II, 
Abmeldung II, Amortisationsbeiträge, 
Anmeldung (steuerliche), Auslegung I, 
Einkommensnachweisung, Ergän¬ 
zungssteuer, Ertragsteuer, Progressive 
Einkommensteuern, Steuerbefreiun¬ 
gen, Steuererhebung, Steuerdomiizil, 
Wohnfitz III. 
Einkommensteuer (Kommunale) s. Ge¬ 

meindeeinkommensteuer. 
Einkommensteuertarif (EinkSt. 8 17) 

s. Einkommensteuer III C und wegen des 
von der Kommission des Abs##. zur Vor¬ 
beratung der NçAovelle zum Einkt.vor¬ 
geschlagenen besonderen Tarifs für Gesell¬ 
schaften mit beschränkter Haftung (. d.   

Einkommensteuer (kommunale) — Einspruch (allgemein). 

Einlaß= und Untersuchungsstellen für 
ausländisches Fleisch s. Fleischbeschau III. 

Einlieferungskosten wegen Polizeiüber¬ 
tretung verurteilter Personen müssen von 
diesen erstattet werden (St PO. § 497). Ist 
die Beitreibung nicht möglich, so ist zu 
unterscheiden: Im Falle einer Bestrafung 
durch rechtskräftig gewordene Polizeiverfügung 
treffen die Kosten den, der die sächlichen 
Kosten der Polizeiverwaltung (s. Polizei¬ 
kosten) zu tragen hat (PolStrafv G. 8 7 
Abs. 2 und Erl. vom 17. Nov. 1888 — 
MBl. 213). Dagegen fallen die nicht beizu¬ 
treibenden Kosten für Einlieferung der gericht¬ 
lich wegen Goliseiübertretung verurteilten 
Personen der Staatskasse zur Last. 

Einlieferungsscheine sind Bescheinigungen 
der Postverwaltung gegenüber den Absendern 
über die Einlieferung von Postsendungen. 
Sie werden bei Geld=, Nachnahme= und Wert¬ 
sendungen und außerdem bei gewöhnlichen 
Brief= und Patketsendungen, welche als ein¬ 
geschriebene befördert werden sollen, gegen 
Zahlung einer Einschreibegebühr von 20 Pf. 
erteilt (Postordnung § 13). Ablieferungs¬ 
scheine sind die Bescheinigungen des Emp¬ 
fängers gegenüber der Postverwaltung über 
den Empfang der Postsendungen. Zu einer 
Prüfung der Echtheit der Unterschrift und 
eventuell des Siegels bei unterschriebenen und 
bzw. untersiegelten Ablieferungsscheinen ist die 
ostverwaltung nicht verpflichtet (Postgesetz 

vom 28. Okt. 1871 § 49). Rüchscheine 
sind durch die Post vermittelte Empfangsbe¬ 
scheinigungen des Empfängers von Einschreibe¬ 
und Wertsendungen gegenüber dem Absender, 
für welche eine Gebühr von 20 Pf. zu ent¬ 
richten ist (Postordnung § 20). 

Einquartierungsdeputationen. Nach § 5 
des G. vom 25. Juni 1868, betr. die Quartier¬ 
leistungen (s. d.), kann in Städten die dauernde 
Verwaltung der Einguartierungsangelegen¬ 
heiten einer aus Mitgliedern des Gemeinde¬ 
vorstandes und der Gemeindevertretung oder 
aus letzteren und aus von der Gemeindever¬ 
tretung g#wählten Gemeindemitgliedern ge¬ 
bildeten Deputation übertragen werden. 
auch Deputationen (städtische). 

Eingquartierungslasts. Quartierleistung. 
iEinschulung s. Ausschulung, Schul¬ 

p t. 
Einspruch (allgemein). Der Ausdruck E. 

kommt in den Gesetzen häufig vor und hat 
dadurch rechtstechnische Bedeutung erhalten. 
Diese ist jedoch in den einzelnen Fällen sehr 
verschieden und geht von der eines Wider¬ 
spruchs gegen etwas, was geschehen soll oder 
bereits geschehen ist, aus irgend einem Inter¬ 
esse zur Sache (ogl. z. B. Z3PO. 8 741) bis 
zu der eines Rechtsbehelfs zur Geltendmachung 
wirklicher Rechte. Gemeinsam den verschie¬ 
denen Arten von E. ist nur, daß durch sie 
niemals eine höhere Instanz angerufen wird 
sie sind also keine Rechtsmittel im eigentlichen 
Sinne (s. Rechtsmittel), wenn schon sie mit¬ 
unter in den Gesetzen Rechtsmittel genannt 
sind. Im übrigen hat jede Art ihre Be¬ 
sonderheit. Es lassen sich jedoch zwei Haupt¬ 
gattungen unterscheiden, je nachdem sich der 

 



Einſpruch in Steuerangelegenheiten. 

E. gegen das Vorgehen oder die Entſcheidung 
einer Behörde richtet, oder mit dem E. dem 
Verlangen oder Vorhaben einer andern Per¬ 
son entgegengetreten wird. Beispiele der 
ersteren Gattung sind die E. gegen die An¬ 
ordnungen der Wegepolizeibehörde, welche 
den Bau und die Unterhaltung der öffentlichen 
Wege ufw. betreffen, nach § 56 ZE. und 
gegen Räumungsanordnungen nach § 66 Z., 
welche E. bezwechen, die Behörde zu einer 
nochmaligen Prüfung und daraufhin zur Auf¬ 
hebung oder Anderung ihrer Anordnung zu 
veranlassen, die E. gegen die Einziehung oder 
Verlegung öffentlicher Wege nach § 57 ZS., 
durch welche die Behörde bestimmt werden 
soll, ihr Vorhaben aufzugeben, die E. gegen 
Versäumnisurteile (s. d. 1), um eine Ver¬ 
handlung der Sache herbeizuführen, und die 
E. gegen Vollstreckungsbefehle (ZP. 8 700) 
und anmtsrichterliche Strafbefehle (St PO. 
§ 449), infolge deren die Sache aus der bis¬ 
herigen besonderen Art des Verfahrens in die 
regelmäßige Art hinübergeführt wird. Als 
Beispiele der letzteren Gattung seien die E. 
gegen die Eintragung in das Vereinsregister 
(BSB. 88 61 ff.), gegen die Erteilung einer 
nstedelungsgenehmiqung gemäß 8§8 15, 15a, 

16, 18 des G. vom 10. Aug. 1904 (G. 227) 
und gegen Wahlen (z. B. KrO. 8 113 und G. 
über die Handelskammern vom 24. Febr. 
1870/19. Aug. 1897 — GS. 1897, 355) genannt. 
Den E. der ersteren Gattung sind verwandt 
der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen¬ 
über einer polizeilichen Strafverfügung und der 
gegenüber dem Strafbescheid einer Verwal¬ 
tungsbehörde wegen Zuwiderhandlung gegen 
die Vorschriften über die Erhebung öffentlicher 
Abgaben und Gefälle (s. Verwaltungs¬ 
strafverfahren); denen der zweiten Gattung 
z. B. die Widersprüche gegen eine Entwässe¬ 
rungsanlage gemäß dem G. vom 23. Jan. 
1846 (GS. 26) und gegen eine Anlage zur 
Benutzung des Wassers gemäß 8§§ 16, 19—22 
des fewwatllußgese es vom 28. Febr. 1843 
GS. 41) und § 75 Z. sowie die Einwendun¬ 
gen gegen die Erteilung der Genehmigung zu 
Cier ewerblichen Anlage gemäß §8 17—19 

Einspruch in Steuerangelegenheiten bildet 
zurzeit das erste Rechtsmittel gegen 1. die Weran¬ 
(Gung zur Gewerbesteuer, 2. die Heranziehung 
4 franlagung) zu Gebühren, Beiträgen, Steuern 
6n VNaturaldiensten seitens der Gemeinde 

er der weiteren Kommunalverbände. 
gegen das Ergebnis der Veranlagung 

zur Gewerb esteuer steht dem Steuerpflichti¬ 
gen binnen einer Ausschlußfrist von vier 
nochen nach Zustellung der Steuerzuschrift 

dr Er ist beim Vorsitzenden des Steueraus¬ 
3 chr és, welcher die Veranlagung bewirkt hat, 
vontlich oder zu Protokoll einzulegen und 
da iesem Ausschusse zu entscheiden. Gegen 

ruf ntscheidung über den E. findet die Be¬ 
St#ng an die Bezirksregierung statt (Gew¬ 

2°8 35; AusfAnw. hierzu Art. 42, 43). 
Beitr# Gegen die Heranziehung zu Gebühren, 
den GEgen, Steuern und Naturaldiensten in 
pflichemeinden findet der E. des Abgabe¬ 

gen ebenfalls binnen vier Wochen statt,   
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und ist er beim Gemeindevorstande einzulegen. 
Die Frist beginnt, wenn die Bekanntmachung 
durch Auslegung der Hebelisten erfolgt ist, 
mit dem auf den Ablauf der Auslegungsfrist, 
soweit eine besondere Mitteilung von der 
Heranziehung vorgeschrieben ist, mit dem auf 
diese Mitteilung, im übrigen mit dem auf die 
Zahlungsaufforderung folgenden Tage. Un¬ 
zulässig sind E., welche sich gegen den der 
Beranlagung zugrunde liegenden Staatssteuer¬ 
satz (Prinzipalsteuersatz, bzw. bei besonderen 
Gemeindeeinkommensteuern gegen die Höhe 
des zur Staatseinkommensteuer veranlagten 
Einkommens richten. Uber den E. beschließt 
der Gemeindevorstand, gegen dessen Beschluß 
Klage im Verwaltungsstreitverfahren zulässig 
ist. Zuständig für diese ist für Stadtgemeinden 
der BezA., für Landgemeinden der Kr. 
Diese Bestimmungen finden sinngemäße An¬ 
wendung wegen Heranziehung oder Veran¬ 
lagung von Grundbesitzern, Gewerbetreibenden 
und Einwohnern eines Gutsbezirks zu dessen 
öffentlichen Lasten (KA#. §§ 69, 70; AusfAnw. 
hierzu Art. 45 Ziff. 1, 2). 

b) E. gegen die Heranziehung oder Veran¬ 
lagung zu den Kosten der Amtsverwaltung 
und anderen Amtsabgaben in zusammenge¬ 
setzten Amtsbezirken sowie E. gegen die 
Heranziehung oder Veranlagung zu den 
Kreisabgaben sind vom Abgabepflichtigen 
binnen zwei Monaten nach erfolgter Bekannt¬ 
machung der Abgabebeträge, jener beim Amts¬ 
vorsteher, dieser beim Kr A. anzubringen. Die 
Entscheidung erfolgt über jenen durch den 
Amtsausschuß, über diesen durch den Kr A. und 
ist in beiden Fällen durch Klage im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren, im ersteren beim Kr., 
im letzteren beim BezA. anfechtbar. In beiden 
Fällen sind E., die sich gegen den Prinzipal¬ 
steuersatz richten, unzulässig (Kr O. 88 70 a, 19). 

Aach dem neuen Kreis= und Provin¬ 
zialabgabengesest vom 23. April 1906 ((. 
reisabgaben) findet der E. gegen die 

Heranziehung zu Gebühren, Beiträgen und 
indirekten Steuern der Kreise nach den nach 
dem KA#. für Städte geltenden Vorschriften, 
also auch mit nur 4 Wochen Frist statt; ebenso 

steht er zu den Gemeinden und Gutsbezirken 
gegen die Verteilung der direkten Rreissteuern, 
den Steuerpflichtigen in Gutsbezirken und den 
nicht Gemeinde=, aber Kreissteuerpflichtigen 
gegen die Heranziehung zu direkten Kreissteuern, 
endlich den Pflichtigen gegen die Heranziehung 
zu Provinzialgebühren und =beiträgen und 
den Kreisen gegen die Verteilung der Kreis¬ 
steuern innerhalb 4 Wochen. Nach der dem 
Landtage zurzeit vorliegenden Aovelle zum 
Eink St G. und ErgSt G. soll der Einspruch 
das erste Rechtsmittel bilden gegen die Ver¬ 
anlagung zur Einkommen= und zur Ergän¬ 
zungssteuer für Steuerpflichtige und den Vor¬ 
sitzenden der BVeranlagungskommission, sofern 
der Steuerpflichtige zur Einkommensteuer nicht 
oder nach einem Einkommen von nicht mehr 
als 3000 M. veranlagt ist, der E. also inso¬ 
weit an die Stelle der Berufung treten; gegen 
die von der Veranlagungskommission zu tref¬ 
fende Entscheidung über den Einspruch soll 
Berufung stattfinden (s. d. in steuerlichen An¬
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gelegenheiten). Die Ausschlußfrist für den E. 
soll 4 Wochen betragen und wie bei der Be¬ 
rufung laufen. 

Einsprüche bei politischen Wahlen. E. 
gegen die Wahlen zum Reichstage, welche 
später als zehn Tage nach Eröffnung des Reichs¬ 
tages oder bei Nachwahlen zehn Tage nach 
Feststellung des Wahlergebnisses angebracht 
werden, bleiben nach § 4 der Geschäftsordnung 
für den Reichstag unberüchsichtigt. Die gleiche 
Bestimmung enthält die Geschäftsordnung für 
das Abgeordnetenhaus, jedoch mit der Ab¬ 
weichung, daß die Frist vierzehn Tage be¬ 
trägt. 

Einspruchsrecht des Staates bei Uber¬ 
tragung geistlicher Amter. Das G. vom 
11. Mai 1873 (GS. 191) über die Vorbildung 
und Anstellung der Geistlichen will das Ein¬ 
dringen unfähiger und ungeeigneter Personen 
in das Amt verhindern (s. Kirchenpolitische 
Gesetze). Aeben den allgemeinen Erforder¬ 
nissen für die Bekleidung der geistlichen 
Amter (s. Geistliche, Anstellung, Vorbildung) 
chreibt es daher vor, daß die geistlichen 
bern verpflichtet sind, denjenigen Kandidaten, 

dem ein geistliches Amt übertragen werden 
soll, dem Oberpräsidenten unter Bezeichnung 
des Amtes zu benennen. Dasselbe gilt bei 
Versetzung eines Geistlichen in ein anderes 
geistliches Amt oder bei Umwandlung einer 
widerruflichen Anstellung in eine dauernde 
E 15). Die Anzeigepflicht ist indes beseitigt 
für die Ubertragung von Seelsorgeämtern, 
deren Inhaber unbedingt abberufen werden 
können; für die Anordnung einer Hilfsleistung 
oder Stellvertretung in einem geistlichen Amte 
(G. vom 11. Juli 1883 — GS. 109 — Art. 1: 
für die Ubertragung eines Pfarramtes, welche 
nicht dauernd erfolgt (G. vom 29. April 1887 
— EGS. 127 — Art. 2); endlich wenn geist¬ 
liche Amtshandlungen von gesetzmäßig ange¬ 
stellten Geistlichen in besetzten oder erledigten 
Pfarreien oder geistlichen Amtern vorgenommen 
werden, ohne daß sie dabei die Absicht bekun¬ 
den, dort ein geistliches Amt zu übernehmen. 
Die mit der Stellvertretung oder Hilfsleistung 
in einem geistlichen Amte gesetzmäßig beauf¬ 
tragten Geistlichen gelten auch nach Erledigung 
dieses Amtes als gesetzmäßig angestellte Geistliche 
im Sinne dieser Vorschriften (G. vom 14. Juli 
1880 — GS. 285 — Art. 5; G. vom 11. Juli 1883 
Art. 3). Die Anzeigepflicht gilt hiernach 
nur noch für die dauernde Ubertragung 
eines Pfarramtes und für die Ubertragung 
von geistlichen Amtern und Stellungen, welche 
nicht unter die oben genannten fallen (G. vom 
29. April 1887 Art. 2). Innerhalb 30 Tagen 
kann vom Oberpräsidenten Einspruch erhoben 
werden. Derselbe ist zulässig, wenn dem An¬ 
zustellenden die gesetzlichen Erfordernisse zur 
Bekleidung des Amtes fehlen (G. vom 11. Alai 
1873 §§ 15, 16 — s. Geistliche, Anstellung, 
Vorbildung), oder wenn der Anzustel¬ 
lende aus einem auf Tatsachen beruhenden 
Grunde, welcher dem bürgerlichen oder staats¬ 
bürgerlichen Gebiete angehört, für die Stelle 
nicht geeignet ist (G. vom 29. April 1887 Art. 2). 
Die Tatsachen, welche den Einspruch begründen, 
sind anzugeben (G. vom 11. Mai 1873 § 10).   

Die Ubertragung eines geistlichen Amtes vor 
Ablauf der oben bezeichneten Frist gilt als 
nicht geschehen (G. vom 11. Mai 1873 § 17). 

Die Vorschriften über das Ein¬ 
spruchsrecht gelten nicht, wenn die An¬ 
stellung von Behörden erfolgt, deren Mit¬ 
lieder sämtlich vom Könige ernannt werden 
. vom 11. Mai 1873 § 28), also im allge¬ 
meinen nicht für dieevangelischen Landes¬ 
kirchen. S. auch Kirchenpolitische Gesetze. 

instellung von Gewerbebetrieben. Die 
E. v. G. ist nicht gleichbedeutend mit dem 
Aufgeben von Gewerbebetrieben. Wenn der 
Inhaber einer Konzession sich der Möglichkeit 
begibt, den Betrieb ohne Zustimmung eines 
Dritten (Grundstückseigentümers oder Betriebs¬ 
nachfolgers) wieder zu eröffnen und wenn er 
ausdrüchlich auf die Fortführung des Ge¬ 
werbebetriebes verzichtet, so liegt ein Aufgeben, 
in allen übrigen Fällen eine E. v. G. vor (Erl. 
vom 30. Juni 1892 — M.Bl. 349). Unternehmer 
genehmigungspflichtiger Anlagen (s. d. gewerb¬ 
liche I) und von Dampfkesselanlagen (s. Dampf= 
kessel), von Privat=Kranken=, Privat=Ent¬ 
bindungs= und Privat=JIrrenanstalten, von 
Schauspielunternehmungen, von Gast=, Schank¬ 
wirtschaften und von Kleinhandel mit Spirituo¬= 
sen, welche ihren Betrieb während drei Jahren 
einstellen, ohne eine Fristung nachgesucht und 
erhalten zu haben, verlieren die Genehmigung 
(GewO. 8§ 49 Abs. 3). Die Fristung ist in dem 
Konzessionsverfahren nachzusuchen (GewO. 8 49 
Abs. 5; OV. vom 2. Febr. 1904 — Pr Vil. 25, 
407). Die Genehmigung erlischt nicht schon 
dadurch, daß der Inhaber das Grundstüch, für 
das sie erteilt ist, veräußert und der Erwerber 
auf Grund einer ihm erteilten Genehmigung 
dort das Gewerbe betreibt. Der erste In¬ 
haber der Genehmigung ist vielmehr befugt, 
den Betrieb des Gewerbes auf der zurüch¬ 
erworbenen Stelle innerhalb drei Jahren nach 
der Einstellung wieder aufzunehmen (O. 17, 
399; RSt. 36, 155). Der Verlust tritt auch 
ein, wenn der Inhaber der Erlaubnis durch 
einen von seinem Willen ganz unabhängigen 
Umstand verhindert war, das Gewerbe aus¬ 
zuüben. Bei persönlicher Konzession bedarf, 
wenn das Unternehmen veräußert oder ver¬ 
pachtet wird, der Erwerber einer neuen Er¬ 
laubnis, und sein Betrieb ist nicht ausreichend, 
um für den Veräußerer oder Verpächter die 
Frist zu wahren (O##. vom 6. April 1903 
— Pr Vil. 25, 113). 

Einstellung im Heer und in der Marine. 
Die Gestellung der Rekruten zur E. in die 
Truppen (Marine=teile findet, soweit nicht ihre 
unmittelbare Gestellung beim Truppenteile 
angeordnet ist, im allgemeinen an den alljähr¬ 
lich bestimmten Terminen bei demjenigen Be¬ 
zirkskommando statt, in dessen Bereiche sie 
ausgehoben sind. Die rechtzeitige Einberufung 
ist Sache der Bezirkskommandos (WO. 8 81; 
Heerordnung 8§8§ 11 u. 13). Wegen außertermin¬ 
licher E. s. Unsichere Heerespflichtige. 
Vach Verlesung der Kriegsartikel werden die 
Rekruten vereidigt (Heerordnung 88§ 11 u. 12). 

Einstellung der Untersuchung im Straf¬ 
verfahren und sonstiger Verfahren. Die 
Einstellung eines Verfahrens vor dessen voll¬
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ſtändiger Durchführung kommt bei verschie¬ 
denen Verfahren und in verſchiedener Weiſe 
vor. Sie iſt entweder eine vorläufige 
(einſtweilige), wie die eines Zivilprozeſſes in 
dem Falle, daß ein Kompetenzkonflikt zwiſchen 
den Gerichten und den Verwaltungsbehörden 
oder Verwaltungsgerichten entſteht (EG. z. 
3PO. 8 15 Ziff. 1; ſ. auch KRompetenzkon⸗ 
flikte), und die einer Zwangsverſteigerung 
(3VG. vom 24. März 1897 /20. Mai 1898 — 
REBl. 1898, 713 — §8 28, 30—33, 72, 75, 
76, 77, 86), oder eine endgültige, wie 
die eines Konkursverfahrens nach §#§ 202 
bis 206 KO. Beim Strafverfahren Rkommt sie 
in beiderlei Art vor. Wenn die im Vorver¬ 
fahren angestellten Ermittlungen Reinen ge¬ 
nügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen 
Klage bieten, so verfügt die Staatsanwaltschaft 
die Einstellung des Verfahrens und setzt hiervon 
den Beschuldigten in Kenntnis, wenn er als solcher 
vom Richter vernommen oder ein Haftbefehl 
egen ihn erlassen war (St PO. 8 168 Abf. 2). 
as Gericht kann ferner, nachdem eine Vor¬ 

untersuchung stattgefunden hat, das Verfahren 
vorläufig einstellen, wenn dem weiteren Ver¬ 
fahren Abwesenheit des Angeschuldigten oder 
der Umstand entgegensteht, daß derselbe nach 
der Tat in Geisteskrankheit verfallen ist 
(§§ 196, 203), sowie (§ 208), wenn das Vorver¬ 
fahren mehrere derselben Person zur Last ge¬ 
legte strafbare Handlungen betraf und für die 
Strafzumessung die Feststellung des einen oder 
des andern Straffalls unwesentlich erscheint, 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschließen, 
daß in Ansehung eines solchen das Verfahren 
vorläufig einzustellen sei. Im ersteren Falle 
iſt das Verfahren fortzusetzen, wenn die Hin¬ 
dernisse gehoben sind, im letzteren kann die 
Aufhebung des Einstellungsbeschlusses binnen 
einer Frist von drei Monaten nach Rechts¬ 
kraft des Urteils von der Staatsanwaltschaft 
beantragt werden, wenn nicht Verjährung ein¬ 
getreten ist. Von dieser vorläufigen Ein¬ 
stellung unterscheidet sich die nach einer Vor¬ 
öntersuchung außer ihr und der Eröffnung 
d Hauptverfahrens noch mögliche Entschei¬ 
ung, daß der angeschuldigte außer Verfolgung 

* setzen sei (St P. §§ 196 Abf. 1, 202 Abf. 2), 
dadurch, daß sie vorbehaltlich des § 210 (Wie¬ 
Trausnahme der Klage nur auf Grund neuer 
sonlsachen oder Beweismittel) endgültig ist, 
abald ihre Anfechtbarkeit (§ 209) durch den 
6 auf der Beschwerdefrist oder durch Ver¬ 

iſt riung der eingelegten Beschwerde erloschen 
elie also eine gewisse Rechtskraft ähnlich 
eies ein Urteil erlangt. Sie ist aber anderer¬ 

". eweil sie hiernach nur bei unveränderter 
ganch age einer weiteren Verfolgung des An¬ 
di chuldigten entgegensteht, auch von der durch 

des Htaatsanwaktschaft verfügten Einstellung 
* erfahrens verſchieden, nach welcher die 

hebu eraufnahme der Verfolgung und die Er¬ 
bleiens der öffentlichen Klage jederzeit zulässig 
zu erl n dem nach der Hauptverhandlung 
Berfaalsenden Urteil ist die Einstellung des 
auf hrens auszusprechen, wenn bei einer nur 
lung rag zu verfolgenden strafbaren Hand¬ 
nicht dch ergibt, daß der erforderliche Antrag 

orliegt, oder wenn der Antrag rechtzeitig   
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urüchgenommen ist (5 259, vgl. auch § 394 
bs. 1) oder wenn im Privatklageverfahren 

das Gericht findet, daß die für festgestellt zu 
erachtenden Tatsachen eine solche strafbare 
Handlung darstellen, auf welche dieses Ver¬ 
fahren keine Anwendung erleidet (6 429 
Abs. 1). Die Einstellung des Privatklagever¬ 
fahrens erfolgt regelmäßig auch noch beim 
Tode des Privatklägers (§ 433). Wegen der als 
Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens 
möglichen Einstellung eines Zivilprozesses s. die 
§§ 239—252 ZPO., und eines Verwaltungs¬ 
streitverfahrens den Beschluß des OWV. in 
v. Brauchitsch, Bd. 1, 20. Aufl. S. 147 Anm. 202, 
sowie wegen der Einstellung des Disziplinar¬ 
verfahrens diesen Artikel. 

Einstweilige Verfügungen s. Vollstreck¬ 
barkeit I. 

Einstweiliger Ruhestand s. Versetzung 
(einstweilige) in den Ruhestand. 

Eintragungen in die Höfe= und Land¬ 
güterrolle s. Anerbenrecht; in das 
Reichs= und das Preußische Staats¬ 
schuldbuch s. d.; in das Vereinsregister 
s. Eingetragene Vereine und Rechts¬ 
fähigkeit der Vereine I. 

Eintrittsgelder. Erhebung eines bestimmt 
festgesetzten E. von jedem Teilnehmer einer 
öffentlichen Versammlung fällt nicht unter den 
Begriff einer Kollekte (ogl. &G. vom 14. Dez. 
1891 — KGJ. 12, 243). S. Rollekten und 
wegen der E. bei Innungen Freie Innun¬ 

en, sowie wegen der E. bei Krankenkassen 
rtskrankenkassen. 
Einwanderer, mittellose in Amerika 

s. Rüchwanderer. 
Einwohnermeldeämter (Meldeämter). 
I. C. sind polizeiliche Dienststellen, welche ins¬ 

besondere an größeren Orten bestehen und die 
Bestimmung haben, die nach den Vorschriften 
über das Meldewesen (s. d.) betreffs der 
Aufenthalts= und Wohnungsveränderungen 
zu erstattenden Anzeigen entgegenzunehmen 
und zu verarbeiten, vielfach aber neben den 
eigentlichen Meldebehörden eingerichtet sind, 
um die an letztere erstatteten Anzeigen, sowie 
sonstige, auf die persönlichen Verhältnisse der 

Einwohner des betreffenden Ortes von den ver¬ 
schiedenen Behörden — Staatsanwaltschaften, 
Standesämter, Militärbehörden usw. — ein¬ 
gehenden Nachrichten zu sammeln, zusammen¬ 
zustellen und zu verwerten. Die E. stehen, wie 
die Meldebehörden überhaupt, untereinander in 
geschäftlichem Berkehr und sind zu gewissen 
gegenseitigen Mitteilungen verpflichtet (s. hier¬ 
über Nachrichtenverkehr, polizeilicher). 
Das von den E. gesammelte Material dient in 
erster Linie staatlichen Zwechen und ist von 
gleicher Bedeutung für die Polizei, wie für 
die Kriminalrechtspflege, das Miilitärersatz¬ 
wesen, die Personenstands= und Staatsange¬ 
hörigkeitsverhältnisse, Bevölkerungsstatistik 
uſw. Daneben wird aber auch das Material 
der E. dem Privatpublikum nutzbar gemacht, 
wobei als Grundsatz gilt (OV. vom 17. Nov. 
1899 —1 1902), daß die Polizeibehörden be¬ 
fugt sind, die ihnen amtlich bekannt gewor¬ 
denen Tatsachen auch Privatpersonen mitzu¬ 
teilen, für die aus der Richtkenntnis dieser
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Tatſachen eine Gefahr entſtehen kann, mag 
dieſe Gefahr ihr Leben, ihre Geſundheit, ihr 
Eigentum oder ihre Ehre betreffen. Uber 
die Verpflichtung der kgl. Polizeibehörden und 
der bei ihnen eingerichteten Meldeämter zur 
Auskunftserteilung an Privatperſonen ſind die 
Erl. vom 24. Aug. 1900 und 26. Sept. 1902 
(MdJ. II 3127 bzw. 6611) ergangen. Danach 
haben dieſelben auf Wunsch allen geschäfts¬ 
fähigen Privatperſonen auf Grund der Melde— 
regiſter und ſonſtigen Materialien Auskunft 
zu geben über den Familiennamen, die Vor¬ 
namen, das Geburtsdatum, die gegenwärtige 
oder die zuletzt gemeldete frühere Wohnung 
der einzelnen Einwohner des Polizeiverwal¬ 
tungsbezirks; ebenso ist es Aufgabe auch der 
nicht kgl. Polizeibehörden bzw. Meldeämter, 
solche Auskünfte zu erteilen. Wegen des 
Charakters des öffentlichen Melderegisters, das 
keinen öffentlichen Glauben besitzt und nicht 
zur Beurkundung im Sinne von 8§ 271 StG. 
dient, vgl. R#St. 12, 228. 

II. Die Kosten der E. trägt derzenige, 
der die sonstigen Polizeikosten zu tragen 
hat. Für die kgl. Polizeiverwaltungen 
und deren Mleldeämter ist die Erhebung von 
Gebühren für Auskünfte an Privat¬ 
personen durch die Erl. vom 24. Aug. 1900 
und 26. Sept. 1902 (s. dahin geregelt, daß 
in jedem einzelnen Falle ein Gebühren¬ 
betrag von 25 Pf. zur Staatskasse zu er¬ 
heben ist, gleichgültig ob mündliche oder schrift¬ 
liche Auskunft erteilt wird, und ob die ge¬ 
suchte Person im Melderegister verzeichnet 
ist oder nicht. Auch den kommunalen Be¬ 
hörden (Meldeämtern) ist durch den Erl. 
vom 26. Sept. 1902 anheimgestellt, die Ertei¬ 
lung von Auskünften an Private von der 
vorherigen Einzahlung oder Erlegung eines 
die baren Auslagen dechkenden Betrages oder 
eines entsprechenden Pauschalsatzes abhängig 
zu machen. 

III. Die Organisation der E. ist nach der 
Größe des betreffenden Ortes und dem In¬ 
halte der betreffenden Polizeiverordnung über 
das Mieldewesen verschieden. Besonders durch¬ 
ebildet ist sie in den großen Städten mit Bgl. 

Polizeiverwaltung. Die Entgegennahme der 
Meldungen von den Meldepflichtigen selbst ist 
hier den E. abgenommen. Sie haben nur die 
ausgefüllten, ihnen von den Meweestellen 
(Polizeirevieren, =kommissariaten usw.) zu¬ 
gehenden Meldeformulare mit ihren Be¬ 
gistern zu vergleichen, Berichtigungen und 
Ergänzungen herbeizuführen und die ange¬ 
legten Personalzettel oder Bogen zu sammeln 
und zu ordnen. Dabei ist vielfach ein ähn¬ 
liches Verfahren üblich, wie bei den sog. 
Zettelkatalogen der großen Bibliotheken, d. h. 
jeder Aeuanziehende erhält einen Personal¬ 
zettel, der in die Personalzettel der Einwohner 
gleichen oder ähnlichen Aamens alphabetisch 
und lexikalisch eingeordnet und mit diesen in 
Kästen aufbewahrt wird. In die Personal¬ 
bogen werden die eingehenden Nachrichten über 
Bestrafungen, Steuerreste, wegen deren der 
Betreffende gesucht wird, Stechbriefe oder 
sonstige Recherchen eingetragen. Sie bilden die 
Grundlage für die Erstattung der vorgeschrie¬   

Einzelhaft — Einziehung (Konfiskation). 

benen Anzeigen an andere Meldeämter oder 
Behörden, für die Informierung der örtlichen 
Polizeidienststellen und für die Auskunftser¬ 
teilung an Private. Besonderen Umfang und 
besondere Leistungsfähigkeit besitzt das Ber¬ 
liner Einwohnermeldeamt, welches unter 
einem Polizeirat als Vorsteher und unter der 
Oberaufsicht der Abt. I des Polizeipräsidiums 
zu Berlin bei letzterer Behörde besteht. Auch 
für Charlottenburg, Schöneberg und Rirdorf 
bestehen gleichfalls entsprechend eingerichtete E. 

Einzelhaft s. Strafen I. 
Einziehung (Konfiskation). I. E. ist An¬ 

eignung von Privateigentum durch den Fis¬ 
kus im Wege einseitiger Verfügung der Staats¬ 
gewalt. Ob die E. eine Strafe oder eine 
vorbeugende Maßnahme darstellt, ist leb¬ 
haft bestritten. Sie dient zur Sicherung des 
Strafzweches, insbesondere zur Verhütung 
fernerer strafbarer Handlungen (Mot. z. StGG.) 
und vollzieht ich in den Formen des Straf¬ 
verfahrens. ie im römischen und im ge¬ 
meinen deutschen Strafrechte häufig angedrohte 
E. des ganzen Vermögens ist durch Art. 10 
Vl. verboten, weil sie die wirtschaftliche 
Existenz des Betroffenen und seiner Angehö¬ 
rigen vernichtet. Auch die Reichsstrafgesetz¬ 
gebung läßt nur eine vorübergehende Ver¬ 
mögensbeschlagnahme während der Dauer 
einer schwebenden Untersuchung wegen Hoch¬ 
verrats oder Verletzung der Wehrpflicht zu 
(StGB. §§ 93, 140; St PO. 8§ 480). Einzelne 
Gegenstände, welche durch ein vorsätzliches 
Verbrechen oder Vergehen hervorgebracht oder 
welche zur Begehung eines vorsätzlichen Ver¬ 
brechens oder Vergehens gebraucht und be¬ 
stimmt sind (producta et instrumenta sceleris, 
können eingezogen werden, sofern sie dem 
Täter oder einem Teilnehmer gehören (StGB. 
§ 40). Die E. muß ausgesprochen werden, 
selbst wenn die Gegenstände nicht Eigentum 
des Verurteilten sind, in den Fällen des Stes. 
§ 152 (Münzdelikte), § 295 (Jagdvergehen), 
§ 296a (unbefugtes Fischen von Ausländern in 
deutschen Küstengewässern), § 335 (Beamtenbe¬ 
stechung). Die 9s 360, 367, 369 St GSB. sehen 
die E. bei Ubertretungen vor. Bestimmungen 
über E. einzelner Gegenstände enthalten 
außerdem zahlreiche Aebengesetze des Reichs¬ 
und Landesrechts — letztere auf Grund der 
im § 5 ES. z. St GB. erteilten Ermäch¬ 
tigung. Zuvörderst sind die Gesetze zur Be¬ 
hämpfung des Verkehrs mit gesundbheitsge¬ 
fährlichen Mahrungsmitteln und Gebrauchs¬ 
gegenständen zu nennen: Nahrungsmittelgesetz 
vom 14. Mai 1879 § 15 (REil. 145); G. 
betr. Verhehr mit Butter usw., vom 5. Juni 
1897 § 19 (Rö#l. 475); G., betr. Abwehr 
und Bekämpfung von Viehseuchen, vom 23. 
Juni 1880/1. Mai 1894 88 65 u. 66 (REl. 
1880, 153; 1894, 405); G., betr. Schlachtvieh 
und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900 8 26 
(RE#l. 547); Süßstoffgesetz vom 7. Juli 1902 
5 9 (Rl. 253); G., betr. Anfertigung und 
Verzollung von Zündhölzern, vom 13. Mat 1884 
§ 3/(KE#l. 49); R. betr. Verkehr mit blei= und 
zinkhaltigen Gegenständen, vom 25. Juni 1887 
§ 6 (Röl. 273); G., betr. die Verwendung 
gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstel¬
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lung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 

Gebrauchsgegenständen, vom 5. Juli 1887 
(Röl. 277) § 13; G., betr. den Verkehr mit 
Wein usw., vom 24. Mai 1901 (REl. 175) 
§ 18. Weitere Anwendungsfälle im G., betr. 
Küstenfrachtfahrt, vom 22. Mai 1881 (Rddl. 
97) § 3 Abs. 2; Preßgesetz § 16; G., betr. den 
Rauminhalt der Schankgefäße vom 20. Juli 
1881 § 5 (REnl. 249); G., betr. den Schutz 
von Vögeln, vom 22. März 1888 § 7 (Rö#l. 
111); Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 (GS. 
197) § 51; Forstdiebstahlegeses vom 15. April 
1878 § 15 (GS. 222); Feld= und Forstpolizei¬ 
gesetz vom 1. April 1880 88 23, 33, 36, 40, 43 
(GS. 230) u. a. S. auch unter III. 

II. Die Anordnung der E. erfolgt durch 
strafrichterliches Urteil (SteE B. 8 40), auch 
durch amtsrichterlichen Strafbefehl, durch poli¬ 
zeiliche Strafverfügung oder Strafbescheid der 
Verwaltungsbehörden (St PO. 8§ 447, 453, 459). 
Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer 
bestimmten schuldigen Person aus tatsächlichen 
Gründen nicht ausführbar, so kann auf E. 
selbständig ertannt werden (Stc B. 8 42; 
St PO. 55 477—4790). Der Sicherung einer 
bevorstehenden E. dient die Beschlagnahme 
(s. d.). Ist solche nicht voraufgegangen, so sind 
für die Vollstrechung der auf E. lautenden 
Entscheidung nach herrschender Ansicht die 
Vorschriften der bürgerlichrechtlichen Zwangs¬ 
vollstrechung maßgebend (St PO. § 495; ZP0O. 
§ 883 ff.). Zum Eigentumsübergange auf den 
Fiskus bedarf es außer der rechtskräftig aus¬ 
gesprochenen E. noch der Besitznahme (Rt. 
21, 54; Dernburg, Bürgerl. Recht Bd. 3 § 104, 
was indessen bestritten ist). Der Staat erwirbt 
damit ein unbeschränktes Verfügungsrecht, 
namentlich steht ihm die Vernichtung, Ver¬ 
äußerung oder jede andere Verwertung des 
eingezogenen Gegenstandes zu. Eingezogenes 
falsches Geld soll der kgl. Münzdirektion in 
Berlin (FME. vom 6. Mai# 1886 — S. J. Nr. 518 
— und vom 26. Jan. 1897 — S. J. Ar. 86), Reichs¬ 
kassenscheine der Reichsschuldenverwaltung, 
eichsbanknoten dem BReichsbanhdirektorium 
undesratsbestimmungen veröffentlicht 

durch Erl. vom 2. Juli 1876 und vom 13. Febr. 
877 — MVHBl. 1876, 222; 1877, 70), andere 

eingezogene Gegenstände, welche Rriminalisti¬ 
t es Interesse bieten, dem Kriminalmuseum 
eim Berliner Polizeipräsidium überwiesen 

Serden IW#c. vom 19. Okt. 1899 — 1 5835). 
brriften, Abbildungen oder Darstellungen 

schalparen Inhalts sind nach der Sondervor¬ 
ef rift des § 41 StG B. unbrauchbar zu machen, 
funschließlich der zu ihrer Herstellung be¬ 
dimmten Platten und Formen. Doch bleibt 
7 ccieAlaßnahme beschränkt auf die im Besitze 
-V erfassers, Druchkers, Herausgebers, Ver¬ 
danere oder Buchhändlers befindlichen und auf 

ffentlich ausgelegten oder angebotenen 
ocemplare sowie auf die strafbaren Stellen, 
# ralssgesettt, daß deren Ausscheidung von dem 

Sr Inhalte möglich ist. Ein Recht zur 
nichtung von Privateigentum ohne gericht¬ 

üch angeordnete 
Verwaltungsbehörden · zur Verhütung 

gingender Seuchengefahr ein (vogl. das oben 
hrte Viehseuchengesetz 88 13, 24, 33, 37, 

räumen einzelne Gesetzes3   
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4, 45; Rinderpestgesetz vom 7. April 1869 — 
BEl. 105 — § 2 Ziff. 3; Reblausgesetz vom 
3. Juli 1883 — REGBl. 149 — 9 3; G., betr. Be¬ 
kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 
30. Juni 1900 — Röl. 306 — 819; Pr. betr. 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 
28. Aug. 1905 — GS. 373 — § 8). Der E. 
unterliegt auch nach § 3 des G. vom 26. Mai 
1885 (Röl. 165) Papier, welches dem zur 
Herstellung von Reichskassenscheinen (s. d.) 
verwendeten, durch äußere Moerkmale er¬ 
kennbar gemachten Papier hinsichtlich dieser 
Merhmale gleicht oder so ähnlich ist, daß die 
Verschiedenheit nur durch Anwendung beson¬ 
derer Aufmerksamkeit wahrgenommen wer¬ 
den kann, sofern es nach Bekanntmachung 
der Merkmale gemäß § 7 des .vom 
30. April 1874, betr. die Ausgabe von Reichs¬ 
kassenscheinen (REl. 40), ohne Erlaubnis 
des Reichskanzlers oder einer von diesem 
zur Erteilung der Erlaubnis ermächtigten 
Behörde angefertigt, eingeführt, verhkauft, 
feilgehalten oder sonst in den Verkehr ge¬ 
bracht ist. 

III. Im Gebiete der indirekten Steuern 
kommt die E., hier stets Konfiskation ge¬ 
nannt, als Strafe der Kontrebande und Zoll¬ 
defraudation, sowie der Salzsteuerdefrau¬ 
dation und gewisser Branntweinsteuerkontra¬ 
ventionen vor. Auch bei nicht gestempelten 
Spielkarten und Schaumwein, der nicht mit 
den vorgeschriebenen Steuerzeichen oder Zoll¬ 
zeichen versehen ist, greift sie Platz. (S. die 
Einzelartikel über diese Steuern.) Daß der 
zu konfiszierende Gegenstand im Eigentum 
des Täters steht, ist hierbei nach § 154 V. 
nicht erforderlich. Uber die Wirkung der Kon¬ 
fiskation bestimmt der § 156 V., daß das 
Eigentum der Gegenstände, die der Konfis¬ 
kation unterliegen, in dem Augenblich, wo siein 
Beschlag genommen werden, auf den Staat 
übergeht und nach den Grundsätzen des Zivil¬ 
rechts gegen jeden dritten Besitzer verfolgt 
werden kann. Wenngleich in den übrigen 
Steuergesetzen keine ähnlichen Bestimmungen 
enthalten sind, werden sie doch auch auf die 

übrigen Fälle der Konfiskation angewendet. 

Wenn die Konfiskation selbst nicht vollzogen 
werden khann, ist nach § 155 V. auf Er¬ 
legung des Wertes der einzuziehenden 
Gegenstände und, wenn dieser nicht zu ermitteln 
ist, auf Zahlung einer Geldsumme von 75 bis 
3000 M. zu erkennen. Ahnliche Bestimmungen 
enthält das Salzabgabegesetz vom 12. Okt. 
1867 (88 11 u. 16). Das Spielkartenstempel¬ 
gesetz, die Branntweinsteuergesetze und das 
Schaumweinsteuergesetz enthalten keine Vor¬ 
schriften nach dieser Richtung. Die Konfis¬ 
kation kann im Verwaltungsstrafverfahren 
durch die Verwaltungsbehörden ausgesprochen 
werden (St PO. § 459), weshalb die Zuziehung 
dessen, der einen rechtlichen Anspruch auf den 
einzuziehenden Gegenstand hat (des Ein¬ 
ziehungsbeteiligten), zu diesem Verfahren er¬ 
forderlich ist. S. Verwaltungsstrafver¬ 
ahren V2i. 
Einziehungsbeteiligter wird vom Verwal¬ 

tungsstrafgesetz vom 26. Juli 1897 (ES. 237) 
dersenige genannt, welcher einen rechtlichen
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Anſpruch auf einen Gegenſtand beſitzt, der im 
Verwaltungsſtrafverfahren wegen Zuwider— 
handlung gegen die Zoll- und Steuergeſetze 
der Einziehung (Konfiskation) unterliegt. S. 
Einziehung, 11t und Verwaltungsstraf¬ 
verfahren V2;i. 
Einziehung von Steuern s. Steuerer¬ 

hebung. 
Einziehung von öffentlichen Wegen. Die 

Einziehung (836. 8 57) bezweckt entweder 
den öffentlichen Weg seiner öffentlichen Eigen¬ 
schaft dergestalt zu entkleiden, daß er dem 
öffentlichen Verkehr überhaupt nicht mehr 
dient und das Straßenland zum Privatgrund¬ 
stück wird, frei von den Beschränkungen des 
Eigentums, welche die Widmung für den 
öffentlichen Verkehr mit sich bringt (OV. 
vom 18. April 1898; bei Friedrichs lv. Strauß 
und Torneyl, Baufluchtengesetz, 5. Aufl., S. 73) 
oder doch die Art der Benutzung so zu ändern, 
daß der Weg seine bisherige Besonderheit ver¬ 
liert und zu einem seiner Benutzungsart nach 
anderen Wege wird, z. B. Einziehung eines 
Fußwegs als solchen — behufs seiner Um¬ 
wandlung in einen Fahrweg (OV. 8 29, 210; 
34, 249). Die Versetzung eines Weges in eine 
dem allgemeinen Verkehrszweck oder der tech¬ 
nischen Herstellung nach andere Rlasse, insbe¬ 
sondere die Deklassierungfs. Wege,öffent¬ 
liche IIIB) eines Weges, z. B. die Verwand¬ 
lung einer Land= und Heerstraße in einen 
Kommunikationsweg oder die Deklassierung 
einer Kunststraße als solcher und ihre Löschung 
im Kunststraßenverzeichnis (OV. 29, 210; 34, 
249; 35, 263; vgl. auch 37, 271; 38, 221) ist 
keine Einziehung (OVG. 20, 284). Ebenso¬ 
wenig die Sperrung eines Fahrwegs für 
schweres Fuhrwerk bei Aufrechterhaltung des 
Weges als Fahrweg (O. 24, 228; vgl. auch 
21, 250). Es ist nicht gestattet, bei Einziehung 
eines öffentlichen Weges die Interessenten (als 
solche Kommen auch die Eigentümer vom öffent¬ 
lichen Wegenetz abgeschnittener Grundstücke in 
Betracht) auf die Möglichkeit der Benutzung 
eines Privat= oder Notweges zu verweisen 
O#. 30, 231). In betreff der Einziehung 
von Wegen in Ortsteilen mit Baufluchtlinien 
ogl. OV. 21, 264; 25, 222. Im übrigen, 
insbesondere in Beziehung auf die Zuständig¬ 
keit der Behörden, treffen auf die Einziehung 
die in den einzelnen Landesteilen für die 
Verlegung geltenden allgemeinen und beson¬ 

deren Grundsätze zu; s. auch Wege, öffent¬ 
e. 
inzugsgeld s. Anzugsgeld. 

Einzugsverfahren. Durch den HM. und 
den Md J., oder mit ihrer Genehmigung durch 
Statut einer Versicherungsanstalt oder mit 
Genehmigung des Regierungspräsidenten oder 
Oberpräsidenten durch statutarische Bestimmung 
eines weiteren Kommunalverbandes (s. d. oder 
einer Gemeinde kann angeordnet werden, daß 
die Beiträge zur Invalidenversicherung für 
alle versicherungspflichtigen Personen (s. Ver¬ 
sicherungspflicht) oder für bestimmte Klassen 
derselben durch die Gemeindekrankenversiche¬ 
rung, Krankenhassen (. d.), Knappschaftskasfen   (nicht aber durch Hilfskassen), durch Gemeinde¬ 
behörden oder andere von den genannten 

Einziehung von Steuern — Einzugsverfahren. 

Ministern bezeichnete Stellen oder durch ört¬ 
liche von der Versicherungsanstalt eingerichtete 
Hebestellen für Rechnung der Versicherungs¬ 
anstalt eingezogen werden. Dabei können Be¬ 
stimmungen über die An= und Abmeldung der 
Versicherten getroffen werden. Die Versiche¬ 
rungsanstalt ist verpflichtet, an den von dem 
Regierungspräsidenten (in Berlin vom Ober¬ 
präsidenten) angeordneten Stellen Hebestellen 
zu errichten, denen auch mit Zustimmung der 
Krankenkasse die Einziehung der Kranken¬ 
versicherungsbeiträge übertragen werden kann. 
Die Beiträge für die freiwillige Versicherung 
können durch die Einzugsstellen nicht erhoben 
werden. Die Krankenkassen haben die Bei¬ 
träge nur von solchen Versicherten einzuziehen, 
welche in der Gemeinde, die das Ortsstatut 
erlassen hat, beschäftigt sind (Erl. vom 3. Okt. 
1905 — HOMhl. 299). Die Versicherungsanstal¬ 
ten müssen für die Einziehung eine Vergütung 
gewähren, die bei Betriebs=(Fabrik=) und Bau¬ 
krankenkassen eins vom Hundert, bei der Ge¬ 
meindekrankenversicherung und den übrigen 
Krankenkassen drei, in Ausnahmefällen vier 
und mehr vom Hundert der eingezogenen Bei¬ 
träge beträgt (Erl. vom 16. Febr. 1891 — Ml. 
41; vom 17. Juli 1902—H M Bl.301; vom 26.Dez. 
1895 und vom 17. Juli 1897). Die Befugnisse 
der Versicherungsanstalten gegenüber den Ein¬ 
zugsstellen sind durch Anw. vom 5. Juni 1903 
(9 l. 217) geregelt (Inv VG. 8 148). Das 
Verfahren der Einzugsstellen ist in Preußen 
nicht geregelt (Inv VG. 8§ 149). Die Entrich¬ 
tung der Beiträge ist mit der Einzahlung an 
die Einzugsstelle vollwirksam erfolgt (A#. 19 
S. 245, 249). Wird die Einziehung der Beiträge 
angeordnet, so kann nach Inv VWe. 8 151 auf 
demselben Wege weiter bestimmt werden, daß 
die Ausstellung und der Umtausch der Quit¬ 
tungskarten (s. d.) durch die Einzugsstellen 
erfolgen und die eine Beitragshälfte von den 
vorübergehend beschäftigten Ver icherten selbst, 
die andere von dem weiteren Kommunalover= 
band oder der Gemeinde entrichtet und durch 
sie von den Arbeitgebern wieder eingezogen 
wird. Für diese Tätigkeit hat die Versiche¬ 
rungsanstalt den Einzugsstellen eine Ver¬ 
gütung, die von dem HM. und MdJ. von 
Fall zu Fall festgesetzt wird, zu zahlen (Erl. 
vom 22. Dez. 1899 — UMl#Bl. 33). Kranken¬ 
Rasssen durch Statut und Betriebsverwaltungen 
des Reichs oder des Staats für ihre Kranken¬ 
kassen können das Einzugsverfahren und die 
Ausstellung der Quittungskarten durch die 
Kassen freiwillig einführen (Inv V. 8 152). 
In diesem Falle besteht die Verpflichtung zur 
Zahlung einer Vergütung für die Versiche¬ 
rungsanstalt nicht (AAUJu AV. 5, 127). Der 
Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte 
bei der Einzugsstelle niederzulegen; die Ver¬ 
pflichtung kann durch den HMl. mit Zustim¬ 
mung der Versicherungsanstalt ausgesprochen 
werden (Inv W. § 153). Zahlungsunfähige 
Arbeitgeber müssen die den Versicherten ge¬ 
machten Lohnabzüge sofort an die zuständige 
Einzugsstelle abliefern. Die auf Grund des 
&V6. 8 52 a erlassenen Anordnungen (s. Kran¬ 
kenversicherung VI erstrecken sich auch auf 
die von der beteiligten Krankenkasse einzu¬



Eisen (Verzollung) — Eisenbahnabgabe. 

ziehenden Beiträge für die Invalidenversiche¬ 
rung (Inv BG. § 142 Abs. 4.) 

Een (Gerzoltung), Der preuß. Zolltarif 
von 1818 (GS. S. 70, 87) ließ Roheisen 
vom Eingangszolle frei. Die Zollfreiheit er¬ 
hielt sich bis zum 1. Sept. 1844 (s. GS. 180), 
von welchem Zeitpunkt an ein Zoll von 10 Sgr. 
für den Zentner (2 Al für den Doppelzentner) 
festgesetzt wurde. Dieser Zoll wurde 1865 auf 
1,50 M., 1868 auf 1 M., 1870 auf 0,50 Ml. 
für den Doppelzentner herabgesetzt und vom 
1. Okt. 1873 ab (s. Röl. 241) ganz be¬ 
seitigt. Der Zolltarif vom 15. Juli 1879 
(RE. 212) nahm ihn, und zwar in der Höhe 
von 1 M. für den Doppelzentner wieder auf 
und in dieser Höhe ist er auch in Ar. 777 des 
Tarifs vom 25. Dez. 1902 (RoEl. 303) über¬ 
gegangen. Der Ausgang von Roheisen war 
im Tarif von 1818 mit einem Zolle von 12 guten 
Groschen für den Zentner (3 Ml für den Doppel¬ 
zentner) belegt. Nachdem der Zoll zunächst 
für den Ausgang aus den westlichen Provinzen 
beseitigt, sodann auch im übrigen ermäßigt 
worden war, wurde vom 1. Jan. 1854 ab 
(.GS. 1853, 873) der Ausgang für frei erklärt. 
Anderes E. als Roheisen und Eisen¬ 
waren wurden im Tarif von 1818 mit einem 
mäßigen Eingangszoll belegt; nach mehrfachen 
Schwankungen in der Höhe des Zolls ließ 
das G. vom 7. Juli 1873 (RG#l. 241) die 
bisherigen Zölle nur für feine Eisenwaren 
bestehen, ermäßigte aber die übrigen Eisenzölle 
erheblich und beseitigte sie ganz für die Zeit 
vom 1. Jan. 1877 ab. Der Zolltarif vom 
15. Juli 1879 (RGl. 212) brachte hinsichtlich 
des E. und der Eisenwaren die Rückkehr zu 
der früheren gemäßigten Schutzzollpolitik, die 
auch in dem Tarif vom 25. Dez. 1902 zum 
Ausdruck gelangt. Entsprechend seinem all¬ 
gemeinen Bestreben, die Ware so weit als 
möglich zu spezialisieren, widmet dieser dem 

chutze der heimischen Eisenindustrie im Unter¬ 
abschnitt 17 A „Eisen und Eisenlegierungen und 

aren daraus"“ die Nr. 777—843; eine be¬ 
sonders eingehende Behandlung haben die Er¬ 
zeugnisse der Kleineisenindustrie erfahren. 
u isenacher Konvention. Zwischen Preußen 
und anderen deutſchen Staaten ift im Anſchluß 
in den Gothaer Vertrag (s. d.) am 11. Juli 
V zu Eisenach eine Ubereinkunft über die 
verpflegung erkrankter und die Beerdigung 
erstorbener Angehörigen eines dieser Staaten 

beschlossen worden, der später weitere Staaten 
getreten sind. Im Geltungsgebiete des 

die H. vom 6. Juni 1820 ist die E. K. durch 
den orschriften dieses Gesetzes beseitigt wor¬ 
den Wie findet daher nur noch im Verhältnis 
gen undesstaaten zu Bayern, Elsaß=Lothrin= 
kom und Osterreich Anwendung. Außerdem 
* chimnt jetzt im Geltungsgebiete des Fretzüg . 

en die Bestimmung im § 7 dieses Gesetzes in 
nahracht wonachjeder Bundesstaatbis zur Uber¬ 
ihn na des Auszuweisenden zur Fürsorge für 
gesegiech den für die öffentliche Armenpflege 
un ech bestehenden Grundsätzen verpflichtet ist 
gewenden Anspruch auf Ersatz der hierfür auf¬ 

ürsor eten Kosten nur insoweit hat, als die 
W* länger als drei Monate gedauert hat. 

e E. K. hat ſich jede der beteiligten   
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Regierungen verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
in ihrem Gebiete denjenigen hilfsbedürftigen 
Angehörigen anderer Staaten, welche der Kur 
und Verpflegung benötigt sind, diese nach den¬ 
selben Grundsätzen, wie bei eigenen Unter¬ 
tanen, bis dahin zuteil werde, wo ihre Rüch¬ 
kehr in den zur Ubernahme verpflichteten Staat 
ohne Nachteil für ihre oder anderer Gesundheit 
geschehen Kkann. Ein Ersatz der hierbei oder 
durch die Beerdigung erwachsenden Rosten 
kann gegen öffentliche Kassen des Staates, 
welchen der Hilfsbedürftige angehört, nicht be¬ 
ansprucht werden. 
Eisenbahnabgabe ist in Preußen eine be¬ 

sondere Ertragsteuer von den Eisenbahnunter¬ 
nehmungen. Während die übrigen Ertrag¬ 
steuern am 1. April 1895 für die Staatskasse 
außer Hebung gesetzt sind, wird die E. weiter 
für deren Rechnung erhoben, wogegen die der 
E. unterliegenden Eisenbahnen von der Ee¬ 
werbesteuer frei bleiben. Infolge der Ver¬ 
staatlichung aller größeren Eisenbahnen ist 
das Aufkommen an E. nur geringfügig, nach 
dem Etat für 1906 298400 Ml. 

I. Schon das G. über die Eisenbahnunter¬ 
nehmungen vom 3. NVov. 1838 (GS. 505) stellte 
im § 38 eine Abgabe in Aussicht, die sich 
nach dem Verhältnis des Ertrages zum 
Aktienkapital abstufen sollte. Doch 
sollte ihre Einführung erst erfolgen, wenn die 
zweite Privateisenbahn drei Jahre im Betriebe 
gewesen sein würde, und ihr Aufkommen sollte 
zur Entschädigung der Staatskasse für den 
durch die Eisenbahnen befürchteten Ausfall an 
Posteinnahmen und zur Amortisation des in 
dem Unternehmen angelegten Kapitals ver¬ 
wendet werden. Erst nach beinahe fünfzehn 
Jahren kam aber ein diese Verheißung er¬ 
füllendes Gesetz zustande, das Gesetz, betr. 
die von den Eisenbahnen zu entrich¬ 
tende Abgabe, vom 30. Mai 1853 (GS.449). 
Obwohl dasselbe sich seinem Wortlaut nach 
auf alle Privateisenbahnen erstrecht, ist es 
seinem Inhalt nach nur auf inländische Eisen¬ 
bahnaktiengesellschaften anwendbar. Als daher 
auch Privateisenbahnen entstanden waren, die 
nicht im Besitz inländischer Aktiengesellschaften 
waren, erging für diese das Gesetz, betr. die 
Abgabe von allen nicht im Besitze des 
Staates oder inländischer Eisenbahn¬ 
aktiengesellschaften befindlichen Eisen¬ 
bahnen, vom 16. März 1867 (G. 465). 
Schon vorher, durch G. vom 31 Mai 1859 
(G#S 243), war die Bestimmung im § 6 des 
G. vom 30. Mai 1853, wonach das Aufkommen 
zum Ankaufe von Abktien des betreffenden 
Unternehmens behufs Amortisation des Aktien¬ 
kapitals verwendet werden sollte, aufgehoben. 
Beide Gesetze, von 1853 und 1867, sind sodann 
auf die neuen Landesteile ausgedehnt worden. 

II. Sowohl nach dem G. von 1853 wie nach 
dem von 1867 ist die Steuerpflicht an den 
Besitz, d. h. das Eigentum an der Bahn ge¬ 
knüpft, nicht an den Betrieb: nach dem G. 
von 1853 sind steuerpflichtig inländische 
Aktiengesellschaften, welche im Inlande Eisen¬ 
bahnunternehmungen besitzen, nach dem G. 
von 1867 alle übrigen Besitzer inländischer 
Privatbahnen, wozu auch außerpreuß. Staa¬
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ten gehören. Den Maßſtab der Beſteuerung 
bildet a) nach dem G. von 1853 der nach 
Abzug der Verwaltungs=, Unterhaltungs= und 
Betriebskosten, des erforderlichen Beitrags zum 
Reservefonds sowie der zur planmäßigen Ver¬ 
zinsung und Tilgung der Anleihen erforder¬ 
lichen Beträge auf das Aktienkapital zur Ver¬ 
teilung gelangende Reinertrag, mit anderen 
Worten also nur die Dividende; Gewinn¬ 
zuschüsse Dritter zu dem Zwecke, den Aktio¬ 
nären eine Dividende von gewisser Mindest¬ 
höhe zu sichern, gehören nicht zum steuerpflich¬ 
tigen Ertrage (FMG. vom 30. Mai 1904 — 
IM. II 4404); b) nach dem G. von 1867 der 
durch den Uberschuß der Betriebsroheinnahme 
über die Verwaltungs=, Unterhaltungs= und 
Betriebskosten dargestellte Reinertrag; dabei 
gehören zur Roheinnahme auch die tarifmäßi¬ 
gen Frachtbeträge von allen Beförderungen 
für Rechnung der Bahnbesitzer und Betriebs¬ 
unternehmer mit Ausschluß derjenigen für 
Zwecke der Bahnverwaltung selbst, zu den 
Unterhaltungs=- und Betriebskosten auch Rück¬ 
lagen in die mit Genehmigung der Staats¬ 
aufsichtsbehörde eingerichteten Reserve= oder 
Erneuerungsfonds, nicht dagegen Ausgaben 
aus diesen Fonds. Maßgebend iſt zu a das 
letzte Betriebs=, zu b das letzte Kalenderjahr. 
Die Höhe der Abgabe ist nach dem Verhältnis 
des steuerpflichtigen Reinertrages zu a zum 
Aktien=, zu b zum Anlagehkapital progressiv: 
sie beträgt nach beiden Gesetzen von einem 
steuerpflichtigen Reinertrage bis zu einschließ¬ 
lich 4% des Aktien= bzw. Anlagekapitals 1/40 
dieses Ertrages, bei einem höheren Reinertrage 
außerdem von dem Mehrertrage über 4 bis 
zu 5% 1½20, von dem Mehrertrage über 5 
bis zu 6 % 1½10 und von dem Mehrertrage 
über 6 % /° also z. B. bei 8 % Reinertrag 

Z 1 1 1 1 2 2 26 Kg#0 

46 9—20 8—108+633½% 
Dabei bildet nach dem G. von 1853 die wirk¬ 
lich verteilte Dividende zuzüglich der E. den 
Steuermaßstab. Bei Eisenbahnattiengesell¬ 
schaften, die statutenmäßig einen gewissen An¬ 
teil von dem über einen bestimmten Prozent¬ 
satz des Aktienkapitals hinausgehenden Rein¬ 
ertrag dem Staat zu überlassen haben, bleibt 
dieser Anteil außer Betracht. Als Anlage¬ 
RKapital im Sinne des G. von 1867 gilt der 
auf die Herstellung der Bahn und deren Aus¬ 
rüstung (einschließlich der Betriebsmittel) nütz¬ 
lich verwendete Betrag; Bauzinsen bis zur 
Betriebseröffnung kommen hierbei mit 5% 
insoweit in Ansatz, als nicht eine ungerecht¬ 
fertigte Verzögerung des Baues oder der Be¬ 
triebseröffnung stattgefunden hat. Die Höhe 
des Anlagekapitals wird hiernach auf Grund 
von Nachweisungen der Besitzer von der Eisen¬ 
bahnaufsichtsbehörde festgestellt, ebenso die 
späteren Erhöhungen desselben; jedoch werden 
Aufwendungen für Erneuerungen dem Anlage¬ 
kapital nur insoweit zugerechnet, als sie, durch 
ungewöhnliche Ereignisse verursacht, und weder 
aus den laufenden Einnahmen, noch aus den 

sirserrer und Erneuerungsfonds zu bestreiten 
nd. 
III. Veranlagung. Das G. von 1867 legt 

den Besitzern der Bahn die Verpflichtung auf,   

Eisenbahnanlagen in den Uberschwemmungsgebieten — Eisenbahnarbeiter. 

für das ganze Unternehmen und jede 
Station nach Anordnung der Aussichts¬ 
behörde Buch zu führen, sowie die Roh¬ 
einnahmen und die abzuziehenden Aus¬ 
Lgaben bis zum 1. Mlai-zu deklarieren 
und sich Revisionen ihrer Bücher durch die 
Aufsichtsbehörde zu unterwerfen. Hinsichtlich 
der unter das G. von 1853 fallenden Bahnen 
bedarf es besonderer Bestimmungen wegen 
der Publizität der Dividenden und der den 
Mtiengesellschaften durch das HGB. und das 
Eisenbahngesetz auferlegten Verpflichtungen 
nicht. Die Festsetzung der E. erfolgt unter 
Berüchksichtigung des von der Aufsichtsbehörde 
einzureichenden Abschlusses durch die Regie¬ 
rung, hat aber das Unternehmen seinen Sitz 
in Berlin, durch den FM. Die Erhebung 
unterbleibt gegenüber Bahnen, an denen sich 
der Staat durch Zinsgarantie beteiligt hat, 
in Jahren, in denen auf Grund der letzteren 
Zuschüsse aus der Staatskasse zu leisten sind. 
Mehrere nach dem G. von 1867 steuerpflichtige 
Eisenbahnen desselben Besitzers, die in zu¬ 
sammenhängendem Betriebe stehen, gelten als 
ein Ganzes. Sind inländische und auslän¬ 
dische Strechen zu gemeinschaftlichem Betriebe 
verbunden, so kann als Betriebsroheinnahme 
der nach der Streckenlänge berechnete Teil der 
Betriebsroheinnahme des Gesamtunternehmens 
oder eines Teils desselben angenommen werden; 
ist der Besitzer einer solchen Bahn eine aus¬ 
ländische Aktiengesellschaft, so kann in der Kon¬ 
zession oder durch Ubereinkommen bestimmt 
werden, daß ein bestimmter Teil des Aktien= 
kapitals als inländisches Anlagekapital und 
die hierauf entfallende Dividende als steuer¬ 
pflichtiger Reinertrag anzusehen ist. 

Eisenbahnanlagen in den Uberschwem¬ 
mungsgebieten. Uber die erforderliche Be¬ 
rüchsichtigung der deichpolizeilichen Interessen 
und die Beteiligung der Wasserbaubeamten 
und Meliorationsbaubeamten bei der Auf¬ 
stellung und landespolizeilichen Prüfung der 
Pläne verhält sich die gemeinsame V. des 
Mdö . und des ML. vom 16. Juni 1902 
(MBl. 138). Die fortdauernde Geltung dieser 
Verordnung wird durch das G. vom 16. Aug. 
1905 (s. Freihaltung der Uberschwem¬ 
mungsgebiete) nicht berührt. 

Eisenbahnarbeiter. Für die Arbeiter aller 
Dienstzweige der Staatseisenbahnverwaltung 
gelten die Bestimmungen vom 14. Juli 1888 
(abgedrucht in den Verwaltungsvorschriften 
von 1902 S. 501 ff.). Die Bestimmungen er¬ 
strecken sich auf die Vorbedingungen der An¬ 
nahme, die Dienstpflichten, die Schutzkleider, 
Geräte, Wertkzeuge, Naturalien, Arbeitszeit, 
Löhnung, Entlassung usw. Für die beim Bau 
der Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter 
gilt die V. vom 21. Dez. 1846 (GS. 1847, 21 ff., 
die in die neuen Provinzen durch V. vom 
19. Aug. 1867 (GS. 1426) im Jadegebiete durch 
AE. vom 3. Aug. 1855 (GS. 631), in Lauen¬ 
burg durch G. vom 25. Febr. 1878 (GS. 97) 
eingeführt ist. Ein Teil der V. vom 21. Dez.¬ 
1846 ist durch die GewO. geändert. Diese 
Verordnung ist erlassen, weil sich schon bald 
nach dem Bau der ersten Eisenbahnen nach¬ 
teilige Folgen für die öffentliche Ordnung in¬
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folge des Zusammenflusses zahlreicher Arbeiter 
in solchen Gegenden fühlbar machten, die für 
deren Unterbringung nicht eingerichtet waren. 
Die Verordnung bezieht sich nur auf die beim 
Bau der Eisenbahnen beschäftigten Hand¬ 
arbeiter, also nicht auf Beamte, auf Hand¬ 
werker usw. und nicht die Arbeiter, die bei 
der Unterhaltung usw. der fertig gestellten 
Eisenbahn tätig sind. Der bauenden Ver¬ 
waltung ist eine besondere Beaufsichtigung der 
Arbeiter und die Aufrechterhaltung der Ord¬ 
nung zur Pflicht gemacht, sie ist zu diesem 
Zwecke mit gewissen polizeilichen Befugnissen 
ausgestattet. Der Bauunternehmer hat also 
für die Anstellung der nötigen Aufsichts¬ 
beamten, für den Erlaß allgemeiner Bestim¬ 
mungen im Interesse der Sicherheit und Ord¬ 
nung, für die Beachtung dieser Bestimmungen 
und für gewisse Einrichtungen im Interesse 
der Arbeiter zu sorgen. Die Bauaussichts¬ 
beamten haben meist auch die der Bauver¬ 
waltung nach der Verordnung obliegenden 
Verpflichtungen überwachen (vgl. Erl. des 
MdJ. und des MdöA. vom 28. Dez. 1881 — 
EBl. 1882, 9; s. auch Arbeiter ! und Bau¬ 
arbeiter). 
Eisenbahnausgleichsfonds s. Ausgleichs¬ 

onds. 
Eisenbahnbau. Der Bau einer Eisenbahn 

beginnt mit den ausführlichen technischen Vor¬ 
arbeiten. Durch diese wird die Bahnlinie in 
allen ihren Teilen festgestellt, die zugehörigen 
auwerke, die erforderlichen Nebenanlagen 

Wege, Dämme, Wasserläufe usw.) und die 
Grundstüche, die erworben werden müssen, be¬ 
zeichnet (Vorschriften vom 26. April 1897 — 
EVBl. 376). Der Bauplan wird an Ort und 
Stelle unter Zuziehung der beteiligten Orts¬ 
behörden und Privatinteressenten unter Leitung 
des Regierungspräsidenten als Landespolizei¬ 
behörde geprüft (landespolizeiliche Prü¬ 
fung). Wenn die Bahnlinie bereits durch Ab¬ 
stechung kenntlich gemacht ist, bedarf es einer 
öffentlichen Anlegung der Baupläne nicht, die 
oonst in der Kegel erfolgt (vgl. ME. vom 24. Okt. 
870). Falls Bedenken nicht erhoben werden, 

bder die entgegenstehenden Bedenken beseitigt 
sind, wird der Bauplan von dem Wd A. geneh¬ 
wut (G. vom 3. çAov. 1838 § 4) [Planfeststel¬ 
iungl. Bei dem Prüfungsverfahren kommen 
mnsbesondere die öffentlichen Wege in Be¬ 
racht, die Herstellung neuer Wege, besonders von 
de hrwegen, die Verlegung oder Einziehung 
erpandener Wege, Sicherheitsvorkehrungen 

leu egekreuzungen, bei Mebenbahnen die Be¬ 
autzung von Chausseen und anderen öffentlichen 
dergen zur Anlage des Bahnbörpers. Beson¬ 
eirs sorgfältig ist zu prüfen, in welcher Weise 
un 6. isenbahn auf die vorhandenen natürlichen 
w künstlichen Wasserläufe einwirkt, und 
lache Anlagen (Veränderungen an den Wasser¬ 
ren: Uberbrüchungen, Durchlässe, Dämme, 

Was en usw.) zur Sicherung der Bahn gegen 
menkerschäden und das hierbei in Frage kom¬ 
diede Interesse erforderlich sind. Ferner ist 
durch ahn so anzulegen, daß der Feuersgefahr 
abseh Funkenauswurf der Lokomotiven, Her¬ 
tunlt ch glühender Kohlen aus den Aschekästen 

ſt vorgebeugt wird. Vor der Genehmi¬ 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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gung ist auch der Militärverwaltung und dem 
eichseisenbahnamt Gelegenheit zur Außerung 

zu geben. Dann erfolgt die Bauausführung, 
und zwar zunächst der Grunderwerb nach den 
festgestellten Plänen. Bach Beendigung des 
Baues wird die Bahn von der Landespolizei¬ 
und der Eslenbahmaussichsbehörde geprüft 
(G. vom 3. Nov. 1838 8§ 22), und wenn sich 
Anstände nicht ergeben, erfolgt die A#dnahme 
und der Betrieb kann eröffnet werden. 

Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung. Auf 
Grund der Art. 42 u. 43 RV. hat der Bundes¬ 
rat am 4. Nov. 1904 eine BO. erlaſſen (RGBl. 
387). Sie ist am 1. Mai 1905 in Kraft ge¬ 
treten und hat folgende Vorschriften aufgehoben: 
die Normen für den Bau und die Ausrüstung 
der Haupteisenbahnen Deutschlands, die Be¬ 
triebsordnung für die Haupteisenbahnen und 
die Bahnordnung für die Aebeneisenbahnen 
Deutschlands, sämtlich vom 5. Juli 1892 (Rl. 
747, 691 u. 764). Sie hat folgende Abschnitte: 
I. Allgemeines; II. Bahnanlagen (s. d.); II. Fahr¬ 
zeuge; IV. Bahnbetrieb; V. Bahnpolizei; VI. 
Bestimmungen für das Publikum. 

Eisenbahnbeamte. Die Beamten der Staats¬ 
eisenbahnverwaltung zerfallen in höhere, mitt¬ 
lere und Unterbeamte. Ihre Anstellungsbe¬ 
dingungen sind geregelt durch die Verwaltungs¬ 
ordnung für die Staatseisenbahnen vom 15.Dez. 
1894 (GS. 1895, 11), neu redigiert unterm 
17. Mai 1902 (GS. 130) und die diese ergän¬ 
zenden ministeriellen Vorschriften. Gemein¬ 
sam ist für alle Beamtenkategorien die Vor¬ 
schrift, daß die bei der Staatseisenbahnverwal¬ 
tung anzustellenden Beamten zur Zeit der Auf¬ 
nahme in das Staatsbeamtenverhältnis das 
40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
dürfen. Ausnahmen unterliegen bei den böbe¬ 
ren Beamten der Genehmigung des Md A., 
bei den übrigen Beamten des Eisenbahndirek¬ 
tionspräsidenten. Die Bestimmungen des Bun¬ 
desrats über das Lebensalter der Eisenbahn¬ 
betriebsbeamten werden hierdurch nicht be¬ 
rührt ((Eisenbahnbetriebsbeamte 
und Bahnpolizei). Zur Anstellung als 
Mitglied einer Eisenbahndirektion sowie als 
Vorstand einer Eisenbahn=, Betriebs=, Ma¬ 
schinen= oder Werkstätteninspektion ist in der 

Regel die Ablegung der höheren Staatsprü¬ 
fungen erforderlich (§ 16 der Verwaltungsord¬ 
nung). Uber die Vorbildung der einzelnen 
Beamtenkategorien ist im übrigen folgendes 
zu bemerken: 

I. Höhere Beamte der Eisenbahnverwal¬ 
tung sind teils Verwaltungs=, teils technische 
Beamte. Die Verwaltungsbeamten werden 
dem Kreise der Gerichts= oder Regierungsasses¬ 
soren entnommen, die zu diesem Zweche eine 
einfährige Probedienstzeit durchzumachen haben. 
Vach deren Ablauf werden sie, unter Ernen¬ 
nung der Gerichtsassessoren zu Regierungs¬ 
assessoren, zunächst als Hilfsarbeiter bei den 
Eisenbahndirektionen, zeitweise auch mit der 
Verwaltung von Verkehrsinspektionen beschäf¬ 
tigt. Ihre etatsmäßige Anstellung erfolgt als 
Direktionsmitglieder. Für den höheren tech¬ 
nischen Eisenbahndienst ist die Laufbahn 
eine doppelte, die des Eisenbahnbaufachs 
und des Maschinenbaufachs. Erforderlich 

27



418 

ist ein vierjähriges Studium und Ablegung der 
Diplomprüfung zum Bauingenieur oder zum 
Maschineningenieur. Der letzteren Prüfung 
muß eine mindestens einjährige praktische Tä¬ 
tigkeit vorangehen. Aach bestandener Prüfung 
werden die Bewerber für den Eisenbahndienst 
einer Eisenbahndirektion zur Ausbildung über¬ 
wiesen und erhalten während der letzteren den 
Titel Kgl. Regierungsbauführer (vgl. AE. vom 
11. Okt. 1886 — EBil. 457). Die Ausbildung 
dauert für das Eisenbahnbaufach drei und für 
das Maschinenbaufach zwei Jahre und drei 
Monate. Auf die Ausbildung folgt die Prü¬ 
fung vor dem 8Bgl. technischen Oberprüfungs¬ 
amt und die Ernennung zum Regierungs¬ 
baumeister. Aach Vollendung einer fünf¬ 
jährigen Staatsdienstzeit seit dem Tage, von 
dem das Anstellungsdienstalter der Regierungs¬ 
baumeister rechnet, Kann die Unwiderruflichkeit 
ihrer Anstellung, mit der Pensionsberechtigung 
verbunden ist, ausgesprochen werden. Die erste 
etatsmäßige Anstellung der Regierungsbau— 
meister erfolgt für das Eisenbahnbaufach als 
Eisenbahnbau= und Betriebsinspektor, 
für das Maschinenbaufach als Eisenbahnbau¬ 
inspektor. Der Bedarf an höheren Beamten 
des Hochbaufachs wird durch die bei der 
allgemeinen Bauverwaltung ausgebildeten Be¬ 
amten gedecht. 

II. ittlere und untere Beamte. Uber 
die bei ihrer Annahme zu stellenden Vorbe¬ 
dingungen, die Ausbildung der einzelnen Be¬ 
amtenkategorien und die bei ihnen vorzuneh¬ 
menden Prüfungen sind durch die Prüfungs¬ 
ordnung für diemittleren und unteren 
Staatseisenbahnbeamten vom 15. März 
1906 (En#Bl. 197) sehr eingehende Bestimmun¬ 
gen erlassen worden. Welche Stellen ausschließ¬ 
lich oder teilweise den Militäranwärtern vor¬ 
behalten sind, wird durch das Stellenverzeich¬ 
nis für Militäranwärter bestimmt (s. R#ek. 
vom 3. Aug. 1903 — 3ZBl. 485, vom 31. Aug. 
1904 — ZBl. 318 — und vom 27. Sept. 1905 — 
3Bl. 294). Aus der Prüfungsordnung ist 
hervorzuheben: die mittleren nichttechnischen 
Stellen (Bureau=, Bahnhofs= und Abfertigungs¬ 
dienst) sind für Militäranwärter und Zivil¬ 
supernumerare bestimmt. Außerdem kommen 
hierfür tüchtige Beamte des unteren Betriebs¬ 
dienstes in Betracht, die mindestens drei Jahre 
lang eine etatsmäßige Stelle bekleidet und 
nach vorschriftsmäßiger Ausbildung und Prü¬ 
fung die Anstellungsfähigkeit im Gnadenwege 
erhalten haben. Für weibliche Personen sind 
die Stellen der Eisenbahngehilfinnen vorge¬ 
sehen. Wegen des Lebensalters bei den ein¬ 
zelnen Beamtenkategorien, der körperlichen 

auglichkeit, insbesondere Seh=, Hör= und 
Farbenunterscheidungsvermögens (Erl. vom 
5. Aug. 1898 — E#Bl. 199 — und Erl. vom 
27. Febr. 1906 — EBl. 60), der Schulbildung, 
der zu verlangenden besonderen Fertigkeiten 
und vorbereitenden Beschäftigungen, Ver¬ 
mögenslage, Unbescholtenheit und Militär¬ 
pfflicht ist im § 1 Ziff. 1—18 das Aähere fest¬ 
gesetzt. Das Vorhandensein der geforderten 
Bedingungen ist durch glaubhafte geugniſe 
darzutun; es kann jedoch, ſofern der Bewerber 
nicht von vorherein als ungeeignet zurück—   

Eiſenbahnbeamte. 

gewieſen wird, eine Vorprüfung angeordnet 
werden (§ 2). Gesuche um Beſchäftigung im 
unteren Eisenbahndienste sind an den zustän¬ 
digen Inspektionsvorstand, Gesuche um An¬ 
nahme für den mittleren Eisenbahndienst und 
Bewerbungen der Militäranwärter um Unter¬ 
beamtenstellen an die Eisenbahndirektion zu 
richten (§2). Die Laufbahn in dem mittleren 
nichttechnischen Dienst ist dahin geordnet, daß 
der Militäranwärter nach einjähriger Vor¬ 
bereitung als Stationsaspirant die unt 
zum Eisenbahnassistenten 4 Abs.2, 2# 
abzulegen hat, wodurch die Anwartschaft auf 
eine solche Stelle (Stations= oder Bureau¬ 
diätar) erworben wird. Frühestens nach zwei 
und spätestens nach fünf Jahren seit dem 
Beginn der Anwartschaft zum Eisenbahnassi¬ 
stenten Kann er zur Fachprüfung erster Klasse 
(8 28) zugelassen werden. Zivilsupernumerare, 
für deren Annahme im allgemeinen dieselben 
Bedingungen gelten, wie für Zivilsupernume¬ 
rare überhaupt (s. d.), haben nach einer neun¬ 
zehnmonatigen Ausbildung im äußeren Be¬ 
triebsdienst eine Prüfung abzulegen, durch die 
sie die Befähigung zum Eisenbahnassistenten 
erlangen. Nach Beendigung der gesamten drei¬ 
jährigen Ausbildung werden sie zur Fachprüfung 
erster Klasse von Amts wegen vorgeladen (828). 
Beamte des unteren Betriebsdienstes, welche 
für die Anstellung im mittleren nichttechnischen 
Eisenbahndienst in Betracht Kommen, haben 
nach einjähriger Vorbereitung die Assistenten¬ 
prüfung abzulegen und können spätestens 
nach zwei und längstens nach fünf Jahren 
seit dem Bestehen der Prüfung zum Eisen¬ 
bahnassistenten ebenfalls die Fachprüfung erster 
Klasse ablegen (§ 4 Abs. 2, § 28). Wiederholtes 
Bichtbestehen der Fachprüfung, sowie Micht¬ 
oder nicht rechtzeitige Meldung zu derselben, 
hat die Beschränkung auf die Anstellung als 
Eisenbahnassistent zur Folge ( 28 Abs. 1 u. 6 
und Anl. II § 5). Das Bestehen der Fach¬ 
prüfung erster Klasse, der die Amtsbezeich¬ 
nung „Eisenbahnpraktikant“ folgt, gewährt die 
Anwartschaft zur Erlangung der Stellung als 
Bahnhofs=, Güter=, Kassenvorsteher (mittlere 
Beamtenstellen zweiter Klasse), sowie nach 
Maßgabe der Tüchtigkeit (§ 5 Abs. 7) zum 
Oberbahnhofs=, Obergüter=, Oberkassenvor¬ 
steher (nichttechnischen), Eisenbahnsekretär, 
Rassenkontrolleur, Betriebskontrolleur, Haupt¬ 
kassenkassierer und auch zum Materialien¬ 
verwalter erster Klasse (mittlere Beamten¬ 
stellen erster Klasse). Wegen der mittleren 
Beamten des technischen Bureaudienstes (Eisen¬ 
bahnbetriebsingenieure, Eisenbahnsekretäre und 
technischen Bureauassistenten s. §8 38, 39) und 
wegen der Prüfungen der übrigen E. 88 12 
bis 26 u. 29 bis 37 sowie 9. Die Prüfungen er¬ 
folgen unentgeltlich, auch die Stellvertretungs¬ 
kosten werden übernommen. Tagegelder und 
Reisekosten werden neben der freien Eisen¬ 
bahnfahrt nicht gewährt (8 8). 

III. Das Personal der Staatseisenbahnverwal¬ 
tung ist im allgemeinen denselben Rechtsbestim¬ 
mungen unterworfen, wie die übrigen Staats¬ 
beamten. Durch Mdö E. vom 17.Dez. 1894 sind 
die gemeinsamen Bestimmungen für alle Beamte 
im Staatseisenbahndienste zusammengefaßt.
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IV. Die Dienſt- und Ruhezeit der Be— 
diensteten ist geregelt durch Erl. vom 23. Febr. 
1903 (EBBl. 72). Hiernach gelten die von den 
beteiligten Bundesregierungen vereinbarten Be¬ 
stimmungen über die planmäßige Dienst= und 
Ruhezeit der Eisenbahnbetriebsbeamten (Md¬ 
5AE. vom 5. Jan. 1900 — EVBl. 7) für die 
Bediensteten, auf die die Bestimmungen über 
die Befähigung der Eisenbahnbetriebsbeamten 
(s. d.) Anwendung finden. Die Dienstdauer 
ist bei den verschiedenen Beamten verschieden 
bemessen. Jeder im Betriebsdienst ständig 
beschäftigte Beamte soll monatlich mindestens 
zwei Ruhetage haben. Besondere Bestimmun¬ 
gen sind über die Dauer der Dienstschicht, die 

uhezeit, den Nachtdienst usw. getroffen. Bei 
der Regelung der dienstlichen Inanspruchnahme 
der übrigen mittleren und unteren Beamten, 
Hilfsbediensteten und Arbeiter ist zu beachten, 
daß die Dauer der Dienstschicht sich bemißt 
nach dem Grade der an den einzelnen Be¬ 
diensteten zu stellenden Anforderungen, und un¬ 
ter keinen Umständen mehr als fünfzehn Stun¬ 
den betragen darf. Es ist für Wechsel im Tag¬ 
und Nachtdienst zu sorgen, im Nachtdienst darf 
niemand mehr als sieben MAächte hintereinan¬ 
der beschäftigt werden. Auch diesen Bedienste¬ 
ten sind monatlich in der Regel mindestens zwei 
Ruhetage zu gewähren, die möglichst auf Sonn¬ 
tage zu verlegen sind. 
V. Im Etat der Staatseisenbahnverwaltung 

für 1906 sfind, ohne die Zentralverwaltung, 
154714 etatsmäßige Beamtenstellen vorgesehen. 
Fahrhartendrucker, Kassen=- und Bureaudiener, 
Fahrhartenausgeber, Eisenbahngehilfinnen, Lo¬ 
komottyheizer, Maschinenwärter, Schiffsheizer, 
Magazinaufseher, Portiers, Bahnsteigschaffner, 
Weichensteller, Brückengeldeinnehmer, Brücken¬ 
wärter, Schaffner, Bremser, Wagenwärter, Ma¬ 
trosen, Bahnwärter sowie Nachtwächter werden 
nur im Kündigungsverhältnis etatsmäßig an¬ 
gestellt. Die sonstigen Unterbeamten und die 
mittleren Beamten können unkündbar angestellt 
werden, wenn sie ihr Amt mindestens fünf Jahre 
ung in befriedigender Weise versehen haben. 

ie Kündigungsfrist für die Lösung des Dienst¬ 
derhältnisses beträgt bei Unterbeamten einen 
U vnat, bei mittleren Beamten, soweit sie nicht 
¬ undbar angestellt werden, drei Monate. 

ne Kündigung ist stets für den Schluß eines 
5 endermonats auszufprechen. Wegen der 
esoldungsverhältnisse der Staatseisenbahn¬ 
eamten vgl. Kap. 23 u. 32 des Staatshaus¬ 

haltsetats. 

w Siſenvahnbehörden ſ. Eiſenbahnver— 
Ei ung und Eisenbahnbehörden. 

odr senbahnbeiräte. I. E. sind durch Gesetz 
emeim Verwaltungsweg eingesetzte, aus frei 

Vooülhlten. oder von der Regierung berufenen 
w etern von Handel, Gewerbe und Land¬ 
sannschaft, sowie des Eisenbahngewerbes zu¬ 
darinengesetzte Körperschaften, deren Aufgabe 

besteht, den Eisenbahnverwaltungen in tegelmätzig sich wi 
kü . wiederholenden Zusammen¬ 
beissten bei allen wichtigen Verkehrsfragen 
d zur Seite zu stehen. — Die Errichtung 
er iger Beiräte ist zuerst im Jahre 1874 in 
regunm chslanden Elsaß=Lothringen auf An¬ 

9 der Handelskammer in Wülhausen 
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erfolgt. In Preußen wurden sie durch einen 
Erl. des Ministers für Handel, Gewerbe und 
öffentliche Arbeiten vom 27. Juni 1878 den 
Staatsbahndirektionen beigegeben. Ein vom 
Landtag bei Beratung der ersten Vorlagen 
über den Erwerb von Privatbahnen für den 
Staat im Jahre 1879 gefaßter Beschluß gab 
den Anlaß, daß die Einrichtung auf gesetzlichen 
Boden gestellt wurde. Das E. vom 1. Juni 
1882 (GS. 313) bestimmt, daß zur beirätlichen 
Witwirkung in Eisenbahnverkehrsfragen Be¬ 
zirkseisenbahnräte als Beiräte der Staats¬ 
eisenbahndirehtionen und ein Landeseisen¬ 
bahnbeirat als Beirat der Zentralverwal¬ 
tung der Staatseisenbahnen errichtet werden. 
Durch Art. 18 des Staatsvertrags zwischen 
Preußen und Hessen über die gemeinschaftliche 
Verwaltung des beiderseitigen Eisenbahnbe= 
sitzes vom 23. Juni 1896 (GS. 215) ist die 
Beteiligung hessischer Körperschaften und Ver¬ 
bände an den Bezirkseisenbahnrat in Frank¬ 
furt a. M. und an den Landeseisenbahnrat 
und durch Art. 7 des Staatsvertrags zwischen 
Preußen, Baden und Hessen über die Ver¬ 
einfachung der Berwaltung der Main=Nechar¬ 
Bahn vom 14. Dez. 1901 (GS. 297) ist die 
Beteiligung badischer Körperschaften an 
dem Bezirkseisenbahnrat zu Frankfurt a. M. 
vorgesehen. Die hessische und die badische Re¬ 
gierung sind berechtigt, sich an den Beratun¬ 
gen des Bezirkseisenbahnrats in Frankfurt 
a. M. durch Vertreter zu beteiligen. 

II. Die Bezirkseisenbahnräte sind zu¬ 
sammengesetzt aus Vertretern von Handel, 
Gewerbe und Land= und Forstwirtschaft. Sie 
werden von den Handelskammern oder den 
kaufmännischen Korporationen (Altesten der 
Kaufmannschaft), von den Landwirtschafts¬ 
kammern — die an die Stelle der im Gesetz 
bestimmten landwirtschaftlichen Provinzialver¬ 
eine getreten sind — und den von den Ressort¬ 
ministern für Peeignet befundenen freien wirt¬ 
schaftlichen Vereinen gewählt. Neuerdings 
sind auch einzelne Handwerkskammern zur 
Wahl zugelassen. Die Wahl der Mitglieder 
und die Bildung der Beiräte erfolgt jedesmal 
auf drei Jahre. Wo der Bezirk einer Staats¬ 
eisenbahndirektion außerpreuß. Gebiet inner¬ 
halb des Deutschen Reiches umfaßt, können 
auf Wunsch der betreffenden wirtschaftlichen 
Kreise unter Zustimmung der Regierung vom 
Md%h N auch Vertreter aus diesen Gebieten zu¬ 
gelassen werden. Ursprünglich war die Er¬ 
richtung eines Bezirkseisenbahnrats für den 
Bezirk einer jeden Staatseisenbahndirektion 
vorgesehen und nur ausnahmsweise sollte ein 
Bezirkseisenbahnrat gemeinschaftlich für meh¬ 
rere Direktionsbezirke errichtet werden. Nach 
der Aeuordnung der Staatseisenbahnverwal¬ 
tung im Jahre 1895 wurde die Anzahl der 
Eisenbahndirektionen vermehrt und ihre Bezirke 
verkleinert. Aus Zweckhmäßigkeitsgründen 
wurde die bis dahin bestehende Anzahl der 
Bezirkseisenbahnräte im wesentlichen unver¬ 
ändert gelassen, so daß seitdem die meisten 
Bezirkseisenbahnräte sich auf mehr als eine 
Direktion erstrecken. Zurzeit (1900) bestehen 
solche nur in Bromberg (Direktionen Brom¬ 
berg, Danzig und Königsberg i. Pr.), Berlin 
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Gerlin und Stettin), Magdeburg, Hannover 
Ghammarer und Münster), ankfurt a. M. 
Frankfurt, Kassel, Mainz), Cöln (Cöln, Elber¬ 
feld, Essen, St. Johann=Saarbrücken), Erfurt 
(Erfurt und Halle), Breslau (Breslau, Katto¬ 
witz und Posen) und Altona. Die Bezirks¬ 
eisenbahnräte sind in allen die Verbehrs¬ 
interessen des Bezirks oder einzelner seiner Teile 
berührenden wichtigen Fragen, namentlich in 
Fahrplan= und Tarifsachen, zu hören. Sie 
können in diesen Angelegenheiten auch eigene 
Anträge stellen. Zur Vorbereitung der Be¬ 
ratungen sind bei fast allen Bezirkseisenbahn= 
räten besondere Ausschüsse bestellt. Die Räte 
treten mindestens zweimal jährlich zusammen, 
beraten auf Grund eines vom Mö . zu ge¬ 
nehmigenden Regulativs, ihren Sitzungen 
können Vertreter anderer Staatsbehörden 
G. B. der Bergbehörden, der Regierungen usw.) 
beiwohnen. Vorerhebungen erfolgen durch die 
Eisenbahndirektionen. Ihre Beschlüsse sind 
für die Verwaltung nicht bindend. 

III. Der Landeseisenbahnrat besteht aus 
einem Vorsitzenden und Stellvertreter, die vom 
König ernannt werden, zehn von den Ressort¬ 
ministern berufenen und 32 von den Bezirks¬ 
eisenbahnräten gewählten Mltgliedern. Von 
der Berufung sind ausgeschlossen unmittelbare 
Staatsbeamte. Die gewählten Mitglieder 
müssen den Kreisen des Handels, des Ge¬ 
werbes, der Land= und Forstwirtschaft in dem 

Sinne angehören, daß sie ihr Gewerbe tat¬ 
sächlich ausüben. Die Berufungen und Wahlen 
erfolgen für einen Zeitraum von drei Jahren, 
die Wahlen auf Grund eines durch kgl. V. (zu¬ 
letzt vom 31. Dez. 1894 — GS. 1895, 1 ff.) 
festgestellten Verteilungsplans. Der Landes¬ 
eisenbahnrat bestellt zur Vorbereitung seiner 
Beratungen einen aus dem Vorsitzenden und 
vier Mitgliedern bestehenden ständigen Aus¬ 
chuß. Der Landeseisenbahnrat wird vom 

döo A. mindestens zweimal jährlich zu einer 
Sitzung zusammenberufen. Er berät auf Grund 
einer vom St M. genehmigten Geschäftsord¬ 
nung, kann Sachverständige vernehmen und 
Vorerhebungen durch den MkdöA. veranstalten. 
Gegenstand seiner Beratungen sind die Aor— 
maltransportgebühren für Personen und Güter, 

die allgemeinen Bestimmungen über die Anwen¬ 
dung der Tarife, Anordnungen wegen Zu¬ 
lassung oder Versagung von Ausnahmetarifen, 
Anträge auf allgemeine Anderungen nicht¬ 
zechnischer Bestimmungen der E0. und der 
BO. In diesen Angelegenheiten kann der 
Landeseisenbahnrat auch selbständig Anträge 
stellen. In eilbedürftigen, der Zuständigkeit 
der Bezirkseisenbahnräte oder des Landes¬ 
eisenbahnrats unterliegenden Angelegenheiten 
kann die Regierung selbständig Entscheidung 
treffen, hat aber ihre Anordnungen den Räten 
bei ihrer nächsten Sitzung vorzulegen. Die 
Verhandlungen des Landeseisenbahnrats und 
die darauf getroffenen Entscheidungen sind 
alljährlich dem Landtag vorzulegen, der dar¬ 
über meist in Verbindung mit dem Eisenbahn¬ 
etat berät. 

IV. Die Mitglieder der Beiräte erhalten 
freie Fahrt zu den Sitzungen, die Mitglieder 
des Landeseisenbahnrats außerdem Tagegelder   

Eisenbahnbesteuerung in Kkommunaler Beziehung. 

von 15 M. Die Mitgliedschaft erlischt durch 
Umstände, die sie zur Bekleidung öffentlicher 
Amter dauernd oder auf Zeit unfähig machen, 
sowie durch Eröffnung des Konkurses. In 
Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Mech¬ 
lenburg und Oldenburg sowie in Elsaß=Loth¬ 
ringen sind den preußischen ähnliche Bestim¬ 
mungen über E. durch landesherrliche Verord¬ 
nungen getroffen, auch bestehen in anderen 
europäischen Staaten derartige beirätliche 
Körperschaften. 

V. Nach einem dem Landtage vorliegenden 
Gesetzentwurf ist vorgesehen, daß zu den Be¬ 
zirkseisenbahnräten und dem Landeseisen¬ 
bahnrate auch Vertreter außerpreuß. Bundes¬ 
staaten, deren Gebiet in größerem Umfange 
von preuß.=-hess. Eisenbahnen durchzogen wird, 
zugelassen werden können, wenn die betei¬ 
ligten wirtschaftlichen Körperschaften dies be¬ 
antragen und die betreffende Regierung zu¬ 
stimmt. 

Eisenbahnbesteuerung in kommunaler 
Beziehung. lI. Der Gewerbesteuer ist der 
Betrieb der Staats= und der der Eisenbahn¬ 
abgabe unterliegenden Privateisenbahnen nicht 
unterworfen (&AG. § 28 Abf. 3). 

II. Den Gemeindeeinkommensteuern 
unterliegt der Eisenbahnbetrieb in den Ge¬ 
meinden, in welchen sich der Sitz der Verwal¬ 
tung (bzw. einer Staatsbahnverwaltungsbe¬ 
hörde, d. h. einer Direktion, Betriebs=, Ver¬ 
kehrs=, Maschinen= oder Werkstätteninspektion), 
eine Station oder eine für sich bestehende Be¬ 
triebs= oder Werkstätte oder eine sonstige ge¬ 
werbliche Anlage, z. B. ein dem Betriebe die¬ 
nender Speicher usw., befindet (s. Betriebs¬ 
stätten), nicht also insbesondere in den bloßen 
Strechengemeinden. 

Als steuerpflichtiges Reineinkommen der 
Staats= und für Rechnung des Staates ver¬ 
walteten Eisenbahnen, welche insgesamt als 
eineabgabenpflichtigeUnternehmung anzusehen 
sind, gilt der rechnungsmäßige Uberschuß der 
Einnahmen über die Ausgaben mit der Maß¬ 
abe, daß unter die Ausgaben eine 3½ prUz. 
erzinsung des Anlage= bzw. Erwerbskapitals 

nach der amtlichen Statistik der im Betriebe 
befindlichen Eisenbahnen zu übernehmen ist 
das Anlagekapital ergibt sich hiernach aus den 
eigentlichen Baukosten, den sonstigen Aufwen¬ 
dungen aus Baufonds, den Absetzungen (ins¬ 
besondere der aus Betriebsfonds aufgewende¬ 
ten Mittel) und den Zu= oder Absetzungen des 
Unterschiedes zwischen Erwerbspreis und Bau¬ 
aufwendungen beim Eigentumswechsel, das 
Erwerbskapital der verstaatlichten Eisen¬ 
bahnen aus dem Rennwert der gegen die A¬ 
tien gewährten Staatsschuldverschreibungen, 
bzw. dem baren Kaufpreis der Aktien, ferner 
aus den baren Zuzahlungen und den am Tage 
des Besitzantritts auf dem Unternehmen nock 
haftenden Prioritäts= und schwebenden Schul¬ 
den unter Abzug der an diesem Tage vorhan 
denen Gesellschaftsahtivfonds (mit Ausnahme 
der darunter befindlichen noch unbegebenen 
Aktien und Prioritätsobligationen) sowie der 
zur Abfindung von Ailitgliedern und Beamten 
des Gesellschaftsvorstandes aus den Fonds 
verwendeten Beträge. Das sich hiernach er¬
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gebende steuerpflichtige Reineinkommen der 
gesamten Staats= und für Rechnung des Staa¬ 
tes verwalteten Eisenbahnen wird alljährlich 
auf Grund des letzten abgeschlossenen Betriebs¬ 
jahres vom Mdö. in einer Summe endgül¬ 
tig festgestellt und im Staatsanzeiger sowie in 
den Regierungsamtsblättern bekanntgemacht. 

Als Reineinkommen der Privateisenbah¬ 
nen gilt der nach Vorschrift der Eisenbahn¬ 
abgabegesetze (ogl. Eisenbahnabgabe) er¬ 
mittelte bzw. zu ermittelnde Uberschuß abzüg¬ 
lich der Eisenbahnabgabe; jedoch sind bei der 
Berechnung nach dem G. vom 16. März 1867 
auch die zur Verzinsung und planmäßiger Til¬ 
zung der Anleihen erforderlichen Beträge als 
usgabe mit in Anrechnung zu bringen, was 

für die Berechnung der Eisenbahnabgabe nicht 
zulässig ist. Das sich danach ergebende steuer¬ 
pflichtige Reineinktommen jeder Privateisen¬ 
bahnunternehmung ist von der Staatsaussichts¬ 
behörde, d. i. jetzt dem Eisenbahndirektions= 
präsidenten als Eisenbahnkommissar, alljährlich 
festzusetzen und in derselben Weise wie das 
der Staatsbahnen bekanntzumachen; die Fest¬ 
setzung ist end gültig, d. h. nur durch Beschwerde 
beim Mdö., nicht im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren anfechtbar (K AG. 88 33, 45, 46). 
Wegen der Verteilung des steuerpflichtigen 

Einkommens auf die einzelnen steuerberechtig¬ 
ben emeinden s. Doppelbesteuerung un¬ 

III. Den auf das Einkommen gelegten Kreis¬ 
steuern unterliegen von den Staatseisen¬ 
bahnen nur die verstaatlichten ehemaligen 
Privatbahnen, sofern und soweit sie ihnen vor 
der Verstaatlichung unterworfen waren, auf 
Grund ausdrüchlicher Bestimmungen der ein¬ 
zelnen Verstaatlichungsgesetze. Solche Bestim¬ 
mungen finden sich aber in den seit 1. April 
1395 erlassenen Verstaatlichungsgesetzen (betr. 
arienburg=Mlawka, Altdamm=Kolberg, Star¬ 

ard Küstrin, Kiel=Echernforde-Flensburg, vort¬ 
Hin ronau=Enschede, Ostpreuß. Südbahn, 
5 reslau=Warschau und zwei kleine Strecken 
* Aachen) nicht; bezüglich dieser Bahnen be¬ 
Ht also eine Kreissteuerpflicht nicht mehr. 
aut durch die übrigen Verstaatlichungsgesetze 
aufrechterhaltene Kreissteuerpflicht der frühe¬ 
den wie die der verbliebenen Privatbahnen 
seruht auf § 14 Kr O., wonach juristische Per¬ 
" Fu Aktien= und Aktienkommanditgesell¬ 
boaten wegen ihres Gewerbebetriebs den auf 
n inkommen gelegten Kreisabgaben unter¬ 

11. gen. Die Berechnung des kreissteuerpflich¬ 
½ n Einbommens erfolgt nach den für die 
62 eindebesteuerung bestehenden Grundsätzen 
der 3 91 Ziff. 4). Infolge der Ersetzung 

gentt ndividualbesteuerung durch die Kontin¬ 
vin larung nach dem neuen Kreis= und Pro¬ 
(. Lke abgabengesetz vom 23. April 1906 
nafe "vn Sabgaben) finden nach dessen In¬ 

0 breten die Bestimmungen des KAG. über 
meindemeindesteuerpflicht der E. in den Ge¬ 
bar#a- en wie in den Gutsbezirken unmittel¬ 

Ei Ech auf die Kreissteuerpflicht Anwendung. 
erwealehnbetriebsämter waren vor der 

untertt Wsordnung vom 11. Dez. 1894 die 
sind sein 2 isenbahnverwaltungsbehörden. Sie 

em 1. April 1895 aufgehoben.   
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Eisenbahnbetriebsbeamte. Nach § 45 der 
Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung (ſ. d.) 
sind E. die nachstehend aufgeführten Beamten, 
Bediensteten und Arbeiter und ihre Vertreter: 
die die Unterhaltung und den Betrieb der 
Bahn leitenden und beaufsichtigenden Beam¬ 
ten, Bahnkontrolleure, Betriebskontrolleure, 
Vorsteher und Aufseher der Stationen, die 
sonstigen Fahrdienstleiter, Bahnmeister, Tele¬ 
graphenmeister, Rottenführer, Weichensteller, 
Block=, Bahn= und Schrankenwärter, Zugbeglei¬ 
tungsbeamte, Betriebswerkmeister, Lokomotiv¬ 
führer und -heizer, Rangiermeister und Wagen¬ 
meister. Alle diese Personen sind zugleich 
Bahnpolizeibeamte. Wegen der Anforderungen 
an diese s. Bahnpolizei. 
Eisenbahndämme (Bauten an) s. Bauten 

und Bedachungen. 
Eisenbahndirektionen sind die zur Verwal¬ 

tung der im Betriebe, sowie der im Bau be¬ 
findlichen Staatseisenbahnen und vom Staate 
verwalteten Privatbahnen eingesetzten Behör¬ 
den. Die Bestimmung ihrer Sitze und Bezirke 
erfolgt durch landesherrlichen Erlaß. Sie sind 
dem Mdö A. unmittelbar unterstellt und haben 
die Rechte und Pflichten der Provinzialbehör¬ 
den (G. vom 12. Juni 1880 — GS. 271). 
Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 21. Die E. 
in Mainz führt die Firma „Königlich Preu¬ 
ßische und Großherzoglich Hessische Eisenbahn¬ 
direktion“ und gleiche Bezeichnungen führen die 
ihr unterstellten Inspektionen. Die im Bereiche 
der Direktion beschäftigten Beamten sind preu¬ 
Wische, hessische oder badische Staatsbeamte. 
Soweit nicht in den Staatsverträgen etwas an¬ 
deres vereinbart ist, bestimmen sich ihre Rechte 
und Pflichten nach den Gesetzen ihres Landes, 
unbeschadet der dienstlichen Unterordnung unter 
die Berwaltung der Betriebsgemeinschaft ((. 
hierzu auch Eisenbahnen, allgemeines I.). 

iäh der Spitze jeder Eisenbahndirektion 
steht ein Präsident mit dem Range der Räte 

zweiter Klasse. Ihm sind ein oder mehrere 
berregierungs= und Oberbauräte als ständige 

Vertreter beigegeben. Im übrigen sind die 
E. mit der erforderlichen Zahl von Mitglie¬ 
dern und Hilfsarbeitern besetzt (Regierungs¬ 
räten, Regierungs= und Bauräten, Eisenbahn¬ 
direktoren, Regierungsassessoren, Bau= und 
Betriebsinspektoren, Bauinspektoren, Regie¬ 
rungsbaumeistern). Fur die Uberwachung des 
Kassen= und Rechnungswesens und der ganzen 
Wirtschaftsführung ist dem zum Kassenrat be¬ 
stellten Direktionsmitgliede ein Rechnungs¬ 
direktor als ständiger Vertreter und Assistent 
zugeteilt. S. im übrigen Eisenbahnver¬ 
waltung und Eisenbahnbehörden. 

Eisenbahnen. (Allgemeines.) I. Begriff. 
Arten. esetzliche Grundlagen. Eine 
E. ist ein Beförderungsmittel, durch das 
auf einer festen, nur für bestimmte Fahr¬ 
zeuge benutzbaren Spur Menschen und Güter 
mit mechanischer Kraft bewegt werden. Sie 
ist eine öffentliche Verkehrsanstalt, ein Unter¬ 
nehmen, das die Beförderung von Personen 
und Gütern gewerbsmäßig betreibt, gehört 
aber zu den Unternehmungen, auf die die 
Bestimmungen der ewerbeordnung k-eine 

Anwendung finden (GewO. § 6). S. auch
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Gewerbeordnung, Automaten, Bahn— 
wirtſchaften, Buchhändler, Gewerbe— 
aufſicht, Gewerbeaufſichtsbeamte. Die 
E. werden nach verschiedenen technischen, recht¬ 
lichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein¬ 
geteilt; in technischer Beziehung nach der Spur¬ 
weite ebreitspurige, vollspurige, schmalspurige 
E.), nach der Art der bewegenden Kraft (Dampf, 
Elektrizität, gepreßte Luft u. dgl.), in recht¬ 
licher Beziehung nach ihren Eigentumsverhält¬ 
nissen (Staatsbahnen, Privatbahnen, Staats¬ 
bahnen unter Privatverwaltung, Privatbahnen 
unter Staatsverwaltung). In wirtschaftlicher 
Beziehung unterscheidet man für Preußen 
und die meisten übrigen deutschen Staaten: 
1. Hauptbahnen; 2. Aebenbahnen (zu 1 u. 2 
dem preuß. Eisenbahngesetz vom 3. Nov. 1838 
unterstehend); 3. Kleinbahnen; 4. Privatan¬ 
schlußbahnen (zu 3 u. 4 dem G. vom 28. Juli 
1892 unterworfen); 5. Bahnen für Privatzwecke 
ohne Anschluß an öffentliche E., oder zwar 
mit Anschluß an öffentliche E., aber ohne Ein¬ 
richtung für den Betrieb mit Maschinen. Uber 
die E. zu 1—4 pvgl. die besonderen Artikel. 
Die Hauptbahnen und Aebenbahnen sind in 
Deutschland den Bestimmungen der Reichs¬ 
verfassung unterworfen (RV. Art. 4 Ziff. 8, 
Art. 41—47); sie unterscheiden sich rechtlich nicht 
voneinander, tatsächlich insofern, als die Aeben¬ 
bahnen einfacher gebaut und betrieben werden, 
worüber die Bau= und Betriebsordnung (ſ. 
Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung) 
das MAähere enthält. Die Aebenbahnen hießen 
früher Bahnen untergeordneter Bedeutung, 
auch Sekundärbahnen. Es unterliegt der Be¬ 
aufsichtigung und der esttgebhiun des Reichs 
das Eisenbahnwesen im Interesse der Landes¬ 
verteidigung und des allgemeinen Verkehrs, 
im Königreich Bayern nur im Interesse der 
Landesverteidigung (bayr. Reservatrecht). Die 
für die Landesverteidigung und den gemein¬ 
samen Verkehr notwendigen E. Rönnen durch 
Reichsgesetz auch gegen den Widerspruch 
des Bundesstaates, dessen Gebiet sie durch¬ 
schneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte 
für Rechnung des Reichs angelegt oder an 
Privatunternehmer konzessioniert und mit dem 
Enteignungsrecht ausgestattet werden. Jede 
E. ist verpflichtet, sich den Anschluß neu an¬ 
gelegter E. auf deren Kosten gefallen zu lassen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen, die bestehenden 
Eisenbahnunternehmungen ein Widerspruchs¬ 
recht gegen den Bau von Konkurrenz= oder 
Parallelbahnen einräumen, sind aufgehoben, 
ein solches Widerspruchsrecht Kann auch in 
späteren Konzessionen nicht mehr verliehen 
werden. — Die E. sind wie ein einheitliches 
AetZz zu verwalten, die neu herzustellenden. 
Bahnen nach einheitlichen Normen anzulegen 
und auszurüsten. Es sind übereinstimmende 
Betriebseinrichtungen zu treffen, gleiche Bahn¬ 
polizeireglements einzuführen. Die E. sind 
jederzeit in einem die nötige Sicherheit ge¬ 
währenden baulichen Zustande zu erhalten 
und mit Betriebsmitteln so auszurüsten, wie 
es das Verkehrsbedürfnis erheischt. Die E. 
sind verpflichtet, die für den durchgehenden 
Verkehr und zur Herstellung ineinandergrei¬ 
fender Fahrpläne nötigen Perfonerzüge mit   

(Allgemeines.) 

entsprechender Fahrgeschwindigkeit, ferner die 
nötigen Güterzüge einzuführen und direkte 
Abfertigung im Personen= und Güterverkehr 
unter Gestattung des Ubergangs der Trans¬ 
portmittel von einer Bahn auf die andere 
egen die übliche Vergütung zu gestatten. — 
as Tarifwesen untersteht der Kontrolle des 

Reichs, das auf Einführung übereinstimmender 
Betriebsreglements und auf Gleichmäßigkeit 
und Herabsetzung der Tarife hinzuwirken hat. 
Insbesondere ist die Einführung ermäßigter 
Tarife für Rohstoffe aller Art und Dünge¬ 
mittel, und zwar zunächst tunlichst des Ein¬ 
pfennigstarifs zu erstreben, d. h. eines Tarifs 
zum Satze von 1 Pf. (Silberpfennig) für den 
Zentner und die Meile =— 2,2 Pf. für die 
Tonne und den Kilometer. Bei Motständen, 
insbesondere ungewöhnlicher Teuerung der 
Lebensmittel, sind die E. verpflichtet, für 
Lebensmittel besonders niedrige Tarife ein¬ 
zuführen, die der Kaiser auf Vorschlag der 
Bundesratsausschüsse feststellt. Den Anforde¬ 
rungen der Reichsbehörden wegen Benutzung 
der E. zur Verteidigung Deutschlands haben 
alle E. unweigerlich Folge zu leisten. Das 
Militär und alles Kriegsmaterial ist & gleichen 
ermäßigten Sätzen zu befördern. Die Rechte 
des Reichs in Beziehung auf das Eisenbahn¬ 
wesen werden von dem durch G. vom 27. Juni 
1873 (RöBl. 164) eingesetzten Reichseisen¬ 
bahnamt (. d.) wahrgenommen. Auf Grund 
der erwähnten Bestimmungen sind vom Reich 
erlassen die Eisenbahnbau= und Betriebs¬ 
ordnung vom 4. MAov. 1904 (in Kraft getreten 
am 1. Mai 1905 — (. d.), die Eisenbahn¬ 
verkehrsordnung vom 26. Okt. 1899 (in 
Kraft getreten am 1. Jan. 1900 — fK. d.) — 
früher Betriebsreglement — und die Militär¬ 
transportordnung (s. d.) sowie der Militär¬ 
tarif, beide vom 18. Jan. 1899 (in Kraft getreten 
am 1. April 1899). Die letztgedachten Verord¬ 
nungen sind durch verschiedene Aachträge er¬ 
gänzt. Aur die Militärverordnungen finden 
auch auf Bayern Anwendung, auf die anderen 
Verordnungen bezieht sich das bayr. Reservat¬ 
recht, doch sind in Bayern selbständige, in allen 
wesentlichen Bestimmungen gleichlautende Ver¬ 
ordnungen über diese Angelegenheiten erlassen. 
Die preuß. E. unterstehen außerdem dem G. 
vom 3. Aov. 1838 über die Eisenbahnunterneh¬ 
mungen (ſ. Eisenbahnunternehmungen). 

I. Verwaltung, Aufsicht. In Preußen 
besteht das Staatseisenbahnsystem, d. h 
die ganz überwiegende Mehrzahl der E. sind 
im Eigentum und Betriebe des Staates, es 
gibt nur noch vereinzelte Privatbahnen. Diese 
werden durch eigene Direktionen verwaltet, 
unter Aufsicht des MdöA. und der von diesem 
bestellten Eisenbahnkommissare. Früher waren 
auf Grund des § 46 des G. vom 3. NAov. 1838 
besondere Behörden (Eisenbahnkommissariate) 
eingesetzt (Regul. vom 24. Aov. 1848 — M9#. 
319). Diese sind durch AE. vom 15. Dez¬ 
1894 (GS. 1895, 11 Ziff. IV) aufgehoben und 
die Aufsichtsrechte werden von einzelnen Prä¬ 
sidenten der RKgl. Eisenbahndirektionen, die 
zu Eisenbahnkommissaren ernannt sind, 
wahrgenommen. Die preuß. Staatsbahne# 
sind durch Staatsvertrag vom 23. Juni 18
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(genehmigt durch preuß. G. vom 16. Dez. 1896 
— G. 215) mit den hess. Staatsbahnen ver¬ 
einigt; durch Staatsvertrag vom 14. Dez. 1901 
(genehmigt durch preuß. G. vom 7. Juli 1902 
— G. 297) ist den preuß.=hess. Staatsbahnen 
auch die Main=Aechar=Bahn angeschlossen, von 
der eine Streche im Großherzogtum Baden 
liegt. Die oberste Verwaltungsbehörde für 
dieses Fesamte Netz ist das preuß. Mdödl. 

III. Eisenbahnfinanzen. Die Einnahmen 
der E. dienen zunächst zur Bestreitung ihrer 
Ausgaben. Uber die Verwendung der Uber¬ 
schüsse der preuß. Staatsbahnen wird Bestim¬ 
mung getroffen durch das G. vom 27. Mai 
1882 über die Verwendung der Jahresüber¬ 
schüsse, die Verwaltung der Eisenbahnange¬ 
legenheiten (G 214 ff.) — vgl. Eisenbahn¬ 
garantiegesetz. Das G. vom 27. März 1882 
ist ergänzt und abgeändert durch das G. vom 
8. März 1897, betr. die Tilgung von Staats¬ 
schulden (ogl. Staatsanleihen IV), und das 
G. vom 3. Mai 1903 (GCS. 155 ff., betr. Bil¬ 
dung eines Ausgleichsfonds für die Eisenbahn¬ 
verwaltung (ovgl. Ausgleichsfonds). 

IV. Ausbau des Staatseisenbahn¬ 
netzes. Der Ausbau des Staatseisenbahn¬ 
netzes erfolgt meist durch Aebenbahnen, 
über deren Herstellung seit dem Jahre 1879 
fast in sedem Jahre besondere Gesetze erlassen 
sind. Der Bau erfolgt auf Kosten des Staates, 
doch haben in der Mehrzahl der Fälle die An¬ 
lieger zu den Baukosten durch unentgeltliche 
Stellung des Grund und Bodens beizutragen, 
oder sonstige, im Wege des Einzelfalles be¬ 
messene Geldbeiträge zu liefern. Bis zum 
Jahre 1905 sind 26 derartige Gesetze erlassen, 
durch die der Bau von 891 km staatlicher 
Hauptbahnen und 12302 km A-ebenbahnen 
sichergestellt ist, während der Staat außerdem 
an den Bau von 251 km Hauptbahnen und 
694 km Aebenbahnen, die von Privatgesell¬ 
schaften hergestellt sind, sich durch Beihilfe be¬ 
teiligt hat. Im Frühjahr 1906 ist dem Landtag 
wiederum der Entwurf eines Gesetzes vorgelegt, 

iehn dem der Bau einer weiteren Anzahl von 
aupt= und Nebenbahnen vorgeschlagen wird. 
Eisenbahnfrachtrecht (internationales). 

Zwischen den Staaten Deutsches Beich, Oster¬ 
veich; Ungarn, Frankreich, Rußland, Italien, 
der Schweiz, Belgien, den Riederlanden und 
uremburg ist am 14. Okt. 1890 zu Bern 

En¬ Staatsvertrag abgeschlossen, durch den die 
Scchtsverhältnisse, die bei Beförderung von 
ebütern von einem Orte des Inlandes nach 
inem Orte des Auslandes entstehen, einheit¬ 
ich geregelt werden. i# . Dem Vertrag sind später 
* Königr. Dänemark und Rumänien 

lgetreten. Der Vertrag führt den Titel: 
Murnationales Ubereinkommen über den 
Teenbahnfrachtverkehr. Er besteht aus vier 
nebsänn 1. Abereinkommen von 60 Artikeln 

n teiner Anlage, enthaltend die Liste der 
eindn ahnen, auf die das internationale Uber¬ 
be iten Anwendung findet; 2. Reglement, 
ternatet chtung eines Jentralamts für den in¬ 
3. a enalen Eisenbahntransport, 3 Artikel; 
nebst r hrungsbestimmungen, 11 Paragraphen 
Wicht * Anlagen, unter denen von befonderer 

gkeit sind die Frachtbriefformulare und   

423 

die Anl. 1, enthaltend Vorschriften über die 
bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen 
Gegenstände; 4. Protokoll (Schlußprotokoll) 
(Re#l. 1892, 793 ff.; 1896, 707 ff.). Das Uber¬ 
einkommen ist in deutscher und französischer 
Sprache abgefaßt. Der deutsche Text gilt in 
all den Ländern, in denen die deutsche Sprache, 
sei es allein, sei es neben anderen Sprachen, 
als Geschäftssprache gilt, als Urtext neben der 
französischen. Der Grundgedanke des inter¬ 
nationalen Ubereinkommens besteht darin, daß 
alle ihm unterworfenen Eisenbahnen rechtlich 
verpflichtet sind, nach jeder in einem anderen 
Vertragsstaat belegenen Station auf Grund 
eines internationalen Frachtbriefes Güter zu 
befördern. Die Bedingungen, unter denen die 
Beförderung erfolgt, sind fast durchweg und 
mit wenigen Abweichungen dieselben, wie die 
im Deutschen Reiche auf Grund des HGB. und 
der Eisenbahnverkehrsordnung (s. d.) bestehen¬ 
den. Auch das interne Frachtrecht der übrigen 
Vertragsstaaten stimmt in allen Hauptpunkten 
mit dem internationalen Ubereinkommen über¬ 
ein. Außerdem enthält das internationale 
Ubereinkommen in Art. 23 u. 47—58 Bestim¬ 
mung darüber, in welcher Art die durch die 
internationalen Transporte begründeten Ge¬ 
meinschaftsverhältnisse aufgelöst werden. Zur 
Vermittlung des Verkehrs zwischen den Ver¬ 
tragsstaaten ist ein besonderes Zentralamt 
für den internationalen Eisenbahn¬ 
transport in Bern errichtet worden. Das 
internationale Ubereinkommen ist zunächst auf 
drei Jahre abgeschlossen, die Geltungsdauer ver¬ 
längert sich um je drei Jahre, wenn nicht einer 
der Vertragsstaaten rechtzeitig kündigt. Es ist 
ferner vorgesehen, daß alle drei Jahre eine 
Konferenz zur Beratung über eine etwaige 
Revision des Ubereinkommens zusammentritt, 
und daß zu diesem Zweck auch außerordent¬ 
liche Konferenzen einberufen werden Bönnen. 
Eine derartige außerordentliche Konferenz fand 
1893 in Bern, die erste ordentliche Konferenz 
1896 in Paris, die zweite 1905 in Bern statt. 
Die Beschlüsse der letzten Konferenz, in denen 
nur Anderungen einzelner Bestimmungen vor¬ 
geschlagen werden, sind von den Vertrags¬ 
staaten noch nicht genehmigt. 

Eisenbahngarantiegesetz ist die übliche Be¬ 
zeichnung für das Gesetz, betr. die Ver¬ 
wendung der Jahresüberschüsse der 
Verwaltung der Eisenbahnangelegen¬ 
heiten, vom 27. Mai 1882 (GS. 214). Das¬ 
selbe verdankt seine Entstehung einer BResolu¬ 
tion, die das Abgeordnetenhaus aus Anlaß 
der ersten Eisenbahnverstaatlichungen beschloß, 
um etwaigen Gefahren für die Staatsfinanzen 
vorzubeugen, die sich aus dem Anwachsen der 
Staatsschulden infolge der Verstaatlichungen 
und dem Fehlen einer Zwangstilgung der 
Staatsschuld (ogl. Staatsanleihen IV) sowie 
aus der schrankenlosen Inanspruchnahme der 
Eisenbahnüberschüsse für allgemeine Staats¬ 
zwecke ergeben könnten. 

Das E. schreibt die Verwendung der Uber¬ 
schüsse der Eisenbahnverwaltung in folgender 
Reihenfolge vor: 1. zur Verzinsung der jewei¬ 
ligen Staatseisenbahnkapitalschuld, d. i. der 
gesamten am 1. April 1880 vorhandenen Staats¬
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kapitalschuld von 1 498 858 100 M., vermehrt 
um die seitdem auf Grund von Eisenbahn¬ 

kreditgesetzen verausgabten Staatsschuldver¬ 
schreibungen, um die Beträge der für Eisen¬ 
bahnzwecke außerordentlich durch den Etat 
oder besondere Gesetze bewilligten anderweiten 
Staatsmittel sowie im Falle des späteren Eigen¬ 
tumserwerbs verstaatlichter Bahnen um die 
Beträge der vom Staate selbstschuldnerisch über¬ 
nommenen, in die Verwaltung der Hauptver¬ 
waltung der Staatsschulden übergegangenen 
Prioritätsschulden derselben, vermindert um 
die (buchmäßige) Tilgung (s. unten unter 3#; 
2. zur Ausgleichung eines etwa vorhandenen 
Defizits im Staatshaushalt bis zur Höhe von 
2200 000 M.; 3. zur Tilgung der Eisenbahn¬ 
kapitalschuld. Diese Tilgung muß mit min¬ 
destens 3/4% erfolgen; sie geschieht aber nur 
in der Weise, daß der zur Verfügung stehende 
Betrag von der Schuld abgeschrieben wird; 
wirklich verwendet wird er a) zur planmäßigen 
Tilgung der vom Staate für Eisenbahnzwecke 
vor 1879 aufgenommenen oder nach diesem 
Zeitpunkte selbstschuldnerisch auf den Etat 
der Staatsschuldenverwaltung übernommenen 
Schulden; b) demnächst zur Dechung der zu 
Staatsausgaben erforderlichen Mittel, welche 
anderenfalls durch Aufnahme neuer Anleihen 
beschafft werden müßten; c) endlich #m Ankaufe 
von Staatsschuldverschreibungen. Diese sog. Til¬ 
gung ist also nur eine Buchungsmaßnahme, 
durch die festgestellt wird, wie sich die Eisen¬ 
bahnkapitalschuld stellen würde, wenn die ver¬ 
fügbaren Uberschüsse zu ihrer Tilgung verwandt 
worden wären. Die Vorschläge der Regierung, 
welche die Bildung eines Eisenbahnreservefonds 
zur Ergänzung der zur Verzinsung der Eisen¬ 
bahnkapitalschuld erforderlichen Mittel und 
zur effektiven Tilgung dieser Schuld betrafen, 
wurden vom Landtage, obwohl sie seiner eige¬ 
nen Resolution entsprachen, abgelehnt. Eine 
tatsächliche Schuldentilgung ist erst durch das 
G. vom 8. März 1897, betr. die Tilgung von 
Staatsschulden (ogl. Staatsanleihen M), 
herbeigeführt, ein Eisenbahnreservefonds, der 
allerdings andere Zwecke, wie der in dem Ent¬ 
wurfe des E. vorgesehene, verfolgt, aber mit 
diesem das gemein hat, daß er die Inanspruch¬ 
nahme der Eisenbahnüberschüsse für allgemeine 
Staatszwecke mittelbar in etwas einschränkt, 
erst durch das G. vom 3. Mai 1903 geschaffen 
(ogl. Ausgleichsfonds). Vom Inkrafttreten 
des E. bis zum Schluß des Rechnungsjahrs 
1904 sind von insgesamt 8846 139000 Ml. Über¬ 
schüssen verwandt: 1. zur Verzinsung der Eisen¬ 
bahnschuld 3809022000 M.; 2. zur Dechung 
von Defizits im Staatshaushalt 15400000 M., 
so daß 5021717000 M. auf die Eisenbahnkapi¬ 
talschuld abgeschrieben sind, deren Betrag sich 
nach diesen Abschreibungen Ende 1904 auf noch 
3382 970 000 M. stellte, während ihre Grund¬ 
summe ohne Rüchsicht auf die Abschreibungen sich 
auf 8492 112000 M. belief. Von den abgeschrie¬ 
benen 5021717000 M sind tatsächlich verwandt: 
a) zur planmäßigen Tilgung von Eisenbahn= 
schulden 88108000 M.; b) zur Bildung bzw. Er¬ 
gänzungeines außeretatsmäßigen Dispositions¬ 
fonds der Eiſenbahnverwaltüng 215462000 Ml.; 
e) für den Ausgleichsfonds der Eisenbahnver¬   
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waltung (. Ausgleichsfonds) 94191000 M.; 
d) zur außerordentlichen Tilgung von Staats¬ 
schulden bzw. Verrechnung auf bewilligte An¬ 
leihen 1016572000 M.; e) für andere etats¬ 
mäßige Staatsausgaben 3607384000 M. Hätte 
eine Tilgung der Eisenbahnschuld mit jährlich 
3/4% nicht nur buchmäßig, sondern tatsächlich 
stattgefunden, so wären 1044 431000 M. getilgt 
worden. 

Eisenbahngesellschaften sind Gesellschaften, 
meist Aktiengesellschaften, die sich den Bau und 
Betrieb von Eisenbahnen zur Aufgabe stellen. 
Die in dieser Weise angelegten Eisenbahnen 
nennt man Privateisenbahnen im Gegen¬ 
satz zu den im Eigentume und Betrieb des 
Staates befindlichen Staatseisenbahnen. 
Die E. unterliegen der Bestimmung des G. 
vom 3. Aov. 1838, betr. Eisenbahnunterneh¬ 
mungen (s. Eisenbahnen, Allgemeines l#) 
und den handelsrechtlichen Bestimmungen über 
die Aktiengesellschaften (SSB. 88 178—319). 
S. Aktiengesellschaften. 
Eisenbahnkommissare. Das Aussichtsrecht, 

das dem Staate über die Privateisenbahnen 
nach § 46 des G. über die Eisenbahnunter¬ 
nehmungen vom 3. Nov. 1838 (GS. 505) zu¬ 
steht, wurde früher durch Eisenbahnkommissa¬ 
riate ausgeübt. Das letzte Kommissariat in 
Berlin wurde durch AE. vom 15. Dez. 1894 
(GS. 1895, 11) am 1. April 1895 aufgelöst. 
Seitdem wird das Aufsichtsrecht von den Prä¬ 
sidenten der kgl. Eisenbahndirektionen in ihren 
Aufſichtsbezirken ausgeübt (Mdö A. vom 
2. März 1895 — M.Bl. 104). S. auch Eisen¬ 
bahnen, Allgemeines Il. 
Eisenbahnkonzession ist die von der Staats¬ 

gewalt ausgesprochene Bewilligung zur An¬ 
lage einer Eisenbahn. Die hervorragende Be¬ 
deutung der Eisenbahn für das gesamte wirt¬ 
schaftliche Leben, der Umstand, daß Bau und 
Betrieb einer Eisenbahn nicht ohne wesentliche 
Eingriffe in Privat= und öffentliche Interessen 
möglich ist, sind die Ursache, daß die Anlage 
von Eisenbahnen nicht, wie die anderer ge¬ 
werblichen Unternehmungen, unbeschränkt der 
Privattätigkeit überlassen werden kann. Die 

onzession wird daher durch die Regierung 
oder durch Gesetz verliehen. In Preußen er¬ 
folgt die Verleihung durch den Landesherrn. 
Uber die Verleihung der Konzession wird eine 
besondere Urkunde ausgestellt, in der die 
Rechte und Pflichten des Unternehmers auf¬ 
geführt sind. Der Erteilung der Konzession 
geht eine genaue Prüfung des ins Auge ge¬ 
faßten Unternehmens nach seiner technischen, 
wirtschaftlichen und finanziellen Seite voraus. 
— Das BRecht des Konzessionars ist der Bau 
und Betrieb der Eisenbahn. Um den Bau 
ausführen zu können, wird ihm das Enteig¬ 
nungsrecht für die für die Eisenbahn nötigen 
Grundstüchke verliehen. Diesen Rechten ent¬ 
spricht die Pflicht, wiederum zum Bau und 
Betrieb der Eisenbahn. Für die Konzessions= 
urkunde sind in Preußen besondere Formu¬ 
lare vorgeschrieben. Die Konzessionen werden 
auf unbestimmte Dauer erteilt. Sie werden 
verloren im allgemeinen aus denselben Grün¬ 
den, aus denen sonst Privilegien erlöschen; 
außerdem, wenn die Bahn nicht innerhal
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der vorgeſehenen Friſt vollendet wird, oder 
wenn der Staat von seinem Ankaufsrecht Ge¬ 
brauch macht. — Nach der Durchführung des 
Staatsbahnsystems werden in Preußen nur 
noch selten Konzessionen zum Bau von Haupt¬ 
und A-ebenbahnen erteilt. Die Bestimmungen 
über das Eisenbahnkonzessionswesen befinden 
sich in dem G. vom 3. MDov. 1838 über die 
Eisenbahnunternehmungen und der KabO. vom 
30. Aov. 1838 über die Prüfung der Anträge 
auf Konzessionierung von Eisenbahnen. S. auch 
Konzessionen und Kleinbahnen. 
Eisenbahnpolizei s. Bahnpolizei. 
Eisenbahnpostgesetz. I. Das G. vom 20.Dez. 

1875 (RGBl. 318), betr. die Abänderung des 
§4 des Gesetzes über das Postwesen des Deut¬ 
schen Reiches, vom 28. Okt. 1871 nebst Voll¬ 
zugsbestimmungen vom 9. Febr. 1876 (3Bl. 
87) regelt das Rechtsverhältnis der Post zu 
den Eisenbahnen. Seinen Ursprung hat das¬ 
selbe im 8 36 des preuß. Eisenbahngesetzes vom 
3. Nov. 1838 (GS. 505), der auch noch im 
sl4 des Postgesetzes vom 28. Okt. 1871 auf¬ 
rechterhalten war. An Stelle des § 4 ist das 
G. vom 20. Dez. 1875 getreten. 

II. Danach ist der Eisenbahnbetrieb, soweit 
es die Natur und die Erfordernisse desselben 
gestatten, in die notwendige Ubereinstimmung 
mit den Bedürfnissen des Postdienstes zu 
bringen. Mit jedem für den regelmäßigen 
Beförderungsdienst der Bahn bestimmten Zuge 
ist auf Verlangen der Postverwaltung ein 
von dieser zu stellender Postwagen, eventuell 
eine hierfür einzurichtende Abteilung eines 
gewöhnlichen Wagens, unentgeltlich zu be¬ 
fördern, und zwar erstrecht sich die unentgelt¬ 
bcche Beförderung auf Briefpostsendungen aller 

rt und ſonſtige Poststüche bis zu 10 kg 
Gewicht, die zur Verrichtung des Dienſtes 
unterwegs erforderlichen Postbeamten, auch 
wenn dieselben vom Dienst zurüchkehren, und 

die erforderlichen Gerätschaften. Etwa erfor¬ 
erliche weitere Poſtwagen oder Äbteilungen 
und gegen bestimmte Vergütung zu befördern, 
zw. zu stellen (Art. 1—6). Bei Errichtung 

neuer Bahnhöfe oder Stationsgebäude sind 
auf Verlangen der Postverwaltung die für 
2 Zwecke des Postdienstes erforderlichen 
ersenslräume mit den für den Postdienst etwa 
vo orderlichen besonderen baulichen Anlagen 
emt der Eisenbahnverwaltung gegen Miiets¬ 
8 schädigung zu beschaffen und zu unterhalten. 
* ufstellung der Bauprojekte ist der Post¬ 
ihr Baltung rechtzeitig Gelegenheit zu geben, 
rän edürfnis an Dienst= und Dienstwohnungs¬ 
amen anzumelden (Art. 7). Für Eisenbahnen 

schmalerer als der Normalspur und für 
delenbahnen untergeordneter Bedeutung kann 
tin eichskanzler nach Art. 9 erleichternde Be¬ 

Uungen erlassen, was durch Erl. vom 
der Vai 1879 (3B1. 380) gescheden ist. Wegen 
2 erpflichtungen der Kleinbahnen im In¬ 

se der Postverwaltung s. G. vom 28. Juli 
S. 225) § 42 

Eisenhahntarife. Die E. sind Verzeichnisse 
stun reeise, die die Eisenbahnen für ihre Lei¬ 

teena die Beförderung von Personen und 
gehören erheben. Zu dem Beförderungspreise 

un die der Beförderung selbst voraus¬   
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gehenden oder nachfolgenden Leistungen (Auf¬ 
und Abladen, Bedechung, Wägen, Zählen der 
Güter usw.), die sog. ANebengebühren, und 
die Tarife enthalten auch die Beförderungs¬ 
bedingungen, die Vorschriften, nach denen die 
Tarife angewandt werden (Tarifvorschriften). 
Die äußere Anordnung des Tarifs heißt Ta¬ 
rifschema; die Grundsätze, nach denen der 
Tarif aufgestellt wird, nennt man Tarifsystem 
(bei den Gütertarifen Raumsystem oder na¬ 
türliches System, Wertklassifikations¬ 
sostem, gemischtes System). Ala unter¬ 
scheidet die regelmäßigen (Normaltarife) 
und die unregelmäßigen (Ausnahmetarife), 
ferner Lokal= und Verbands-# (auch direkte, 
durchgehende) Tarife, je nachdem die Tarife 
für ein einzelnes Eisenbahnnetz oder für meh¬ 
rere zusammenhängende Eisenbahnen gelten. 
Auch sonst werden verschiedene Arten der 
Tarife unterschieden, 41 B. Ein=, Aus= und 
Durchfuhrtarife, Kilometertarife und 
Zonentarife, Tarife mit gleichmäßig mit 
der Entfernung steigenden Sätzen, und Tarife, 
bei denen die Einheitspreise mit der Ent¬ 
fernung wechseln (Staffeltarife), insbeson¬ 
dere fallen (Tarife mit gleitender, 
fallender Skalay), endlich Einheits¬ 
tarife, bei denen die Preise ohne Rüchsicht 
auf die Entfernung einheitlich festgesetzt wer¬ 
den (Posttarife für Pakete und Briefe usw.). 
Je nach dem beförderten Gegenstand werden 
Tarife für Personen, Gepäck und Leichen, 
Tarife für Tiere und Tarife für Güter (im 
engeren Sinne) unterschieden. Mit Büchsicht 
auf die Monopoleigenschaft der Eisenbahnen 
sind alle Tarife zu veröffentlichen und für 
jedermann gleichmäßig anzuwenden. Tarif¬ 
erhöhungen sind sechs Wochen vor ihrem In¬ 
Krafttreten bekanntzumachen (E#OO. 8 7). Die 
Gewährung besonderer Vergünstigungen an 
einzelne Personen ist verboten und nichtig. 
Bei den preuß.=hess. Staatsbahnen erfolgt die 
Feststellung der Tarife durch die Regierung 
(der Mdöö., in gewissen Fällen die Eisenbahn¬ 
direktionen; § 3c der Verwaltungsordnung 
vom 15. Dez. 1894), jedoch sind bei allen wich¬ 
tigeren Anderungen der Tarife die Eisenbahn¬ 
beiräte (s. d.), Bezirkseisenbahnräte und Lan¬ 
deseisenbahnrat gutachtlich zu hören. Die 
Normalſätze für die Beförderung von Personen, 
Tieren und Gütern sind alljährlich dem Land¬ 
tag mit dem Staatshaushaltetat mitzuteilen 
(G. vom 1. Juni 1882, betr. Errichtung von 
Bezirkseisenbahnräten — GS. 313 — 88 6, 
14). Erhöhungen der zur Zeit des Inkraft¬ 
tretens des G. vom 1. Juni 1882 bestehenden 
NAormaltarifsätze für den Güterverkehr können 
nur durch Gesetz erfolgen (§ 20 a. a. O.) Die 
sonstigen Bestimmungen über die Feststellung 
ufw. der Tarife befinden sich in dem G. vom 
3. Nov. 1838. Wegen der Reichsaussicht 
über die E. vgl. Eisen bahnen (All¬ 
gemeines 1). Die Bestimmungen über die 

eststellung der Tarife der Privatbahnen, 
Felteoaune,g und Aebenbahnen befinden sich 
in den Konzessionen. Die Tarife unterliegen, 
soweit nicht den Bahnen die Freiheit der 
Tariffeststellung innerhalb gewisser Grenzen 
(Höchstsätze) vorbehalten ist, der Genehmigung
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der Aufſichtsbehörde. Die Tarifvorſchriften 
für die Perſonen-, Tier= und Gütertarife, so¬ 
wie die Güterklassifikation sind infolge von 
Vereinbarungen der deutschen Staats= und 
Privatbahnen seit dem Jahre 1877 gleichmäßig 
gestaltet, auch die Normalsätze der Güter¬ 
tarife sind tatsächlich im wesentlichen dieselben. 
Sie sind zusammengestellt in je einem Teil 1 
des Tarifs für die Beförderung von Personen, 
Gepäck und Leichen, des Tarifs für die Be¬ 
förderung von Tieren und des Tarifs für die 
Beförderung von Gütern. Der letztere zerfällt 
in eine Abteilung A, enthaltend die EV0. 
nebst Zusatzbestimmungen, und eine Abtei¬ 
lung B, enthaltend die Tarifvorschriften nebst 
Güterklassifination. Das Güuütertarifsystem 
der deutschen Eisenbahnen ist ein gemischtes, 
es enthält zwei Eilgutklassen, zwei Stüchgut¬ 
klassen, zwei allgemeine Wagenladungsklassen 
und drei Spezialtarife. Uber die Fortbildung 
und Aufrechterhaltung dieser Tarife berät all¬ 
jährlich die aus Vertretern aller deutschen 
Eisenbahnen bestehende Generalkonferenz 
der deutschen Eisenbahnen, deren Beschlüsse 
vorbereitet werden durch die ständige Tarif¬ 
Lommission in Gemeinschaft mit dem aus 
Vertretern von Handel, Industrie und Land¬ 
wirtschaft zusammengesetzten Ausschuß der 
Verkehrsinteressenten. — Die besonderen 
Bestimmungen und die Tarisfsätze für die ein¬ 
zelnen Eisenbahnen oder Gruppen von Eisen¬ 
bahnen befinden sich in den Teilen II. Die 
neben den regelmäßigen Tarifen bestehenden 
Ausnahmetarife werden in den einzelnen 
Eisenbahngebieten selbständig festgesetzt, doch 
halten die deutschen Eisenbahnen auch hier, 
wenigstens bei wichtigeren, in das Verkehrs¬ 
gebiet anderer Eisenbahnen übergreifenden 

arifen, Fühlung miteinander. Die Abwei¬ 
chungen der Ausnahmetarife bestehen meist 
darin, daß ihre Sätze niedriger sind als die 
der regelmäßigen Tarife, daß sie nach anderen 
Grundsätzen gebildet werden, daß sie nur für 
gewisse Berkehre Geltung haben. Ausnahme¬ 
tarife sind dem Landeseisenbahnrat vorher 

zur Genehmigung vorzulegen. Die deutschen 
egierungen haben sich darüber verständigt, 

gewisse Unregelmäßigkeiten in der Tarifbil= 
dung, z. B. Tarife mit höheren Sätzen für die 
vorgelegene Station derselben Strecke, Tarife, 
die die Einfuhr ausländischer Erzeugnisse zum 
Schaden der heimischen Produktion begünsti¬ 
gen, nicht zuzulassen, sofern nicht ganz be¬ 
sondere Gründe für ihre Zulassung sprechen. 
Derartige unregelmäßig gebildete Tarife nennt 
man auch Differentialtarife, ein Begriff, 
der übrigens früher sehr verschieden aufgefaßt 
wurde und heutzutage kaum noch in Deutsch¬ 
land Bedeutung hat. Verzeichnisse der auf 
den preuß.=hess. Staatsbahnen bestehenden Aus¬ 
nahmetarife werden in bestimmten Zwischen¬ 
räumen dem Landeseisenbahnrat mitgeteilt. 

Die Personen= und Gepäcktarife der 
deutschen Eisenbahnen sind sehr verschieden. 
In Preußen und einzelnen norddeutschen 
Staaten vier Wagentklassen, in Süddeutsch¬ 
land drei Wagenklassen, in Aorddeutschland 
für jede Fahrkarte 25 kg Freigepäch, das in 
Süddeutschland nicht gewährt wird, während   
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die Gepächsätze in Süddeutschland niedriger 
sind, als in Norddeutschland, Verschiedenheit 
in der Erhebung der Schnellzugszuschläge, in 
einzelnen Staaten besonders geartete Aus¬ 
nahmetarife (Kilometerhefte, Landeskarten). 
Seit 1905 schweben Verhandlungen zwischen 
den deutschen Staaten über Vereinheitlichung 
und Vereinfachung der Personen= und Gepäck¬ 
tarife, die im Frühjahr 1906 in den wesent¬ 
lichen Punkten zu einem Einverständnis ge¬ 
führt haben. Die neuen Tarife würden nicht 
vor dem 1. April 1907 in Kraft treten. 
Eisenbahnunternehmungen (G. über die 

E. vom 3. Nov. 1838 — GS. 505; Eisen¬ 
bahngesetz, preuß.). I. Die preuß. Regie=¬ 
rung stand, als die ersten Eisenbahnen, in 
anderen Ländern angelegt wurden, dem neuen 
BVerkehrsmittel abwartend gegenüber, und 
auch in der Bevölkerung war ein lebhaftes 
Bedürfnis zum Bau neuer Verkehrswege zu¬ 
nächst nicht vorhanden. Als um die Mitte 
der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
eine Anzahl von Anträgen auf Bau von Eisen¬ 
bahnen an die Regierung herantraten, hielt 
diese es für erforderlich, zunächst eine gesetzliche 
Grundlage zu schaffen, nach der die öffentlichen 
und privatrechtlichen Beziehungen dieser neuen 
Unternehmungen geregelt würden. Der Bau 
von Eisenbahnen durch den Staat, der von 
einzelnen befürwortet wurde, kam für Preußen 
nicht in Frage, weil ein solcher ohne Be¬ 
schaffung der erforderlichen Mittel durch An¬ 
leihen nicht möglich war, der § II der Allerh V. 
vom 17. Jan. 1820 aber bestimmte, daß Staats¬ 
anleihen nur mit Zustimmung und unter Mit¬ 
garantie der hünftigen reichsständischen Ver¬ 
sammlung aufgenommen werden hönnten, die 
nicht vorhanden war. Es mußte also der 
Privatunternehmungsgeist herangezogen wer¬ 
den, der nunmehr auf baldige Genehmigung 
der Eisenbahnen drängte und den Erlaß ge¬ 
setzlicher Bestimmungen nicht abwarten konnte. 
Die ersten Eisenbahnkonzessionen mußten da¬ 
her erteilt werden vor Erlaß eines solchen 
Uaesees, Es wurden also durch KabO. vom 
14. Febr. 1836 zunächst 14 Bedingungen fest¬ 
gestellt, die der Konzession der ersten Eisen¬ 
bahnen (zunächst der Magdeburg=Leipziger 
Eisenbah zugrunde gelegt werden sollten. 
Sodann haben lange Beratungen im St M. 
im Staatsrat und in besonderen Ausschüssen 
stattgefunden, deren Ergebnis das G. vom 
3. Nov. 1838 war. Das Gesetz ist durch AOrder 
vom 19. Aug. 1867 (GS. 1426) auf die im 
Jahre 1866 einverleibten Landesteile (außer 
Lauenburg) ausgedehnt. Dieses Gesetz, eine 
gesetzgeberische Leistung ersten Ranges, steht 
in seinen Grundlagen noch heute in Kraft. 
Seine Bedeutung beruht nicht allein darin, 
daß es in den ersten Zeiten des Eisenbahn¬ 
wesens mit Erfolg den Versuch gemacht hat, 
gesetzliche Bestimmungen für eine ganz neue 
Verbehrsanstalt festzustellen, sondern weiterhin 
darin, daß viele dieser Bestimmungen für die 
Entwickelung neuer BRechtsgebiete die Unter¬ 
lage bilden. Hierher gehört das Haftpflicht¬ 
recht, das Enteignungsrecht, das Aktienrecht 
uſw. Dieſe letzteren Bestimmungen sind heute 
zum Teil veraltet. Es sind durch spätere
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Reichs- und Landesgesetze abgeändert der 
§ 25 (über die Haftpflicht der Eisenbahnen), 
der durch das Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 
1871 und das BE. im wesentlichen aufge¬ 
hoben ist (s. Haftpflicht), die Bestimmungen 
über das Verhältnis der Eisenbahnen zur Post, 
an deren Stelle das G. vom 20. Dez. 1875 (. 
Eisenbahnpostgesetz) getreten ist, über das 
Enteignungsrecht (ogl. jetzt G., betr. die Ent¬ 
eignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874) 
—s. Enteignung(allgemeines) — der § 35, 
betr. Streitigkeiten über die Anwendung der 
Tarife, geändert durch § 4 Abs. 3 des Zustän¬ 
digkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 (GS. 298) 
— über derartige Streitigkeiten wird im 
ordentlichen Rechtsweg entschieden. Auch durch 
das deutsche ÖG#B., die EV0O., die Tarife usw., 
sind zahlreiche Bestimmungen abgeändert. 

II. Das G. vom 3. Nov. 1878 zählt 49 Para¬ 
graphen. Die §§ 1—22 behandeln die Ertei¬ 
lung der Konzession, der Bildung der Eisen¬ 
bahngesellschaften (Atiengesellschaften), wo¬ 
rüber die Bestimmungen durch das HEB. 
abgeändert sind, die Feststellung der Bahn¬ 
linie und den Zweigbahnen, die Beschaffung 
der für die Eisenbahn erforderlichen Geld¬ 
mittel Es folgen die Bestimmungen über 
den Erwerb des Grundeigentums und dessen 
Enteignung, deren meiste (#89—12, 15—19), 
wie bemerkt, durch das Enteignungsgesetz 
§57 aufgehoben sind, und die Fristen für den 
Bau und die Eröffnung der Bahn. Die 
85 23 u. 24 enthalten die grundlegenden Be¬ 
stimmungen für die Bahnpolizei, § 25, der 
nach dem Reichshaftpflichtgesetz und dem BE. 
mur noch zum Teil gilt, die ersten Bestimmun¬ 

gen über die Haftung der Gesellschaft für 
en durch Beförderung auf der Bahn ent¬ 
stndenen Schaden. In den §8§ 26—35 wer¬ 
den¬ die Festsetzungen über die Aufstellung, 

eröffentlichung und Anwendung der Tarife 
getroffen, deren einzelne, wie z. B. die Frist 
7 sechs Wochen für Tariferhöhungen, das 
n Wsco persönlicher Begünstigungen, noch jetzt 

ie Kraft stehen, während andere veraltet sind. 
n die Stelle der § 26, 27 ist das Eisenbahn¬ 

dostgesetz vom 20. Dez. 1875 getreten. Die 
55 1 handeln von der Eienhahnebgabe 
*#s eren Verwendung. Die §8§ 39 u. 40 sind 
auf ich durch G. vom 21. Mai 1859 (G. 243) 
9 betoben. Der § 42 stellt das sehr wichtige 
* bes Staats fest, das Eigentum der Bahn 
an ulllem Zubehör gegen volle Entschädigung 

6 aufen, und regelt die Ankaufsbedingun¬ 
07 ein § 43 kann die Gesellschaft für 

U e eschädigung vom Staate Neinen Ersatz 
agngen. Der § 44 Verbot der Anlage von 
der M#rensbahnen) ist durch Art. 41 Abfs. 3 
bahn # aufgehoben. Nach § 45 ist die Eisen¬ 
Eisenb erpflichtet, sich den Anschluß anderer 

edi ahnen, unter den daselbst vorgesehenen 
von gungen gefallen zu lassen. § 46 handelt 
. E Inst Bestellung der Aussichtsbehörden 

I| enbaynbeamte, Eisenbahnen, 
der Kon eines). § 47 von der Verwirkung 
bestim bession. §§ 48, 49 enthalten Ubergangs¬ 
emer##ungen. Das Gesetz war zwar, wie 

soweit für Privatbahnen erlassen, gilt aber, 
ein Inhalt auf Staatsbahnen an¬   

427 

wendbar ist, auch für diese (RG. vom 31. Jan. 
1889 — RG3Z. 23, 221 — O. vom 25. Juni 
1879 — O#. 5, 392). 

III. Genehmigungen zum Betriebe eines 
Eisenbahnunternehmens sind mit 100 M. stem¬ 
pelpflichtig (TSt. 22m LStb.). 

Eisenbahnvereine (Eisenbahnverbände) 
sind die vertragsmäßigen Vereinigungen zweier 
oder mehrerer Eisenbahnen zur gemeinsamen 
Förderung des wechselseitigen Verkehrs durch 
übereinstimmende oder ineinandergreifende Be¬ 
triebs= und Verkehrseinrichtungen. Sie werden 
stets schriftlich abgeschlossen und die Verträge 
enthalten Bestimmungen über die Zwecke der 
Vereine, die Mitgliedschaft, Verbandseinrich= 
tungen, Geschäftsführung u. dgl. Zum Ab¬ 
schluß derartiger Verbände hat sich besonders 
in Mitteleuropa schon Rhurze Zeit nach Ent¬ 
stehung der Eisenbahnen das Bedürfnis heraus¬ 
gestellt. Die allmählich in unmittelbare Schie¬ 
nenverbindung tretenden verschiedenen Eisen¬ 
bahnen mußten Wert legen auf den Ubergang 
der Betriebsmittel von einer Bahn zur an¬ 
deren, Herstellung gemeinsamer Tarife, Fahr¬ 
pläne, übereinstimmende Sicherheitseinrich¬ 
tungen u. dgl., und auch für die Reisenden 
und die Verfrachter war es von Wichtigkeit, 
daß nicht beim Ubergang von einer Bahn auf 
die andere Wagenwechsel, Umladung des 
Gutes, Ausstellung neuer Frachtbriefe u. dgl. 
erforderlich waren, daß die Bahnen sich tun¬ 
lichst als ein einheitliches Aetz darstellten. Einer 
der ältesten und wichtigsten dieser Vereine ist 
der im Jahre 1846 begründete Verein deut¬ 
scher Eisenbahnverwaltungen, dem fast 
alle deutschen, österreichischen und ungarischen, 
ferner die niederländischen, rumänischen und 
luxemburgischen, eine belgische und eine russische 
Eisenbahn angehören (Umfang am 1. April 
1906 98 254 km). Seine Satzungen gelten in 
ihrer jetzigen Fassung seit dem 1. Jan. 1901, 
er hält je zwei Jahre eine Generalversammlung 
ab, es bestehen verschiedene Ausschüsse zur 
Vorbereitung der Beratungen. Für seine 
Bahnen besteht ein gemeinsames Betriebs¬ 
reglement, das im wesentlichen mit der 
deutschen EVO. übereinstimmt, und dessen Be¬ 
stimmungen über den Güterverkehr denen des 
internationalen Ubereinkommens über den 
Eisenbahnfrachtverkehr gleichlauten. Das Be¬ 
triebsreglement steht in seiner jetzigen Fassung 
in Geltung seit 10. Okt. 1901. Es wird er¬ 
gänzt durch ein Ubereinkommen (zum Ver¬ 
einsbetriebsreglement), das gemeinsame Ab¬ 
fertigungsvorschriften, Bestimmungen über die 
Ausgabe zusammengestellter Fahrscheinhefte, 
über Abschlagszahlungen im Güterverkehr und 
über Erstattung von Fahrgeldern enthält. 
Ferner besteht ein Ubereinkommen über 
die gegenseitige Wagenbenutzung (vom 
1. April 1897) und betreffend den Diensttele¬ 
grammverkehr. — Geschäftsführende Ver¬ 
waltung des Vereins ist die kgl. Eisenbahn¬ 
direktion Berlin, der ein Bureau zur Seite 
steht. Der Verein gibt eine besondere, wöchent¬ 
lich zweimal erscheinende Zeitung des Vereins 

deutscher Eisenbahnverwaltungen heraus. Ein 
weiterer wichtiger deutscher E. ist der Eisen¬ 
bahnverkehrsverband (neueste Satzungen
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vom 1. April 1906). Sein Zweck iſt die Fort¬ 
bildung der die Beförderung von Perſonen 
und Gütern betreffenden Dienſtzweige und 
die Herbeiführung einer tunlichſten Überein— 
stimmung der hierauf bezüglichen Vorschriften, 
insbesondere das Abrechnungs= und Abfer¬ 
tigungsverfahren. Die geschäftsführende Ver¬ 
waltung ist die kgl. Eisenbahndirektion Han¬ 
nover. Außerdem bestehen zahlreiche Tarif¬ 
verbände zwischen deutschen Staats= und 
Privatbahnen und mit auherdeutschen Eisen¬ 
bahnen. Ihr Zweck ist die Organisierung des 
direkten Verkehrs zwischen verschiedenen Bah¬ 
nen für gewisse Hauptrichtungen oder zusam¬ 
menhängende Verkehrsgebiete, die Aufstellung 
gleichmäßiger Tarife und Beförderungsbe¬ 
dingungen für das Verbandsgebiet, die Ord¬ 
mung des Abrechnungswesens, die Regelung 
der Verkehrsleitung usw. Derartige Tarif¬ 
verbände entstehen und entwickeln sich nach 
den Bedürfnissen des Verkehrs und sind be¬ 
sonders bei den deutschen Eisenbahnen in 
großer Zahl vorhanden. 
Eisenbahnverkehrsordnung (früher Eisen¬ 

bahnbetriebsreglement genannt). I. E. ist 
eine auf Grund des Art. 45 M V. erlassene 
Rechtsverordnung, die Bestimmungen enthält 
über die Beförderung von Personen, lebenden 
Tieren und Gütern auf den Eisenbahnen und 
die hieraus entstehenden Rechte und Pflichten 
der Eisenbahnen und der sie benutzenden Per¬ 
sonen. Die frachtrechtlichen Bestimmungen der 
E. beruhen auf den §§ 451—473 HGB., 
mit denen sie zum Teil wörtlich übereinstimmen. 
Sie stehen weiterhin in allen Hauptpunkten 
in Ubereinstimmung mit dem internationalen 
Ubereinkommen über den Eisenbahnfrachtver¬ 
kehr (s. Eisenbahnfrachtrecht). Die E0. 
gilt für alle deutschen ausschließlich der bayeri¬ 
schen Eisenbahnen, für die wegen des bayri¬ 
schen Reservatrechts eine gleichlautende bayrische 
E# . besteht. Ergänzt wird die EO. durch 
die von den deutschen Eisenbahnen verein¬ 
barten, durch die Generalkonferenz beschlossenen 
allgemeinen Zusatzbestimmungen. Sie wird 
regelmäßig durch das RNGl. veröffentlicht; 
s. Bek. vom 26. Okt. 1899 (RGBl. 575); An¬ 
derungen 1902, 1904 und 1905 (Rl. 236, 
bzw. 29 u. 7). 

II. Die E#O. enthält 8 Abschnitte und 91 Para¬ 
graphen nebst?7 Anlagen (A bis G). Abschn. lent¬ 
hält die Eingangsbestimmungen (Anwendungs¬ 
Febtet: Anderungen, Ergänzungen), Abschn. II 
88 1—9) allgemeine Bestimmungen (Pflichten 
der Eisenbahnbediensteten, des Publikums, Be¬ 
schwerdeführung, Transportpflicht, Transport¬ 
preise, Zahlungsmittel usw.), Abschn. III Beför¬ 
derung von Personen (88 10—29), IV von Reise¬ 
gepäck E§ 30—38), V von Exprehgut (88 39—41), 
VI von Leichen (68§ 42, 43). Sie beschäftigen 
sich mit den Fahrplänen, den Fahrpreisen, den 
Fahrharten, deren Inhalt und Lösung, den 
Reisebedingungen selbst: Wartesäle, Platzan= 
weisung, Ausschluß von der Fahrt — von der 
Fahrt sind ausgeschlossen oder es werden nur 
unter besonderen Bedingungen zugelassen Per¬ 
sonen, die mit anstechenden Kranhheiten be¬ 
haftet sind (§ 20) —, den Vorgängen während 
der Fahrt, den Verpflichtungen der Eisenbahnen 
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für Ausfall von Zügen, Verspätungen u. dgl. 
Sodann Mitnahme von Hunden (8 27) und 
Handgepäck in die Wagen (§§ 28, 29). Die 
Bestimmungen über Reisegepäck enthalten den 
Begriff des Gepächs, die Verpachungsart, 
Auflieferung, Auslieferung, Haftung für Ver¬ 
lust, Beschädigung und verspätete Ankunft des 
Gepächs, Gepächträger und Aufbewahrung 
des Gepächs. Expreßgüter sind Güter, die 
zu den Bedingungen des Reisegepäckhs, aber 
ohne Lösung von Fahrkarte auf Gepächschein 
oder Beförderungsschein aufgegeben werden. 
Die zur Beförderung aufgegebenen Leichen 
müssen den gesundheitspolizeilichen Vorschriften 
entsprechend eingesargt und verpachkt sein, sie 
sind in der Regel begleitet und es ist ihnen ein 
Lelchen#aß (Formular dazu Anl. Ahbeizu¬ 
eben. Die §§ 44—48 (Abschn. VII) enthalten die 
nnahmebedingungen für lebende Tiere, ihre 

Abfertigung, Lieferfristen, Haftung für Verlust, 
Beschädigung usw. Der Abschn. VIII gliedert 
sich so, daß die Bestimmungen das Gut von 
der Annahme zur Beförderung bis zur Ab¬ 
lieferung an den Empfänger begleiten. Es 
folgen sodann die Bestimmungen über die 
Folge von Unregelmäßigkeiten beim Trans¬ 
port, die Rechte und Pflichten der Eisenbahnen 
und der Verfrachter, die Ansprüche gegen die 
Eisenbahnen bei Verlust, Beschädigung, ver¬ 
späteter Ankunft des Gutes und die Verzjäh¬ 
rung dieser Ansprüche. Es sind alle diese Be¬ 
stimmungen dem HOB. entnommen. Von be¬ 
sonderer Wichtigkeit unter den Anlagen sind 
die Frachtbriefformulare (für Frachtgut 
und Eilgut) und das Verzeichnis der be¬ 
dingungsweise zur Beförderung zugelassenen 
Gegenstände (Anl. B). Diese Gegenstände wer¬ 
den unter den Mummern I—IIIausgeführt, 
und bei jedem einzelnen sind die Bedingungen 
aufgeführt, die bei der Aufgabe zur Beför¬ 
derung zu beachten sind. Diese Gegenstände 
sind durchweg solche, deren Beförderung mit 
einer gewissen Gefahr für die Eisenbahnen, 
das Eisenbahnpersonal oder die mit der Eisen¬ 
bahn sonst in Berührung kommenden Per¬ 
sonen verbunden sind, also leicht entzündliche 
Gegenstände, Gifte aller Art, Gegenstände, 
durch die die mitverladenen Güter gefährdet 
werden können, übelriechende, ehkelerregende 
Sachen u. dgl. — Die überwiegende Mehrzahl 
dieser Gegenstände wird im internationalen 
Vertehr unter wesentlich gleichen Bedingungen 
zur Beförderung zugelassen (Art. 1 des Berner 
internationalen Ubereinkommens; s. Eisen¬ 
bahnfrachtrecht, internationales). Eine Um¬ 
arbeitung der EVO. ist im Frühjahr 1906 vom 
RE A. in Angriff genommen. 
Eisenbahnverkehrsverband (Deutscher) . 

Eisenbahnvereine'ckisenbahnverbände). 
Eisenbahnverwaltung und Eisenbahn¬ 

behörden. Die anfänglich dem FMl. unter¬ 
stellte Verwaltung des preuß. Eisenbahnwesens 
ging durch AE. vom 17. April 1848 (GS. 109) 
auf das durch dieſen begründete Miniſterium 
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten 
über, und verblieb, nachdem durch AE. vom 
7. Aug. 1878 (GS. 25) ein besonderes Mini¬ 
sterium für Handel und Gewerbe errichtet 
worden war, dem Ministerium der öffentlichen
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Arbeiten (s. d.). Für die Verwaltung der 
Staatseisenbahnen besteht eine besondere Ver¬ 
waltungsordnung vom 15. Dez. 1894 (GS. 
1895, 11), die durch eine auf Grund des AE. 
vom 23. Dez. 1901 ergangene Vf. vom 17. Mai 
1902 (GS. 130) neu gefaßt und in einigen 
Punkten geändert ist. Danach erfolgt unter 
der oberen Leitung des Mdö. die Verwal¬ 
tung der im Betriebe, sowie der im Bau be¬ 
findlichen Staatseisenbahnen und der vom 
Staate verwalteten Privateisenbahnen durch 
unmittelbar dem Minister unterstellte Eisen¬ 
bahndirektionen (s. d.). Werden für beson¬ 
ders umfangreiche Bauausführungen durch 
landesherrlichen Erlaß kgl. Eisenbahnbau=¬ 
kommissionen errichtet, so trifft der Minister 
über deren Geschäftsordnung und Besetzung 
nähere Bestimmung (§ 1 #2] a. a. O.). Den 
Eisenbahndirektionen sind für die Ausfüh¬ 
rung und Uberwachung des örtlichen Dienstes 
Betriebs=, Maschinen=, Verkehrs= und Werk¬ 
stätteninspektionen, sowie für die Leitung der 
Aeubauten, soweit hiermit nicht Beamte der 
Betriebsverwaltungen betraut werden können, 
Bauabteilungen unterstellt (6 9). Den Be¬ 
triebsinspektionen (zurzeit 259) unter¬ 
steht die Ausführung und Uberwachung des 
Betriebsdienstes, soweit dieselbe nicht in ein¬ 
zelnen Zweigen den anderen vorgenannten 
Inspehtionen zugewiesen ist; ferner die 
Unterhaltung und Beaussichtigung der im Be¬ 
triebe befindlichen Strecken einschließlich der 

ignal= und Telegraphenanlagen, sowie der 
sonstigen zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes 
dienenden Einrichtungen; endlich die Verwal¬ 
tung der Bahnpolizei (s. d.; § 10). Den 
Uaschineninspektionen (89) unter¬ 

liegt die Ausführung und Uberwachung des 
aschinen= und Betriebswerkstättendienstes 

E 11); den Verkehrsinspektionen (88) 
die Ausführung und Uberwachung des Ver¬ 
behre Abfertigungs= und Kassendienstes (6 12); 
den Werkstätteninspektionen (92) die 
stutsführung und Uberwachung des Werk¬ 
6 eien¬ und Werkhstättenmaterialiendienstes 
2 3 und den Bauabteilungen die Leitung 
der Aeubauausführungen (§ 14). Die Inspek¬ 
nönen bestehen aus dem Vorstande und dem 

gen Bureaupersonal. Den Betriebs=, 
1 aschinen= und Werkstätteninspektionen sind 
hach Bedarf Regierungsbaumeister und Eisen¬ 
bahnbetriebsingenieure, den Verkehrsinspek¬ 

en Kassenkontrolleure beigegeben. Für die 
Dis bung des äußeren Dienstes bestehen als 
enkstellen Stationen, Abfertigungsstellen, 

zine nmeistereien, Werkmeistereien und Maga¬ 
zahcht Die Dienststellen sind je nach dem Ge¬ 
der jaumfange in Klassen eingeteilt. Wegen 

dienkn den einzelnen Zweigen des Eisenbahn= 
beanes beschäftigten Beamten s. Eisenbahn¬ 

isente und wegen der Privateisenbahnen 
enbahnen II. 
senbahnzollregulatio s. Zoll B VI. 1. 

zu denbahnzufuhrwege. Die Zufuhrwege 
den ahnhöfen sind, je nachdem sie nach 
(S#. Wmäß § 4 EllG. vom 3. Nov. 1838 
landes albzüber den Bau der Bahn getroffenen 
meinge zeilichen Bestimmungen für den Ge¬ 

rauch bestimmt oder als Teil der   
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Bahnanlage gedact sind, öffentliche oder 
Privatwege (OV. 9, 238; 10, 217; 15, 288; 
17 S. 316, 321). Ist letzteres der Fall, so hat 
der Eisenbahnunternehmer den Weg zu unter¬ 
halten, auch wenn dieser den einzigen und 
unentbehrlichen Zugang zum Bahnhofe bildet 
(OVS. 17, 316). Wo die Anlegung eines 
Weges erforderlich wird, um einen Bahnhof 
für das Publikum besser zugänglich zu machen, 
ohne daß ein allgemeines örtliches Verkehrs¬ 
interesse die Heranziehung des ordentlichen 
Wegebaupflichtigen begründet erscheinen läßt, 
hat der Eisenbahnunternehmer, nötigenfalls 
auf Anordnung der Landespolizeibehörde, den 
Weg herzustellen und zu unterhalten (O##. 
27, 181). enn der Weg von der Landes¬ 
polizeibehörde bei der Prüfung des Plans 
als öffentlicher festgestellt ist, so kann seine 
Unterhaltung je nach den Bestimmungen der 
Landespolizeibehörde, die insoweit einen Titel 
des öffentlichen Rechts zur Begründung der 
Wegebaulast der Wegepolizeibehörde gegen¬ 
über darstellen (OV., 198; 27, 181; 32, 205), 
entweder dem Eisenbahnunternehmer oder dem 
Wegebaupflichtigen zufallen. Ebenso werden 
durch sie, soweit erforderlich, die in das Eisen¬ 
bahngelände fallenden öffentlichen Wege auf¬ 
gehoben oder in Privatwege verwandelt und 
erforderlichenfalls verlegt, ohne daß eine Mit¬ 
wirkung der Wegepolizei erforderlich wäre. 
Auch die Unterhaltung vorhandener öffent¬ 
licher Wege ist im Falle ihrer Verlegung dem 
Eisenbahnunternehmer aufzuerlegen, soweit 
die Wegebaulast des ordentlichen Wegebau¬ 
pflichtigen durch die Verlegung erschwert wird 
(OV. 9, 199; 10, 187; 18, 235; 32, 205). Da¬ 
gegen fällt die lediglich durch den vermehrten 
Verkehr nach dem Bahnhofe verursachte Er¬ 
schwerung der Unterhaltung nicht ihm, sondern 
dem Wegebaupflichtigen zur Last (OV0. 17, 
322; 30 S. 184, 198). Die Unterhaltungs¬ 
pflicht des letzteren tritt ferner ein, wenn ein 
privater E. in einen öffentlichen umgewandelt 
wird (OB. 15, 285; 17 S. 312, 319). S. 
Wege (öffentliche). 

Eisenhütten s. Sonntagsruhe im Ge¬ 
werbebetrieb. 

Eisenmunition. Wegen des Verbots der 
Aneignung und Bezahlung der abgelieferten 
E. durch die Militärbehörde vgl. KabO. vom 
23. Juli 1833 (GS. 86). Die dort für An¬ 
eignung von Artillerieeisenmunition vorge¬ 
sehenen Strafbestimmungen sind ersetzt und 
auf die widerrechtliche Zueignung von Blei¬ 
kugeln aus den Kugelfängen der Truppen¬ 
schießplätze erweitert durch ⅞ 291 St SB. Be¬ 
züglich der Streitfrage, ob § 291 die Ver¬ 
hängung der Strafe wegen Diebstahls und 
Unterschlagung ausschließt, vgl. Oppenhoff, 
Strafgesetze, 11. Aufl., Anm. 1 zu § 291. Die 
Ablieferung der E. erfolgt an die Artillerie¬ 
depots und Verwaltungskommission der Artil¬ 
lerieschießplätze gegen Entschädigung durch 
tarifiertes Findergeld (Reskr. vom 3. Juli 1874 
— AU#. 191). 

Eiserne Baukonstruktionen sf. Brücken¬ 
bauanstalten. 

Eiserne Brücken. Die im Zuge öffentlicher 
Verkehrsstraßen befindlichen Brücken mit
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eisernem Oberbau ſind gemäßz Erl. vom 
16. Febr. 1883 in regelmäßigen Zeiträumen 
einer genauen Anterſuchung zu unterziehen. 
Die bei dieſer Unterſuchung feſtzuhaltenden 
Geſichtspunkte ſind in den Erl. vom 13. Okt. 
1883 (M Bl. 375) und 18. Aug. 1891 (WBl. 
173) näher dargelegt. Zur Schonung und 
Erhaltung der Brücken mit eiſernem Oberbau 
iſt durch Erl. vom 18. Nov. 1887 (MWVBI. 250) 
vorgeſchrieben, daß ſchweres Fuhrwerk — 
gegebenenfalls auch leichtes Fuhrwerk und 
einzelne Reiter — dergleichen Brücken nur 
im Schritt überschreiten dürfen und daß eine 
im Maarsche befindliche Truppe sie nur ohne 
Tritt passieren und nicht mit Musik oder 
unter Trommelschlag darüber marschieren darf. 
Wegen der Anlagen zur Herstellung 
eiserner Schiffe und Brücken s. Schiffs¬ 
bauanstalten und Brüchkenbauanstalten. 

Eisernes Kreuz ist eine Allerhöchste Aus¬ 
zeichnung, welche unterm 10. März 1813 (GS. 
31) für Verdienste in dem Befreiungskriege 
gestiftet und für den Feld zug von 1870 durch 
die Urkunde vom 19. Juli 1870 (GS. 437) 
erneuert worden ist. Das E. K. besteht aus 
zwei Klassen und einem Großkreuz. Die In¬ 
aber des E. K. I. Klasse, welche dasselbe im 
riege gegen Frankreich 1870/71 in den 

unteren Chargen bis zum Feldwebel einschließ¬ 
lich erworben haben, erhalten eine Ehren¬ 
zulage von 3 M. monatlich. Diese Ehren¬ 
zulage erhalten unter gleichen Voraussetzungen 
auch die Inhaber des E. K. II. Klasse, wenn 
sie zugleich das preuß. Militärehrenzeichen 
II. Klasse oder eine diesem gleichzuachtende 
militärische Dienstauszeichnung besitzen, welche 
entweder in einem der seit 1866 mit Preußen 
verbundenen Landesteile vor der Vereinigung 
oder in einem der anderen Bundesstaaten vor 
dem Kriege 1870/71 verliehen worden ist (G. 
vom 2. Juni 1878 — RGBl. 99 — 88 1, 2). 
Die Bestimmung darüber, welche Dienstaus¬ 
zeichnungen hiernach außer dem preuß. Mili¬ 
tärehrenzeichen II. Klasse neben dem Besitz des 
E. K. II. Klasse zum Bezuge der Ehrenzulage 
berechtigen, enthält der AE. vom 19. Aov. 1878 
(Roö#l. 361). 

Eisgang und Eiswachtdienst. In den 
Lauptstromgebieten ist die verantwortliche 
eitung der Maßnahmen zur Abwendung und 

Bekämpfung von Hochwasser= und Eis¬ 
gefahren auf Grund des AE. vom 12. Dez. 
1888 (M Bl. 1889, 23) durch die AI - vom 
22. Jan. 1889 (MBl. 24) und die Geschäfts¬ 
anw. vom 26. März 1889 (MBBl. 59) den 
Strombauverwaltungen übertragen worden. 
Die eigentliche Deichverteidigung untersteht 
den Regierungspräsidenten, jedoch ist den 
Strombauverwaltungen eine weitgehende tech¬ 
nische Mitwirkhung bei der Deichbeausfsichtigung 
eingeräumt. Sobald in den Flußgebieten 
durch die Hochwasser= und Eisverhältnisse ge¬ 
fahrdrohende Zustände entstehen, tritt ein be¬ 
sonderer Hochwasser= und Eiswachtdienst 
ein. Die Anordnung und Leitung dieses 
Dienstes steht für die Hauptströme den Chefs 
der Strombauverwaltungen (s. d.), im übrigen 
den Regierungspräsidenten zu. Zur Hand¬ 
habung des Dienstes werden die Ströme in   
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Abteilungen geteilt und jede einem Wasser¬ 
bauinspektor oder Regierungsbaumeister unter¬ 
stellt. Am Sitze des Oberpräsidenten bzw. 
Regierungspräsidenten wird eine Hauopteis¬ 
wachtstelle eingerichtet, welche die eingehenden 
Nachrichten sammelt und die zur Vorbeugung 
von Hochwasser= und Eisgefahren erforder¬ 
lichen Maßnahmen vorbereitet. Für die Hand¬ 
habung des Hochwasser= und Eiswachtdienstes 
war zunächst im Jahre 1889 eine Anweisung 
erlassen, deren Bestimmungen unterm 10. Dez. 
1896 (MBl. 1897, 13) neu geregelt sind. Zu 
den Kosten der Aufeisungsarbeiten an der 
Weichsel leisten die angrenzenden Niederungen 
Beiträge nach der Bestimmung im 8§ 3 des G. 
vom 25. Juni 1900 (GS. 249). 

Eiswege s. Wege, öffentliche III. 
Elberfelder System s. Armenpflege II. 
Elbe=Trave=Kanal. Der E. ist auf Grund 

Staatsvertrags zwischen Preußen und Lübeck 
vom 4. Juli 1893 (GS. 119) vom lübechischen 
Staate erbaut worden. Er verbindet als Er¬ 
satz des zu Ende des 14. Jahrh. erbauten Stech¬ 
nitzianals die Elbe bei Lauenburg mit der 
Trave bei Lübeckh. Zu den auf 22754000 M. 
veranschlagten, tatsächlich aber höheren Aus¬ 
führungskosten hat Preußen auf Grund G. 
vom 20. Juni 1894 (GS. 125) 7500000 M. 
beigetragen. Die Verwaltungs= und Unter¬ 
haltungskosten werden, soweit sie in dem Be¬ 
trage der Kanalabgaben kheine Dechung finden, 
von Preußen und Lübeck nach Maßgabe ihres 
Anteils an den Herstellungskosten aufgebracht. 
Etwaige Uberschüsse der Einnahmen über die 
Ausgaben werden in gleicher Weise geteilt. 
Der Ranal steht im Eigentum des lübeckischen 
Staates und wird von diesem verwaltet. In 
den beiderseitigen Hoheitsverhältnissen ist 
nichts geändert. Insbesondere verwaltet jeder 
Staat die Strom-=, Schiffahrts= und Hafen¬ 
polizei auf den in sein Hoheitsgebiet fallenden 
Teile des Kanals selbständig. PFür den preuß. 
Teil itt die Schiffahrtspolizeiverordnung für 
den E. vom 26. Aug. 1901 (Al. der Regie¬ 
rung in Schleswig S. 384), welche auf Grund 
zuvoriger Vereinbarung mit Lübeck im § 65 
bestimmt: „Zur Ausübung der Kanal=, Schiff¬ 
fahrts= und Hafenpolizei sind die Betriebs¬ 
beamten der Ranalverwaltung, insbesondere 
der mit der Kanalaufsicht betraute lübeckische 
Wasserbauinspektor samt seinen Hilfs= und 
Unterbeamten berufen.“ Die lülbeckischen Be¬ 
amten sind zu diesem Behufe als preuß. Be¬ 
amte bestellt und vereidigt. Bezüglich der 
Abgabenerhebung auf dem Kanale ist auf 
Grund weiteren Staatsvertrages vom 17. Aprit 
1903 (6 . 184) der Tarif für die Schiffahrte 
und Flößereiabgaben auf dem E. vom 18. Jun 
1903 (ABl. der Regierung in Schleswig S. 2 
und Samml, der lübeckischen G. und V. Kr. 69 
vereinbart worden. Für die Schlepplöhne, die 
bei Benutzung der vom Staate Lübeck be¬ 
triebenen oder zugelassenen Schleppdampfer 
auf dem E. zu entrichten sind, gilt der Tart 
vom 26. März 1900 (Al. der Regierung in 
Schleswig S. 277). Zurzeit hat Lübeck den 
Schleppbetrieb auf Grund Nr. 5 des Schluh, 
protokolls zum Staatsvertrage vom 4. e 
1903 als Staatsmonopol organisiert und sein
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Führung vertraglich der Handelskammer über¬ 
lassen. Für die Behandlung von Abgabenhinter¬ 
ziehungen und -überhebungen ist der Staats¬ 
vertrag vom 13. Nov. 1901 (GS. 207) und das 
lübeckische G. vom 5. Mai 1902 (Samml. der 
lübechischen G. und BV. Ar. 37) maßgebend. 

Elbschiffahrt s. Binnenschiffahrt. 
Elbschiffahrtsalkte. Die E. vom 23. Juni 

1821 (GS. 1822, 9) mit den ergänzenden Be¬ 
stimmungen vom 8. Juni 1825 (GS. S. 173, 
177) sowie dem Schlußprotokoll vom 18. Sept. 
1844 und der Elbschiffahrtsadditionalakte vom 
13. April 1844 (GS. 458) ist ein Staatsvertrag 
zur Regelung der Binnenschiffahrt auf der 
Elbe. ! Ausführung sind die Vorschriften 
des HMl. über die Erteilung der Elbschiffer¬ 
patente vom 27. Dez. 1890, abgeändert durch 
Erl. vom 6. Sept. 1905, ergangen. Im 
übrigen s. Binnenschiffahrt und Elbschiff¬ 
fahrts gerichte, 

lbzollgerichte. Durch die zwischen Preußen 
und benachbarten Staaten abgeschlossene Elb¬ 
schiffahrtsahte vom 23. Juni 1821 (G. 1822, 
10) und die Elbschiffahrtsadditionalahte vom 
13. April 1844 (GS. 458) hatte zur Erleichte¬ 
rung des Schiffahrtsverkehrs auf der Elbe 
die auf diesen Verkehr bezügliche Zivil= und 
Strafrechtspflege unter Errichtung von E. eine 
Regelung gefunden, die als auf völkerrecht¬ 
licher Grundlage beruhend nach der Anderung 
der damaligen politischen Verhältnisse der be¬ 
teiligten Elbuferstaaten fortgalt. Die E. be¬ 
hielten ihren Namen auch, nachdem die Elb¬ 
zölle beseitigt worden waren (G. vom 11. Juni 
1870— Bl. 416 — und Vertrag vom 22. Juni 
1870 — Bsl. 417) und sich damit ein nicht 
unerheblicher Teil ihrer Aufgaben erledigt 
hatte. Der § 14 Ziff. 1 E VW. bestimmte, daß 
als besondere Gerichte die auf Staatsverträgen 
beruhenden E. zugelassen werden. Es blieb 
aber nach §§ 3, 4 Ecb. z. GV. auch mög¬ 
lich, ihre Gerichtsbarkeit den einzelnen ordent¬ 
lichen Gerichten zu übertragen und diese in¬ 
soweit als besondere Gerichte auszugestalten. 
Für Preußen ist darauf das G., betr. die E., 
vom 9. März 1879 (GS. 132) erangen. Da¬ 
nach sind E. erster Instanz die Amtsgerichte, 
deen Bezirke von der Elbe innerhalb der 
durch die Additionalakte vom 13. April 1844 

. eſtimmten Grenzen berührt werden. E. zweiter 
Knstanz sind die Landgerichte; gegen deren 
stusscheidungen findet ein Rechtsmittel nicht 
natt. Die Entſcheidungen der Gerichte ſind 
A# telbzollgerichtliche zu bezeichnen. Ist ein 
find Sgericht mit mehreren Richtern besetzt, so 
selbe bei der Geschäftsverteilung einem der¬ 

u 9. die Geschäfte des E. zu übertragen. 
die Strassachen verhandeln und entscheiden 
Schöff in erster Instanz ohne Zuziehung von 
segunfen, in der Berufungeinstanz in der Be¬ 
des ¾ó1 von drei Mitgliedern mit Einschluß 
Straff orsitzenden. Die sich auf Zivil= und 

er Wachen erstreckende sachliche Zuständigkeit 
arune. wird im einzelnen durch die Verein¬ 

gehören der Elbuferstaaten bestimmt. Es 
fahrts dazu besonders Ubertretungen schiff¬ 
Schiff¬ "lund strompolizeilicher Vorschriften durch 

affagioder Floßführer, deren Dienstleute und 
giere sowie keinen kriminellen Charak¬=   
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ter an sich tragende Exzesse der zur Beman¬ 
nung der Stromfahrzeuge oder zum Schiffs¬ 
zuge gehörenden Personen gegeneinander oder 
gegen die Elbschiffahrts=Polizeibeamten, ferner 
Streitigkeiten wegen Zahlung der Hafen=, 
Schleusen= usw. Gebühren, über einen Schaden, 
den Flößer oder Schiffer während der Fahrt oder 
beim Anlanden durch ihre Fahrlässigkeit an¬ 
deren verursacht haben sollen, zwischen Schiffs¬ 
führern und Passagieren über Preis und 
sonstige Bedingungen und Verhältnisse des 
Transports und zwischen den Eignern und 
Führern, den Dienstleuten und Zugknechten 
der Stromfahrzeuge über ihre Dienst= und 
Lohnverhältnisse. Im übrigen enthält das 
G. vom 9. Müärz 1879 noch einige besondere 
Bestimmungen über das Verfahren, das grund¬ 
sätzlich dasjenige in den zur Zuständigkeit der 
Amtsgerichte gehörenden bürgerlichen Rechts¬ 
streitigseiten bzw. das vor den Schöffen¬ 

gerichten wegen Ubertretungen ist; auch die 
osten sind die gleichen wie die in gewöhn¬ 

lichen Zioil= und Strafsachen. 
Elektrische Arbeit. Die unrechtmäßige Ent¬ 

ziehung e. A. wird nach G. vom 9. April 1900 
(Röl. 228) bestraft. Auch der Versuch ist 
strafbar. 

Elektrische Maßeinheiten. Sie sind durch 
G. vom 1. Juni 1898 (Rl. 905) geregelt. 
Die gesetzlichen Einheiten für elektrische Mes¬ 
sungen sind das Ohm, das Ampere und das 
Volt ( 1). Das Ohm ist die Einheit des 
elektrischen Widerstandes. Es wird dargestellt 
durch den Widerstand einer Quechksilbersäule 
von der Temperatur des schmelzenden Eises, 
deren Länge bei durchweg gleichem, einem 
Quadratmillimeter gleichzuachtendem Quer¬ 
schnitt 106,3 cm und der Masse 14,4521 g be¬ 
trägt (§2). Das Ampere ist die Einheit der 
elektrischen Stromstärke. Es wird dargestellt 
durch den unveränderlichen elektrischen Strom, 
welcher bei dem Durchgange durch eine wässe¬ 
rige Lösung von Silbernitrat in einer Sekunde 
0,001118 g Silber niederschlägt (§ 3). Die Be¬ 
dingungen, unter denen bei der Darstellung 
des Ampere die Abscheidung, des Silbers statt¬ 
zufinden hat, sind durch Bek. vom 6. Mai 
1901 Ziff. I, 1 (RöEl. 127) festgesetzt. Das 
Volt ist die Einheit der elektromotorischen 
Kraft. Es wird dargestellt durch die elektro¬ 
motorische Kraft, welche in einem Leiter, dessen 
Widerstand ein Ohm beträgt, einen elektrischen 
Strom von einem Ampere erzeugt (§ 4). Die 
Bezeichnung für die Einheiten der Elektrizitäts¬ 
menge der elektrischen Arbeit und Leistung der 
elektrischen Kapazität und Indubtion, für die 
vielfachen und Teile der elektrischen Einheiten ist 
durch R## Bek. vom 6. Alai# 1901 Ziff. I, 2, 3 fest¬ 
gesetzt. Durch Ziff. I, 4 a. a. O. ist die Berech¬ 
nungsweise für die Stärke der elektromotorischen 
Kraft, die Arbeit und Leistung der Wechselströme 
bestimmt. Zur Bemessung der Vergütung für 
die gewerbsmäßige Abgabe elektrischer Kraft 
dürfen nur Meßwerkzeuge, deren Angaben 
auf den gesetzlichen Einheiten beruhen, ver¬ 
wendet werden (Strafbestimmung im § 12 
a. a. O.). Die zulässigen Fehlergrenzen sind 
durch RéBek. vom 6. Mai 1901 Ziff. II fest¬ 
gesetzt. Ein Zwang zur Eichung der Meß¬
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geräte besteht zurzeit noch nicht. Die Physi¬ 
Kkalisch =Technische Reichsanstalt (s. d.) wacht 
darüber, daß bei der amtlichen Prüfung und 
Beglaubigung elektrischer Aleßgeräte nach 
übereinstimmenden Grundsätzen verfahren wird. 
Sie hat Quecksilbernormale des Ohm herzu¬ 
stellen und für deren Kontrolle und sichere 
Aufbewahrung an verschiedenen Orten zu 
sorgen, sowie amtliche beglaubigte Widerstände 
und galvanische Aormalelemente zur Ermitt¬ 
lung der Stromstärken und Spannungen aus¬ 
zugeben. 
glaubigung elektrischer Meßgeräte erfolgt durch 
die Physikalisch=Technische Reichsanstalt und 
durch die elektrischen Prüfämter zu Ilmenau, 
Hamburg, München, ANürnberg, Frankfurt 
a. M. und Chemnitz — die Ermächtigungen 
werden durch das ZBl. bekanntgemacht — 
nach Maßgabe der Prüfordnung vom 28. Dez. 
1901 (ZBl. 1902, 46). Ebendort sind die Ge¬ 
bühren für die Prüfung festgesetzt. Für die 
Ausrüstung der Prüfämter sind die Vorschrif¬ 
ten vom 28. Dez. 1901 (Verlag von J. Springer, 
Berlin) maßgebend. Alle zur Ausführung 
der amtlichen Prüfung benutzten Normale und 
A-ormalgeräte müssen durch die Physikalisch¬ 
Technische Reichsanstalt beglaubigt sein. Die 
zur amtlichen Beglaubigung zugelassenen elek¬ 
trischen Aleßgeräte werden im ZBl. bekannt¬ 
gemacht. 

Elektrische Zünder s. Zündschnüre. 
Elektrizitätsanlagen. Für Elektrizitäts¬ 

werke können nach Gew. § 105e Abs. 1 Aus¬ 
nahmen von der Sonntagsruhe (s. d. im Ge¬ 
werbebetriebe) zugelassen werden. Die Beschäfti¬ 
Lung von Arbeitern mit Arbeiten, die für den 

etrieb unerläßlich sind, darf an allen Sonn=und 
Festtagen gestattet werden. Die den Arbeitern 
zu gewährende Ruhe hat mindestens zu dauern: 
entweder für jeden zweiten Sonntag 24 Stunden, 
oder für jeden dritten Honntag 36 Stunden, 
oder, sofern an den übrigen Sonntagen die 
Arbeitsschichten nicht länger als 12 Stunden 
dauern, für jeden vierten Sonntag 36 Stunden. 
Ablösungsmannschaften dürfen je 12 Stunden 
vor und nach ihrer regelmäßigen Beschäftigung 
zur Arbeit nicht verwendet werden. Die den 
Ablösungsmannschaften zu gewährende Ruhe 
muß das Mlindestmaß der den abgelösten Ar¬ 
beitern Lewährten Ruhe erreichen (AusfAnw. 
z. GewO. vom 1. Mai 1904 — HM.Il. 123 — 
Ziff. 160). Die Zulassung einer beschränkten 
Arbeit kann davon abhängig gemacht wer¬ 
den, daß der Betrieb während bestimmter 
Stunden ruht; auch khönnen die einzelnen 
Arbeiten, die unerläßlich sind, bezeichnet 
werden (AusfAnw. Ziff. 173). Die mit einer 
genehmiaten Dampfkesselanlage verbundenen 
Vnamomaschinen genießen nicht den Schutz 

der GewO. § 26, wonach gegenüber einer ge¬ 
nehmigten gewerblichen Anlage niemals auf 
Einstellung des Betriebs geklagt werden darf 
(Ro. 40, 183; 49, 85). Die Prüfung von 
Dynamomaschinen am Herstellungs= und am 
Aufstellungsort ist auch Sonntags gestattet (l. 
Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe T). 
Zur Verhütung von Betriebsunfällen und 
von Feuersgefahr sind Sicherheitsvorschriften 
erlassen, und zwar für elektrische Stark¬ 

Die amtliche Prüfung und Be¬s 
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stromanlagen durch ME. vom 20. Sept. 1897 
(AMBl. 266), für elektrische Hochspannungsan¬ 
lagen durch Erl. vom 28. Okt. 1898 (M .. 230) 
und für elektrische Mittelspannungsanlagen 
durch Erl. vom 20. März 1900 (M.El. 194). E. 
sind überwachungsbedürftige Anlagen (s. d.). 

Elektrochemische Betriebe s. Chemische 
Fabriken. 

Elektrolytische Scheideanstalten s. Che¬ 
mische Fabriken. 

Elementarlehrer und =schulen s. Volks¬ 
chulen. 
Elementarlehrerwitwenkhassen s. Für¬ 

sorge für die Witwen und Waisen der 
Volksschullehrer. 

Elterliche Gewalt. I. Die Kinder stehen zu 
ihren Eltern in einem Verhältnisse rechtlicher 
Unterordnung, welche dem Vater gegenüber 
naturgemäß größer ist als gegenüber der 
Mutter. Das römische Recht erkannte sogar 
eine rechtliche Unterordnung unter die letztere 
nicht an, sondern nur eine väterliche Gewalt 
(patria potestas), und zwar diese mit sehr 
weitgehenden, im wesentlichen vom Stand¬ 
punkte des Interesses des Vaters aus geord¬ 
neten Befugnissen und auf die ganze Lebens¬ 
zeit des Baters dauernd, wenn er nicht vorher 
das Kind aus dem Gewaltverhältnis entließ. 
Diese väterliche Gewalt wurde dann mit dem 
römischen Rechte auch in Deutschland an¬ 
genommen, jedoch vielfach abgeschwächt, 
namentlich dadurch, daß sie durch Tatsachen 
aufgehoben wurde, welche ihren Fortbestand 
im Interesse des Kindes nicht mehr angemessen 
erscheinen ließen, wie die Anlegung eines 
eigenen Hausstandes und die Verheiratung 
der Töchter („Heirat macht mündig"). So war 
auch die Rechtslage nach dem ALR. Das 
B. (88§ 1626—1698) geht dagegen von einer 
beiden Eltern gemeinschaftlich zustehenden, 
mur während der Ehe grundsätzlich von dem 
Vater auszuübenden e. G. aus, deren Maß 
sich außerdem durch die Interessen des Kindes 
derart, daß den in ihr enthaltenen Rechten 
Pflichten der Eltern entsprechen, bestimmt, und 
die stets bloß bis zur Volljährigkeit oder Voll¬ 
jährigkeitserklärung des Rindes dauert. 

II. Die e. G. enthält das Recht und die 
Pflicht, für die Person und das Ver¬ 
mögen des Kindes zu sorgen, soweit 
nicht für die betreffende Angelegenheit ein 
Pfleger bestellt ist, und umfaßt auch die Ver¬ 
tretung des Kindes vor Gericht und außer¬ 
gerichtlich, außer in den Fällen, in welchen 
wegen Widerstreites der Interessen ein Vor¬ 
mund von der Vertretung des Mündels aus¬ 
geschlossen sein würde, oder wenn das Vor¬ 
mundschaftsgericht dem Vater aus den dafür 
zugelassenen Gründen die Vertretung für ein¬ 
zelne Angelegenheiten oder einen bestimmten 

reis von Angelegenheiten entzogen hat, oder 
wenn es sich um ein Rechtsgeschäft höchst¬ 
persönlicher Natur handelt. Die Sorge fur 
die Person besteht besonders in dem Recht 
und der Pflicht, das Rind zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und über seinen Beruf und Auf¬ 
enthalt zu bestimmen, auch angemessene Zucht¬ 
mittel gegen das Kind anzuwenden, einer ver¬ 
heirateten Tochter gegenüber jedoch nur in
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dem Rechte der Vertretung in den ihre Perſon 
betreffenden Angelegenheiten. Das Vormund¬ 
schaftsgericht hat dabei teils den Vater zu 
unterstützen, teils das Kind zu schützen. Hin¬ 
sichtlich der religiösen Erziedung der 
Kinder verbleibt es bei den Landesgesetzen. 
Im Gebiete phe und der Deplaratlon 
vom 20. Nov. 1803 sowie der Rheinland und 
Westfalen betreffenden KabO. vom 17. Aug. 
1825 (GS. 221) entscheidet, und zwar auch in 
gemischten Ehen, in erster Linie der überein¬ 
stimmende Wille der Eltern. Sind die Eltern 
nicht einig oder stirbt der Vater vor getroffener 
Entscheidung, so werden die Kinder ohne Unter¬ 
schied des Geschlechts in der Neligion des 
Vaters erzogen; abweichende Vereinbarungen 
sind aichtig. Eine in der letzten Krankheit 
von dem Vater etwa vorgenommene Reli¬ 
gionsänderung bleibt außer Betracht. Hat 
jedoch der Vater das Kind wenigstens das 
ganze letzte Jahr vor seinem Tode in dem 
Glaubensbekenntnisse der Mutter unterrichten 
lassen, so ist dieser Unterricht beizubehalten. 
Na#ch Zurüchlegung des 14. Lebensjahres Rkann¬ 
aber jedes Kind sein Bekenntnis selbst wählen. 
Die Sorge des Vaters für das Vermögen 
des Kindes besteht in dem BRecht und der 
Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten, soweit 
nicht von dem Zuwender desselben dem Vater 

die Verwaltung entzogen ist. Bei der Ver¬ 
waltung unterliegt der Vater ähnlichen, jedoch 
nicht so weitgehenden Beschränkungen wie ein 
ormund; er bedarf namentlich zur Vornahme 

gewisser Rechtsgeschäfte für das Kind ebenfalls 
dver enehmigung des Vormundschaftsgerichts. 

raft der e. G. hat der Vater die Nutznie¬ 
zung am Vermögen des Kindes, ſoweit es 
nicht ſog. freies Vermögen iſt; zum letzteren 
ehört z. B. das, was das Kind durch ſeine 

Videit oder den ihm gestatteten selbständigen 
. eie eines Erwerbsgeschäftes erwirbt, und 

as ihm ein Dritter mit der Bestimmung zu¬ 
serender hat, daß es der Autznießung des 
Autt entzogen sein solle. Das Recht der 
bels ntebung endigt, auch wenn die e. G. fort¬ 
derd mit der Verheiratung des Kindes, d. i. 

heiratoch ¬ da ein minderjähriger Sohn nicht 
denn. ann (s. EShemündigkeit), es sei 
liche Daaß die Ehe ohne die erforderliche elter¬ 

rc Mrwilligung eschlossen worden ist, und 
afte ard cht des Baters, der dem Vormund¬ 

bigter chte gegenüber in öffentlich beglau¬ 
schae orm zu erklären ist. Das Vormund¬ 

,stt bericht hat über den Vater beine ständige 
v hute über den Vormund, wohl aber 
Fallen beluggt und verpflichtet, in einzelnen 
licher Die im Interesse des Kindes erforder¬ 
der Vai aßregeln zu treffen, so z. B., wenn 

der er verhindert ist, die e. G. auszuüben 
wird se auch nicht von der Mutter ausgeübt 
leibll und wenn der Vater das geistige oder 
besonde¬ ohl des Kindes gefährdet, ins¬ 
oder durpdurch Vernachlässigung des Kindes 
halten Besn ehrloses und unsittliches Ver¬ 

Vatesüter Umständen ruht die e. G. des 
auszulben- h. der Vater ist nicht berechtigt, sie 
die Nutziei während ihm jedoch in der Regel 

eßung am Vermögen des Kindes ver¬ 
v. B itter, Sandwörterbuch der preußiſchen Verwaltung. 
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bleibt, nämlich wenn er geſchäftsunfähig iſt, 
wenn er in der Geſchäftsfähigkeit beſchränkt 
ist oder wegen körperlicher Gebrechen einen 
Pfleger für seine Person und sein Vermögen 
erhalten hat — hier steht ihm jedoch die Sorge 
für die Person des Kindes neben dem gesetz¬ 
lichen Vertreter zu, zur Bertretung des Kindes 
ist er aber nicht berechtigt —, und wenn von 
dem Vormundschaftsgerichte festgestellt wird, 
daß er auf längere Zeit an der Ausübung 
der e. G. tatsächlich verhindert ist. 

IV. Die elterliche Gewalt des Vaters 
und damit auch dessen Autznießung am Ver¬ 
mögen des Kindes endet außer durch seinen 
oder des Kindes Tod oder Todeserklärung, 
die Volljährigkeit oder Volljährigkeitserklä¬ 
rung des Kindes und die Annahme an Kindes 
Statt von seiten eines Dritten noch durch Ver¬ 
wirkung, d. i. mit der Rechtskraft des Urteils, 
durch welches der Vater wegen eines an dem 
Kinde verübten Verbrechens oder vorsätzlich 
verübten Vergehens zu Zuchthausstrafe oder 
zu einer Gefängnisstrafe von mindestens sechs 

onaten verurteilt worden ist, diesem Kinde 
gegenüber. Durch eine Verurteilung wegen 
anderer oder an anderen Kindern begangener 
strafbarer Handlungen wird die e. G. nicht 
verwirkt; es kann jedoch deswegen ein Ruhen 
der e. G. infolge tatsächlicher Verhinderung 
(oben III) eintreten oder das Vormundschafts¬ 
gericht Anlaß zum Einschreiten gemäß 8 1666 
Abs. 1 (oben 10 nehmen. 

V. Solange dem Vater die e. G. zusteht, 
beschränkt sich die e. G. der Mutter auf die 
Teilnahme an der Sorge für die Person des 
Kindes; zu dessen Vertretung ist sie aber auch 
dabei nicht berechtigt, es sei denn, daß der 
Vater an der Ausübung der e. G. verhindert 
ist oder seine e. G. ruht. Bei Meinungsver¬ 
schiedenheiten zwischen dem Vater und der 
Mutter geht die Meinung des Vaters vor. 
Dagegen erlangt die Mutter an Stelle des 
Vaters die volle e. G. einschließlich der Autz¬ 
nießung am Vermögen des Kindes, wenn der 
Vater gestorben oder für tot erklärt ist, ferner, 
wenn der Vater die e. G. verwirkt hat und 

die Ehe aufgelöst ist. It das letztere der Fall 
und ruht die e. G. des Vaters, ohne daß Aus¬ 
sicht besteht, es werde der Grund des Ruhens 
wegfallen, so hat das Vormundschaftsgericht 
der Mutter auf ihren Antrag die Ausübung 
der e. G. zu übertragen; die Mutter erlangt 
in diesem Falle auch die Autznießung an dem 
Vermögen des Kindes. Wenn während be¬ 
stehender Ehe der Vater an der Ausübung 
der e. G. tatsächlich verhindert ist oder seine 
e. G. ruht, so übt die Mutter ohne weiteres 
die e. G. aus, hier jedoch mit Ausnahme der 
Mutzniehung. Die Mutter erlangt aber die 
e. G. nicht und hann sie nicht an Stelle des 
Vaters ausüben, wenn auch in ihrer Person 
ein Grund der Verwirkung oder des Ruhens 
vorliegt oder sie nach Auflösung der Ehe wieder 
verheiratet ist. Auf die e. G. der Mutter 
finden im allgemeinen die für die e. G. des 
Vaters geltenden Vorschriften Anwendung. 
Der Mutter ist indessen vom Vormundschafts¬ 
ericht ein Beistand zu bestellen, wenn der 
ater solches durch letztwillige Verfügung an¬ 

28
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geordnet hat, die Mutter ſelbſt die Beſtellung 
beantragt oder das Vormundſchaftsgericht aus 
beſonderen Gründen, namentlich wegen des 
Umfanges oder der Schwierigkeit der Vermö¬ 
gensverwaltung oder wegen schuldhaften Ver¬ 
haltens der Mutter, die Bestellung eines Bei¬ 
standes im Interesse des Kindes für nötig 
erachtet. Der Beistand kann für alle Angelegen¬ 
heiten oder für gewisse Arten von Angelegen¬ 
heiten oder nur für einzelne Angelegenheiten be¬ 
stellt werden. Er hat innerhalb seines Wir¬ 
kungskreises die Mutter bei Ausübung der 
e. zu unterſtützen und zu überwachen und 
im ganzen der Mutter gegenüber die Stellung 
eines Gegenvormundes gegenüber dem Vor— 
munde. Auf Antrag der Mutter kann das 
Vormundſchaftsgericht dem Beiſtande die Ver— 
mögensverwaltung ganz oder teilweise über¬ 
tragen; soweit dies geschieht, hat er die Rechte 
und Pflichten eines Pflegers, namentlich auch 
die Vertretung des Kindes bei der Vermögens¬ 
verwaltung. Die e. G. der Mutter einschließ¬ 
lich der Autznießung am Vermögen des Kindes 
endigt aus denselben Gründen wie die des 
Vaters, außerdem noch durch die Eingehung 
einer neuen Ehe. In dem letzteren Falle be¬ 
hält jedoch die Mutter das Recht und die 
Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen, 
abgesehen von dem Rechte, das Kind zu ver¬ 
treten. Der Vormund hat in Ansehung der 
Sorge für die Person des Kindes die rechtliche 
Stellung eines Beistandes. Entsprechendes gilt 
auch, wenn die e. G. der Mutter wegen ihrer 
Minderjährigkeit ruht. 

VI. Ein uneheliches Kind steht nicht 
unter e. G., auch nicht unter der seiner Mutter 
(6 1707). Wegen der e. G. über Kinder aus 
nichtigen Ehen ſ. §§ 1699—1704 Bö. S. 
auch Uneheliche Kinder. 

Eltern. Wegen des KRiechtsverhältnisses 
zwischen den E. und den Kindern im all¬ 
gemeinen und wegen der elterlichen Gewalt 
-owite wegen des Unterhaltsrechtes und der 
nterhaltspflicht der E. s. Kinder, Elter¬ 

liche Gewalt und Unterhaltspflicht. Es 
ist ferner die Einwilligung der E. zur Ehe¬ 
schließung und zur Annahme an Kindes Statt 
notwendig (s. Ehehindernisse und An¬ 
nahme an Kindes Statt). Die E. sind 
esetzliche Erben der zweiten Ordnung (BGB. 
§ 1925, 1927) und pflichtteilsberechtigt auf 

die Hälfte des gesetzlichen Erbteils (BGB. 
§ 2303). Die Verjährung von Ansprüchen 
zwischen ihnen und ihren Kindern ist während 
der inderjährigkeit der letzteren gehemmt 
(6 204). Eine Ehe darf nicht geschlossen werden 
zwischen Personen, von denen die eine mit E. 
der andern Geschlechtsgemeinschaft gepflogen 
bat (& 1310 Abs. 2). Endlich Kommt den 
gegenüber besonders häufig die allgemeine 
aftung wegen Verletzung einer Aussichts¬ 

pflicht in Betracht, wonach derjenige, welcher 
kraft Gesetzes zur Beausfsichtigung einer 
minderjährigen oder wegen ihres geistigen 
oder körperlichen Zustandes der Aussicht be¬ 
dürftigen Person verpflichtet ist (Vater, Mutter, 
Vormund, Pfleger), für den durch diese Person 
einem Dritten widerrechtlich zugefügten Schaden 
haftet, wenn er nicht beweist, daß er seiner 

E. dotes) sollen nach der   

Eltern — Enmeritenanstalten. 

Aufsichtspflicht genügt hat, oder daß der 
Schaden auch bei gehöriger Aufsicht entstanden 
sein würde (BGB. § 832 Abs. 2). Denn ein 
Aufsichtsrecht kraft Gesetzes besteht für die E. 
hinsichtlich der minderjährigen Kinder, soweit 
ihnen die Sorge für die Person des Kindes 
obliegt, für die uneheliche Mutter hinsichtlich 
des minderjährigen unehelichen RKindes. Aeben 
dieser allgemeinen Haftung gibt es noch eine 
gleichfalls besonders oft den E. für ihre Kin¬ 
der obliegende Haftung in einzelnen Fällen, 
so die nach den §§ 11, 12 des G., betr. den 
Forstdiebstahl, vom 15. April 1878 — Esé. 
222 (s. auch Forstdiebstahlsgesetz), dem § 5 
des Feld= und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 
1880 (GS. 230) (s. d.), dem § 14 des Jagd¬ 
scheingesetzes vom 31. Juli 1895 (GS. 304) 
und § 18 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 
1904 (GS. 159) für die Geldstrafen und die 
Kosten — in den beiden ersten Fällen auch 
den Wertersatz —, zu denen Personen, welche 
unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienste 
eines anderen stehen und zu dessen Hausge¬ 
nossenschaft gehören, verurteilt werden oder 
nicht verurteilt werden können, weil sie noch 
nicht das 12. Lebensjahr vollendet haben, oder 
weil sie noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und wegen Mlangels der zur Erkennt¬ 
nis der Strafbarkeit ihrer Tat erforderlichen 
Einsicht freigesprochen sind oder wegen eines 
ihre freie Willensbestimmung ausschließenden 
Zustandes straffrei bleiben. Wegen der Haf¬ 
tung der E. für den Schulbesuch ſ. Schul¬ 
pflicht lI, sowie Schulversäumnisstrafen, 
und wegen der Vertretungsverbindlichkeit bei 
von den Kindern hinterzogenen indirekten 
Steuern Subsidiarhaft. Im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren sind E. zur Duldung der 
Zwangsvollstrechung hinsichtlich des Ver¬ 
mögens des Kindes nach § 1659 BE. ver¬ 
pflichtet (AusfAUnw. vom 28. NVov. 1899 — 
Abg 3Bl. 1900, 44 — Art. 5 Ziff. 3). Wegen der 
urüchstellung von Ernährern arbeitsunfähiger 

bei der Militärpflicht s. Zurüchstellungen 
und wegen der Ansprüche der E. und Groß¬ 
eltern auf eine Unfallrente (Aszendentenrente) 
bei Unfällen der Kinder und Enkel Unfall¬ 
versicherung IV. E. und weitere Aszenden¬ 
ten zahlen Reine Erbschaftssteuer (Erbschafts¬ 
steuertarif, Befreiungen 2 a). Zu den Aszendenten 
ehören auch die uneheliche Mutter und deren 
szendenten, der außereheliche Erzeuger und 

dessen Aszendenten nur, wenn das außerehe 
liche Kind die Rechte eines ehelichen Kindes 
erhalten hat. Schwiegereltern und Stiefeltern 
zahlen 4 % Erbschaftssteuer. 

Emeritenanstalten (Oomus emeritorum tam 
ad alendos emeritos senes vel infirmos Sacel¬ 

Bulle de salute anima¬ 
rum Art. 56 (GS. 114) in allen kath. Diözesen 
eingerichtet werden. Sie sind unter die Auf¬ 
sicht kath.=kirchl. Organe gestellt und unter¬ 
liegen dem G. über die Aufsichtsrechte des 
Staates bei der Vermögensverwaltungn 9 
kath. Diözeſen vom 7. Juni 1876 (GS. 149 
s. Bischöfliche Vermögensverwua, 
tung. Vielfach sind sie mit den Deme 
ritenanstalten ((. d.) verbunden (s. Art. 
a. a. O.).
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Emeritenfonds, Emeritierung s. Geist¬ 
liche (Emeritierung,). 

ndurteile ſ. Urteile. 
Entbindungsanstalten sind teils öffent¬ 

liche, die nicht zu Erwerbszwecken vom Staat, 
Provinzen oder Städten unterhalten werden, 
meist mit Universitätskliniken oder Hebammen¬ 
lehranstalten verbunden, teils private. Für 
beide Arten gilt hinsichtlich der Anlage, des 
Baues und der Einrichtung der ZirkE. vom 
19. Aug. 1895 (MBl. 261), dessen Vorschriften 
in Form von Provinztalpolizeiverordnungen 
Geltung erlangt haben. Die Unternehmer 
von Priv atentbindungsanstalten bedürfen 
nach § 30 GewO. der Konzession; vor deren 
Erteilung ist durch gutachtliche Außerung des 
zuständigen Medizinalbeamten festzustellen, ob 
die vom Unternehmer eingereichten Beschrei¬ 
bungen, Pläne usw. den bestehenden gesund¬ 
heitspolizeilichen Anordnungen entsprechen, 
auch ist in der Konzessionsurkunde zu bestim¬ 
men, daß der Unternehmer verpflichtet ist, die 
von den Miedizinalaufsichtsbehörden über den 
Betrieb erlassenen Vorschriften zu befolgen 
(AusfAnw. z. GewO. vom 1. WMai 1804 — 
HMBl. 123 — 8g 36); die Konzeſſion erteilt in 
Berlin der Polizeipräsident, sonst der Bezirks¬ 
ausschuß (ZG. 8§ 115, 161 Abs. 2). Uber Ent¬ 
ziehung der Konzession beschließt auf Klage 
der Ortspolizeibehörde der Bezirksausschuß 
(GewO. g 53 Abs. 2 und ZG. § 120 Ziff. 1). 
Enteignung. (Allgemeines.) I. Begriff. 
ie E. ist eine Anordnung der „Verwal¬ 

tung", durch welche in das Privateigentum 
mit der Absicht eingegriffen wird, es einem an¬ 
deren zur Verwendung für ein im öffentlichen 
Interesse gebotenes Unternehmen zu übertra¬ 
gen. Die Eigentumerechte werden in der Per¬ 
son des seitherigen Eigentümers entweder voll¬ 
ständig aufgehoben, sie werden „entzogen“, 
oder sie werden, soweit dies ausreicht, nur „be¬ 
schränkt“. Die Beschränkung kann dauernd 
d er vorübergehend sein. Unter den Begriff 
er E. fallen nicht die unmittelbaren, all¬ 

gemeinen Eingriffe der Gesetzgebung; diese 
ie der Befugnis, Privatrechte aufzuheben, 

Hrundsätzlich unbeschränkt. Von Maßnahmen 
* Verwaltung scheiden aus dem Begriff 
poli gegen das Privateigentum gerichtete 
nr zeilliche Verfügungen aus. Es gilt dies 

nur von solchen Verfügungen, die den 
eeb ndeigentümer zu einer ihm nach dem be¬ 

lie en en öffentlichen Rechte von selbst ob¬ 
Ars nden Verpflichtung anhalten (EGBGB. 
88 Ml 18 8§§ 33—101), sondern auch 
nain erfügungen, welche kraft des Staats¬ 
ande chts ihm angesichts einer gegenwärtigen, 
Verpfircitig nicht zu beseitigenden Gefahr eine 
privat chtung neu auferlegen. Die Verletzung 
liche oe Rechte ergibt sich hier als unvermeid¬ 
der Polge, nicht als Zweck des Vorgehens 
R## erwaltungsbehörde (OV. 24, 395 ff.; 
A####om .14. Juni 1890 — J#llBl. 91, 3; 
die Polin17 § 10, Einl. 88 74, 75. G. über 
über Fetverwaltung vom 11. März 1850; 

sz ulen igkeit des Rechtsweges vom 

* Enteignungsgeset vom 11. Juni 
Die Vll. vom 31. Jan. 1850 erklärt im   
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Art. 9 die E. nur für zulässig: a) aus Gründen 
des öffentlichen Wohles, b) gegen vorgängige, 
in dringenden Fällen wenigstens vorläufig fest¬ 
zustellende Entschädigung, c) nach Maßgabe 
des Gesetzes. Ein solches allgemeines Gesetz 
für den ganzen Umfang der Monarchie ist 
erst nach mehr als zehnjähriger Verhandlung 
zustande gektommen und unter dem 11. Juni 
1874 als Gesetz über die E. von Grundeigen¬ 
tum veröffentlicht (GS 221); eingeführt in 
Lauenburg G. vom 28. April 1874 (Offiz. 
Wochenbl. 75, 291), nicht eingeführt in Helgo¬ 
land; in Kraft geblieben: EGBB. Art. 109; 
E## #P. § 15 Ziff. 2; neuere Kommentare 
von Senydel (3. Aufl. 1903) und von Eger 
(2. Aufl. 1902). 

Bis zum Erlaß des Gesetzes behalf man 
sich, sofern nicht Sondergesetze wie das Deich¬ 

geles vom 28. Jan. 1848 (GS. 54), das 
erggesetz vom 24. Juni 1865 (GS. 705) 

und namentli das Eisenbahngesetz vom 
3. Aov. 1838 (GS. 505) eine Handhabe boten, 
im Gebiete des ALR. mit 1 11 8§ 3 ff. Im 
übrigen geben einen Uberblich über die da¬ 
malige Lage der Gesetzgebung die Begrün. 
dungen zu den Gesetzentwürfen an den Land¬ 
tag. 
Pas G. von 1874 findet Rkeine Anwen¬ 

dung auf E. im Interesse der Landeskultur 
(Regulierung gutsherrlicher und bäuerlicher 
Verhältnisse, Ablösung von Reallasten, Ge¬ 
meinheitsteilungen, auf Vorflutangelegenheiten, 
Entwässerung und Bewässerung, Benutzung 
von Privatflüssen, Deich=, Wiesen= und Wald¬ 
genossenschaftsangelegenheiten), sowie bei E. 
im Interesse des Bergbaues (Bergee von 
1865) und der Landestriangulation (G. vom 
7. Okt. 1865/24. Mai 1901 — GS. 1865, 1033; 
1901, 145). Eine Ausnahme tritt hier aber 
wieder ein, soweit in den Gesetzen über die 
ausgeschlossenen Gegenstände auf das Enteig¬ 
nungsgesetz Bezug genommen ist (z. B. Schles. 
Hochwassergesetz vom 3. Juli 1900 — GS. 171 — 
§ 11). Für die Anlegung städtischer Straßen 
und die E. dafür ist das besondere G. vom 
2. Juli 1875 (GS. 561; s. Straßen= und 
Baufluchtliniengesetz) ergangen. Die Um¬ 
legung von Grundstücken in Frank¬ 
furt a. Al. regelt ein G. vom 28. Juli 1902 
(H 273). Jür staatliche Stromregulie¬ 
rungsbauten gibt das G. vom 20. Aug. 
1883 (GS. 333) ein vereinfachtes Verfahren. 
Reichsgesetzliche Vorschriften (. 
Art. 2) über E. von Grundeigentum finden 
sich in dem Rayongeset vom 21. Dez. 1871 
(Ro##l. 459), in den G. über Friedensleistungen 
vom 13. Febr. 1875/24. Mai 1898 (Rl. 
1875, 52; 1898, 357), über Kriegsleistungen 
vom 13. Juni 1873 (REl. 129), betr. Maß¬ 
regeln gegen Rinderpest vom 7. April 1869 
(Röl. 105), betr. Viehseuchen vom 23. Juni 
1880/1. A## 1894 (REl. 1894, 410), mir 
Pr AG., betr. Beblaus, vom 6. Juli 1904 
(Reo#l. 261) und in den §8§ 51, 52, 54 Gew. 
wegen Untersagung polizeilich genehmigter 
Gewerbebetriebe (s. die betr. Artikel). 

Aach dem G. von 1874 sind selbständiger 
Gegenstand des Verfahrens neben Grund¬ 
stüchen alle dinglichen Rechte an diesen, sei 

28“
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es, daß die Rechte Dritten an dem zu er— 
werbenden Grundſtücke zuſtehen, ſei es, daß 
Rechte für das Unternehmen unentbehrlich 
ſind, welche Dritte an einem Grundſtücke 
haben, das ſelbſt nicht erworben zu werden 
braucht (5 6; BGB. 88 1012 - 1203). Ein Be—⸗ 
dürfnis, die E. von beweglichen Gegenſtänden 
zu regeln, ist seither nur hervorgetreten in den 

erwähnten Gesetzen über Militärleistungen und 
über Seuchen. Einen Fall enthält noch ALR. 
1 11 § 7 über den Verkauf von Getreide bei 
Hungersnot (s. auch Baustoffe). 

III. Zulässigkeit der E. Uber die Frage, 
ob einem Unternehmen Gründe des öffentlichen 

Wohles zur Seite stehen und ob, wie das 

Enteignungsgesetz zur Klarstellung des Art. 9 
der Verfassung ausdrücklich hervorhebt, seine 
Ausführung die Ausübung des Enteignungs¬ 
rechtes fordert, wird von Fall zu Fall durch 
Allerh V. auf Antrag des zuständigen Ministers 

entschieden (§§ 1, 2; Vll. Art. 44). Eine Aus¬ 

nahme, in der ein förmliches Gesetz erfordert 
wird, enthält Art. 41 RV. für den Bau von 

Reichseisenbahnen. Die Arten von Unterneh¬ 

mungen, denen das Enteignungsrecht zu¬ 
gestanden werden kann, sind in dem G. von 
1874 nicht einzeln festgelegt. Indessen betont 
sein § 23 für die Ausdehnung des Rechtes 
bei Eisenbahnen noch besonders, daß Grund 
und Boden für Warenmagazine und gleiche 
Anlagen, die nur dem Privatinteresse des Unter¬ 
nehmers dienen, nicht beansprucht werden kann. 
Eine Verleihung des Enteignungsrechtes nach 
Fertigstellung des Unternehmens zur nachträg¬ 
lichen Regelung von Entschädigungsfragen ist 
ausgeschlossen (Pr VBl. 22, 364). Die kgl. Ver¬ 
ordnung bezeichnet den Unternehmer und die 
Unternehmung. Die Verordnung wird in dem 
Amtsblatt bekanntgemacht und eine bezügliche 
Anzeige in die GSE. aufgenommen (G. vom 
10. April 1872 — GS.357 — 885, 3; Ml. 1876, 
43). Der Staat macht von dem Enteignungs¬ 
rechte nicht nur für sich und seine Zweche Gebrauch. 
Es wird gleichfalls für Körperschaften sowie 
für einzelne Privatpersonen erwirkt. Stets 
ist das Recht jedoch an die Person des Unter¬ 
nehmers gebunden (Or. 63, 94; RE. 9, 270). 
Andererseits kann sich das Enteignungsrecht 
richten gegen jede physische und juristische 
Person. Grundstücke, welche schon Eigentum 
des preuß. Staates sind, werden für dessen 
Unternehmungen nicht enteignet; unterstehen 
sie einem anderen Ressort als das staatliche 
Unternehmen, so erfolgt die Uberweisung durch 
Verfügung des Ministers, und zwar unent¬ 
geltlich (ab O. vom 17. Juni 1826 — GS. 57). 
Wegen entbehrlicher, ehemals preuß. Reichs¬ 
grundstüchke s. Reichsverwaltung. In 
Ausnahmefällen ist die Entscheidung über 
Anträge auf Verleihung des Enteignungs¬ 
rechtes dem Bezirksausschusse (Polizeipräsidium 
in Berlin) übertragen und dagegen die Be¬ 
schwerde an den Mdö l. mit zwei Wochen 
Frist zugelassen (3. § 150; LW. 8 51). Es 
ist dies geschehen für die Geradelegung oder 
rweiterung öffentlicher Wege sowie zur Um¬ 

wandlung von Privatwegen in öffentliche 
Wege (§8 3), für die Auferlegung vorüber¬ 
gehender Beschränkungen bis auf die Dauer   

Enteignung, gütliche Einigung. — Enteignungsverfahren. 

von drei Jahren, sofern dadurch nicht die 
Beschaffenheit des Grundstückes wesentlich 
oder dauernd verändert wird (8 4), für die Ver¬ 
pflichtung der Grundeigentümer, die von der 
Landespolizeibehörde oder sonst zuständigen Be¬ 
hörde gestatteten Vorarbeiten (Erl. vom 22. Okt. 
1874 — WBl. 241; Eisenbahngeset von 1838 8 4 
Kleinbahngeses § 5 und Erl. vom 13. Jan. 
1896 — I. 14) auf ihrem Grund und Bo¬ 
den zu dulden (§ 5). Ein Beschluß des KRreis¬ 
(Stadt=ausschusses genügt für die Erlaubnis 
zur Entnahme von Materialien für den Bau 
und die Unterhaltung öffentlicher Wege (8§ 50 
bis 53) Is. Baustoffel. Wegen der E. für 
unc#schbäse s. Wasserstraßengesetz von 1905 
§ 15 (GS. 189). S. im übrigen Enteignungs¬ 
verfahren und Entschädigung bei E. 

Enteignung, gütliche Einigung. Das 
Gesetz fördert durch Gewährung weitgehender 
Vorteile das Zustandekommen einer gütlichen 
Einigung unter den Parteien, auch wenn die 
Enteignungsbehörde dabei nicht mitwirkt (Ent¬ 
eignungsgesetz vom 11. Juni 1874 § 26). Es 
ist zulässig, das Ubereinkommen auf den 
Gegenstand der E. zu beschränken und damit 
das Planfeststellungsverfahren entbehrlich zu 
machen. Die Höhe der Entschädigung braucht 
nicht sofort mit dem Verkäufer endgültig ver¬ 
abredet zu werden. Ihre Festsetzung Rann 
einem Dritten, dem förmlichen Enteignungs¬ 
verfahren mit oder ohne Planfeststellung (Erl. 
vom 8. März 1897 — UM.Bl. 47), sowie dem 
Rechtswege überlassen bleiben. ndlich ist 
vorgesehen, daß der Eigentümer sich nur auf 
die Abertragung des Besitzrechts, auf die Bau¬ 
erlaubnis einläßt (B B. 8 854), alle weiter¬ 
gehenden Rechte ihm aber vorbehalten bleiben 
(Erl. vom 8. Aüärz 1897 — Ml. 47). Vor¬ 
bedingung für die Erlangung der gesetzlichen 
Begünstigungen ist indessen in jedem Falle, 
daß der Plan bereits vorläufig oder endgültig 
festgestellt worden ist, und das Grundstück 
danach der E. unterliegt. Die Verträge ge¬ 
nießen Stempelfreiheit (6 43; LStG. vom 
31. Juli 1895 — GS. 413 — 8 42) wegen der 
Umsatzsteuer (OVE.34, 193; OV. vom 20. Okt. 
1903 — Pr WWl. 25, 472; R J. 12, 160). Für 
den. Abschlußt genügt schriftliche Form (B. 
§ 313; EcBE. Art. 142; AG. z. BGB. 
Art. 12). Gewisse Veräußerungsbeschränkungen 
fallen fort und wird die Aktivlegitimation des 
Verkäufers erleichtert (§ 17). Auf Grund des 
Vertrags läßt sich die Lastenfreiheit der Grund¬ 
stücke wie im Enteignungsverfahren erzwingen, 
falls ein Vorbehalt über dessen Durchführung 
— zwechmäßig „ohne Berührung der Ent¬ 
schädigungsfrage“ — „behufs Regelung der 
Rechte Dritter“ ausgenommen wurde G 40). 
Vgl. wegen der Verzinsungspflicht REZ. 47, 
311, wegen der Eintragung der geschehenen Ab¬ 
findung in das Grundbuch Erl. vom 16. Dez. 
1901 (MIl. 1902, 19). 
Enteignungsverfahren. 1. Das E. zerfällt 

in vier in sich gesonderte Abschnitte: a) vor¬ 
läufige Planfeststellung; b) endgültige 
Planfeststellung:c) Entschädigungsfest¬ 
stellungjo) Vollziehung der Enteignung. 
Die vorläufige Planfeststellung muß der Aus¬ 
führung jedes Unternehmens vorhergehen, selbst 
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wenn die Durchführung eines Zwangsverfahrens 
nicht in Frage kommt. Die übrigen drei Ab¬ 
schnitte setzen zu ihrer Einleitung einen Antrag 
des Unternehmers voraus. Die Frist, innerhalb 
deren er das gesamte Verfahren durchgeführt 
aben muß, wird ihm bei der endgültigen 
lanfeststellung aufgegeben (Enteignungsgesetz 

vom 11. Juni 1874 § 21 Ziff. 1), sofern darüber 
nicht schon die das Enteignungsrecht ver¬ 
leihende AOrder Bestimmung trifft. Auch 
kann der benachteiligte Expropriat nicht nur 
im Aufsichtswege, sondern auch im Klagewege 
auf die Einleitung der endgültigen Planfest¬ 
stellung oder der Entschädigungefeststellung hin¬ 
wirken (Ro# Z. 55, 8). Wegen des Rücktrittsrechts 
des Unternehmers vgl. aber § 42. Das gesamte 
E. liegt in der Hand der Verwaltungsbehörden 
und =gerichte (ZG. 8 150). Die Feststellung 
der Entschädigung durch die Verwaltungsbe¬ 
hörde erfolgt jedoch nur vorläufig. Den Be¬ 
teiligten ist insoweit die Anrufung der ordent¬ 
lichen Gerichte vorbehalten. Sicherheit Rann 
oder muß geleistet werden in den Fällen des 
§ 5 (Vorarbeiten), § 12 (Beschränkung des 
Grundeigentums), § 34 (Dringlichkeit) und § 53 
(Wegebaumaterialien); der preuß. Fiskus ist je¬ 
doch nach § 41 von der Sicherheitsbestellung frei. 
Die Kosten des Verfahrens treffen den Unter¬ 
nehmer nach Maßgabe des § 43 (GKhG. — GS. 
1899, 327— 87). Wegen der Kosten der landes¬ 
polizeilichen Prüfung MBl. 1900 S. 278 u. 179. 

a) Die vorläufige Planfeststellung (§ 15), 
landespolizeiliche Prüfung, erfolgt im allge¬ 
meinen durch den Regierungspräsidenten (6 15; 
AL#. I, 8 § 96 für Wasserbauten). Er 
befindet darüber, wie das Unternehmen in 
seinen Teilen zum Schutze der Nachbarn und 
im allgemeinen Interesse (Erl. vom 20. Okt. 
1896 — AlBl. 201) auszugestalten sein wird. 
In der Genehmigung liegt für die Beteiligten 
die polizeiliche Auflage (G. vom 11. Mai 1842), 
sich die durch die Ausführung bedingten Be¬ 
schränkungen gefallen cu lassen (R#Z. 7, 267; 
31, 287; Erk. d. Komp Ger H vom 12. Jan. 1867 
— Jl Bl. 93 — und vom 13. Okt. 1873 
— Iln B . 319). Gegen die Genehmigung und 
ihre Bestimmungen findet nur Beschwerde an 
den Minister, nicht aber Klage (OV. 9, 393) 
statt. Die im übrigen zur Wahrung der poli¬ 
zeilichen Interessen (Vorflut: Erl. vom 9. Juni 
1898 — A Bl. 144 — und vom 26. Okt. 1900 
— M.Bl. 279; Deiche: Erl. vom 16. Juni 1902 
— M.B. 138; Berggesetz von 1865 88 153 ff.) be¬ 
rufenen Behörden hat der Regierungspräsident 
zuvor zu hören. Soweit sich Einzelheiten nicht 
aus dem Plane ergeben und eine Genehmigung 
dafür vorgeschrieben ist, muß solche nachträg¬ 
lich bei der gesetzlich zuständigen Behörde ein¬ 
geholt werden. Die Zuständigkeit des Regie¬ 
rungspräsidenten greift nicht Platz, falls ge¬ 
setzlich besondere Behörden berufen sind (§ 15). 
Aach 88 4, 14 Eisenbahngesetz von 1838 (3G. 
9157/ entscheidet über die Pläne von Eisenbahn¬ 
unternehmungen samt allen Aebenanlagen 
allein der MdöA.; die Notwendigkeit, das 
Eisenbahnnetz gleichmäßig zu gestalten und 
die Aebenanlagen in Ubereinstimmung mit 
den Bedürfnissen von Bau und Betrieb der 
Eisenbahn zu halten, hat in Preußen wie in   
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den übrigen Staaten und dem Auslande, mit 
wenigen Ausnahmen, dazu geführt, eine ein¬ 
heitliche Entscheidung einer verantwortlichen 
Stelle geseglich vorzubehalten. Bei der Prü¬ 
fung von Eisenbahnentwürfen wirkt der Be¬ 
gierungspräsident nicht selbständig, sondern 
nur als ministerielles Organ (Erl. vom 12. Okt. 
1892 — M.l. 1893, 6). Die außer dem MIIöd. 
bei dem Eisenbahnbau beteiligten Minister 
wirken bei der Planfestsetzung mit (3G. 8 157). 
Werden später Abänderungen an der Haupt¬ 
anlage oder den Nebenanlagen, soweit diese 
konstruktionelle Bestandteile der Hauptanlage 
sind, notwendig, so liegt ein neuer Planfest¬ 
stellungsfall vor, welcher nicht einseitig von 
der Wegepolizei oder der sonst zuständigen 
Polizeibehörde oder im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren auszutragen ist (OV#. 24, 227; 30, 196; 
32, 226; O. vom 7. März 1899 — Pr Bl. 
20, 559; Erl. vom 20. April 1903 — Ull. 
15 — und vom 3. Dez. 1902 — M il. 238). 
Baupläne für Kleinbahnen sind, wenn ein 
E. entbehrlich wird, nach §8§ 17, 18 des Klein¬ 
bahngesetzes festzustellen. Wegen der Pläne 
für die neuen Wasserstraßen vgl. Wasserstraßen¬ 
gesetz vom 1. April 1905 § 13 (GS. 188). Eisen¬ 
bahnen und Kleinbahnen dürfen nach aus¬ 
drücklicher gesetzlicher Bestimmung erst in Be¬ 
trieb genommen werden, wenn die Verwal¬ 
tungs= und die Eisenbahnbehörde (ZG. 159) 
durch örtliche Prüfung festgestellt haben, daß 
die Bauausführung den gemachten Auflagen 
vollkommen entspricht (Eisenbahngesetz von 1838 
822; Kleinbahngesetz § 19 nebst zugehörigen Erl.). 
Bei anderen Unternehmungen kann eine solche 
landespolizeiliche Abnahme gleichfalls notwen¬ 
dig erscheinen und zuständigerseits angeordnet 
werden (s. auch Eisenbahnbau). 

b) Die endgültige Planfeststellung (88 19 
bis 22) wird von dem BezA. (Polizeipräsi¬ 
dent) ausgesprochen (Beschleunigung L. 
§ 117), nachdem Auszüge aus dem vor¬ 
läufig festgestellten Plane in den einzelnen 
Gemeinde= und Gutsbezirken offengelegt. und 
die Einwendungen von einem vom Regie— 
rungspräsidenten (in Berlin Polizeipräsidenten) 
bestellten Kommissar erörtert worden sind. Der 
Beschluß legt den Gegenstand der Enteignung 

(Größe und Grenze des abzutretenden Ge¬ 
bäudes, Art und Umfang der aufzulegenden 

Beschränkungen) fest und entscheidet wegen der 
Aebenanlagen. Bei Eisenbahnen ist ein Uber¬ 
griff in das ministerielle Planfeststellungsrech 
zu vermeiden (Erl. vom 19. Aov. 1898 — MBil. 
254). Gegen die Entscheidung des Bez. kön¬ 
nen sich die Beteiligten binnen zwei Wochen 
beim MdWö . beschweren. 

Jc) Die Entschädigungsfeststellung (§§ 24 
bis 31). Der Antrag muß nach dem festgestellten 
Plane den Gegenstand des Verfahrens bezeich¬ 
nen. Es findet eine mündliche Berhandlung vor 
einem Kommissar des Regierungspräsidenten 
unter Zuziehung von ein bis drei Sachver¬ 
ständigen statt. In dem Termine sind spätestens 
Ansprüche auf Ubernahme von Teilgrundstücken 
anzubringen. Führt der Kommissar keine Eini¬ 
gung herbei, so gibt er die Akten an den 

ezA. ab. Den 3 des Bez A. können 
sämtliche Beteiligte (R# Z. 28, 262) innerhalb
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einer Ausschlußfrist von sechs Monaten durch 
Klage im ordentlichen Rechtswege bei dem 
Gerichte der belegenen Sache (RGZ. 3, 303) 
anfechten. Hierbei Rann insbesondere eine 
Abänderung der Entscheidung wegen der Rest¬ 
grundstücke herbeigeführt werden (RG. vom 
27. Sept. 1898 — Pr VBil. 20, 286). Aachträg¬ 
lich hervortretende Schäden können noch drei 
Jahre lan eingeklagt werden (§ 31; BE. 
§ 852). Eine Verwaltungsbeschwerde gegen 
den Beschluß des Bez A. ist versagt (ogl. aber 
LVS. 8 126). Wegen der materiellen Ent¬ 
schädigungsgrundsätze s. Entschädigung bei 
Enteignungen. 

d) Die Vollziehung der Enteignung (88 32 
bis 38) erfolgt durch eine Enteignungserklä¬ 
rung des Bez A. (Beschleunigung LV. 8§ 117), 
mit deren Zustellung das Eigentum der Grund¬ 
flächen ohne weiteres, frei von allen privaten 
Lasten, auf den Unternehmer übergeht (88 44 ff.). 
Für Dritte tritt die Entschädigung an Stelle 
des Grundstückhs (§ 45). Der Ubergang der 
öffentlichen Lasten richtet sich nach den allge¬ 
meinen Bestimmungen. Etwaige Irrtümer in 
den Größenangaben, welche sich später zeigen, 
lassen sich durch Berichtigungsbeschluß beseiti¬ 
gen. Wird Mehrerwerb erforderlich, so muß 
ein anderweitiges Verfahren eingeleitet werden 
(Erl. vom 8. Juni 1899 — WMBl. 110); einer 
neuen KabO. bedarf es selbst dann nicht, wenn 
der Mehrbedarf durch die inzwischen einge¬ 
tretene Entwichlung des Unternehmens bedingt 
ist. Im entgegengesetzten Falle, daß nicht der 
gesamte enteignete Besitz gebraucht wird, greifen 
die Rechtsfolgen ein, welche § 42 für den Büch¬ 
tritt des Unternehmers vorsieht. Wird in der 
Folge eine Fläche wieder entbehrlich, so hat 
der Eigentümer ein Vorkaufsrecht nach §8 57. 
Der BezA. darf die Enteignung erst aus¬ 
sprechen, wenn: 1. der vorbehaltene Rechtsweg 
dem Unternehmer gegenüber durch Ablauf der 
sechsmonatlichen Frist, Verzicht oder rechts¬ 
kräftiges Urteil erledigt oder seitens des BezA. 
auf Antrag des Unternehmers durch einen 
besondern Beschluß, sog. Dringlichkeitsbeschluß 
(Beschwerdefrist drei Tage; 8G. 8 151 Abs. 4), 
angeordnet ist, daß vorliegend die Enteignung 
noch vor Erledigung des Rechtsweges erfolgen 
soll, und wenn: 2. die Entschädigung gezahlt 
oder nach § 37 hinterlegt ist. Eine eigen¬ 
mächtige Inangriffnahme von Grundstüchen 
berechtigt den Eigentümer, durch Klage seine 
Besitz= und Eigentumsrechte geltend zu machen 
(OTr. 41 S. 353, 358). Akit der Inbetrieb¬ 
nahme des Unternehmens tritt jedoch das ein¬ 

bezogene Grundstüchk außer Verkehr (RE. vom 
15. Alai 1897 — Pr VBl. 18, 40; R #. 4, 279; 
OXr. 75, 154; 52, 90), so daß nur noch ein 
Schadensersatzanspruch bleibt. 

#Klagen über das umständliche und lang¬ 
wierige E. haben mehrfache ministerielle An¬ 
weisungen veranlaßt (Erl. vom 4. Juni 1894, 
vom 20. Mai 1899 und vom 12. Juni 1902 — 
AM B-#I. S. 107, 89, 111). Nach den im Land¬ 
tage abgegebenen Erklärungen beaksichtigt die 
Staatsregierung weitere Erfahrungen mit der 
Durchführung dieser Erlasse abzuwarten, be¬ 
vor sie einer Gesetzesreform näher tritt, wie 
diese vielfach in den beteiligten Kreisen befür¬   

Entlassung aus dem Miilitärdienst — Entlastung (Decharge). 

wortet wird (Sitzung des AbgH. vom 22. März 
1905 — Druchs. 5 dazu). 

II. Im E. besteht Stempelfreiheit gemäß 
§ 43 des Enteignungsgesetzes und 8 4e LStG. 
Dieselbe bezieht sich auf alle im Verwaltungs¬ 
verfahren vorkommenden Verhandlungen und 
Urkunden einschließlich der Kaufverträge und 
Auflassungen. Sie bezieht sich auf Vollmachten 
im Verwaltungsverfahren und auf Vollmachten 
zur Erhebung von hinterlegten Entschädigungs¬ 
geldern, nicht aber auf Vollmachten in den 
durch das E. hervorgerufenen bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten (FME. vom 19. Mai 1893; 
JIllC. vom 5. Sept. 1898. 

III. Wegen der im E. zu zahlenden Entschädi¬ 
gung s. Entschädigung bei Enteignungen. 

Entlassung aus dem Miilitärdienst er¬ 
folgt 1. nach beendeter aktiver Dienstzeit 
(Heerordnung § 13 Ziff. 1) zur Reserve; 2. vor 
beendeter aktiver Dienstzeit a) durch Be¬ 
urlaubung zur Disposition des Truppenteils 
(s. Dispositionsurlauber); b) auf Retkla¬ 
mation, wegen Dienstunbrauchbarkeit, wegen 
vor der Einstellung begangener strafbarer Hand¬ 
lungen (W0. 8 82, 206 durch Invalidisierung); 
J0) durch Beurlaubung zur Reserve unter Vorbe¬ 
halt (bei einj.=freiw. Medizinern nach einem 
halben Jahre) und ch durch Entfernung aus 
dem Heere (Heerordnung §8 14— 16). Jeder 
Soldat, welcher aus dem aktiven Dienst ent¬ 
lassen wird, erhält einen Militärpaß und ein 
Führungszeugnis (§ 17 a. a. O.). Volksschul¬ 
lehrer und RKandidaten des Voltsschulamts 
werden auf Grund § 51 NMilo#. bereits nach 
einjähriger aktiver Dienstzeit bei einem In¬ 
fanterieregiment zur Reserve beurlaubt, ebenso 
Trainsoldaten in der Regel nach einjähriger 
aktiver Dienstzeit (§ 13 Ziff. 2 u. 3). 

Entlassung aus der Staatsangehörigkeit 
s. Erwerb und Verlust der Staatsan¬ 
gehörtgkeit= 

ntlassung aus der Strafhaft s. Vorläu¬ 
fige Strafentlassung. 

Entlastung (Decharge) ist auf dem Gebiete 
des Rechnungswesens die von der dazu be¬ 
rufenen Stelle gegenüber einer KRasse bzw. 
deren Verwalter abgegebene Erklärung, daß 
die von der Kasse über die Einnahmen und 
Ausgaben während eines bestimmten Zeit¬ 
raumes gelegte Rechnung richtig befunden 
worden und Ansprüche aus der Kassenführung 
während dieses Zeitraumes nicht zu erheben 
ind. Die E. der Bechnungen der einzelnen 
staatlichen Kassen ersolggt durch die Oberrech¬ 
nungskammer, die der Kassen des Reichs durch 
den Rechnungshof des Deutschen Reiches, die 
E. der allgemeinen BRechnung über den 
preuß. Staatshaushaltsetat nach Prüfung und 
Feststellung seitens der Oberrechnungskammer 
auf Grund Art. 104 Abs. 2 Bl., durch das 
Abg H., diesenige der Rechnungen über die Ver¬ 
wendung aller Einnahmen des Reichs auf 

Grund Arr13 72 RV. durch den BR. und den 
RT. (s. das êAähere bei Etats= und Rech¬ 
nungswesen des Staates). Wegen der Ge¬ 
meinden s. Gemeinderechnungen, und be¬ 
treffs der kirchlichen Korporationen Kirch¬ 

liches Etats=, Kassen= und Rechnungs¬ 
wesen.



Entmündigung. 

Entmündigung. I. Der Zweck der E. 
besteht darin, jemandem die rechtliche Stellung 
eines Volljährigen zu entziehen oder zu ver¬ 
hindern, daß ein Minderjähriger sie demnächst 
erlangt. Nach dem BEB. (88 6, 104 Ziff. 3, 
114) kann die E. wegen Geisteskrankheit, 
Geistesschwäche, Verschwendung oder Trunk¬ 
sucht stattfinden; der letztere Entmündigungs¬ 
grund ist vom BE. neu eingeführt (s. Trunk¬ 
sucht). Sie ist bei Minderjährigen und Voll¬ 
jährigen und auch dann zulässig, wenn der 
zu Entmündigende unter elterlicher Gewalt 
oder Vormundschaft steht. Die wegen Geistes¬ 
krankheit bewirkte E. hat vollständige Ge¬ 
schäftsunfähigkeit, die wegen Geistesschwäche, 
Verschwendung oder Trunksucht nur beschränkte 
Geschäftsfähigkeit, also die Gleichstellung mit 
einem Minderjährigen, der das siebente Lebens¬ 
jahr vollendet hat, zur Folge, und zwar auch, 
wenn sie zu Unrecht aus gesprochen sein sollte 
oder der Entmündigungsgrund inzwischen fort¬ 
gefallen ist, so daß sog. lichte Zwischenräume 
nicht berüchsichtigt werden. Die E. wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche kann 
erfolgen, wenn der Kranke deswegen seine 
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, die 
wegen Verschwendung, wenn jemand durch 
diese sich oder seine Familie der Gefahr des 
Notstandes, d. i. bereits eines Aotleidens, aus¬ 
setzt (s. Verschwender), und die wegen Trunk¬= 
sucht, wenn jemand infolge solcher seine An¬ 
gelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder 
sich oder seine Familie der Gefahr des Mot¬ 
standes aussetzt oder die Sicherheit anderer 
gefährdet (s. Trunksucht). Die E. ist wieder 
aufzuheben, wenn der Grund dazu nachträg¬ 
lich wegfällt. Erst mit der Aupfhebung tritt 
die frühere Geschäftsfähigkeit wieder ein. Iſt 
der Antrag auf E. eines Volljährigen gestellt, 
so kann eine vorläufige Vormundschaft an¬ 
geordnet werden, um eine erhebliche Gefähr¬ 
dung der Person oder des Vermögens des zu 
Entmündigenden abzuwenden (8 1906). Der 
unter solcher Vormundschaft Stehende ist be¬ 
schränkt geschäftsfähig (5 114; s. auch Vor¬ 
mund und Vormundschaft 1I. Nach § 1885 
Abs. 1 Be. endigt das Amt eines Vor¬ 
mundes (Pflegers, Gegenvormundes) mit dessen 
E. Wegen der Aufnahme eines wegen Geistes¬ 
krankheit oder Geistesschwäche entmündigten 
Kranken in Privatanstalten für Geisteskranke 
uſw. auf Antrag des Vormundes ſ. Anw 
vom 26. AMrz 1901 (MBl. 104; MMIl. 97)   

II. Die E. und ihre Aufshebung hönnen nur 
in dem dafür bestimmten gerichtlichen Ver¬ 
fahren (ogl. Allg f. über das Verfahren 
bei E. wegen Geisteskrankheit oder wegen 
Geistesschwäche vom 28. Nov. 1899 — JWGl. 
388) ſtattfinden, das, obwohl es an ſich jeden— 
falls teilweiſe der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
rſbort in der 3P. (68 645—687) geregelt 
t(s. Gerichtsbarkeit), und für das in der 
auptsache das Offizialprinzip gilt. Es ist 

für die verschiedenen Fälle der E. im wesent¬ 
lichen gleich geordnet; in einzelnen Punkten 
weicht das Verfahren wegen Verschwendung 
und Trunksucht von dem wegen Geisteskrank¬ 
heit und Geistesschwäche ab. Uber die E. so¬ 
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wohl wie über ihre Aufhebung wird zunächst 
durch einen Beschluß des Amtsgerichts, und 
zwar regelmäßig desjenigen, bei dem der zu 
Entmündigende seinen allgemeinen Gerichts¬ 
stand hat, befunden. Der Beschluß kann, wenn 
er die E. ausspricht, durch die Anfechtungs¬ 
klage und, wenn er die beantragte Aufhebung 
ablehnt, durch die Aufhebungsklage innerhalb 
einer bestimmten Frist beim Landgericht an¬ 
gefochten werden; über diese Klage ist im 
Streitverfahren auf Grund mündlicher Partei¬ 
verhandlung durch Urteil zu entscheiden. Die 
E. erfolgt nur auf Antrag, der sowohl formelles 
Erfordernis für die Einleitung des Verfahrens 
wie sachliche Voraussetzung der E. ist, und zu 
dem der Ehegatte, der gesetzliche Bertreter, so¬ 
fern ihm auch die Sorge für die Person zusteht, 
und in beschränkter Weise jeder Verwandte 
des zu Entmündigenden sowie der Staatsan¬ 
walt bei dem vorgesetzten Landgerichte berufen 
sind. Auch wenn der letztere nicht selbst den 
Entmündigungsantrag gestellt hat, ist er be¬ 
hufs Wahrung des öffentlichen Interesses zu 
einer Mitwirkung bei dem Verfahren befugt. 
Die Anfechtungsklage Kann außer von den 
Antragsberechtigten auch von dem Entmündig¬ 
ten selbst erhoben werden. Sie ist gegen den 
Staatsanwalt und, wenn dieser die Klage er¬ 
hebt, gegen denjenigen gesetzlichen Vertreter 
des Entmündigten zu richten, dem die Sorge 
für dessen Person zusteht. Das Anfechtungs¬ 
verfahren bezweckt die Nachprüfung des Ent¬ 
mündigungsbeschlusses. Erweist sich die An¬ 
fechtungsklage als begründet, so geht das Ur¬ 
teil dahin, daß der Entmündigungsbeschluß 
aufgehoben werde. Die Aufhebung der E., 
weil ihr Grund nachträglich weggefallen sei, 
zu beantragen, sind der Entmündigte selbst, 
sein zur Sorge für die Person befugter gesetz¬ 
licher Vertreter und der Staatsanwalt be¬ 
rechtigt. Zur Erhebung der Aufhebungsklage 
gegen den den Antrag ablehnenden Beschluß 
des Amtsgerichts sind befugt der Staatsanwalt 
und der gesetzliche Vertreter des Entmündigten, 
dem die Sorge für die Person zusteht; will 
dieser nicht die Klage erheben, so kann der 
Vorsitzende der zuständigen Kammer des Land¬ 
gerichts nach seinem Ermessen dem Entmündig¬ 
ten einen Rechtsanwalt als besonderen gesetz¬ 
lichen Vertreter beiordnen. Die Klage des 
Staatsanwalts ist gegen den Vertreter, die 

des Vertreters gegen den Staatsanwalt zu 
richten. Bei der E. wegen Verschwendung 
oder Trunksucht ist der Staatsanwalt nicht 
antragsberechtigt, auch zur Mitwirkung am 
amtsgerichtlichen Verfahren nicht berufen; es 
können aber landesgesetzlich Gemeinden, diesen 
gleichstehende Verbände und Armenverbände 
ermächtigt werden, die E. zu beantragen. In 
Preußen ist dies durch § 3 AG. zum G. vom 
17. Mai 1898, betr. Anderungen der 3PO., vom 
22. Sept. 1899 (GS. 284) dahin geschehen, daß 
diese E. auch von dem A#. beantragt werden 
kann, dem die Fürsorge für den zu Entmün¬ 
digenden im Falle seiner Hilfsbedürftigkeit 
obliegen würde (vgl. hierzu Vf., betr. die An¬ 
träge der A#. auf E. wegen Verschwendung 
oder Trunksucht, vom 16. Nov. 1899 — Al#l. 
227). Ist die E. wegen Trunksucht beantragt,
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so kann das Gericht das Verfahren auf eine 
nach seinem Ermessen zu bestimmende Zeit 
aussetzen, wenn zu erwarten ist, daß der zu 
Entmündigende sich bessern werde, insbesondere 
dann, wenn er sich freiwillig einem Heilver¬ 
fahren unterzieht. Zur Anfechtungsklage ist 
nur der Entmündigte selbst befugt. Die Klage 
ist gegen den Antragsteller, wenn aber dieser 
verstorben oder sein Aufenthalt unbekannt 
oder im Auslande ist, gegen den Staatsanwalt 
zu richten. Berechtigt zum Antrag auf Wieder¬ 
aufhebung der E. sind der Entmündigte und 
sein gesetzlicher Vertreter, dem die Sorge für 
die Person zusteht. Zur Klage bei Ablehnung 
des Wiederaufhebungsantrags sind der zur 
Sorge für die Person berufene gesetzliche Ver¬ 
treter des Entmündigten und der, wenn dieser 
Vertreter nicht Rlagen will, vom Vorsitzenden 
bestellte Rechtsanwalt befugt. Auch diese Klage 
ist gegen denjenigen, welcher die E. beantragt 
atte, sonst gegen den Staatsanwalt zu richten. 
ie E. wegen Verschwendung oder wegen 

Trunksucht und ebenso ihre Wiederaufhebung 
sind vom Amtsgericht öffentlich bekanntzu¬ 
machen. Das jetzige Entmündigungsverfahren 
mit seiner Teilung in ein amtsgerichtliches 
nichtstreitiges Verfahren und in einen land¬ 
gerichtlichen Parteiprozeß mit Rünstlicher Par¬ 
teibildung und mit einer Vermengung von 
Offizial= und Verhandlungsmaxime ist ein 
wenig gelungener Teil der ZP. 

Entschädigung bei Aufhebung von Steuer¬ 
befreiungen. Aach ALR. II, 14 § 2 unter¬ 
liegen dem Besteuerungsrechte des Staats alle 
diesenigen, „die für ihre Personen, Vermögen 
oder Gewerbe den Schutz des Staats ge¬ 
nießen“". Der Staat ist also jederzeit berech¬ 
tigt, durch Gesetze sein Besteuerungsrecht auf 
die hierunter fallenden, bisher aber steuer¬ 
freien Personen und Objekte auszudehnen, 
ohne deshalb eine Entschädigung leisten zu 
müssen. Eine zur Entschädigung verpflichtende 
Steuerfreiheit kann nach 8§§ 4, 5, 79 a. a. O. 
der Regel nach nur durch Vertrag, ausdrück¬ 
liches Privileg oder Verjährung erlangt werden. 
Eine Entschädigung für Aufhebung von Steuer¬ 
freiheit Kkonnte daher nicht in Frage Rommen, 
wenn es sich um Ausdehnung der Steuer¬ 
pflicht auf ganze Kategorien bisher steuer¬ 
freier Personen oder Gegenstände handelte, 
sondern nur, wo die Steuerfreiheit auf solchen 
speziellen Rechtstiteln beruhte. Dies war der 
Fall bei Aufhebung der Grundsteuerbefreiungen 
und der Personalsteuerfreiheit der ehemals 
Reichsunmittelbaren. Doch wurde bei Auf¬ 
hebung der Grundsteuerbefreiungen in der 
Gewährung von Entschädigungen weiterge¬ 
gangen, indem man sich von der Erwägung 
leiten ließ, daß auch die auf keinem speziellen 
Rechtstitel beruhenden Befreiungen im Laufe 

der Zeit tatsächlich den Charakter von NReal¬ 
berechtigungen der betreffenden Güter ange¬ 
nommen hatten. 

I. Durch das G., betr. die für die Aufhe¬ 
bung der Grundsteuerbefreiungen und 
=bevorzugungen zugewährendeEntschä¬ 
digung, vom 21. Mai1861 (GS. 327) wurde 
für die durch § 5 des Grundsteuergesetzes von 
demselben Tage (s. Gemeindegrundsteuer)   

Entschädigung bei Aufhebung von Steuerbefreiungen. 

verfügte Aufhebung solcher Befreiungen und 
Bevorzugungen, welche durch lästigen Vertrag 
oder spezielles Privilegium erworben waren 
oder nachweislich auf einem andern Titel des 
Privatrechts beruhten, eine Entschädigung in 
Höhe des 20 fachen Jahresbetrags der Rünftig 
mehr als bisher zu entrichtenden Staatsgrund¬ 
steuer gewährt, sofern nicht durch Vertrag oder 
Privileg etwas anderes bestimmt war. Zur 
Entschädigung anderer bisher befreiten oder 
bevorzugten Grundstüche wurde ein Gesamt¬ 
kapital in Höhe des 13 ½/6fachen derjenigen 
Summe bestimmt, welche von diesen Grund¬ 
stüchken zusammen mehr als seither an Grund¬ 
steuer zu entrichten sein würde, wenn sie 
überall nach den bisherigen Grundsteuerver¬ 
fassungen veranlagt wären, mit andern Worten, 
wenn nur ihre Befreiung oder Bevorzugung 
aufhörte, die bisherigen Grundsteuern aber 
bestehen blieben. Bei der Ausführung ergab 
sich für diese Grundstücke eine Entschädigung 
in Höhe des 9,067 fachen der wirklichen Mehr¬ 
belastung durch die neue Grundsteuer. Unter 
gewissen Voraussetzungen erhielten auch Städte 
Entschädigungen. Soweit die Entschädigung 
nicht durch Abgabenerlaß oder Rentenablösung 
erfolgte, wurde sie nebst 4% Zinsen seit 
1. Febr. 1865 entweder in bar oder in 
Staatsschuldverschreibungen zum Mennwert 
geleistet. Bei Ausdehnung der Grundsteuer¬ 
gesetzgebung vom 11. Alai 1861 auf die neuen 
Provinzen wurden auch dort auf Grund des 
G. vom 11. Febr. 1870 (GS. 85) Entschä¬ 
digungen für Aufhebung der Befreiungen und 
Bevorzugungen nach im wesentlichen gleichen 
Grundsätzen gewährt, jedoch für die nicht auf 
nachweisbarem Rechtstitel beruhenden nicht 
ein Gesamtkapital, sondern von vornherein 
das 9,067 fache der wirklichen Mehrbelastung. 
Im ganzen gelangten zur Auszahlung an 
Einzelempfänger rund 29, an Städte rund 
6,1 Mill. M. Als durch das sog. Aufhebungs¬ 
gesetz vom 14. Juli 1893 (GS. 119) die Grund¬ 
steuer als Staatssteuer außer Hebung gesetzt 
wurde (ogl. Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern), wurden durch dasselbe (8§ 18—27, 
AusfAnw. vom 29. Nov. 1893) die Entschä¬ 
digungen grundsätzlich zurüchgefordert. Die 
Erstattung trat aber nicht ein, wenn und so¬ 
weit die Güter oder Grundstücke nach er¬ 
folgter Entschädigung durch entgeltliches Rechts¬ 
geschäft in andere Hände gelangt waren; 
waren in dieser Weise nur Absplissen zu öffent¬ 
lichen Wegen od. dgl. veräußert, so wurde der 
auf sie entfallende Teil der Entschädigung 
von dem zurüchkzuerstattenden Betrage nur ge¬ 
kürzt, wenn der Grundsteuerreinertrag der 
Absplisse mehr als 1/10 desjenigen des ganzen 
Gutes oder Grundstückhs und zugleich mehr 
als 30 M. betrug. Hatte das Gut oder 
Grundstück nach erfolgter Entschädigung durch 
Schenkung, Vermächtnis, Erbteilung oder 
Gutsüberlkassungsvertrag den Eigentümer ge¬ 
wechselt, so blieb die Erstattung zu demjenigen 
Bruchteile ausgeschlossen, zu dem der derzeitige 
Eigentümer weder unmittelbar noch mittelbar 
Erbe des Entschädigten geworden war. Von 
den an Städte gewährten Entschädigungen 
waren diesenigen, die von der Stadt auf die
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einzelnen Grundbeſitzer verteilt waren, von 
diefen nach denſelben Grundſätzen wie von 
ländlichen Grundbeſitzern zurückzuerſtatten, 
diejenigen aber, die von den Städten nicht 
verteilt waren, grundſätzlich ausnahmslos; 
war aber eine solche Entschädigung zu ge¬ 
meinnützigen, Reine entsprechende Verzinsung 
gewährenden Einrichtungen verwendet worden, 
so Kkonnte der FMl. die Rückerstattung ganz 
oder teilweise erlassen. Die Rücherstattung 
erfolgt nach Wahl des Pflichtigen in Kapital 
oder in einer 60 #esährigen Rente von 40% 
des zu erstattenden Kapitals (3½/2% Zinsen 
und 1½/2% Tilgungsquote). Die sämtlichen er¬ 
statteten Beträge werden zur Tilgung von 
Staatsschulden verwandt. Das Bückerstat¬ 
tungsverfahren war bis 1. April 1897 im 
wesentlichen abgeschlossen; zur Rüchzahlung 
festgestellt war etwa die Hälfte der gezahlten 
Gesamtsumme. In entsprechender Weise er¬ 
folgt in den hobenzolleruschen Landen 
auf Grund des Art. des G., betr. die Um¬ 
gestaltung der direkten Staatssteuern in den 
hohenzollernschen Landen, vom 2. Juli 1900 
(GS. 252) die Rüchzahlung der bei Einfüh¬ 
rung der Steuergesetze des Fürstentums Hohen¬ 
zollern=Sigmaringen im Fürstentum Hohen¬ 
zollern=Hechingen durch das G. vom 22. Febr. 
1867 in letzterem Fürstentum geleisteten Grund¬ 
steuerentschädigungen. 

II. Den Häuptern und Mitgliedern der Fa¬ 
milien vormals unmittelbarer deutscher 
Reichsstände und der ihnen gleichgestellten 
Familien war im Anschluß an Art. XIV Ziff. 2 
der Deutschen Bundesakte durch Akte der 
Landesgesetzgebung oder Verträge Personal¬ 
steuerfreiheit zugesichert ss. Reichsunmittel¬ 
bare 1). Soweit sie nicht später wieder rechts¬ 
gültig aufgehoben war, wurde sie durch § 4 Eink¬ 
St G. vom 24. Juni 1891 bis zu dem Zeitpunkt 
beibehalten, wo ihre Aufhebung gegen Entschä¬ 
digung durch besonderes Gesetz erfolgen würde. 
Dieses Gesetz erging unterm 18. Juli 1892 
(G 210). Danach erfolgt die Heranziehung 
zur Einkommensteuer vom 1. April 1893 ab. 
Hierfür wurde eine Kapitalentschädigung ge¬ 
währt. Als entschädigungsberechtigt sind an¬ 
erkannt die Fürsten zu Bentheim=Steinfurt, 
Salm=Salm, Sayn=Wittgenstein=Hohenstein, 
Solms=Braunfels, Solms=Hohensolms=Lich, 
Wied, Stolberg=Stolberg, Stolberg=Roßla, 
Isenburg=Birstein, Isenburg=Büdingen in 
Wächtersbach und die Grafen zu Isenburg¬ 
Büdingen in Meerholz und Solms=Bödelheim 
für sich und die Mitglieder ihrer Familien, 
ferner der Fürst zu Stolberg=Wernigerode für 
sich und seine am 1. April 1893 in der Graf¬ 
schaft Wernigerode lebenden Mitglieder seiner 
Familie und endlich die Häupter und Mit¬ 
Kieder der Familien vormals unmittelbarer 

eichsstände, welche den Besitz des Steuer¬ 
privilegs im gerichtlichen Verfahren noch er¬ 
streiten sollten. Als Mitglieder der Familie 
gelten die männlichen und unverheirateten 
weiblichen ebenbürtigen Deszendenten vom 
Stifter der Familie sowie deren Frauen. Die 
Entschädigung betrug das 13 ½/8fache der für 
1893 auf die Berechtigten veranlagten Ein¬ 
kommensteuer, soweit diese Steuer nicht auf   
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bereits vor dem 1. April 1893 herangezogene 
Einkommensteile und auf Bezüge aus persön¬ 
lichen Dienstleistungen entfiel. Die Fest¬ 
setzung erfolgte durch den FM. vorbehalt¬ 
lich des Rechtswegs. Insgesamt sind gezahlt 
1645 646,14 M. 

III. Auf besonderem Bechtstitel beruhende 
Befreiungen von der Grundsteuer können die 
Gemeinden gegen den 20 fachen, solche von 
der Gewerbesteuer gegen den 13 ½ fachen 
Jahreswert nach dem Durchschnitt der letzten 
drei, der Ablösung vorangegangenen Jahre 
ablösen, sofern nicht ein anderer Entschä¬ 
digungsmaßstab feststeht (KA#G. §#§ 21, 22). 
Entschädigung bei Enteignungen. l. Der 

Eigentümer des für das Unternehmen abzu¬ 
tretenden Grund und Bodens hat Anspruch 
auf Entschädigung; er darf durch dieses in 
seinem Vermögensstande nicht ungünstiger ge¬ 
stellt werden (Enteignungsgesetz vom 11. Juni 
1874 88). Nachteile dürfen ihm weder durch dessen 
Ausführung noch dessen Betrieb erwachsen 
(Rö#3.# 13, 244; 44, 331); gleichwohl verhält 
sich das RG. im allgemeinen gegen die Aufrech¬ 
nung von Vorteilen und Nachteilen ablehnend. 
Es läßt solche nur dann zu, wenn es sich um 
besondere, nur für den Eigentümer des Rest¬ 
grundstüchs und nicht für alle benachbarten 
Grundstücke aus dem Unternehmen entstehen¬ 
den Vorteile und deren Anrechnung auf die 
A-ebenentschädigung handelt (Erl. vom 24. Juni 
1902 — Pr VWBl. 24, 91; RE Z. 53, 194; R. 
vom 20. Febr. 1903 — Pr BBl. 24, 539; RGZ. 
57, 242). Entscheidend für die Wertbemessung 
ist der Zeitpunkt der Entschädigungsfeststellung 
durch den Bez A. (Ro#.Z. 27, 263); Bauland 
RGZ. 53, 133. Werterhöhungen oder Wert¬ 
verminderungen, welche erst infolge des Unter¬ 
nehmens eintreten, bleiben außer Ansatz (§ 10 
Abs. 2). Aeubauten, Anpflanzungen, sonstige 
neue Anlagen und Verbesserungen werden bei 
Widerspruch des Unternehmers nicht vergütet, 
wenn sich aus der Art der Anlage, dem Zeit¬ 
punkte der Errichtung oder den sonst obwal¬ 
tenden Umständen ergibt, daß sie dolose vor¬ 
genommen sind, um eine höhere Entschädigung 
zu erzielen (§ 13). Die Wiederwegnahme auf 
eigene Kosten bleibt dem Eigentümer bis zur 
Einweisung des Unternehmers vorbehalten. 
Sind Grundstücke für ein Unternehmen in 
Aussicht genommen, so kann die Polizeibehörde 
bei Erteilung der Baugenehmigung auf den 
§ 13 ausdrücklich hinweisen, die Genehmigun 
aber nicht im Hinblick auf ihn versagen (OV. 
23, 368). 

II. Die Entschädigungspflicht liegt dem 
mit dem Enteignungsrechte ausgestatteten Unter¬ 
nehmer ob (§7; R. 9, 276; 44, 325). Die 
Entschädigung erfolgt in Geld (§7; RZ. 
41, 257; Pr BBl. 26, 640), soweit nicht parti¬ 
kulare Wege= und andere Sondergesetze (AL#. 
19.8271; I 15 8§ 20—22, 68 ff.) eine Ab¬ 
findung in Grund und Boden vorschreiben. 
Die Entschädigung wird vom Tage der Ent¬ 
eignung an mit 4 v. H. verzinst (6 36; 2. 
z. BGB. Art. 10). 

III. Bei der Bemeſſung der Entſchä— 
digung iſt auszugehen von dem „vollen 
Wert“ (Rö Z. 5, 248), den jeder Eigentümer
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unter gleichen Verhältniſſen erzielen kann, 
wenn er zur Veräußerung der Fläche ent¬ 
schlossen, nicht aber dazu durch Umstände ge¬ 
drängt wird. Bei der Beurteilung der Be¬ 
nutzungsfähigkeit ist die seitherige Benutzungs¬ 
art bis zu dem Geldbetrage zu berüchsichtigen, 
welcher aufzuwenden bleibt, damit der Eigen¬ 
tümer ein anderes Grundstück in der näm¬ 
lichen Weise und mit gleichem Ertrage wie 
das abzugebende Grundstüch nutzen kann 
( 10). Bauplatz R3. 7, 262; 8 S. 214, 238; 
17, 162; 37, 307; Lehmlager R3. 8, 216; 
57, 288; Torfstich RG Z. 45, 256; indivi¬ 
dueller Wert R Z. 32, 298. Wird nur ein 
Teil von dem wiirtschaftlich oder örtlich zu¬ 
sammenhängenden Grundbesitze eines Eigen¬ 
tümers gefordert (RG#Z. 13, 244), so ist der 
Schaden durch die Zerstückelung mit auszu¬ 
gleichen; ins Gewicht fällt dabei sowohl der 
Mehrwert, den der herzugebende Teil durch 
den Zusammenhang mit dem verbleibenden 
Grundstüch, wie der Minderwert, welcher für 
diesen Restbesitz die Hergabe nach sich zieht 

8 Abs. 2). Soweit infolge der Teilabtretung 
der Restbesitz fernerhin nicht mehr der Be¬ 
stimmung gemäß genutzt werden kann, welche 
ihm der Enteignete gegeben hatte, ist dieser, 
nicht aber der Unternehmer, zu verlangen be¬ 
rechtigt, daß der ganze geerstückelte Besitz er¬ 
worben wird. Gebäude (R Z. 39, 273) Können 
nur ganz und samt dem Grund und Boden 
beansprucht werden, auf welchem sie stehen 
(§9). Der Wert von Zubehörungen und Früchten 
ist in dem Umsange, in dem sie enteignet 
werden, mit in die Schätzung einzubeziehen 
G 8). Soweit Mieter und Pächter sowie Real¬ 
berechtigte, Mutzungs=, Gebrauchs= und Servi¬ 
tutberechtigte über den „vollen Wert“ hinaus 
Schaden erleiden, muß der Unternehmer außer¬ 
dem dafür aufkommen (8 11). Wer heinen 
Grund und Boden für das Unternehmen ab¬ 
gibt, gleichwohl dadurch geschädigt wird, kann 
lediglich nach allgemeinen Vorschriften, nicht 
aber nach Enteignungsrecht Entschädigung 
fordern (Ro# Z. 35, 170). Vgl. aber Wasser¬ 
straßengesetz von 1905 § 12 (GS. 187). 
IV. Ene Vergütung braucht der Unter¬ 

nehmer dann nicht zu leisten, wenn er 
die Aachteile durch besondere Nebenanlagen 
ausgeglichen hat. Kraft öffentlichen Rechts 
ist er zur Errichtung aller Einrichtungen an 
Wegen, Uberfahrten, Triften, Einfriedigungen, 
Bewässerungs= und Vorflutanstalten verpflich¬ 
tet, welche im öffentlichen Interesse oder für 
die Besitzer geboten erscheinen (§ 14). Dahin 
gehende Auflagen Rönnen nicht nur den Schutz 
der zu enteignenden, sondern auch der benach¬ 
barten, nicht unmittelbar berührten Besitzer 
bezwechen. Sie erscheinen andererseits nur 
zulässig zur Abwendung von Gefahren und 
Nachteilen; stehen andere Ziele in Frage, soll 
3. B. das durch das Unternehmen gesteigerte 
Verbehrsbedürfnis durch Herstellung eines Zu¬ 
fuhrweges zum Bahnhofe oder Hafen befrie¬ 
digt werden, so ist dem nach allgemeinen Rechts¬ 
grundsätzen Baupflichtigen das Weitere zu 
überlassen (OV0. 17, 312; 30, 184). Die 
Kosten der Anlagen müssen sich in angemesse¬ 
nem Verhältnis zu dem Werte der zu schützen¬   
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den Interessen halten. Neben der Herstellung 
trifft den Unternehmer die Unterhaltung der 
Aebenanlagen, soweit sie über den Umfang 
der bestehenden Pflicht des Eigentümers hinaus¬ 
geht. Die Sorge für Anlagen, welche bereits 
bestanden, wegen des Baues aber verlegt oder 
sonst verändert werden mußten, bleibt dem 
seither Unterhaltungspflichtigen; für die ver¬ 
mehrten Aufwendungen muß ihn aber der 
Unternehmer schadlos halten (O##. vom 
30. Nov. 1903 — Pr VBl. 25, 438). Für An¬ 
lagen, welche der Unternehmer neu anlegt, 
muß er allein sorgen. Uber sämtliche Ob¬ 
liegenheiten aus § 14 befindet ausschließlich 
die Enteignungsbehörde (OV. 9, 393). Ist 
das bei ihr anhängig gewesene Verfahren 
einmal abgeschlossen, so ist den Parteien die 
Möglichkeit entzogen, diese Behörde noch an¬ 
ugehen. Entstehen späterhin im einzelnen 
aufalle Meinungsverschiedenheiten, so sind 

sie polizeilich auszutragen (O. 28, 2198p). 
Eine Ausnahme macht der § 14 des Eisen¬ 
bahngesetzes; er trifft auch Fälle außerhalb 
des Verfahrens. Bei den ordentlichen Ge¬ 
richten kann weder die Herstellung von neuen 
A-ebenanlagen, noch die Anderung oder Be¬ 
seitigung eGlammähig angeordneter Anlagen, 
noch die Erstattung der hierfür verauslagten 
Kosten gegen den Unternehmer eingeklagt 
werden (Or. 58, 383; 73, 130; Ro. 7, 268; 
31 33; RG. vom 25. Juni 1898 — Pr VBl. 

1, 99). 

Entschädigung bei Fluchtlinienfestsetzun¬ 
gen. I. Für die Entziehung des Grund¬ 
eigentums durch Festsetzung von Fluchtlinien 
wird den betroffenen Grundeigentümern Ent¬ 
schädigung geleistet, wenn 1. die Gemeinde 
die Abtretung der zu Straßen und Plätzen 
bestimmten Grundflächen verlangt, 2. ein be¬ 
bautes Grundstück bis zur Fluchtlinie von 
Gebäuden freigelegt wird, 3. die Bebauung 
eines unbebauten, an einer fertigen Straße 
gelegenen und von einer neuen Querstraße 
getroffenen Grundstückss in der Fluchtlinie 
dieser neuen Straße erfolgt (Straßen= und 
Baufluchtliniengesetz vom 2. Juli 1875 — GS. 
561 — § 13 Abs. 1 u. 2). Im Falle 1 steht 
es im Belieben der Gemeinde, wann sie von 
ihrem Enteignungsrechte bezüglich des zu 
Straßenland bestimmten Grund und Bodens 
Gebrauch machen will (Pr BBl. 1, 239; 22, 469); 
in den beiden anderen Fällen ist der Grund¬ 
eigentümer berechtigt, Entschädigung und Ab¬ 
nahme des durch die Fluchtlinienfestsetzung als 
Straßenland ausgewiesenen Grundstücksteiles 
zu verlangen, auch wenn die Gemeinde diesen 
noch gar nicht zur Straße ziehen will (Pr B¬ 
Bl. 3, 240; auch 1, 247; 9, 343; 18, 303; 
21, 212). 

II. Für die Beschränkung des Grund¬ 
eigentums wird nur dann eine Entschädigung 
geleistet, wenn eine von der Straßenflucht¬ 
linie verschiedene Baufluchtlinie vorhandene 
Gebäude trifft, so daß bei der Aeubebauung 
des Grundstücks der zwischen Bau= und 
Straßenfluchtlinie liegende — als Vorgarten¬ 
land ausgewiesene — Grundstücksteil nicht 
mehr bebaut werden darf (§ 13 Abs. 2 des G.). 
Voraussetzung des Entschädigungsanspruchs
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ist indessen, daß die vorhandenen, von der 

Baufluchtlinie getroffenen Gebäude abge¬ 
brochen werden (Ro Z. 28, 271; 34, 252; Pr B¬ 
Bl. 2, 214). 

III. Der Grundstüchseigentümer kann die 
Ubernahme des ganzen Grundstüchs ver¬ 
langen, wenn dieses durch die Fluchtlinienfest¬ 
setzung entweder ganz oder soweit in Anspruch 
genommen wird, daß das Restgrundstück nach 
den baupolizeilichen Vorschriften des Ortes 
Hien Feir zur Bebauung geeignet ist (# 14 

. 3). 
IV. Für die Feſtſtellung der Entſchädi— 

gungen kommen die 8§ 24 ff. des Enteignungs¬ 
gesetzes vom 11. Juni 1874 (G S. 221) zur An¬ 
wendung (8 14 a. a. O.). Streitigkeiten 
über die Fälligkeit des Entschädigungsanspruchs 
gehören zur gerichtlichen Entscheidung. Die 
Entschädigungen sind, soweit nicht ein aus be¬ 
sonderen Rechtstiteln dazu Verpflichteter dafür 
aufzukommen hat, von der Gemeinde aufzu¬ 
bringen, innerhalb deren Bezirk das betreffende 
Grundstück liegt (8 14 a. a. O.). 

V. Die Frage, ob eine abzutretende Grund¬ 
fläche als Baugelände (Bauplatz) abzuschätzen 
ist, hat die Judikatur dahin beantwortet, daß 
ein Grundstück, welches vor Festsetzung der 
Fluchtlinie bereits die Eigenschaft eines 
Bauplatzes besaß, auch bei einer erst später 
erfolgenden Enteignung als Baugelände 
zu entschädigen ist, auch wenn es durch die 
Fluchtlinienfestsetzung die Eigenschaft als Bau¬ 
grundstück verloren hat (OV. 8, 237; Pr= 
Bl. 18 S. 218, 303; 19, 113). Dagegen soll 
eine Grundfläche, die erst infolge der 
Fluchtlinienfestsetzung Baugelände ge¬ 
worden ist, zwar unter Berüchsichtigung der 
Wertsteigerung, die aus Anlaß der durch die 
Fluchtlinienfestsetzung herbeigeführten fortschrei¬ 
tenden Bebauung für alle Grundstücke der 
betreffenden Gegend eingetreten ist, aber nicht 
als Bauland entschädigt werden (Pr VBl. 
11, 338; 14 S. 212, 360; 19, 437). Dabei 
sind die zur Straße gezogenen Grundflächen, 
soweit es sich um ihre Eigenschaft als 
Bauland handelt, nach dem Werte abzu¬ 
schätzen, den sie zur Zeit der Enteignung 
als Bauland haben würden, wenn die 
Fluchtlinienfestsetzung nicht erfolgt wäre (R. 
vom 11. Nov. 1902 — Pr Bl. 24, 489 — und 
vom 9. Dez. 1902 — Pr VBl. 24, 587). Früher 
nahm das R. an, daß diesen Falles die 
Höhe der Entschädigung nach den Berhält¬ 
nissen zur Zeit der Fluchtlinienfest¬ 

setzung zu bemessen sei (RG. vom 1. März 
1901 — Pr VWil. 22, 469). 
Entschädigung bei Quartier= und Natu¬ 

ralleistungen s. Kriegsleistungen, Quar¬ 
tierleistung, Naturalleistungsgesetz und 
Flurschäden. 

Entschädigung für Strafe und Unter¬ 
suchungshaft. Reben den Ansprüchen, welche 
nach dem bürgerlichen Rechte durch die Straf¬ 
justiz infolge eines Verschuldens Geschädigte 
gegen den Richter, den Staat und dritte Per¬ 
sonen haben (vgl. B#SB. Ss8 31, 89, 823, 
824, 826, 839, 840; EGBGB. Art. 77), geben 
das G., betr. die Entschädigung der im 

Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen Per¬   

sonen, vom 20. Mai 1898 (Röl. 345) und 
das G., betr. die Entschädigung für unschul¬ 
dig erlittene Untersuchungshaft, vom 14. Juli 
1904 (R#l. 321), zu denen die Allg Vf. vom 
22. Nov. 1898 (JMil. 280) und vom 27. Aug. 
1904 (JMl Bl. 239) ergangen sind, einen An¬ 
spruch auf Entschädigung ohne jedes Ver¬ 
schulden lediglich wegen der bloßen Tatsache 
der eingetretenen Schädigung. Dieser An¬ 
spruch ist gegenüber dem Staate vorhanden 
und teilweise im Rechtswege geltend zu machen. 
Außer demjenigen, der mit Strafe belegt bzw. 
in Untersuchungshaft genommen worden ist 
und nachher die Freisprechung, geringere Be¬ 
strafung oder Außerverfolgungssetzung für sich 
erlangt hat, haben den Anspruch auch die, 
denen gegenüber der Verletzte Rraft Gesetzes 
unterhaltungspflichtig war. Verpflichteter ist 
der Fiskus desjenigen Bundesstaates, bei 
dessen Gerichte das Verfahren in erster In¬ 
stanz anhängig war, in den zur Zuständig¬ 
keit des Reichsgerichts in erster Instanz |e. 
hörigen Sachen der Reichsfiskus. Beide Ge¬ 
setze haben ein strafgerichtliches Verfahren zur 
Voraussetzung, gelten also nicht für ein polizei¬ 
liches Strafverfügungsverfahren als solches 
und für ein Disziplinarverfahren. Uber die 
Entschädigung der durch ein Militärgericht zu 
Unrecht Bestraften verhalten sich die 88 465 
bis 468 MSt GO. vom 1. Dez. 1898 (REl. 
1189); die Entschädigung der Militärpersonen 
für Untersuchungshaft ist in dem G. vom 
14. Juli 1904 mitbehandelt. Im Konsular¬ 
gerichtsverfahren Kommt das G. vom 20. Mai 
1898 ebenfalls zur Anwendung (Konsular¬ 
erichtsgesetz vom 7. April 1900 — REBl. 213— 

¾ 71); das G. vom 14. Juli 1904 gilt auch bei 
den zur Zuständigkeit der Konsulargerichte 
gehörigen Sachen E 11). Für die Schutz¬ 
truppengerichte sind § 4 des G. vom 7./18. Juli 
1896 (Röl. 653) und V. vom 6. Nov. 1904 
(Roöl. 441) maßgebend. 

Entschädigung bei Viehseuchen. I. Nach 
§ 2 des Rinderpestgesetzes vom 7. April 
1869 (BEBl. 105) gehören zu den von den 
zuständigen Verwaltungsbehörden bei Aus¬ 
bruch der Rinderpest oder bei Rinderpestge¬ 

fahr zu ergreifenden Maßregeln u. a. die 

Tötung von Tieren und die Vernichtung gift¬ 
fangender Gegenstände, nötigenfalls auch von 
Transportmitteln, Gerätschaften u. dgl., ferner 
die Enteignung des Geländes für die zum 
Verscharren getöteter Tiere und giftfangender 
Dinge nötigen Gruben (ogl. auch 88§ 8, 25 ff. 
der rev. Instr. zu dem genannten G. vom 9. 
Juni 1873 — REl. 147). Aach § 3 desselben 
Gesetzes ist für die auf Anordnung der Behörde 
getöteten Tiere, vernichteten Sachen und ent¬ 
eigneten Plätze sowie für die nach rechtzeitiger 
Erfüllung der Anzeigepflicht (s. d.) gefallenen 
Tiere der durch unparteiische Sachverständige 
festzustellende gemeine Wert aus der BReichs¬ 
kasse zu vergüten. Für Vieh, das innerhalb 
von zehn Tagen nach der Einfuhr aus dem 
Auslande fällt, kann keine Entschädigung be¬ 
ansprucht werden. 

II. Die Tötung seuchekranker oder verdäch¬ 
tiger Tiere in bestimmten anderen Fällen 
gehört nach dem Viehseuchengesetze vom 23.Juni
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1880/1. Mai 1894 (REl. 1894, 409) zu den 
Befugnissen der Veterinärpolizeibehörden, des¬ 
gleichen die Impfung der einer Biehseuchen¬ 
gefahr ausgesetzten Tiere (ogl. §§ 13, 23—25, 
34, 37, 38, 40, 42, 45—47, 55). Nach § 57 
muß für die auf polizeiliche Anordnung ge¬ 
töteten oder nach dieser Anordnung ge¬ 
fallenen sowie für solche Tiere, die infolge 
einer nach § 45 angeordneten Impfung ein¬ 
gehen, vorbehaltlich der in den §§ 61—63 
angegebenen Ausnahmen eine Entschädigung 
ewährt werden. Diese ist nach dem gemeinen 
erte der Tiere ohne Rüchksicht auf den durch 

die Seuche oder die Impfung bedingten Min¬ 
derwert zu bemessen. Bei den mit Rotz be¬ 
hafteten Tieren hat die Entschädigung aber nur 
drei Viertel, bei dem mit Lungenseuche behaf¬ 
teten Rindvieh, sowie bei den nach Ausführung 
einer polizeilichen Impfung eingegangenen 
Tieren nur vier Fünftel des so berechneten 
Wertes zu betragen. Auf die E. sind anzurech¬ 
nen eine etwaige Versicherungssumme (bbei 
Rotz=, Lungenseuche, Eingehen infolge einer 
Impfung nur zu drei Viertel bzw. vier 
Fünftel) und der Wert der dem Besitzer noch zur 
Verfügung bleibenden Teile der getöteten oder 
eingegangenen Tiere (§ 59). Die Abschätzung 
des Wertes erfolgt in einem in den 88 17 
bis 21 des AG. zum Biehseuchengesetze vom 
12. Alärz 1881 (GS. 128) näher geregelten 
Verfahren. 

III. Nach § 12 desselben G. ist die Entschä¬ 
digung für Tiere, die mit Rotz oder Lungen¬ 
seuche behaftet waren, von den Provinzialver¬ 
bänden oder den ihnen gleichstehenden anderen 
Kommunalverbänden, in allen sonstigen Fällen 
aus der Staatskasse zu leisten. Innerhalb der 
Provinzialverbände werden die zur Bestrei¬ 
tung der Entschädigungen und der Verwal¬ 
tungskosten erforderlichen Beträge nach Alaß¬ 
gabe des vorhandenen Bestandes an Ein¬ 
hufern (Rotz) und Rindvieh (Lungenseuche) 
unter die Besitzer der Tiere dieser beiden Gat= 9 
tungen verteilt. Die näheren Vorschriften hier¬ 
über und über die Verwaltung etwaiger aus 
Uberschüssen der Abgaben gebildeten Fonds sind 
von den Vertretungen der Verbände durch 
Reglements festzusetzen, die von den Ministern 
des Innern und für Landwirtschaft & geneh⸗ 
migen ſind E8 15 u. 16 a. a. O.). ine Zu¬ 
sammenstellung der Reglements findet sich bei 
Beyer, Viehseuchengesetz, 4. Aufl., Berlin 1897, 
S. 240 ff. Die Tötungs= und Entschädigungs¬ 
vorschriften haben besondere praktische Bedeu¬ 
tung für Rotz und Lungenseuche. Sie bestan¬ 
den in ähnlicher Form in Preußen auch schon vor 
dem Reichsviehseuchengesetz seit 1876 auf Grund 
des preuß. Viehseuchengesetzes vom 25. Juni 
1875 (6S. 306). Auf Grund aller erwähnten 
Vorschriften sind in der Zeit von 1876—1904 
an Entschädigungen gezahlt worden: aus Anlaß 
des Botzes: aus der Staatskasse 2 125 230 M., 
von den Verbänden 6969747 M., zusammen 
9094977 M.; aus Anlaß der Lungenseuche: 
aus der Staatskasse 1 160 272 M., von den 
Verbänden 7136005 M., zusammen 8296277 M., 
insgesamt also über 17 Mill. M., davon aus 
der Staatskasse rund 3 Mill., von den Ver¬ 
bänden rund 14 Mill. M. Außerdem haben   
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die meisten Verbände (mit Ausnahme von 
Brandenburg mit Berlin, von Schlesien, Sachsen 
und Hannover) aus den Uberschüssen der Ab¬ 
gaben Reservefonds angesammelt, die gegen¬ 
wärtig zusammen nahezu 5 Mill. M. betragen. 

IV. Nach § 22 AG. können die Provinzial¬ 
und die ihnen gleichstehenden Kommunalver= 
bände auch beschließen, für die an der Pocken¬ 
seuche gefallenen Schafe Entschädigungen zu 
gewähren. Diese Vorschrift ist aber nicht 
praktisch geworden und hat gegenwärtig ihre 
Bedeutung ganz verloren, da die genannte 
Seuche seit längerer Zeit in Preußen nur noch 
selten und vorübergehend aufgetreten ist. 

V. Endlich ist durch die preuß. G. vom 
29. Juni 1890/6S. 221) und vom 22. April 1892 
(6GS. 90) bestimmt, daß die mehrbezeichneten 
Verbände die Gewährung von Entschädigungen 
für an Milzbrand oder Rauschbrand ge¬ 
fallene Pferde und Rindviehstücke oder für ge¬ 
tötete Tiere dieser Gattungen, die sich bei der 
tierärztlichen Obduktion als behaftet mit einer 
der beiden Seuchen erweisen, beschließen 
Können. Die Grundsätze lehnen sich im allge¬ 
meinen an diejenigen des Viehseuchengesetzes 
über die Entschädigungen für Rotz und Lungen¬ 
seuche an. Die Entschädigung darf vier Fünftel 
des Wertes nicht übersteigen. Für die Be¬ 
streitung der Entschädigung kKkönnen die oben¬ 
bezeichneten Reservefonds verwendet werden. 
Von der in den Milzbrandentschädigungsge¬ 
setzen gegebenen Befugnis haben die Prov. 
Brandenburg, Schlesien, die Rheinprovinz, 
die Kommunalverbände der Reg.=Bez. Kassel 
und Wiesbaden, sowie der hohenzollernschen 
Lande alsbald Gebrauch gemacht. Ihnen sind 
nachgefolgt die Prov. Westfalen im Jahre 1894, 
Ostpreußen im Jahre 1898, die Stadt Berlin 
im Jahre 1902, die Prov. Schleswig=Holstein 
im Jahre 1903, Posen und Westpreußen im 
Jahre 1904 und Pommern im Jahre 1905. 
Es fehlen also nur noch die Prov. Sachsen und 
annover. Die in den Reglements vorgesehenen 

Entschädigungen schwanken zwischen drei Fünf¬ 
tel (drei Viertel) und vier Fünftel des Wertes. 
Auf Grund der von den einzelnen Verbänden 
beschlossenen Reglements (ovgl. die älteren bei 
Beyer a. a. O. S. 314 ff.) sind in den Jahren 
1893—1904 für 1248 Pferde und 25 345 Rinder: 
587 320 + 5595 260 Ml. zusammen 6 182 580 Ml. 
an Entschädigungen gezahlt worden. 

VI. Die Entschädigungen haben sich als ein sehr 
wirksames Mittel zur Bekämpfung der Seuchen 
bewährt, weil sie einen starken Anreiz zur 
ordnungsmäßigen Erfüllung der Anzeigepflicht 
bilden, deren Vernachlässigung den Verlust des 
Entschädigungsanspruchs zur Folge hat. 

Entschädigung für ahrnehmung der 
Standesamtsgeschäfte. Soweit eine Ent¬ 
schädigung, d. i., eine persönliche Vergütung 
für die Mühewaltung der von den Gemeinden 
bestellten Standesbeamten ([. Standesämter 
und Standesbeamteh erforderlich ist oder 
von dem im § 7 Abs. 2 PSto. vom 6. Febr. 
1875 (RGl. 23) gegebenen Rechte auf Ent¬ 
schädigung Gebrauch gemacht wird, fällt sie 
der Gemeinde zur Last (8§ 7 Abs. 1 das.). Be¬ 
stellt die höhere Verwaltungsbehörde andere 
Personen zu Standesbeamten oder zu deren
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Stellvertretern, so fällt die etwa zu gewäh¬ 
rende Entschädigung der Staatskasse zur Last 
6 7 Abs. 4). Die sächlichen Kosten, wozu 
Portokosten, die Bezahlung einer etwaigen 
Schreibhilfe usw. gehören, werden in allen 
Fällen von den Gemeinden getragen (8 8). 
Wegen der aus mehreren Gemeinden gebil¬ 
deten Standesamtsbezirke vgl. § 9. Die Unter¬ 
haltungskosten der Standesämter in selbstän¬ 
digen Gutsbezirten sind von dem Guts¬ 
besitzer zu tragen. Die Festsetzung der Ent¬ 
schädigung im Falle des § 7 Abs. 2 erfolgt in 
den Stadtgemeinden durch die Gemeindever¬ 
tretung, für die Landgemeinden durch Be¬ 
schluß des Kr A., in beiden Fällen mit der 
Möglichkeit der Beschwerde innerhalb zwei 
Wochen an den Bez., dessen Beschluß end¬ 
gültig ist (ZG. § 154 Abs. 3 und wegen des 

tadtkreises Berlin 3G. § 161 Abs. 1). Das 
gleiche gilt für die sächlichen Kosten (OV#. 
19, 414). Den Gemeinden, welche die sächlichen 
Kosten der Standesämter zu tragen haben, 
fließen zum teilweisen Ersatze die Gebühren und 
Geldstrafen zu, welche in Gemäßheit des PSt. 
zur Erhebung gelangen (§ 70 dieses G.). Die 
Entschädigung gilt als pvensionsfähiges Dienst¬ 
eintommen. Vgl. BVfP., betr. die Gewährung 
einer Entschädigung für Wahrnehmung der 
standesamtlichen Geschäfte, vom 18. Febr. 1894 
(MVl. 35). 
Entschädigungen für aufgehobene oder 

abgelöste Gewerbeberechtigungen s. Ge¬ 
werbeberechtigungen, Ablösung. Wegen 
der Entschädiguug bei Untersagung des Wei¬ 
mes gewerblicher Anlagen 

Entschädigungsrenten für Stolgebühren 
s. Stolgebühren I. 

Entscheidungen. Der allgemeine Ausdruch 
„Entscheidungen“ erlangt dadurch, daß er be¬ 
sonders für die von Amts wegen oder auf An¬ 
trag erlassenen Anordnungen und Aussprüche 
von Behörden und behördenähnlichen Ein¬ 
richtungen gebraucht wird, technische Bedeu¬ 
tung. Er bleibt aber auch hierbei ein sehr 
weiter Begriff, indem er früher die Debrete, 
Reskripte, Resolute, Sentenzen usw., jetzt die 
Verfügungen, wie gewöhnlich die E. von Ein¬ 
zelbeamten, die Beschlüsse, wie in der Regel die 
E. von Kollegien genannt werden, die Bescheide 
(. d.), die Erlasse, wie meist die E. von Zentralbe¬ 
örden bezeichnet zu werden pflegen, die Sprüche 

z. B. Schiedssprüche, s. Schiedsrichter), die Er¬ 
kenntnisse und die Urteile (s. diese Artikel) um¬ 
faßt. Vielfach wird der Ausdruck indessen enger 
verstanden, nämlich bloß als E. einer Streitig¬ 
keit. An sich bedürfen die E. beiner beson¬ 
deren Form. Meist erfordern sie aber wenig¬ 
stens die Schriftlichkeit, doch gibt es auch z. B. 
mündliche polizeiliche E., die gleich den schrift¬ 
lichen mit den Rechtsmitteln nach §8§ 127 ff. 
LW. anfechtbar sind. Ebenso gehört nicht 
notwendig zum Begriff der E. die Beifügung 
von Gründen. Meist sollen und teilweise müssen 
den E. aber Entscheidungsgründe beigegeben 
werden; angemessen sind solche jedenfalls stets, 
Wenn die E. mit Rechtsmitteln anfechtbar ist. 

nn Scheidung läßt sich machen, jse nachdem 
es sich um E. handelt, die bei der entscheiden¬   

den Stelle die Angelegenheit erledigen, oder 
die nur die spätere Erledigung vorbereiten, 
sog. leitende E. Soweit die E. auf einen An¬ 
trag ergehen, sind sie entweder ganz oder teil¬ 
weise stattgebende oder ablehnende. Sie sind 
ferner widerruflich oder unwiderruflich, je 
nachdem sie von dem, der sie erlassen hat, 
nachträglich noch wieder abgeändert werden 
dürfen oder nicht. Zu den letzteren gehören 
die Urteile, zu den ersteren meist die anderen 
E., doch find von diesen z. B. diesjenigen, 
welche mit der sog. sofortigen Beschwerde an¬ 
fechtbar sind, von wenigen Fällen abgesehen. 

gleich den Urteilen unwiderruflich (ZPO. 8577 
bs. 3). Kein durchgreifender Unterschied ist 

danach zu machen, ob eine vorhergegangene 
mündliche Verhandlung und eine Verkün¬ 
digung in einer solchen notwendig sind oder 
nicht. Denn außer den Urteilen erfordern zum 
Teil auch andere E. beides, so meist die Beweis¬ 
beschlüsse; zum Teil können sie wenigstens 
nach mündlicher Verhandlung ergehen, und 
nur einige von ihnen sind derart, daß auch 
letzteres nicht möglich ist, wie regelmäßig bei 

den Terminsbestimmungen, ferner den E., die 
der Vorsitzende eines Gerichts oder dessen Ge¬ 

richtsschreiber und ein beauftragter oder er¬ 

suchter Richter erlassen (z. B. ZPO. S8 58, 700). 

S. Mitteilung von Entscheidungen. 
Entschuldung des ländlichen Grundbe¬ 

sitzes. Hierunter werden die Bestrebungen 
zusammengefaßt, welche durch Maßregeln 
auf dem Gebiete des Kreditrechtes der 

zunehmenden und vielfach bedrohlichen Ver¬ 

schuldung des ländlichen Grundbesitzes zu 
steuern beabsichtigen. Der Ausgangspunkt ist 
die Tatsache, daß die Erhaltung eines leistungs¬ 
fähigen Grundbesitzes das allgemeine Staats¬ 
interesse auf das wichtigste berührt. Diese von 

der Staatsregierung wohlwollend behandelten 
Bestrebungen haben zur Einbringung der unten 
erwähnten Gesetzesvorlage an den Landtag 
geführt, die aber im Mai 1906 noch nicht 

erledigt war. Ziel und Zweck jener Be¬ 
strebungen ergeben sich nicht bloß aus zahl¬ 

reichen Verhandlungen der landwirtschaftlichen 
Vertretungskörperschaften, sondern auch aus 

der im Beichs= und Staatsanzeiger Nr. 151 

vom 30. Juni 1902 veröffentlichten Denk¬ 

schrift des Landwirtschaftsministers 
vom 30. Mai 1902. Diese Denkschrift ist mit 

der gleichfalls veröffentlichten Verfügung den 

Oberpräsidenten mitgeteilt, um mit den öffent¬ 

lichen Grundkreditanstalten darüber zu ver¬ 

handeln, ob sie eine Schuldentlastung der in 
der Denkschrift erörterten Art für durchführ¬ 
bar und im öffentlichen Interesse für wün¬ 
schenswert erachteten und ob und in welcher 
Weise sie sich dabei beteiligen wollten. Die 

in der Denkschrift erörterten Maßnahmen sind 
doppelter Art, hängen aber in sich zusammen. 
1. Es handelt sich zunächst um eine Mil¬ 

derung der vorhandenen Schuldenlast, 

die als Notstandsmaßnahme für einen vor¬ 
übergehenden Zeitraum, etwa zehn Jahre, in 
der Weise gedacht ist, daß die hinter den 

Pfandbriefsdarlehnen eingetragenen hündbaren 
und regelmäßig hoch verzinslichen sog. Aach¬ 

hypotheken in unkündbare, tunlichst rasch zu



446 

normaliſierende Schuldpoſten umgewandelt 
werden. Da dieſe Umwandlung nicht weiter 
ausgedehnt werden Bönne, als mit der Sicher¬ 
heit der die Operation ausführenden Stelle 
vereinbar sei, so werde sie der Regel nach 
auf solche Hypotheken zu beschränken sein, die 
noch innerhalb des fünften Sechstels der land¬ 
schaftlichen Taxe auslaufen. Die Frage einer 
finanziellen Beteiligung des Staates hierbei 
läßt die Denkschrift offen, bemerkt aber, daß 
von einer staatlichen Garantie für die auszu¬ 
ebenden Inhaberpapiere oder für Ausfälle an 
apital und Zinsen bei den übernommenen 

Hypotheken nicht die Rede sein könne. Damit 
ist ausgesprochen, daß der Staat es ablehnt, 
die Rolle der betreibenden Stelle zu über¬ 
nehmen, und es handelt sich also praktisch, 
wie auch die Denkschrift bemerkt, um eine 
vorübergehende Erweiterung des landschaft¬ 
lichen Kredits von zwei Drittel — seiner jetzigen 
Grenze — auf etwa fünf Sechstel der Taxe. 
Soll die Maßnahme in größerem Umfange in 
Ausführung Rkommen, so würde behufs Be¬ 
schaffung der erforderlichen Geldmittel die 
Ausgabe von Inhaberpapieren nicht zu um¬ 
gehen sein, die aber nur bei genügend ge¬ 
botener Sicherheit den zur Durchführung der 
Operation erforderlichen hohen Kursstand er¬ 
warten ließen. Die Dendkschrift stellt zur Er¬ 
wägung, anstatt einer erweiterten Pfandbrief¬ 
ausgabe den Weg einer besonderen, mit der 
Landschaft verbundenen Kreditorganisation zu 
wählen. Einen Vorgang biete die von der 
Westfälischen Landschaft behufs Ablösung der 
Erbabfindungen nach dem westf. Arealen¬ 
gesetz vom 2. Juli 1898 (GS. 139) getroffene 
Einrichtung (Nachtrag zum rev. Landschafts¬ 
statut vom 28. Jan. 1901), bei der eine be¬ 
sondere Pfandbriefausgabe mit einem beson¬ 
deren, von Staat, Provinz und dem West¬ 
fälischen Bauernverein bereit gestellten Sicher¬ 
heitsfonds für die zwischen zwei Drittel und 
drei Viertel der Taxe einzulegenden Erbab¬ 
findungen vorgesehen ist. 

II. Eine Sicherung gegen Neuverschul¬ 
dung im Wege der Einführung einer Ver¬ 
schuldungsgrenze erachtet die Denkschrift 
als das unerläßliche Korrelat der vorbezeich¬ 
neten Hilfsaktion, deren Erfolg sonst alsbald 
vereitelt sein würde. Es handelt sich also um 
die fakultative Einführung einer Verschul¬ 
dungsgrenze, der sich diejenigen zu unter¬ 
werfen haben würden, die von der Umwand¬ 
lung der Nachhypotheken Gebrauch machen. 
Die Denkschrift erörtert die verschiedenen Mög¬ 
lichteiten einer vertragsmäßigen Be¬ 
schränkung von Neuverschuldungen. Sie be¬ 
zeichnet kber auch ein Vorgtehenm We feder 
andesgesetzgebung gemäß Art. 117 

&##BB. als zulässig, wobei es eines 
ausdrüchlichen Ausschlusses der Belastung mit 
Zwangshypotheken (3PO. 88 866, 867) nicht 
bedürfe, da aus einer Anzahl reichsgesetzlicher 3 
Bestimmungen (BEB. 8§ 135, 161, 184, 353, 499, 883, 2115; 3 PO. 88 851, 857) der Grund¬ 
satz herzuleiten sei, daß, soweit der Schuldner 
in der rechtsgeschäftlichen Verfügung über 
sein Vermögen kraft Gesetzes beschränkt ist, 
auch Verfügungen im Wege der Zwangs¬   

Ent= und Bewässerungen. 

vollstrechung der gleichen Beschränkung unter¬ 
worfen seien. 

III. Die auf Grund der erforderten Be¬ 
richte der Oberpräsidenten eingeleite¬ 
ten Erwägungen haben nicht dazu geführt, 
den Plan fallen zu lassen. Der Minister stellte 
im Jahre 1905 die Einbringung eines Ge¬ 
setzentwurfes wegen Einführung einer fakul¬ 
tativen Verschuldungsgrenze in Aussicht und 
teilte mit, daß die Märkische Landschaft 
in der Voraussetzung des Zustandekommens 
eines solchen Gesetzes aus eignen Fonds den 
Betrag von 1 Mill. M. bereit gestellt habe, 
um damit ohne Ausgabe von Pfandbriefen 
versuchsweise Entschuldungsdarlehne zu ge¬ 
währen (Sten Ber. des AbgH. 1905 S. 8792, 
8848). Die angekündigte Vorlage ist als „Ent¬ 
wurf eines Gesetzes, betreffend die Zu¬ 
lassung einer Verschuldungsgrenze für 
land= oder forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke“ im MAlärz 1906 dem Herrenhause 
vorgelegt (Druchs. Nr. 55). Der Entwurf ent¬ 
hält keinen Hinweis auf seine Beziehungen zu 
der Frage der Entschuldung, da, wie die Be¬ 
gründung bemerkt, eine allgemeine und end¬ 
gültige Regelung in dieser Hinsicht zurzeit 
nicht möglich sei, vielmehr zunächst die auf 
diesem Gebiete bestehenden zahlreichen Zwei¬ 
felspunkte durch praktische Versuche geklärt 
werden müßten. Die Anstellung solcher Ver¬ 
suche werde zunächst geeigneten Kreditanstalten 
überlassen bleiben müssen, auf eine Alitwirkung 
des Staates in Form einer finanziellen Be¬ 
teiligung oder Garantieleistung sei zurzeit 
nicht zu rechnen. Die Verschuldungsgrenze, 
deren Eintragung auf den Antrag des Eigen¬ 
tümers erfolgt, gilt nach dem Entwurf auch 
für die Eintragung von Sicherheitshypotheken 
in der Zwangsvollstrechung (§ 3). Eine Uber¬ 
schreitung der Berschuldungsgrenze und deren 
Löschung soll nur aus bestimmten Gründen 
und mit Genehmigung eines zu bestellenden 
Staatskommissars zulässig sein (§8 9, 11, 15). 

Ent= und Bewässerungen. Beide hängen 
eng zusammen, die bloße Entwässerung würde 
vielfach zu einer schädlichen Trockenlegung 
führen, und die Bewässerung setzt wieder 
regelmäßig Anstalten zur Abführung des 
schädlichen oder überflüssigen Wassers voraus. 
Abgesehen von der Bildung von Wasserge¬ 
nossenschaften (s. d.) und der Zulässigkeit 
eines polizeilichen Einschreitens aus allgemein¬ 
polizeilichen Gründen (Polizeiverwaltungsge¬ 
setz vom 11. März 1850 § 6), hängt die Aus¬ 
führung von E. u. B. lediglich von der freien 
Entschließung des Grundeigentümers ab. Ihm 
sind aber im öffentlichen Interesse gewisse 
Schranken gezogen, auch darf er fremde Pri¬ 
vatrechte nicht beeinträchtigen. 

I. Beschränkungen im öffentlichen 
Interesse. Die Inanspruchnahme öffent¬ 
licher (schiffbarer) Flüsse zur Abführung oder 
uführung von Wasser unterliegt der Geneh¬ 

migung der Strombehörde (ALR. I. 8 858 96, 
97; II, 15 §§ 46, 61, 62; Kurhess V. vom 31. Dez. 
1824 §8 16, 17). Durch das Vorflutedikt vom 
15. Nov. 1811 8§ 16, 17 und das Privatfluß¬ 
gesetz vom 28. Febr. 1843 ist ferner allgemein 
die Ausführung von E. u. B. untersagt, wenn
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sie das Schiffahrts= oder sonstige öffentliche 
Interesse gefährden oder den unterhalb 
liegenden Einwohnern den notwendigen Bedarf 
an Wasser derart entziehen würden, daß daraus 
ein Notstand für die Wirtschaft zu besorgen 
ist. Ahnlich Hann GE. vom 22. Aug. 1847 
§ 60 Ziff. 1 u. 3; Prov Bf. für die Geestdistrikte 
des Herzogt. Schleswig vom 6. Sept. 1863 
§ 52. Im übrigen ist eine vorgängige 
Genehmigung für E. u. B. nur erforderlich 
in Hannover für die Fälle der 4, 22, 53 
Hann G. von 1847; im vorm. Kurhessen 
für alle Anlagen an Flüssen und Bächen 
kurh V. von 1824 §§ 16, 17; im vorm. Herzogt. 
Aassau für Ent= und Bewässerungsanlagen, 
die auf ganze Gemarkungen oder größere 
Gemarkungsteile sich erstrechen (Aass V. vom 
27. Juli 1858 §8 1, 2). Wegen der Stau¬ 
anlagen bei E. u. B. s. Stauanlagen. 

II. Verhältnis zu dritten Personen. 
a) Die Herrschaft über das Wasser. Uber 
das Wasser in geschlossenen Gewässern 
sowie über das unterirdische (GrundJ 
Wasser hat nach gemeinem und nach preuß. 
Recht der Grundstückseigentümer freie Ver¬ 
fügung. Jedoch hat das A###. besondere 
Bestimmungen zum Schutze der Bauern 
(#f. 8 8§ 129—131). In bezug auf das Wasser 
in Privatflüssen (Quellen, Bächen oder 
Flüssen, sowie Seen, welche einen Abfluß 
haben) gelten in der ganzen alten Monarchie 
mit Ausschluß der hohenzollernschen Lande die 
Vorschriften des Privatflußgesetzes vom 28. Febr. 
1843, in die rheinisch=rechtlichen Gebietsteile 
eingeführt durch G. vom 9. Jan. 1845. Be¬ 
sondere Bestimmungen nur für den Kreis 
Siegen nach der Wiesenordnung vom 28. Okt. 
1846. Nach 8§8§ 1, 13 des G. von 1843 hat, 
sofern nicht das Eigentum an den Privat¬ 
flüssen anderweit bestimmt ist, jeder Uferbe¬ 
besitzer das Recht, das vorüberfließende Wasser 
zu benutzen, jedoch darf kein Rüchstau über 
die Grenzen des eigenen Grundstüches hinaus 
und Reine Uberschwemmung oder Versumpfung 
fremder Grundstücke verursacht werden, und 
ferner muß das abgeleitete Wasser in das 
ursprüngliche Bett des Flusses zurüchgeleitet 
werden, bevor dieser das Ufer eines fremden 
Grundstüchs berührt. Gehören die gegenüber¬ 
liegenden Ufer mehreren Besitzern, so hat jeder 
ein Recht auf die Hälfte des Wassers (§ 14). 
Wegen Zulässigkeit der Abtretung dieses 
Wassernutzungsrechts an Eigentümer hinter¬ 
liegender Grundstücke s. §§ 24, 25 Ziff. 5 des 

Den Besitzern der beim Inkrafttreten des 
G. rechtmäßig bestehenden Mühlen und anderer 
Triebwerke steht, wenn ihnen ein auf speziellen 
Rechtstiteln beruhendes Wassernutzungsrecht 
beeinträchtigt, oder das zum Betriebe not¬ 
wendige Wasser entzogen werden würde, 
gegen Wassernutzungsanlagen des Uferbesitzers 
ein Widerspruchsrecht zu (8§ 16, 17 des G.). 
Wegen Beseitigung dieses Widerspruchsrechtes 
in gewissen Fällen s. u. zu b; Fischereibe¬ 
rechtigte haben gegen Bewässerungsanlagen 
kein Widerspruchsrecht, aber Anspruch auf 
#Eitschädigung (§ 18 des G.). Das Haun. 
vom 22. Aug. 1847 hat für die Ableitung von 
Wasser zu Bewässerungszwechken im ganzen   
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ähnliche Vorschriften, §8 59—63, ebenso die 
provisorische Vf. für Schleswig vom 6. Sept. 
1863 88§ 50 ff., wegen der übrigen neuer¬ 
worbenen Landesteile muß auf die im Artikel 
Wasserrecht angegebenen Gesetze verwiesen 
werden. 

b) Inanspruchnahme fremder Grund¬ 
ſtücke und Rechte. Die Gesetzgebung geht 
von dem Grundsatze aus, daß, um die Durch¬ 
führung als nützlich anerkannter E. u. B. zu 
ermöglichen, die entgegenstehenden Rechte 
Dritter unter gewissen Voraussetzungen zurück 
treten müssen, aber nur gegen volle Entschä¬ 
digung. Die Bestimmungen hierüber finden 
sich, was die älteren Provinzen anlangt, 
für Bewässerungsanlagen einheitlich im 
Privatflußgesetz von 1843, vgl. jedoch für die 
Rheinprovinz die Abweichung in der V. 
vom 9. Jan. 1845. Für Entwässerungen 
gelten die Vorschriften der Vorflutgesetzgebung, 
also für das landrechtliche Gebiet das Vor¬ 
flutedint vom 15. Nov. 1811 mit dem Er¬ 
gänzungsgesetz vom 11. Mai 1853, für die 
rheinischrechtlichen und gemeinrechtlichen Teile 
der Rheinprovinz und für Hohenzollern das G. 
vom 14. Juni 1859, für Aeuvorpommern und 
Rügen das Vorflutgesetz vom 9. Febr. 1867. 
Nacch dem G. von 1843 8§§ 24, 25 kann der 
Unternehmer einer Bewässerungsanlage 
in Fällen eines überwiegenden Landeskultur¬ 
interesses und gegen vollständige Entschädigung 
verlangen, daß ihm 1. zu den erforderlichen 
Wasserleitungen, sofern er solche auf seinen 
eigenen Grundstücken nicht herstellen kann, 
auf fremden Grundstücken eine Servitut ein¬ 
geräumt, 2. die Benutzung des jenseitigen 

fers zum Anschluß eines Stauwerkes, 3. ein 
Rückhstau über die eigenen Grenzen des Grund¬ 
stücks, auch wenn solcher zur Beschädigung 
fremder Grundstücke führt, gestattet werde, 
ferner 4. daß der Besitzer eines Triebwerks 
sich eine Einschränkung des ihm zustehenden 
Wassernutzungsrechts gefallen lasse. Eine 
vollständige Beseitigung des Triebwerks Rkann 
für Bewässerungsanlagen hinsichtlich der im 
Jahre 1843 rechtmäßig vorhandenen oder später 
auf Grund besonderer Verleihung errichteten 
Triebwerke nicht verlangt werden; für Ent¬ 
wässerungen geht die Gesetzgebung weiter (s. u.). 
In den Fällen zu 1 u. 3 kann der Eigen¬ 
tümer des betroffenen Grundstücks fordern, 
daß der Unternehmer das Grundstück zu 
Eigentum übernimmt, im Falle zu 1 kann er 
sich an dem Bewässerungsunternehmen gegen 
verhältnismäßige Ubernahme der Kosten be¬ 
teiligen. Mach § 37 des G. muß sich der 
Triebwerksbesitzer eine auf Kosten des Unter¬ 
nehmers zu bewirkende zwechmäßigere Ein¬ 
richtung der Stauwerke, des Gerinnes und 
des Wasserrades gefallen lassen. Für die 
Entwässerung kann im Falle eines über¬ 
wiegenden Bodenkultur= oder Schiffahrts¬ 
interesses nach dem Vorflutedikt von 1811 und 
dem G. vom 11. Mai 1853 jeder Grundbe¬ 
sitzer verlangen, daß ihm die Anlage neuer 
ober= oder unterirdischer Entwässerungszüge 
auf fremden Grundstüchen und die Ein¬ 
schränkung, selbst die Beseitigung von Stau¬ 

werken gestattet werde, immer gegen voll¬
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ständige Entschädigung. Auch für die Ab¬ 
lassung von Teichen und stehenden Seen gilt 
das gleiche (Vorflutedikt 8 19. Ubereinstim¬ 
mend die Vorschriften des G. von 1867 für 
Aeuvorpommern, auch das Rhein G. von 1859, 
jedoch günstiger für die Stauanlagen (8 2). 
Vgl. übrigens den Artikel Vorflut. In den 
neuen Provinzen bestehen im allgemeinen 
ähnliche Vorschriften, s. besonders Hann G. vom 
22. Aug. 1847 8§§ 13 ff., 64 ff.; Wasserlösungs¬ 
ordnung für die Geestdistrikte des Herzogt. 
Holstein vom 16. Juli 1857; provisorische 
Bf. für Schleswig vom 6. Sept. 1863; 
Kurhessc. vom 28. Okt. 1834 und 17. Dez. 1857. 

III. Berfahren. Aber die Einschränkung einer 
Bewässerungsanlage im öffentlichen Interesse 
nach § 15 des Privatflußgesetzes von 1843 be¬ 
schließt der Bez A. (ZG. 8 73). Für die in den 
neuen Provinzen zum Teil vorgeschriebenen 
Genehmigungen ist teils der BezA., teils der 
Kr A. zuständig (3G. 88 83, 85, 87). Soweit 
Rechte Dritter in Frage kommen, ist zu 
unterscheiden zwischen der Vorfrage, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Inan¬ 
spruchnahme fremder Grundstücke oder Rechte 
vorliegen, und der Festsetzung der Entschä¬ 
digung. Uber jene Vorfrage entscheidet im 
Gebiete der alten Provinzen sowohl für Ent¬ 
als für Bewässerungen der KrSt)A. (3G. 8§ 68, 
76). Uber die Entschädigung bei Entwässe¬ 
rungen findet im Gebiet des Vorflutedikhts 
und des G. vom 9. Febr. 1867 schiedsrichterliches 
Verfahren statt, gegen welches (nur aus Rechts¬ 
ründen) Klage beim KrtSt)A. zulässig ist 
G. 8 71). Nach dem rhein. Vorflutgesetz von 

1859 entscheidet der KroSt) A., vorbehaltlich 
der Berufung auf den ordentlichen Rechtsweg 
(G. von 1859 § 5; 36. § 68). Bei Bewässe¬ 
rungen wird die Entschädigung durch den 
KroSt)A. festgesetzt, dagegen Berufung an das 
Oberlandeskulturgericht (ZG. § 78). Wegen 
der neuen Provinzen f. §§ 81—93 ZG. und 
die dort angezogenen Gesetze. Ein beson¬ 
deres Verfahren zur Ermittlung un¬ 
bekannter Teilnehmer ist sowohl für Ent¬ 
als für Bewässerungen vorgesehen, um dem 
Unternehmer Gewißheit darüber zu verschaffen, 
ob und welche Widersprüche gegen eine geplante 
Anlage erhoben werden. Vgl. für Bewässerungen 
G. von 1843 8§§ 19—22, für Entwässerungen 
G. von 23. Jan. 1846, durch § 9 des rhein. Vor¬ 
flutgesetzes von 1859 und § 29 vorpomm. Vor¬ 
flutgesetzes von 1867 auch für deren Geltungs¬ 
gebiete eingeführt. Der Prähklusionsbescheid 
ergebt durch den Kr(St)A. (3G. 8 74). 

V. Anſtalten zur Entwäfſerung der 
Wege, insbeſondere Wege- und Chauſſee— 
gräben, ſoweit ſie dieſem Zwecke dienen, ſind 
Zubehörungen des Weges und als ſolche vom 
Wegebaupflichtigen anzulegen und zu unter¬ 
halten. Ihre gleichzeitige Verwendung für 
die Entwässerung der anliegenden Grundstücke 
begründet nicht ohne weiteres eine Verpflich¬ 
tung der Anlieger zur Teilnahme an der 
Unterhaltung. Aur in Schleswig=Holstein liegt 
auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschrift den 
Anliegern der Aebenwege die Räumung der 
Seitengräben ob, soweit die Gräben zur Ent¬ 
wässerung der anstoßenden Grundstücke notwen¬   

dig sind. S. Zubehörungen der öffent¬ 
lichen Wege, Anlieger, Wegebaulast I. 

Ent= und Bewässerungsgenossenschaften 
s. Wassergenossenschaften. 
Entwertung der Beitragsmarken s. Bei¬ 

tragsmarken. 
Entziehung gewerblicher Genehmigungen. 

Gewerbliche Genehmigungen (Approbationen, 
Prüfungszeugnisse, Konzessionen, Erlaubnis 
usw.) Können unter bestimmten Voraussetzungen 
wieder entzogen werden. Die Approbationen 
der Apotheker (s. d.) und Arzte (s. d.) Können 
zurüchgenommen werden, wenn die Unrichtig¬ 
keit der Aachweise dargetan ist, auf Grund 
deren die Approbationen erteilt wurden, oder 
wenn dem Inhaber der Approbation die bürger¬ 
lichen Ehrenrechte aberkannt sind, im letzteren 
Falle jedoch nur für die Dauer des Ehrver¬ 
lustes. Uber die Zurüchnahme entscheidet auf 
Klage der Ortspolizeibehörde des Ortes, an 
dem das Gewerbe betrieben wird, der BezA. 
(836.’ 8 120 Ziff. 1). Außer aus diesen Gründen 
kann Unternehmern von Privatkranken= (s. d.), 
Privatentbindungs= und Privatirrenanstal¬ 
ten die Konzession, Hebammen das Prüfungs¬ 
zeugnis, Hufschmieden (s. d.) das Prüfungs¬ 
zeugnis, Schauspielunternehmern (s. Thea¬ 
terunternehmer), Gast= und Schankwirten 
(s. Gastwirtschaft), Kleinhändlern mit 
Branntwein oder Spiritus (s. Kleinhandel), 
Pfandleihern (s. d.), Pfandvermittlern (s. Pfand¬ 
leiher), Gesindevermietern (s. d.), Stellenver¬ 
mittlern (s. für Schiffsleute und Gesinde¬ 
vermieter) die Erlaubnis, Gifthändlern ((. 
Gifte), Lotsen (s. d.) die Genehmigung, Mark¬ 
scheidern die Konzession, beeidigten und öffent¬ 
lich angestellten Gewerbetreibenden (s. Be¬ 
eidung und öffentliche Anstellung von 
Gewerbetreibenden) die Bestallung ent¬ 
zogen werden, wenn aus Handlungen oder 
Unterlassungen des Inhabers der Mangel der¬ 
senigen Eigenschaften, welche bei der Erteilung 
der Genehmigung usw. vorausgesetzt werden 
mußten, klar erhellt (Gew O. 8§ 53 Abs. 1, 2). 
Zu den Unterlassungen gehört nur ein Ver¬ 
halten des Gewerbetreibenden, das nach Lage 
der Verhältnisse als unentschuldbar anzusehen 
ist; dazu kann auch die Nichtbeseitigung eines 
untauglichen Vertreters gerechnet werden 
(OV. 9, 294; 19, 326). Dagegen ist es nicht 
erforderlich, daß der Verlust der Renntnisse 
und Fertigkeiten verschuldet ist (O.G. 17, 365). 
Handlungen und Unterlassungen, die vor Er¬ 
teilung der Erlaubnis usw. liegen, kommen 
nicht in Betracht (OB.5, 266). Uber die Zu¬ 
rüchnahme entscheidet auf Klage der Orts¬ 
polizeibehörde des Ortes, an dem das Gewerbe 
betrieben wird, bei Unternehmern von Privat¬ 
kranken= usw. Anstalten, Hebammen, Hufschmie¬ 
den, Schauspielunternehmern, beeidigten und 
öffentlich angestellten Gewerbetreibenden und 
Lotsen der Bezu. (ZG. 8§ 120 Ziff. 1), bei 
Markscheidern das Oberbergamt von Amts 
wegen (Dienstvorschriften für die Markscheider, 
Aachtrag vom 2. Juli 1900 — M.l. 220), in 
den übrigen Fällen der Kr A., in den zu einem 
Landkreise gehörigen Städten über 10 000 Einw. 
und in Stadtkreisen der BezA. (ZG. 8 119 
Ziff. 1; Allerh V. vom 30. Juli 1900 — CS. 308



1— — — 

Epidemien (Kosten der ersten Fesftstellung) — Erbämter (provinzielle). 

— § 2). Seeschiffern, Seesteuerleuten ((. 
und Maschinisten der Seedampfschiffe (s. d. 
Kkann das Befähigungszeugnis nicht entzogen 
werden, doch kann ihnen die Befugnis zur 
Ausübung des Gewerbes durch die zur Unter¬ 
suchung von Seeunfällen eingesetzten Behörden 
nach Maßgabe des G. vom 27. Juli 1877 (R¬ 
Bl. 549) und vom 11. Juni 1878 (Rl. 104) 
entzogen werden (s. Schiffsunfälle). Wegen 
der Stromschiffer s. Schiffer. Auswanderungs¬ 
unternehmern und agenten kann die Erlaub¬ 
nis jederzeit entzogen oder beschränkt werden (s. 
Auswanderungswesen I. Die Erlaubnis 
zum Betriebe von Tingeltangeln (s. d.) kann 
zurüchgenommen werden, wenn Tatsachen vor¬ 
liegen, die die Annahme rechtfertigen, daß die 
Veranstaltungen den Gesetzen oder guten Sitten 
zuwiderlaufen (GewO. § 33 a Abs. 3). Uber die 
Zurüchnahme entscheidet der Kr A. auf Klage 
der Ortspolizeibehörde des Ortes, an dem das 
Gewerbe ausgeübt wird, in Stadtkreisen und 
in den zu einem Landkreise gehörigen Städten 
mit mehr als 10 000 Einw. der Bez A. (Allerh V. 
vom 31.Dez. 1883 — GS. 1884, 7). Die Erlaub¬ 
nis zur Darbietung von Lustbarkeiten ohne 
höheres Kunstinteresse (s. d.) Kann jederzeit von 
der Ortspolizei widerrufen werden, die Vor¬ 
aussetzungen, unter denen die Genehmigung 
zur Ausübung des Straßengewerbes (s. d.) ent¬ 
zogen werden kann, regelt die betreffende Polizei¬ 
ordnung, und ebenso sind in dem Regulativ über 
die Anstellung der Bezirksschornsteinfeger (s. d.) 
die Gründe anzugeben, aus denen die Schorn¬ 
steinfeger entlassen werden können. In allen 
diesen Fällen handelt es sich um polizeiliche 
Verfügungen, es greift daher das Verfahren des 
LVS. 88 127 ff. Platz. Die fernere Benutzung 
einer gewerblichen Anlage (s. Anlagen, ge¬ 
werbliche) Kkann durch den Bez A. (ZG. 88 112, 
161; G. vom 13. Juni 1900 — GS. 247 — 8 2 
Ziff. 3) wegen überwiegender Nachteile und Ge¬ 
fahren für das Gemeinwohl untersagt werden. 
Beschwerde an den HM. ist gegen den Beschluß 
des Bez A. zulässig (3G. § 113). Die Entziehung 
der Befugnis zur Ausübung des Gewerbebe¬ 
triebs darf nur in den in den Reichsgesetzen vor¬ 

gesehenen Fällen erfolgen (Gew O. 8 143 Abf. 1). 
Epidemien (Kosten der ersten Feststel¬ 

lung). Die Bekämpfung und Unterdrüchung 
der epidemisch auftretenden Krankheiten ist 
heute für Aussatz (Lepra), asiatische Cholera, 
Flechfieber (Flechtyphus), Gelbfieber, Pest, 
Pochken für das BReich einheitlich geregelt durch 
G. vom 30. Juni 1900 (EGl. 306 ff.); das 
gleiche ist für Preußen hinsichtlich der übrigen 
wichtigeren übertragbaren Krankheiten ge¬ 
schehen durch G. vom 28. Aug. 1905 (GS.3373); 
s. darüber des näheren unter Bekämpfung 
Lgemeingefährlicher Krankheiten. Die 
erste Veststellung ist eine amtliche und liegt 
den Ortspolizeibehörden unter Mitwirkung 
des beamteten Arztes (Kreisarztes) ob (s. R. 
vom 30. Juni 1900 § 6 und Pr#. vom 
28. Aug. 1905 8 0. Die Kosten der ersten 
Feststellung fallen, soweit es sich um Beteili¬ 
ung des beamteten Arztes oder bei Scharlach, 
örnerkranhheit oder Diphtherie eines andern 

Arztes handelt, der Staatskasse zur Last (s. 8 37 
3 des zit. RE. und §8 25 des zit. Pr G.); 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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üÜber das Verfahren bei der Liquidation s. 
AussBest. vom 7. Okt. 1905 (MMIl. 389) zu 
§ 25 des Pr GSP Die sonstigen Kosten der ersten 
Feststellun fallen der Ortspolizeibehörde zur 

ast (s. RG. vom 30. Juni 1900 § 37 Abs. 3 und 
Pr G. vom 28. Aug. 1905 8§ 26; vgl. auch G. über 
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 — 
GS. 266 — § 3 in Verb. mit § 6 llt. 1). 

Epileptische. Die Pflege der unbemittelten, 
hilfsbedürftigen E., soweit sie der Anstalts¬ 
pflege bedürfen, ist als Gegenstand der außer¬ 
ordentlichen Armenpflege seit Erlaß des G. 
vom 11. Juli 1891 (GS. 300) Aufgabe der Land¬ 
armenverbände (s. d.). Sie erfolgt teils in eige¬ 
nen, für diese Zweche errichteten Provinzialan¬ 
stalten, teils durch Unterbringung in Privatan¬ 
stalten auf Kosten des LA. Die Unternehmer 
von Privatheil- und Pflegeanstalten für E. be¬ 
dürfen gemäß § 30 GewO. der Konzession sei¬ 
tens des Bez A., in Berlin des Polizeipräsi¬ 
denten (s. 3G. 88§ 115, 161 Abs. 2). Uber An¬ 
lage, Bau und Einrichtung von öffentlichen 
und privaten Anstalten für E. . Nrac. vom 
19. Aug. 1895 (M l. 261), dessen Vorschriften 
durch Provinzialpolizeiverordnungen in Kraft 
gesetzt sind. Die Unterbringung E. in Privat¬ 
heil- oder Pfleganstalten, einschließlich der von¬ 
geistlichen oder weltlichen Orden, von Genossen¬ 
schaften, Stiftungen usw. begründeten und be¬ 
triebenen Anstalten ist durch MAnw. vom 
26. März 1901 (Ml. 164) geregelt, welche über 
Aufnahme, Entlassung, Beurlaubung, über 
freiwillig Eintretende, über Einrichtung und 
Leitung, über die Beaufsichtigung und über 
Aufnahme jugendlicher Personen unter 
18 Jahren — eingehende Vorschriften enthält; 
die Aufsicht über diese Privatanstalten führt 
der Kreisarzt (s. Dienstanw. f. d. Kreisärzte vom 
23. März 1901 — MM. BI. 2—8 105). Die Auf¬ 
nahme, Entlassung von E. in bzw. aus öffent¬ 
lichen, von Provinzen, Kreisen, sonstigen 
Kommunen errichteten und unterhaltenen An¬ 
stalten ist durch Reglements geregelt, welche 
der aufsichtlichen Genehmigung bedürfen (ogl. 
für Provinzialanstalten Prov O. vom 20. Juni 
1875 — GS. 1881, 233 — § 120); die Aufsicht 
über diese Anstalten führt die Kommunalauf¬ 
sichtsbehörde, welche sich dazu der ihr beige¬ 

gebenen oder unterstellten Medizinalbeamten 
bedienen kann. — Die Aufnahme epileptischer 
Kinder in öffentliche Schulen ist durch Erl. vom 
21. Aug. 1884 gestattet, sofern es sich um nor¬ 
mal begabte Kinder handelt und die Anfälle 
selten auftreten. 

Erbämter (provinzielle) ist die Bezeich¬ 
nung für Hofämter, welche in den einzelnen 
Provinzen des preuß. Staates aus der Zeit der 
früheren territorialen Selbständigkeit sich unter 
verschiedenen Bezeichnungen — Erbmarschall, 
Erbkämmerer, Erbschenk, Erbtruchseß, Erb¬ 
küchenmeister, Generalerblandpostmeister u. a. 
— erhalten haben und in bestimmten Familien 
erblich sind. Dieselben haben Reinen weitern In¬ 
halt, als daß sie dem Vertreter der betreffenden 
Familie die Befugnis zur Führung des Titels 
des Amtes gewähren. Im KZönigr. Preußen 
(der Prov. Ostpreußen) bestehen die auf gleicher 
Grundlage beruhenden vier großen Landes¬ 

ämter, welche jedoch nicht erblich sind, dagegen 
29
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ihren Inhabern Sitz und Stimme im Herren¬ 
hause gewähren (s. Landesämter). 

Erbauungsschriften. Der gewerbsmäßige 
Vertrieb von E. unterliegt seit Erlaß der 
GewO. nicht mehr besonderen gesetzlichen Vor¬ 
schriften, sondern bestimmt sich nach den den 
Vertrieb von Druchschriften allgemein regelnden 
Bestimmungen (s. daher Druckhschriftenver¬ 
breitungund Druckschriftenkolportage). 
Die namentlich durch die Bibelgesellschaften 
erfolgende Verteilung von Bibeln und E., 
welche unentgeltlich oder gegen eine nur die 
Anschaffungskosten dechende Vergütung er¬ 
folgt, ist nicht als Gewerbebetrieb anzusehen 
(Erl. vom 27. Jan. 1871 — AMl. 117). Hier¬ 
zu bedarf es daher weder eines Wander¬ 
gewerbescheins, noch der Zahlung der Hausier¬ 
steuer. 

Erbbaurecht. Das E. des BEs . ist eine 
Fortbildung des römisch=rechtlichen Instituts 
der superkicies. Das E. ist ein selbständiges 
dingliches Recht an einem Grundstücke, dessen 
Inhalt dahin geht, auf oder unter der Ober¬ 
fläche des Grundstüchs ein Bauwerk zu haben, 
es ist vererblich und veräußerlich (BE#B. 8 1012). 
Für das E. gelten nach § 1017 die sich auf 
Grundstückhe beziehenden Borschriften, es Kkann Fi 
also selbständig mit Hypotheken, Grundschul¬ 
den und Rentenschulden belastet werden. Die 
Vereinbarung über Bestellung eines E. muß 
bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor 
dem Grundbuchamt erklärt werden (6 1015). 
Das E. erlischt nicht dadurch, daß das Bau¬ 
werk untergeht (§ 1016), die Beschränkung 
des E. auf einen Teil eines Gebäudes, ins¬ 
besondere ein Stochwerb, ist unzulässig (8 1014). 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
liegt in der Teilung des Eigentums am GErund¬ 
stüch von dem am Gebäude. Der Grundeigen¬ 
tümer behält sein Eigentum unter der Be¬ 
schränkung, ein Gebäude der vertragsmäßig 
bestimmten Art zu dulden, der Erbbauberech=¬ 
tigte hat den Vorteil einer gesicherten und für 
den Realkredit unterlagefähigen Rechtsstellung, 
aber der künftige Wertzuwachs des Grund 
und Bodens kommt ihm nur in beschränktem 
MAlaße zugute, denn die bauliche Ausnutzung 
des Grundstücks ist ihm nur in der vertrags¬ 
mäßig bestimmten Grenze gestattet. Die Grund¬ 
erwerbskosten stellen sich also erheblich nie¬ 
driger als bei der Erwerbung zu freiem Eigen¬ 
tum. Daraus ergibt sich die Bedeutung des 
E. für das Wohnungswesen. Besonders 
geeignet erscheint das E. für den Fall, daß 
ein öffentlicher Verband oder ein größerer 
Arbeitgeber in gemeinnütziger Absicht ihm ge¬ 
hörige, dinglich nicht belastete Grundstücke der 
Bebauung für bestimmte Zwecke (Arbeiter=, 
Beamtenwohnungen) erschließen will, aber 
ohne dem Erwerber für khünftige Zeiten die 
freie spehulative Ausnutzung des Grund und 
Bodens zu überlassen. In dieser Weise ist 
besonders die Stadt Frankfurt a. Ml. vor¬ 
gegangen, indem sie aus ihren Mitteln den 
Erbbauberechtigten zugleich einen Teil der 
Baugelder gegen eine auf das E. einzutra¬ 
gende Hypothek gewährt. Im übrigen wird 
hier und anderwärts durch Bildung von Erb¬ 
baugenossenschaften die Beschaffung der Bau¬   
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gelder vermittelt. Geringer ist die Bedeutung 
des E. für hypothekenbelastete Grundstücke, 
weil die Rechte der eingetragenen Gläubiger 
durch die Begründung eines E. nicht berührt 
werden. Immerhin ist wenigstens bei öffent¬ 
lichen Kreditinstituten die freiwillige Ein¬ 
räumung eines Vorrechts zugunsten des Erb¬ 
bauberechtigten nicht ausgeschlossen (ogl. den 
im Artikel Arbeiter lland= und forstwirt¬ 
schaftlichet wiedergegebenen Beschluß des Ge¬ 
nerallandtages der ostpreuß. Landschaft vom 
11. Febr. 1904). Die Annahme, daß die Rechte 
der eingetragenen Grundstücksgläubiger die 
erst auf Grund des E. errichteten Gebäude 
nicht ergreifen, ist rechtlich zweifelhaft (ogl. 
Gerlach, Die Förderung des Baues von 6 
beiterwohnungen auf dem Lande, in Annalen 
des Deutschen Reichs 1903, 857). S. auch Auf¬ 
lassung, Dienstbarkeiten I, Hypotheken 
und Hypothebenwesenl, Juristische Per¬ 
sonen IV, Mündelgelder I und Notare l. 

Erbbegräbnisse s. Begräbnisplätze VI. 
Erbkuxe s. RKuxe. 
Erblose Verlassenschaften. Ist zur Zeit 

des Erbfalls weder ein Verwandter noch ein 
Ehegatte des Erblassers vorhanden, so ist der 

skus des Bundesstaats, dem der Erblasser 
zur Zeit des Todes angehörte, gesetzlicher Erbe; 
mehrere hiernach berechtigte Bundesstaaten 
teilen zu gleichen Anteilen. Dieses gesetzliche 
Erbrecht findet indes nur soweit statt, als 
nicht eine Erbeseinsetzung oder ein Vermächt¬ 
nis entgegensteht, und erst wenn gerichtlich 
festgestellt ist, daß ein anderer Erbe nicht vor¬ 
handen ist. Der Fishus kann die Erbschaft 
nicht ausschlagen. Das Erbrecht des Fishus 

E. wird ausgeschlossen durch dasjenige der Armen¬ 
usw. Anstalt, in der der Erblasser bis zu 
seinem Tode unentgeltlich verpflegt, und bis 
auf Höhe der geleisteten Unterstützungen auch 
durch dasjenige der Anstalt, von der er unter¬ 
stützt worden ist (BEB. §§ 1936, 1942, 1964 
bis 1966, 2011, 2104, 2149; AL R. II, 16 § 22; 
19 §§ 50—75). 

Erbpacht ist durch die Ablösungsgesetzgebung 
des Jahres 1850 aufgehoben (s. Agrargesetz¬ 
gebung). Einen gewissen Ersatz dafür bietet 
das Rentengut (s. Rentengüter). 
Erbschaftegut. Gebrauchte Sachen, die er¬ 

weislich als E. eingehen, bleiben nach 8 6 Ziff. 5 
des Zoll TG. auf besondere Erlaubnis zollfrei. 
Diese Erlaubnis ist nach Teil II Ar. 13 der 
Anleitung für die Zollabfertigung (s. Anl.) 
von derjenigen Direktiobehörde zu erteilen, 
in deren Bezirk der Erbe seinen Wohnsitz hat. 

Erbschaftssteuer. I. Allgemeines. Die E. 
gehört zu den indirekten Steuern, und zwar zu 
den Verkehrssteuern (Indirekte Steuern). 
Der Vermögensverkehr von Todes wegen bildet 
die Grundlage für ihre Erhebung. Man unter¬ 
scheidet eine allgemeine und eine beschränkte 
E., je nachdem ob jeder Vermögensverkehr 
von Todes wegen ohne Rüchksicht auf den 
Grad der Verwandtschaft zwischen Erblasser 
und Erben besteuert oder ob lediglich die Ver¬ 
erbung in der Seitenlinie zum Gegenstand 
der Besteuerung gemacht wird (sog. Kollate¬ 
ratensteuer). Die E. wurde früher ebenso wie¬ 
die Steuer vom Vermögensverkehr unter Leben¬
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den (Stempelſteuer) in der Form einer Stem⸗ 
pelabgabe erhoben. Demgemäß fand ſie ihre 
Stelle in den Stempelgelesen (vgl. die Stempel⸗ 
ſteuergeſetze vom 20. Nov. 1810 — GS. 121 ff. 
— und 7. März 1822 — GS. 57 ff.). Die 
Gesetzgebung des Jahres 1873 brachte unter 
Loslösung der E. von den übrigen Verkehrs¬ 
steuern ein besonderes Erb St GS., nachdem be¬ 
reits durch kgl. V. vom 5. Juli 1867 (G. 1121) 
ein solches in den im Jahre 1866 neu erwor¬ 
benen Landesteilen erlassen worden war. Die 
Loslösung der E. von der Stempelsteuer war 
innerlich berechtigt, da ihre Erhebung nicht, 
wie die Stempelsteuer, das Vorhandensein 
einer stempelpflichtigen Urkunde voraussetzt 
und da sie deshalb nach anderen Grundsätzen 
als die Stempelsteuer zu behandeln ist. Das 
Erb Stocb. vom 30. Mai 1873 (GS. 329), das 
am 1. Jan. 1874 in Kraft getreten ist (8 48), 
bildet heute noch die Grundlage für die Erb¬ 
schaftsbesteuerung. Dasselbe brachte dem bis¬ 
herigen Rechtszustande gegenüber zwei wesent¬ 
liche Neuerungen: die Abschaffung der Stempel¬ 
form bei Erhebung der E. — an ihre Stelle 
trat die direkte Einziehung in bar von dem 
Steuerpflichtigen — und die Ubertragung der 
Erhebung und Verwaltung der E. von den 
Gerichtsbehörden auf besondere Verwaltungs¬ 
behörden, die Erbschaftssteuerämter. Das 
Erbt G. ist ergänzt bzw. abgeändert worden 
durch die Nov. vom 19. Mai 1891 (GS. 72) 
und 31. Juli 1895 (GS. 412), die am 1. Juli 
1891 bzw. 1. April 1896 in Kraft getreten sind. 
Der Text des Erbt. ist gemäß Art. 4 der 
Aov. vom 19. Mai 1891 mit den aus ihr sich 
ergebenden Anderungen am 24. Mai 1891 
durch die GS. (S. 78 ff.) bekanntgemacht 
worden. Die auf die Wertstempelabgabe von 
Familien= und Fideikommißstiftungen sowie 
von Schenkungen unter Lebenden bezüglichen 
§ 2—4, 46 Erb StG. sind, mit Ausnahme von 
Hohenzollern, durch § 35 LSt G. vom 31. Juli 
1895 aufgehoben worden, da sie ihren Platz 
in diesem Gesetz (s. TSt. 23, 24, 56 und 8§ 17, 18 
Abs. 1 u. 3) gefunden haben. Die wichtigsten 
Ausführungsbestimmungen zum Erb tGC. fin¬ 
den sich im FME. vom 2. Dez. 1873 (Abg Z Bl. 
1874, 17), durch den die beiden Anw. vom 
14. Nov. 1873 (a. a. O. S. 19, 25) den Pro¬ 
vinzialsteuerbehörden mitgeteilt worden sind, 
in dem Erl. des FM., des Md J. und des 
Wdg A. vom 3. Dez. 1873 (a. a. O. S. 37; MBl. 
1874, 24), in dem FM. vom 3. Okt. 1890 
(Abg 3 Bl. 190) und in den JME. vom 17. Okt. 
1899 (JMl. 293; Abg ZBl. 1900, 15) und 
9. Sept. 1901 (JMBl. 229; Abg 3 Bl. 252) sowie 
zussem Md JE. vom 31. Mai 1900 (Abg Zl. 

II. Wesentlicher Inhalt der Erb¬ 
schaftssteuerbestimmungen. a)Objektive 
Steuerpflicht; steuerpflichtige Masse. 
Der E. unterliegen ohne Unterschied, ob der 
Anfall Inländern oder Ausländern zukommt: 
1. Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen 
von Todes wegen (mit Einschluß der beloh¬ 
nenden und der mit einer Auflage belasteten 
Schenkungen); 2. Lehns= und Fideikommiß¬ 
anfälle; J. die Anfälle von Hebungen aus 
Familienstiftungen, welche infolge Todesfalls   
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auf den vermöge süftungemähiger oder gesetz¬ 
licher Folgeordnung Berufenen übergehen; 
4. diesenigen Beträge, welche von Korpora¬ 
tionen oder anderen juristischen Personen an 
Angehörige des Erblassers infolge einer von 
der Aufsichtsbehörde bei der Genehmigung der 
letztwilligen Zuwendung gemachten Auflage 
herausgegeben werden (88 1, 12). 

Die E. ist hiernach von den Hinterlassen¬ 
schaften Verstorbener zu entrichten. Ihr Ob¬ 
jekt ist der nach Abzug der Schulden ver¬ 
bleibende reine Wert des Nachlasses. Dem¬ 
gemäß ist sie von dem Betrage zu erheben, 
um welchen diejenigen, denen der Anfall zu¬ 
kommt, reicher werden (§ 5); sie ist eine Be¬ 
reicherungssteuer im Gegensatz zur sog. 
Handänderungs= oder Mutationssteuer. Die 
Ermittlung des Betrages der Masse ist auf 
den gemeinen Wert zur Zeit des Anfalles zu 
richten (6§ 14); spätere Erhöhungen oder Ver¬ 
minderungen der Nachlaßmasse bleiben unbe¬ 
rüchsichtigt. Uber die Wertermittlung gibt das 
Gesetz in den 8§§ 5, 6, 14—20, 25, 26 eingehende 
Bestimmungen; besonders wird die Berechnung 
des Kapitalwerts von A#utzungen und Leistun¬ 
gen in den §8 15—19 vorgeschrieben. Zu¬ 
wendungen zur Begründung einer Stiftung 
werden ebenso behandelt, als ob sie der be¬ 
bereits begründeten Stiftung angefallen seien 
( 7), und Zuwendungen zu milden, gemein¬ 
nützigen oder öffentlichen Zwecken so, als ob 
zu demselben Zweck eine Stiftung im Be¬ 
trage der Zuwendung angeordnet sei (8 8). 

b) Subsjektive Steuerpflicht. Die Ver¬ 
pflichtung zur Zahlung der E. trifft den Er¬ 
werber des steuerpflichtigen Anfalls. Haftbar 
für die Steuer ist die gesamte steuerpflichtige 
Masse. Erben und Miterben sind bis auf 
Höhe des aus der Erbschaft Empfangenen für 
die von allen den Nachlaß betreffenden An¬ 
fällen zu entrichtende E. gesamtschuldnerisch 
verpflichtet. Sie haften persönlich und ohne 
Rüchsicht darauf, ob sie selbst Steuer zu ent¬ 
richten haben oder von deren Zahlung befreit 
sind (§ 29). Vorbehaltlich des Rückgriffs gegen 
die eigentlich Verpflichteten haften ferner ge¬ 
setzliche Vertreter und Bevollmächtigte der 
Erben,Testamentsvollstrecker, Nachlaßverwalter 
und Verwalter von Familienstiftungen, wenn 
und insoweit sie die Erbschaft, einzelne Erb¬ 
teile, Vermächtnisse oder Hebungen aus Fa¬ 
milienstiftungen vor Berichtigung oder Sicher¬ 
stellung der darauf treffenden E. ausantworten 
(§ 30). Zur Zahlung der auf Zuwendungen 
zu bestimmten Zwecken (s. o. unter a) ent¬ 
fallenden Steuer ist der mit der Zuwendung 
Belastete verpflichtet; er kann sie aber, soweit 
darüber keine anderweite Anordnung getroffen 
ist, an die Zuwendung selbst anrechnen (8 8 
Abs. 2). 

c) Verhältnis zum Auslande. Außer¬ 
halb Preußens belegene Grundstücke und 
Grundgerechtigkeiten unterliegen der E. nicht. 
Dagegen ist von inländischen Grundstücken 
und Grundgerechtigkeiten die E. auch dann 
zu erheben, wenn der Erblasser Ausländer 
war und im Auslande seinen Wohnsitz hatte 
(6 9). Bewegliches Vermögen unterliegt der 
E., wenn der Erblasser bei seinem Ableben 

29°“
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ſeinen Wohnſitz in Preußen hatte, und zwar 
das im Inland befindliche unbeſchränkt, das 
im Ausland befindliche inſoweit, als davon 
in dem auswärtigen Staate keine oder eine 
geringere E. als in Preußen erhoben wird 
(§ 10). Hatte der Erblasser bei seinem Ab¬ 
leben keinen Wohnsitz, so ist das Vermögen 
der E. insoweit unterworfen, als es sich bei 
seinem Tode in Preußen befindet (Nov. vom 
31. Juli 1895 Art. 1 Ziff. 1). Zum Zweckh der 
Ausgleichung und tunlichster Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen kann der FM. Ab¬ 
weichungen von den Bestimmungen des § 10 
in bezug auf den Nachlaß von Personen, 
welche in solchen Staaten ihren Wohnsitz ge¬ 
habt haben oder Ungehörige solcher Staaten 
gewesen sind, in denen die E. nach anderen 
Grundsätzen erhoben wird, treffen. Diese Ab¬ 
weichungen hönnen darin bestehen, daß die 
Steuererhebung zu erfolgen hat 1. unabhängig 
von dem Wohnsitz des Erblassers, sofern der¬ 
selbe preuß. Staatsangehöriger war; 2. unab¬ 
hängig von dem Wohnsitz und der Staats¬ 
angehörigkeit des Erblassers, falls das Ver¬ 
mögen sich in Preußen befindet (§ 11). Von 
dieser Ermächtigung hat der FM. verschiedent¬ 
lich Gebrauch gemacht. 

c Steuersatz und Steuerbefreiungen 
(Tarif). a. Allgemeine Vorschriften. Die 
Höhe der Steuer richtet sich nach dem Ver¬ 
wandtschaftsverhältnis zwischen dem Erblasser 
und dem Erwerber des Anfalls; die Steuer 
wird erhoben in Prozenten vom Werte der 
steuerpflichtigen Masse. Innerhalb der ein¬ 
zelnen Klassen findet eine weitere Abstufung 
der Steuer nach der Höhe des einzelnen Erb¬ 
anfalls nicht statt. Dem Tarif vorausgeschickht 
sind eine Reihe allgemeiner Vorschriften: 
1. Die Steuer beträgt mindestens 50 Pf. und 
steigt von 50 zu 50 Pf. 2. Bei Bestimmung 
des Steuersatzes Kann nicht auf ein Verhält¬ 
nis zurüchgangen werden, das durch richter¬ 
liches Erkenntnis oder Vertrag schon vor dem 
Eintritt des Anfalls zu bestehen aufgehört hat; 
namentlich werden Anfälle, die nach erfolgter 
Trennung einer Ehe eintreten, lediglich nach 
demjenigen Steuersatze versteuert, welcher ohne 
Rücksicht auf das aufgehobene Verhältnis an¬ 
wendbar ist. 3. Der Steuersatz von Lehns¬ 
und Fideikommißanfällen, ingleichen von 
Hebungen aus Familienstiftungen wird nach 
dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
letzten Inhaber des Lehns oder Fideikommisses 
bzw. der Hebungen aus der Familienstiftung 
und dem Steuerpflichtigen bestimmt. Der letzte 
Inhaber tritt hier an Stelle des Erblassers. 
4. Zu den Deszendenten einer Frau werden 
auch uneheliche Kinder derselben und deren 
Deszendenten gerechnet. 5. Vor der Ehe ge¬ 
borene uneheliche Kinder einer Frau werden 
— außer im Falle der Legitimation durch 
nachfolgende Ehe — zu den Stiefkindern des 
Ehemanns derselben gerechnet. 6. Den legiti¬ 
mierten Kindern eines Mannes werden die¬ 
jenigen außer der Ehe erzeugten Kinder gleich¬ 
geachtet, welche erweislich gegen denselben die 
Rechte ehelicher Kinder in anderer Art als 
durch nachfolgende Ehe erworben haben. 7. Ehe¬ 
liche und uneheliche Kinder derselben Mutter, 
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ingleichen eheliche und legitimierte Kinder des¬ 
selben Vaters werden als halbbürtige Ge¬ 
schwister angesehen. 

5. Tarif. Der Anfall wird versteuert: 
A. mit einem vom Hundert des Betrages, 
wenn er gelangt an Personen, die dem Haus¬ 
stande des Erblassers angehört und in dem¬ 
selben in einem Dienstverhältnis gestanden 
haben, sofern der Anfall in Pensionen, Renten 
oder anderen auf die Lebenszeit der Bedachten 
beschränkten Autzungen besteht, die ihnen mit 
Rüchsicht auf dem Erblasser geleistete Dienste 
zugewendet werden; B. mit zwei vom Hun¬ 
dert des Betrages, wenn er gelangt an: 
a) Adoptivkinder und deren Deszendenten, 
b) voll= oder halbbürtige Geschwister und deren 
Deszendenten; C. mit vier vom Hundert des 
Betrages, wenn er gelangt an: a) vorstehend 
nicht benannte Verwandte bis einschließlich 
zum sechsten Grade der Verwandtschaft, 
b) Stiefkinder und deren Deszendenten und 
Stiefeltern, c) Schwiegerkinder und Schwieger¬ 
eltern, d) natürliche, aber von dem Erzeuger 
erweislich anerkannte Kinder, e) außerdem 
sind mit 4 % zu versteuern alle Anfälle und 
Zuwendungen, welche ausschließlich zu wohl¬ 
tätigen, gemeinnützigen oder Unterrichts zwecken 
bestimmt sind, insofern solche nicht einzelne 
Familien oder bestimmte Personen betreffen 
und die wirkliche Berwendung zu dem be¬ 
stimmten Zwecke gesichert ist; D. mit acht vom 
Hundert des Betrages in allen übrigen Fällen. 

7. Befreiungen. Von der E. befreit ist: 
1. jeder Anfall, welcher den Betrag von 150 M. 
nicht übersteigt mit Ausnahme des Falles, daß 
lediglich infolge Abzuges des Wertes der einem 
Dritten zustehenden Autzung der Wert der 
Substanz sich auf den Betrag von 150 M. 
und weniger vermindert; 2. jeder Anfall, 
welcher gelangt an: a) Aszendenten, b) Deszen¬ 
denten, sofern sie aus gültigen Ehen ab¬ 
stammen oder legitimiert sind. Auch unehe¬ 
liche Kinder haben von dem Nachlaß ihrer 
Mnutter oder deren Aszendenten Reine E. zu 
ahlen; c) Ehegatten; d) die unter A des 
arifs genannten Personen, sofern der Anfall 

den Betrag von 900 Ml. nicht übersteigt. Bei 
einem höheren Betrage ist die von dem ganzen 
Betrage zu berechnende Steuer nur soweit 
zu entrichten, als sie aus dem die Summe von 
900 M. übersteigenden Betrage entnommen 
werden Rann; e) den Fiskus und alle öoient- 
lichen Anstalten und Kassen, welche für Rech¬ 
nung des Staates verwaltet werden oder 
diesen gleichgestellt sind; f) Orts= und Land¬ 
armenverbände zur Verwendung für Hilfs¬ 
bedürftige; g) öffentliche Armen=, Kranken=, 
Arbeits=, Straf= und Besserungsanstalten, ferner 
öffentliche Waisenhäuser, vom Staate geneh¬ 
migte Hospitäler und andere Versorgungs¬ 
anstalten sowie vom Staate genehmigte Ver¬ 
eine für die Kleinkinderbewahranstalten und 
Stiftungen, welche als milde ausdrücklich an¬ 
erkannt sind; h) öffentliche Schulen und Uni¬ 
versitäten, öffentliche Sammlungen für Kunst 
und Wissenschaft; 1) deutsche Kirchen und andere 
deutsche Religionsgesellschaften, denen die Rechte 
juristischer Personen zustehen; k) Kassen oder 
Anstalten, welche die Unterstützung der Arbeit¬
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nehmer oder Bedienſteten des Erblaſſers ſowie 

der Angehörigen derselben bezwecken; 0 inso¬ 

weit noch außerdem nach den bestehenden Be¬ 
stimmungen subjektive Befreiungen vom Erb¬ 
schaftsstempel bzw. von der Erbschaftsabgabe 
bestehen, welche nach den Landesgesetzen nur 
gegen Entschädigung aufgehoben werden kön¬ 
nen oder auf besonderem landesherrlich ver¬ 
liehenen Privilegium beruhen, finden dieselben 

gleichmäßig auch auf die fernerhin zu ent¬ 
richtende E. Anwendung. In den Fällen zu 
f, g und h erſtreckt ſich die Befreiung nur auf 
inländische Anstalten, Stiftungen, Vereine usw., 
kann jedoch vom FMl. auch ausländischen ge¬ 
währt werden, wenn der auswärtige Staat 
Preußen gegenüber die gleiche Rüchsicht übt. 

e) Festsetzung und Erhebung der 
Steuer. Die E. wird fällig mit dem An¬ 
fall der Erbschaft an den Berechtigten, also in 
der Regel mit dem Tode des Erblassers oder 
der Rechtskraft des Ausschlußurteils auf 
Todeserklärung. Eine Ausnahme tritt ein 
bei aufschiebend bedingtem Erwerb und bei 
dem Erwerb von Vermögen, dessen Autzung 
einem Dritten zusteht. Im erstern Fall wird 
der Eintritt der Bedingung abgewartet, im 
letztern kann die Aussetzung der Versteuerung 
der Substanz bis zur Vereinigung der Autzung 
mit der Substanz beantragt werden. In bei¬ 
den Fällen ist die Steuer auf Verlangen der 
Steuerbehörde sicherzustellen (§§ 22—24, 27). 
Uber die Art der Sicherstellung s. den Artikel 
Stundung (reditierung) der indirekten 
Steuern. Bei der fideikommissarischen Sub¬ 
stitution unterscheidet das G. in § 27 Abs. 2 
zwischen dem gewöhnlichen Fideikommiß und 
dem Fideikommiß auf den Uberrest und be¬ 
handelt bei ersterem den Fiduziar als Vieß— 
braucher und den Fideikommissar als Sub¬ 

Kasse der Lokalverwaltung der indirekten stanzerben des herauszugebenden Vermögens, 
während bei letzterem sowohl der Fiduziar von 
dem vollen Betrage des Anfalls, als der 
Fideikommissar von dem vollen Betrage des 
an ihn herausgegebenen Vermögens die E. Eu 
entrichten haben. Die E. wird für jeden Er¬ 
werber eines Erbanfalles besonders festgesetzt. 
Haben Ehegatten in einem gemeinschaftlichen 
Testament nach ihrem beiderseitigen Tode die 
egenseitigen Verwandten bedacht, so wird im 
weifel angenommen, daß die Nacherben für 

den gesamten Nachlaß als Erben des zuletzt 
versterbenden Ehegatten eingesetzt sind 
(BE. § 2269). Nach 8 28 Erbt. sollte im 
Zweifel angenommen werden, daß der Anfall 
von dem dem Steuerpflichtigen am nächsten 
verwandten Ehegatten herrühre, soweit der 
Aachlaß desselben reiche. Diese Bestimmung 
ist indes durch § 2269 BEB. in Fortfall ge¬ 
kommen (vgl. RGZ. vom 14. Okt. 1904 — ROg. 
59, 80; Abg. Bl. 1905, 18). Die Verwaltung 
des Erbschaftssteuerwesens wird unter 
der Leitung des FM. von den Provinzialsteuer¬ 
behörden durch die Erbschaftssteuerämter ge¬ 
führt G 21). S. Steuerbehörden. Jeder, 
dem ein steuerpflichtiger Erbanfall zuhommt, 
bzw. sein gesetzlicher Bertreter, ist verpflichtet, 
ihn dem zuständigen Erbschaftssteueramt binnen 
drei Monaten, nachdem er von dem Anfall 
Kenntnis erhalten hat, schriftlich anzumelden. 
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Innerhalb einer weiteren zweimonatlichen 
Frist ist ein vollständiges Nachlaßverzeichnis 
und eine schriftliche Deklaration der die Fest¬ 
setzung der E. bedingenden Verhältnisse ein¬ 
zureichen (§ 35). Die Anmeldungs= und De¬ 
klarationsfrist betragen je ſechs Monate, wenn 
der Verpflichtete sich außerhalb Europas be¬ 
findet (§ 32). Zwechs Kontrolle der Er¬ 
hebung der E. haben die Standesämter 
den Erbschaftssteuerämtern periodisch Auszüge 
aus dem Sterberegister zu übersenden, und 
die Amtsgerichte sind verpflichtet, denselben 
beglaubigte Abschriften der von ihnen eröff¬ 
neten letztwilligen Berfügungen und erlassenen 
Ausschlußurteile auf Todeserklärung mitzu¬ 
teilen (§ 31). Das Erbschaftssteueramt prüft 
das Nachlaßverzeichnis und die Erbendekla¬ 
ration auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
und veranlaßt eventuell die Ergänzung. Die 
zur Anmeldung und Deklaration Verpflich¬ 
teten sind zur Erteilung der weiter erforder¬ 
lichen Auskunft und Vorlegung der den An¬ 
fall betreffenden Urkunden sowie der Beweis¬ 
mittel für das Vorhandensein der Schulden, 
deren Abzug beansprucht wird, verbunden (6 38). 
Auch ist das Erbschaftssteueramt berechtigt, 
eine Versicherung an Eides Statt über die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten 
Angaben zu erfordern (§ 39). Nachdem solcher¬ 
gestalt der Aachlaß und die Erben festgestellt 
sind, erteilt das Erbschaftssteueramt eine Fest¬ 
stellungsbescheinigung, in welcher der 
Betrag der steuerpflichtigen Masse, die ein¬ 
zelnen Anfälle, das Verwandtschaftsverhältnis 
und die Beträge der von den einzelnen Steuer¬ 
pflichtigen zu entrichtenden Steuer angegeben 
sind und zugleich die Anweisung zur Zahlung 
der E. innerhalb einer festgesetzten Frist an 
die dem Steuerpflichtigen zunächst gelegene 

Steuern (Hauptzollämter, Hauptsteuerämter, 
ARebenzollämter und Steuerämter) enthalten 
ist (6 41). Mit den Erbschaftssteuerämtern 
selbst ist eine Kassenverwaltung nicht verbun¬ 
den. Die Feststellungsbescheinigung des Erb¬ 
schaftssteueramts bildet einen vollstrechbaren 

Schuldtitel, auf Grund dessen, falls die Zah¬ 

lung nicht fristgemäß erfolgt, die festgesetzte 

Steuer ohne weiteres im Wege des Verwal¬ 

tungszwangsverfahrens — s. den Artikel dar¬ 
über — beigetrieben werden kann. Einen 
besonderen Fall der Steuererhebung behandelt 
§ 40 des G., nämlich die Aversionalver= 
steuerung. Der F#M. ist ermächtigt, auf An¬ 
trag ausnahmsweise von der Vorlage des 
Nachlaßverzeichnisses ganz oder zum Teil ab¬ 
zusehen und ein Aversionalguantum, das der 
Steuerpflichtige in Vorschlag zu bringen hat, 
für die E. anzunehmen, auch die Aversional= 
versteuerung solcher Anfälle, deren Versteue¬ 
rung sonst noch ausgesetzt bleiben müßte, zu 
gestatten. Durch die Annahme des Aversional¬= 
quantums seitens der Steuerverwaltung ent¬ 
steht ein Vertragsverhältnis, ein Vergleich, 
dessen Wirkungen nach Zivilrecht zu beurteilen 
sind. Gegen die Verfügungen des Erbschafts¬ 
steueramts, insbesondere auch gegen die gesse   stellungobescheinigung. ist die an eine 

nicht gebundene Beschwerde im Verwaltungs¬
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wege zuläſſig. Dieſelbe iſt an den Provinzial⸗ 
ſteuüerdirektor und gegen dessen Entscheidung 
an den FM. zu richten. Die Verhandlungen 
in Erbschaftssteuersachen (auch in der Be¬ 
schwerdeinstanz) sind kosten= und stempelfrei. 
Doch sind die Steuerpflichtigen zur Tragung 
des durch die Verhandlungen mit ihnen er¬ 
wachsenden Portos verbunden (§ 49). Zu Un¬ 
recht erhobene Erbschaftssteuerbeträge werden 
erstattet, auch ist der Rechtsweg zulässig. 
Die RKlage auf Rüchzahlung der E. ist binnen. 
sechs Monaten nach geleisteter Zahlung — 
eines Vorbehaltes dabei bedarf es nicht — 
oder erfolgter Beitreibung zu erheben (Erb StG. 
§ 42 Abs. 1; G., betr. die Erweiterung des 
Rechtsweges, vom 24. Mai 1861 — GS. 241 — 
§§ 11, 12). Wird die Rückzahlung infolge eines 
nach der Steuerfestsetzung eingetretenen Er¬ 
eignisses verlangt, so ist die Klage binnen 
Jahresfrist nach Eintritt des Ereignisses zu 
erheben (§ 42 Abs. 2). Die Klage ist gegen 
den Steuerfiskus zu richten. Die E. ver¬ 
jährt in zehn Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjfahres, in dem der steuerpflichtige An¬ 
fall erworben oder die letzte amtliche, auf Er¬ 
mittlung der Steuer gerichtete Handlung vor¬ 
genommen ist. Bereits zur Hebung gestellte 
Erbbeträge verjähren in vier Jahren nach Ab¬ 
lauf des Kalenderjahres, in dem die Zahlungs¬ 
frist endet bzw. die letzte auf Beitreibung der 
Steuer gerichtete amtliche Handlung vorge¬ 
nommen worden ist. Die Verjährung sicher¬ 
gestellter Steuerforderungen kann nicht vor 
Ablauf des Jahres beginnen, in dem die 
Sicherheit erloschen ist (§ 50). 4% 

1) Strafbestimmungen. Das Gesetz unter¬ 
scheidet zwischen Erzwingungs= und Steuer¬ 
strafen. Als Strafart Kommt nur die Geld¬ 
strafe in Betracht, deren Umwandlung in Frei¬ 
heitsstrafe im Falle des Zahlungsunvermögens 
nicht zulässig ist und zu deren Beitreibung 
nur mit Zustimmung des Verurteilten, sofern 
dieser ein Inländer ist, die #angverstelger 
rung eines Grundstücks erfolgen darf (§ 47). 
Erzwingungsstrafen sind zulässig, wenn 
nach erfolgter Einreichung des Nachlaßver¬ 
zeichnisses und der Erbendeklaration der Auf¬ 
forderung des Erbschaftssteueramts zur Er¬ 
gänzung, Auskunfterteilung, Vorlage von 
Urkunden und Beweismitteln nicht Folge ge¬ 
leistet wird. Erzwingungsstrafen setzt das Erb¬ 
schaftssteueramt durch einfache Verfügung fest; 
auch ist im Einzelfall eine mehrmalige Straf¬ 
festsetzung zulässig, jedoch mit der Maßgabe, 
daß für den Einzelfall der Gesamtbetrag der 
Strafen 60 M. nicht übersteigen darf. Gegen 
die Strafverfügung des Erbschaftssteueramts 
findet die an eine Frist nicht gebundene Be¬ 
schwerde an den Provinzialsteuerdirektor und 

gegen dessen Entscheidung an den JFMl. statt 
38 Abs. 3). Steuerstrafen droht das 

esetz an für denjenigen, welcher 1. die gesetz¬ 
liche Verpflichtung zur Anmeldung eines steuer¬ 
pflichtigen Anfalles oder zur Vorlegung des 
Aachlaßverzeichnisses und der Erbendeklara¬ 
tion nicht rechtzeitig erfüllt (& 43); 2. wissent¬ 
lich zu einem steuerpflichtigen Anfalle gehörige 
Gegenstände, zu deren Angabe er verpflichtet 
ist, verschweigt oder über die Tatsachen, welche   
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die Steuerpflichtigkeit, die Höhe des Steuer¬ 
satzes oder des Steuerbetrages bestimmen, 
wissentlich unrichtige Angaben macht (§ 44); 
3. der Verpflichtung zur Abgabe der eides¬ 
stattlichen Versicherung auf wiederholte Auf¬ 
forderung nicht rechtzeitig genügt (§ 45). Die 
Strafen zu 1 und 2 bestehen in einer dem 
doppelten Betrage der E. gleichkommenden 
Geldstrafe und, wenn der Betrag der E. nicht 
ermittelt werden kann, in einer Geldstrafe bis 
zu 3000 M. Ist die Hinterziehung der E. 
nicht beabsichtigt, so tritt an Stelle der vor¬ 
gedachten Geldstrafe eine Ordnungsstrafe bis 
zum Betrage von 150 Ml. Zu 2 tritt Straf¬ 
freiheit ein, wenn der Pflichtige auf erforderte 
eidesstattliche Versicherung seine Angaben be¬ 
richtigt. Auch fällt die Bestrafung fort, wenn 
die Täuschung mittels Urkundenfälschung oder 
eidesstattlicher Versicherung unternommen ist 
und wegen dieser Vergehen Bestrafung ein¬ 
tritt. Zu 3 beträgt die Strafe 75—3000 M. 
Die Festsetzung der Strafen zu 1—3 erfolgt 
im Wege des Verwaltungsstrafverfahrens (s. d.) 
mit der Maßgabe, daß zu 1 und 2 auch das 
Erbschaftssteueramt ohne vorgängige Einleitung 
eines Strafverfahrens die gegebenenfalls an 
Stelle der Steuerstrafe tretende Ordnungs¬ 
strafe bis zur Höhe von 60 Al. durch förm¬ 
bcen Pralfbescheld festsetzen kann (88 48, 43 

ſ. 3). 
III. Statiſtiſches. Die Einnahmen aus 

der E. haben betragen im Rechnungsjahre 
1900 10602278 M., 1901 10171514 M., 1902 
10530 192 Ml., 1903 11053875 M., ſie haben 
ſich alſo in den letzten Jahren auf durch— 
schnittlich 10—11 Mill. M. belaufen. Im Vor¬ 
anschlag für die Rechnungsjahre 1904 und 1905 
ist die E. mit einer Solleinnahme von 11 Mill. 
M. eingestellt. 

IV. Schlußbemerkung. Wegen der Ver¬ 
änderungen, welche bei der E. infolge der Re¬ 
form des Reichsfinanzwesens bevorstehen vgl. 
Reichsfinanzwesen unter III. 

Erbschaftssteuerämter s. Steuerbeamte 
und Behörden der indirekten Steuer¬ 
verwaltung. 

Erbschein. I. Ein Erbe kommt oft in die 
Lage, sich als solchen Dritten gegenüber oder 
vor Gericht und anderen Behörden ausweisen 
u müssen. Nacchddeem das römische und gemeine 
echt sowie das AL. in dieser Beziehung 

nur mangelhafte Einrichtungen gehabt hatten, 
führte das G. vom 12. März 1869 (GS. 473) 
für den Fall der gesetzlichen Erbfolge die Erb¬ 
bescheinigung ein. Jetzt kann die Legitimation 
eines Erben sowohl bei der gesetzlichen Erb¬ 
folge wie bei der auf Grund einer Ver¬ 
fügung von Todes wegen durch einen E. ge¬ 
führt werden (BEB. §8§ 2353—2370). Im letz¬ 
teren Falle wird dem Dritten oder der Be¬ 
hörde die Prüfung erspart, ob die Verfügung 
gültig, sie die einzige hinterlassene ist usw. 
Ein Becht der Erbschaftsschuldner, die Zahlung 
zu verweigern, bis sich die Erben durch Vor¬ 
legung eines E. legitimieren, besteht jedoch 
nicht, und ein Satz, daß der Nachweis des 
Erbrechts den Schuldnern gegenüber nur durch 
einen E. geführt werden könne, ist im Bes. 
nirgends ausgesprochen, namentlich nicht aus
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deſſen Beſtimmungen über die Wirkung des 
E. zu folgern (RGZ. 54, 343). 

II. Der E. ist ein dem Erben auf Antrag 
vom Nachlaßgericht ausgestelltes Zeugnis über 
sein Erbrecht und, wenn er nur Miterbe ist, 
über die Größe seines Erbteils. Ist ein Testa¬ 
mentsvollstrecker ernannt, so ist auch dies in 
dem E. anzugeben. Für mehrere Erben ist 
auf Antrag eines jeden derselben ein gemein¬ 
schaftlicher E. zu erteilen. Der Antrag auf 
Erteilung eines E. muß die näheren Umstände 
enthalten: Zeit des Todes des Erblassers, Be¬ 
rufungsgrund, Angaben darüber, ob und welche 
Verfügungen von Todes wegen vorhanden 
sind und ob ein Rechtsstreit über das Erbrecht 
anhängig ist, sowie über Vorhandensein oder 
Wegfall von Personen, durch die der Antrag¬ 
steller von der Erbfolge ausgeschlossen oder 
sein Erbteil gemindert sein würde. Diese An¬ 
gaben sind durch öffentliche Urkunden oder die 
betreffende Verfügung von Todes wegen zu be¬ 
weisen bzw. durch eine gerichtliche oder nota¬ 
rielle eidesstattliche Versicherung zu bekräf¬ 
tigen, daß dem Antragsteller nichts bekannt 
sei, was der Richtigkeit seiner Angaben ent¬ 
gegenstehe. Tatsachen, die bei dem Nachlaß¬= 
gericht offenkundig sind, bedürfen keines Nach— 
weises. Statt der Urkunden genügen unter 
Umständen andere Beweismittel. Die eides¬ 
stattliche Versicherung kann vom Nachlaßgericht 
erlassen werden. Dieses hat von Amts wegen 
die Angaben zu prüfen und die zur Fest¬ 
stellung der Tatsachen erforderlichen Ermitt¬ 
lungen und Beweiserhebungen zu veranstal¬ 
ten; es kann eine öffentliche Aufforderung 
zur Anmeldung von Erbrechten ergehen lassen. 
Es soll, wenn ein Rechtsstreit anhängig ist, 
den Gegner und, wenn das Erbrecht nicht 
durch eine öffentliche Urkunde, sondern durch 
ein eigenhändiges Testament oder andere Be¬ 
weismittel nachgewiesen ist, den dadurch aus¬ 
geschlossenen Erben tunlichst vorher hören. 
Unrichtige E. sind einzuziehen oder, wenn 
dies nicht möglich ist, für kraftlos zu erklären. 
Der E. begründet einmal die Vermutung, daß 
dem darin als Erbe Bezeichneten das an¬ 
gegebene Erbrecht zustehe, und daß er nicht 
durch andere als die angegebenen Anordnungen 
beschränkt sei. Sodann gilt sein Inhalt zu¬ 
gunsten dritter Personen, die mit dem Erb¬ 
scheinsträger Rechtsgeschäfte irgendwelcher Art 
vorgenommen oder an ihn geleistet haben, als 
richtig, d. h. es treten die Rechtswirkungen 
ein, als ob dies gegenüber dem wahren Erben 
geschehen wäre, außer wenn ihnen bekannt ist, 
daß der E. unrichtig ist, oder daß das Aach— 
laßgericht seine Rüchgabe wegen Unrichtigkeit 
verlangt hat. Auch bei auswärtigen Erb¬ 
schaften Kkann für die im Inlande befindlichen 
Gegenstände ein E. verlangt werden. An 
Stelle eines Erben kann die Erteilung des E. 
auch von dessen Gläubiger verlangt werden, 
sofern dieser des E. zum Zweck einer Zwangs¬ 
vollstreckung, z. B. behufs Eintragung einer 
Zwangshypothek auf ein vom Schuldner er¬ 
erbtes Grundstück, bedarf (ZP. 8 792). Eine 
Usfertigung des erteilten E. kann jeder ver¬ 

langen, der ein rechtliches Interesse glaubhaft 
macht (FGG. 8 85). Diese Ausfertigung unter¬   
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liegt dem Stempel von 1,50 Ml. nach LSt. 
Tarif Nr. 10, während sonst kein Stempel er¬ 
hoben wird (PrGKG. 8 29 Abſ. 1). 

Erbschulzen (Lehnschulzen, Freischul¬ 
zen) und Erbschulzengüter. Erbschulzen wur¬ 
den im Gegensatz zu den von dem Grundherrn 
ernannten Setzschulzen und den von der Ge¬ 
meinde gewählten Schulzen die Gemeindevor¬= 
steher in den Landgemeinden genannt, die ihr 
Amt als Zubehör eines in ihrem Besitze be¬ 
findlichen Schulzenguts zu verwalten hatten. 
Die Verpflichtung zur Verwaltung des Schulzen¬ 
amts war eine Reallast des Schulzenguts 
(Freischulzerei)h. Im Fall seiner persönlichen 
Untauglichkeit für das Amt hatte der Erbschulze 
für einen Stellvertreter zu sorgen. In den 
alten Provinzen, wo die Einrichtung der Erb¬ 
schulzereien ihren Boden gehabt hat, ist mit 
Ausnahme der Prov. Posen schon durch § 36 ff. 
Kr O. vom 13. Dez. 1872 die mit dem Besitze 
gewisser Grundstüche verbundene Berechtigung 
und Verpflichtung zur Verwaltung des Schulzen¬ 
amts aufgehoben worden. Infolgedessen traten 
auch die Festsetzungen außer Kraft, die früher 
bei Zerstüchelung eines Schulzenguts über die 
Verwaltung und Dotierung des Schulzenamts 
nach § 16 des G. vom 3. Jan. 1845 (G. 25) 
getroffen worden waren, und fielen die Grund¬ 

stüchke, Gerechtigkeiten und Einkünfte, die den 
Schulzengutsbesitzern erweislich von der Ge¬ 
meinde selbst für die Amtsverwaltung ver¬ 

liehen worden waren, an die Gemeinde zurüchk. 
Ebenso hörten die Vorrechte und Befreiungen 
auf, die dem Schulzengutsbesitzer für die Ver¬ 
waltung des Schulzenamts in Beziehung auf 
Kommunallasten, Kirchenlasten und Schullasten 
der Gemeinden oder deren Mitgliedern gegen¬ 
über zugestanden hatten. Die hierbei etwa er¬ 
forderliche Auseinandersetzung zwischen der Ge¬ 
meinde und dem Schulzengutsbesitzer wurde 
durch einen von dem KrA. ernannten Kommis¬ 
sarius bewirkt. Uber das Verfahren hierbei 
sind in den §§ 41—45 Kr O. und den 88 36—45 
MIInstr. vom 20. Sept. 1873 (MBl. 258) nähere 

Vorschriften erlassen worden. Die Kleichen 

Vorschriften sind durch §§ 92—101 LGO. vom 

3. Juli 1891 für die Prov. Posen getroffen wor¬ 

den, wo im Jahre 1871 noch 228 Gemeinden 

mit Freischulzengütern gezählt worden waren. 

Erbstammgüter s. Stammgüter. 
Erbstollen s. Bergbau. 
Erbuntertänigkeit aufgehoben zum Mrartini¬ 

tage 1810 durch das Ediht vom 9. Okt. 1807 
(HS. 170). S. Agrargesetzgebung und 
Gutsherrlich=bäuerliche Regulierungen. 

Erbvertrag s. Testamente I u. V. 
Erbverzicht s. Testamente I. 
Erdöl. I. Auf die Aufsuchung und Ge¬ 

winnung von E. finden nach dem G. vom 

6. Juni 1904 (GS. 105) folgende Bestimmungen 
des Allg. Berggesetzes vom 24. Juni 1865 An¬ 
wendung: die & 58, 59 (Genehmigungspflicht 
der Dampfkessel und Triebwerke); die §§ 66—79 

(Betriebsplan, Grubenbild, Anstellung befähig¬ 
ter Leiter), die §§ 80—93 (Vertragsverhältnis 
zwischen Bergleuten und Unternehmer), die 

§8 187 ff. (Bergbehörden) und die §8 196—209 
(Erlaß bergpoltzeilicher Vorschriften, Verfahren 
bei Unglücksfällen, Ubertretungen bergpolizei¬
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licher Vorschriften). Wird die Aufsuchung oder 
Gewinnung von E. von mehreren Personen 
betrieben, so muß, sofern ihre Vertretung nicht 
nach den allgemeinen Gesetzen geregelt ist, ein 
Repräsentant bestellt werden. S. auch Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetriebe . 

II. Anstalten zur Destillation von E. 
(Petroleumraffinerien) sind nach GewO. 8§ 16 
genehmigungspflichtige Anlagen. Die Geneh¬ 
migung erteilt der Kr A. (St A.), in den zu 
einem Landöreise gehörigen Städten mit mehr 
als 10000 Einwohnern der Magistrat (Z6. 
§ 109). S. auch Techn. Anl. (s. d.) Ziff. 2 und 
Sonntageruhe im Gewerbebetriebe W. 

III. Der Verkehr mit E. unterliegt der 
Beaufsichtigung nach Maßgabe des Nahrungs¬ 
mittelgesetzes vom 14. Mai 1879 (Rösl. 145). 
Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feil¬ 
halten von E. (Rohpetroleum und seine De¬ 
stillationsprodukte) ist nach der auf Grund 
des § 5 Ziff. 5 a. a. O. erlassenen V. vom 
24. Febr. 1882 (Rö#l. 40) nur in solchen 
Gefäßen gestattet, welche an in die Augen 
fallender Stelle auf rotem Grund in deut¬ 
lichen Buchstaben die nicht verwischbare In¬ 
schrift „Feuergefährlich“ tragen, sofern es unter 
einem Barometerstande von 760 mm schon bei 
einer Erwärmung auf weniger als 21 Grade 
des hundertteiligen Thermometers entflamm¬ 
bare Dämpfe entweichen läßt. Wird solches 
E. gewerbsmäßig zur Abgabe in Mengen von 
weniger als 50 kg feilgehalten oder in solchen 
geringeren Mengen verkauft, so muß die In¬ 
schrift in gleicher Weise noch die Worte: „Aur 
mit besonderen Vorsichtsmaßregeln zu Brenn¬ 
zwechen verwendbar“ enthalten. Auf das Feil¬ 
halten und Verkaufen des E. in Apotheken 
zu Heilzwechen finden diese Bestimmungen 
keine Anwendung. Die Untersuchung des E. 
auf seine Entflammbarkeit hat mittels des 
Abelschen Petroleumprobers nach Maßgabe der 
AR# Bek. vom 20. April und 21. Juli 1882 (8Bl. 
196, 344) und vom 19. Sept. 1884 (Z Bl. 250) zu 
erfolgen. S. dazu Erl. vom 25. Jan. 1883 (MBl. 
35), vom 13. Juni 1884 (MBl. 219), vom 13. Juni 
1885/(MBl. 146), vom 27. Jan., 27. Sept., 30. Nov. 
1886 (Mll. S. 20, 209, 247), vom 23. Juli 1888 
(MBl. 180) und vom 30. Sept. 1889 (M l. 160). 
E. darf im Umherziehen weder angekauft noch 
feilgeboten werden. 

f. Das Lagern und der Transport 
von E. ist durch Polizeiverordnungen geregelt. 
S. Mineralöle. 

Ereignisse (un gem öhnliche) von besonderer 
Wichtigkeit, z. B. Seuchen, Feuersbrünste, 
Wasserschäden, Tumulte, große Widersetzlich¬ 
keit ganzer Gemeinden, besondere Natur¬ 
begebenheiten usw., sowie alle außerordent¬ 
liche Ereignisse mit angesehenen Fremden sind 
von den Regierungen, jetzt Regierungspräsi¬ 
denten, sofort zu berichten (Reg Instr. vom 
23. Oht. 1817 — GS. 248 — § 17 A 3 u. 4). 
Erfindungen (Erfindungspatente) s. Pa¬ 

tentrecht. 

Ergänzung (des Heeres) s. Militär¬ 
ersatzwesen. 
Ergänzungssteuer. I. E. heißt in Preußen 

die durch das Erg St G. vom 14. Juli 1893 
(6. 134 eingeführte, seit 1. April 1895 erhobene   

Ereignisse (ungewöhnliche) — Ergänzungssteuer. 

nominelle Vermögenssteuer, weil sie die¬ 
nach Außerhehungsetzung der staatlichen Ertrag¬ 
steuern (ogl. Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern) als einzig ins Gewicht fallende di¬ 
rehte Staatssteuer verbliebene Einkommen¬ 
steuer in dreifacher Richtung „ergänzt“: sie¬ 
verwirklicht die höhere Besteuerung des fun¬ 
dierten gegenüber dem unfundierten Einkom¬ 
men, trifft auch die wegen Ertraglosigkeit 
der Einkommensteuer entgehenden, aber eine 
Steuerkraft darstellenden Vermögensobjekte¬ 
und deckt den anderweitig nicht gedeckten, dem 
Steuerfiskus infolge Außerhebungsetzung der 
Ertragsteuern erwachsenden Einnahmeausfall. 

Zu dem Erg t. ist vom FM. unterm 6. Juli 
1900 eine Ausführungsanweisung erlassen, 
deren zweiter und dritter Teil sich gleichzeitig 
auf die Einkommensteuer bezieht, außerdem 
unterm 26. Dez. 1893 eine „Technische Anleitung 
für die erstmalige Schätzung des Wertes der 
Grundstücke behufs Veranlagung der E.“ Die 
urzeit dem Landtage zur Beratung vorliegende 
ovelle zum Eink StE. und Erg StE#. ent¬ 

hält hinsichtlich der E. nur wenige im wesent¬ 
lichen Konsequenzen der Anderungen des Eink¬ 
St G. darstellende Anderungen. Wegen der Ande¬ 
rung der Bestimmungen über die Bewertung 
des Grundvermögens s. Grundvermögen. 

II. A. Steuerpflicht. Im Gegensatze zur 
Einkommensteuer trifft die E. nur physische 
Personen. Diese sind a) unbeschränkt 
steuerpflichtig unter denselben Voraussetzungen, 
unter denen sie der sog. unbeschränkten Ein¬ 
kommensteuerpflicht unterliegen (s. Einkom¬ 
mensteuer III A), b) beschränkt steuerpflich¬ 
tig ohne Rüchsicht auf Staatsangehörigkeit, 
Wohnsitz oder Aufenthalt nach dem Werte ihres. 
preuß. Grundbesitzes und ihres dem Betriebe der 
Land= oder Forstwirtschaft (einschließlich Vieh¬ 
zucht, Wein=, Obst= und Gartenbau), des Berg¬ 
baus oder eines stehenden Gewerbes in Preu¬ 
ber dienenden Anlage= und Betriebskapitals. 

egen der Befreiungen s. Steuerbefrei¬ 
ungen (ErgSt . §§ 1—3; AusfAnw. Art. 1—3). 

B. Den Gegenstand der Besteuerung 
bildet das gesamte bewegliche und unbeweg¬ 
liche Vermögen nach Abzug der Schulden, 
insbesondere also: 1. Grundstückhe nebst Zu¬ 
behör, Bergwerkseigentum, Nießbrauchs- und 
andere geldwerte selbständige Rechte und Ge¬ 
rechtigkeiten, 2. das Anlage= und Betriebs¬ 
kapital der Land= und Forstwirtschaft und 
ihrer NAebenbetriebe, des Bergbaus und Ge¬ 
werbebetriebes, 3. das sonstige Kapitalver¬ 
mögen. Von der Besteuerung sind ausge¬ 
schlossen: a) alle beweglichen Börperlichen 
Sachen, welche weder als ubehör von Grund¬ 
stücken noch als Bestandteile eines Anlage¬ 
und Betriebskapitals anzusehen sind, d) die 
außerhalb Preußens belegenen Grundstücke 
und das dem Betriebe der Land= oder Forst¬ 
wirtschaft, des Bergbaus oder eines stehenden 
Gewerbes außerhalb Preußens dienende An¬ 
lage= und Betriebskapital. Das Anlage= und Be¬ 
triebskapital (zu 2) umfaßt alle dem betreffenden 
Betriebe — dauernd oder vorübergehend — 
gewidmeten Werte, das sonstige Kapitalver¬ 
mögen (zu 3) a. alle Kapitalforderungen ein¬ 
schließlich des Werts von Aktien, Anteil¬
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scheinen, Kommanditanteilen, Kuxen u. dgl., 
8. bares Geld, Banknoten u. dgl., mit Aus¬ 
schluß der aus den laufenden Jahreseinkünften 
herrührenden Bestände, und Gold und Silber 
in Barren, zu a und 6, soweit die Werte nicht 
zu Anlage= und Betriebskapitalien gehören, 
"v. den Kapitalwert von Apanagen, Benten, 
Leibrenten, Altenteilen und anderen periodi¬ 
schen geldwerten Hebungen, welche dem Steuer¬ 
pflichtigen auf seine oder eines andern Lebens¬ 
zeit, auf unbestimmte Zeit oder auf mindestens 
10 Jahre vertragsmäßig als Gegenleistung 
für Hingabe von Vermögenswerten oder auf 
Grund von letztwilligen Berfügungen, Fami¬ 
lienstiftungen oder Hausgesetzen zustehen, indes 
mit Ausschluß der Ansprüche an Witwen¬=, 
Waisen= und Pensionskassen, aus einer gesetz¬ 
lichen oder freiwilligen Kranken= oder Unfall¬ 
versicherung, aus der gesetzlichen Invaliditäts¬ 
versicherung, mit Ausschluß ferner der Pen¬ 
sionen, die mit Rücksicht auf ein früheres 
Arbeits= oder Dienstverhältnis gezahlt werden, 
endlich ausschließlich der Renten, die durch 
letztwillige Verfügung Personen gewährt sind, 
die zum Hausstande des Erblassers gehört und 
in seinen Diensten gestanden haben. — Zu 
einer Fideikommißstiftung gehörige Werte 
werden dem Fideikommißbesitzer, ungeteilte 
Nachlahmassen den Erben nach Verhältnis 
ihres Erbteils, Anlage= und Betriebskapital 
der vermöge ihrer Form nicht einkommen¬ 
steuerpflichtigen Erwerbsgesellschaften den Teil¬ 
habern nach ihren Anteilen, Vermögen der¬ 
jenigen Angehörigen eines Haushalts, deren 
Einkommen dem einkommensteuerpflichtigen 
Einkommen des Haushaltungsvorstandes hin¬ 
zuzurechnen ist, d. i. das Vermögen der nicht 
getrennt lebenden Ehefrau und das der Nutz¬ 
nießung des Haushaltungsvorstands unter¬ 
liegende Vermögen anderer Haushaltungs¬ 
angehörigen, dem Haushaltungsvorstande hin¬ 
zugerechnet (Erg Stb. §§ 5—7; AusfAnw. 

rt. 4, 6—8, 10, 13—10). 
Als abzugsfähige Schulden gelten 1. alle 

Kapitalschulden des Steuerpflichtigen mit Aus¬ 
schluß der zur Bestreitung laufender Haus¬ 
haltungskosten eingegangener Verbindlichkeiten 
(Haushaltungsschulden), 2. der Kapitalwert 
der vom Steuerpflichtigen oder aus einer 
Fideikommißstiftung zu entrichtenden Apana¬ 
gen, Renten, Altenteile und sonstigen unter 
Voraussetzung der subjektiven Steuerpflicht 
des Bezugsberechtigten ergänzungssteuerpflich¬ 
tigen periodischen Leistungen. Richt abzugs¬ 
fähig sind aber Schulden und Verbindlich¬ 
keiten, die auf Vermögensteilen haften, welche 
auf außerpreuß. Grundbesitz, Bergbau oder 
Gewerbebetrieb haften, und bei der auf in¬ 
ländischen Grundbesitz usw. „beschränkten“ 
Steuerpflicht die nicht auf den preuß. Ver¬ 
mögensteilen haftenden oder für deren Erwerb 
aufgenommenen Schulden usw.; haften Schul¬ 
den usw. ungeteilt zugleich auf steuerbaren 
und nichtsteuerbaren Vermögensteilen, so ist 
abzugsfähig der dem Wertsverhältnis des 
steuerbaren zu dem Gesamtvermögen ent¬ 
sprechende Teil (Erg St. § 8; AusfAnw. 
Art. 17); nach der der Beratung des Land¬ 
tags unterliegenden Aovelle zum Eink St# E.   
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und ErgSt. soll an die Stelle des „Haftens“ 
der Schuld auf den betreffenden Vermögens¬ 
teilen ihre „wirtschaftliche Beziehung“ zu diesen 
treten und eine solche insbesondere anzuneh¬ 
men sein, wenn die Schuld für Erwerb, Ver¬ 
besserung oder Bebauung des Grundbesitzes 
aufgenommen ist, dagegen die Eintragung im 
Grundbuch nicht entscheiden. . , 
Das steuerbare Vermögen bildet den Maß¬ 

stab der Besteuerung nach seinem Bestande 
und gemeinen, d. h. dem Werte, den es für 
jeden Besitzer haben Rkann, zur Zeit der Veran¬ 
lagung, d. h. hinsichtlich der ordentlichen Haupt¬ 
veranlagung in dem Zeitraum vom Beginne 
der allgemeinen Frist zur Abgabe der Ein¬ 
bonnenkeuererkiaruns (ogl. Steuererklä¬ 
rungen) bis zum nächsten 1. April. Jedoch 
können Land= oder Forstwirtschaft, Bergbau 
oder Gewerbe betreibende Steuerpflichtige, 
welche regelmäßige S#hresabschrlse machen, 
verlangen, daß der Zeitpunkt des Schlusses 
ihres letzten Wirtschafts= oder Rechnungs¬ 
jahres zugrunde gelegt wird, nicht aber etwa, 
daß auch die Bewertung des Vermögens im 
Abschluß ohne Prüfung von der Veranlagungs¬ 
behörde akzeptiert wird. Nach einem Be¬ 
schlusse der Kommission des AbgH. zu der er¬ 
wähnten Aovelle soll der Wert von Grund¬ 
stüchen, deren nachhaltiger Wert bedingt wird 
durch eine ordnungsmäßige land= oder forst¬ 
wirtschaftliche Bewirtschaftung, nach den Ver¬ 
kaufswerten und Pachtpreisen bemessen wer¬ 
den, welche sich für Grundstücke gleicher Art 
nach dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre 
ermitteln lassen. Im einzelnen wird der 
Wert von Grundstücken, welche der Land¬ 
oder Forstwirtschaft und deren Nebenbe¬ 
trieben dienen, unter Berücksichtigung des 
lebenden und toten Inventars und der sonst 
zum Anlage= und Betriebskapital gehörigen 
Werte, auch der etwaigen gewerblichen N-eben¬ 
betrieben dienenden Gegenstände, veranschlagt; 
dabei sind Mehr= oder Minderwerte des In¬ 
ventars gegenüber einem wirtschaftlich nor¬ 
malen Bestande in Zu= oder Abrechnung zu 
bringen, zum Verkauf bestimmte Vorräte aus 
wirtschaftlichen Vorjahren aber als selbständige 

Vermögensstüche zu bewerten. Umgetehrt ist 

der Wert von Grundstücken, die einem Berg¬ 
bau=, Handels= oder Gewerbebetriebe 
dienen, bei Ermittlung des Anlage= und Be¬ 
triebskapitals zu berüchsichtigen; zu letzterem 
gehören nur die materiellen Betriebsmittel, 
nicht also andere Umstände, welche den Wert 
des Geschäfts beeinflussen, wie z. B. der Ruf 
der Firma. Maßgebend ist der wirkliche Sub¬ 
stanzwert, nicht etwa ein fiktiver Buchwert. 
Bares Geld deutscher Währung, Reichskassen¬ 
scheine und Reichsbanknoten gelangen mit 
dem A-enn=, Gold= und Silberbarren und 
fremde Geldsorten mit dem Verkaufswerte, 
Wertpapiere mit deutschem Börsenkurse mit 
diesem, sonst mit dem Verkaufswerte in An¬ 
satz, sonstige Kapitalforderungen und Schulden 
regelmäßig mit dem Nennwerte, nur aus be¬ 
sonderen Gründen, z. B. wegen Unsicherheit 
der Forderung, mit einem hiervon abweichen¬ 
den Verkaufswert; unbeitreibliche Forderungen 
bleiben ganz außer Ansatz. Aießzbrauchsrechte,
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Apanagen, Renten, Leibrenten, Altenteile und 
andere periodiſche Autzungen und Leiſtungen 
werden nach ihrem Jahreswert und ihrer 
Dauer kapitaliſiert, und zwar bildet den 
Kapitalwert: 1. bei immerwährender Dauer 
das 25 fache; 2. bei unbestimmter Dauer, falls 
nicht die Ziffern 3 oder 4 Platz greifen oder 
anderweite die längste Dauer begrenzende Um¬ 
stände nachgewiesen werden, das 12½ ache; 
3. bei auf die Lebenszeit einer Person be¬ 
schränkten Rechten, se nachdem das Lebensalter 
dieser Person zur Zeit der Veranlagung beträgt 
nicht mehr als 15, 15—25, 25—35, 35—45, 
45—55, 55—65, 65—75, 75—80 oder mehr als 
80 Jahre, der 18=, 17=, 16=, 14=, 12=, 8½=, 5=, 
3= oder 2 fache Jahreswert; 4. ist die Dauer 
von der Lebenszeit mehrerer Personen derge¬ 
stalt abhängig, daß das Recht beim Tode der 
zuerst versterbenden erlischt, so richtet sich die 
Bewertung nach dem Alter der ältesten dieser 
Personen unter Anwendung der Bestimmung 
zu 2, erlischt es beim Tode der zuletzt ver¬ 
sterbenden, nach dem Alter der jüngsten; 5. auf 
bestimmte Zeit beschränkte Autzungen und is 
Leistungen werden mit 4% Zinseszins ka¬ 
pitalisiert, wenn sie aber außerdem von der 
Lebensdauer einer oder mehrerer Personen ab¬ 
hängig sind, nur bis zu der sich aus Ziff. 3 
oder 4 ergebenden Höhe. Bei ihrem Jahres¬ 
werte nach nicht feststehenden Autzungen oder 
Leistungen ist von dem Geldwert im letzten 
Leistungsjahre, wenn aber eine volle Jahres¬ 
leistung noch nicht stattgefunden hat, von dem 
mutmaßlichen Geldwert für das laufende Jahr 
auszugehen. Vom Kapitalwert unverzinslicher 
befristeter Forderungen und Schulden werden 
für die Zeit bis zur Fälligkeit 4% Jahres¬ 
öinsen gekürzt. Noch nicht fällige Forderungen 
aus Lebens=, Kapital- und Rentenversich erungen 
kommen mit zwei Drittel der Einzahlungen an 
die Versicherung oder, falls der Rückkaufswert 
der Volice vom Steuerpflichtigen oder von 
der Veranlagungsbehörde nachgewiesen wird, 
mit diesem in Ansatz. Im übrigen bleiben bis 
zum Eintritt der Bedingung die ausschiebend 
bedingten Rechte und Lasten außer Ansatz, 
während die auflösend bedingten wie unbe¬ 
dingte behandelt werden; Entsprechendes gilt 
von Rechten und Lasten, die von einem Er¬ 
eignis abhängig sind, welches sicher eintreten 
muß und nur hinsichtlich des Seit unkts des 
Eintritts noch ungewiß ist (Erg St G. 88 9—16; 
AusfAnw. Art. 5, 7, 9, 11, 12, 15—17; ogl. 
auch die Artikel Grundvermögen, Kapi¬ 
talvermögen). 

C. Höhe der Steuer. Personen mit 
steuerbarem Vermögen von nicht mehr als 
6000 M. bleiben völlig steuerfrei; erst bei steuer¬ 
barem Vermögen von mehr als 20000 Ml. tritt 
die Steuerpflicht ein 1. für Personen, deren 
nach Aaßgabe des Eink St G. zu berechnendes 
Jahreseinkommen 900 M. nicht übersteigt, 
2. für weibliche Personen, die minderjährige 
Angehörige zu unterhalten haben, für vater¬ 
lose minderjährige Waisen und für Erwerbs¬ 
unfähige, sofern das Einkommen nicht mehr 
als 1200 Ml. beträgt. Für die über diese 
unteren Grenzen der Steuerpflicht hinaus¬ 
gehenden Vermögen ist die Steuer nicht, wie 

    

  

  

  

Ergänzungssteuer. 

die Einkommensteuer pro= oder degressiv, son¬ 
dern proportional. Sie beträgt grundsätzlich 
1½/2 vom Tausend des höchsten noch in die 
nächstniedrigere Stufe des Tarifs fallenden 
Vermögenswerts. Mit Rüchsicht darauf je¬ 
doch, daß die E. bestimmt war, den ander¬ 
weitig nicht gedechten, auf 35 Mill. M. be¬ 
rechneten Einnahmeausfall der Staatskasse 
durch die Außerhebungsetzung der Realsteuern 
zu decken, ist sie in der Weise kontingentiert, 
daß, wenn das erste Veranlagungssoll 35 Mill. 
Mark um mehr als 500 überſteigt oder um 
mehr als 5% dahinter zurückbleibt, die Steuer¬ 
sätze durch Kgl. Verordnung entsprechend zu er¬ 
mäßigen oder zu erhöhen sind, zu erhöhen jedoch 
nur, soweit der Ausfall nicht durch einen Mehr¬ 
ertrag der Einkommensteuer für 1895/96 über 
135 000 000 Ml. und durch die Zinsen der 
1892/93—1894/95 aufgekommenen Mieehrerträge 
der Einkommensteuer über 80 Mill. M. für 
1892/93 und bzw. über einen jährlich um 4% 
höheren Betrag gedecht wird; eine solche Er¬ 
mähigung bleibt für die Zukunft unbeschränkt 
in Kraft, eine Erhöhung nur, bis das Veran¬ 
lagungssoll 35 Mill. M. zuzüglich einer Stei¬ 
gerung von 4% für jedes auf 1895/96 folgende 
Steuerjahr erreicht. Da nun die erste Veran¬ 
lagung um mehr als 5% hinter 35 Mill. M. 
zurüchblieb, sind die Steuersätze durch V. vom 
25. Juni 1895 (GS. 265) um 5,2% erhöht 
worden. Diese erhöhten Steuersätze sind noch 
jetzt in Geltung. Wie bei der Einkommen¬ 
steuer, so findet auch bei der E. eine Berück¬ 
sichtigung besonderer Verhältnisse in Gestalt 
von Steuerermäßigungen statt: es werden 
nämlich alle Steuerpflichtigen, deren Vermögen 
32 000 M. nicht übersteigt, wenn sie einkom¬ 
mensteuerfrei veranlagt sind, mit höchstens 
3 Ml., wenn sie in den vier untersten Stufen 
zur Einkommensteuer veranlagt sind, höchstens 
mit einem um 2 M. unter dem Einkommen¬ 
steuersatz bleibenden Betrage zur E. herange¬ 
zogen. Außerdem kann Steuerpflichtigen mit 
Vermögen bis einschließlich 52 000 M., denen 
wegen besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse 
eine Ermäßigung der Einkommensteuer ge¬ 
währt ist, auch eine solche der E., jedoch höch¬ 
stens um zwei Stufen gewährt werden (Erg¬ 
StG. §§ 17—19; AusfAnw. Art. 19—21). 

D. Die Veranlagung der E. erfolgt seit 
1. April 1899 für Perioden von je drei Bech¬ 
mungsjahren; vorher erfolgte sie je zweimal, 
1895/96 und 1896/97, für je ein, dann einmal 
für zwei Rechnungsjahre, 1897/98 und 1898/99 
(Erg t G. 8 37; . vom 31. Juli 1895 — GS. 
425 — und vom 31. Aug. 1896 — ES. 17,). 
Mit dieser Maßgabe findet sie gleichzeitig mit 
derjenigen der Einkommensteuer und unter 
sinngemäßer Anwendung der für diese gelten¬ 
den Bestimmungen durch die für diese gebildeten 
Veranlagungskommissionen statt. Eine Vor¬ 
einschätzung durch die Voreinschätzungskom¬ 
mission geht aber der Veranlagung der E. 
nicht voraus, dagegen eine Ermittlung und 
Begutachtung der Vermögenswerte durch einen 
„Schätzungsausschuß“, der aus dem Vorsitzen¬ 
den der Veranlagungskommission und minde¬ 
stens vier Mitgliedern besteht, von denen zwei 
durch die Regierung ernannt, die übrigen von



Ergänzungsſteuertarif — Erleichterung d. Zahlungsverkehrs bei d. Regierungshauptkassen. 459 

der Veranlagungskommission aus ihren ge¬ 
wählten Mitgliedern abgeordnet werden; zu 
den ernannten Mitgliedern pflegt der Kataster¬ 
kontrolleur zu gehören. Eine Verpflichtung 
ur Abgabe von Steuererklärungen 

Vermögensanzeigen) besteht nicht; frei¬ 
willig abgegebene sind wie die Einkommen¬ 
steuererklärungen zu behandeln (ErgSt#. 
§8 20—32; Ausf Anw. Art. 22. 38, 46, 47, 50, 
51, 55—60, 68—71). Vgl. die Artikel Steuer¬ 
veranlagung, Steuererklärungen, Per¬ 
sonenstandsaufnahme, Einkommens¬ 
nachweisung, Schätzungsausschüsse. 

E. Die Rechtsmittel gegen die Veranla¬ 
gung sind völlig übereinstimmend wie bei der 
Einkommensteuer geordnet und khönnen hin¬ 
sichtlich beider Steuern sowohl bei der Ein¬ 
legung als auch von der entscheidenden Be¬ 
hörde bei der Erörterung und Entscheidung 
verbunden werden (Erg tG. §§ 33—36; Ausf¬ 
Anw. Art. 62—71). Vgl. die Artikel Be¬ 
rufung in steuerlichen Angelegenhei¬ 
ten, Beschwerde bei direkten Steuern, 
Einspruch in Steuerangelegenheiten 
und Einkommensteuer II E. 

7. Veränderung der veranlagten 
Steuer innerhalb der Veranlagungs¬ 
periode. Bei Vermehrung des steuerbaren 
Vermögens infolge Erb= oder Fideikommiß¬ 
anfalls, Abteilungs=oder Uberlassungsvertrags 
zwischen Eltern und Kindern, Schenkung oder 
Verheiratung — nach dem Beschluß der Kom¬ 
mission des AbgH. zu der mehrerwähnten Ao¬ 
velle auch infolge Vermächtnisses — ist der Er¬ 
werber der Vermögensvermehrung entsprechend 
vom Beginne des auf letztere folgenden Monats 
ab zu veranlagen. Dagegen tritt eine Ermäßi¬ 
gung auf den dem verbliebenen Vermögen ent¬ 
sprechenden Steuersatz nur ein, wenn nachge¬ 
wiesen wird, daß im Laufe der Veranlagungs¬ 
periode infolge Wegfalls eines Vermögensteils 
der Gesamtwert des steuerbaren Vermögens sich 
um mehr als 1/ vermindert hat, oder daß der 
wegfallende Vermögensteil anderweit zur E. 
herangezogen wird, und zwar nur auf Antrag 
und vom Beginne des auf die Vermögens¬ 
minderung folgenden Monats (Erg t. 8§ 38 
bis 41; AusfAnw. Art. 72, 73 B bis 80). Vgl. 
die Artikel Steuerermäßigung, Abgänge 
bei direkten Steuern, Zugänge. 

6G. Die Erhebung der E. erfolgt mit der¬ 
jenigen der Einkommensteuer (Erg St G. § 42). 
Vgl. die Artikel Einkommensteuer III 6, 
Steuererhebung, Hebegebühren, Hebe¬ 
rollen, Steuererlaß. 

I. Auch die Strafbestimmungen sind 
gegenüber den Steuerpflichtigen und ihren 
Vertretern denen des Eink StE#. analog; jedoch 
sind die in der Absicht der Steuerhinterziehung 
Lemachten unrichtigen und unvollständigen 

mngaben mit BRüchsicht auf die geringere Höhe 
der Steuer mit dem 10= bis 25=, nicht bloß mit 
dem 4= bis 10 fachen Steuerbetrage bedroht. 
Vgl. den Artikel Steuerhinterziehungen 
und Steuerstrafen. Die Strafbestim¬ 
mungen des Ein# t G. wegen Verletzung der 
Geheimhaltungspflicht finden auch auf die E. 

süwendunge Vgl. den Artikel Einkommen¬ 
steuer III H. (Erg St G. §§ 43, 44, 46). Wegen 

  
      

der Nachsteuer vgl. den bezüglichen besonde¬ 
ren Artikel. 

J. Hinsichtlich der Kosten gelten ebenfalls 
gleiche Bestimmungen wie bei der Einkom¬ 
mensteuer (Erg St G. § 45; AusfAnw. Art. 86 
bis 88). Vgl. den Artikel Einkommen¬ 
ſteuer IIIIJ. 

III. Das Veranlagungssoll der E. be¬ 
trug nach der Veranlagung für 1905—1907 
40 268 723,2 M., die Zahl der veranlagten 
Steuerpflichtigen 1379221 = 3,8% der Bevöl¬ 
kerung, einschließlich der Angehörigen 4996892, 
das veranlagte Vermögen 82 410 286 903 M., 
für einen Steuerpflichtigen 59 731,33 Ml. Auf 
den Kopf der Bevölkerung entfiel ein Ergän¬ 
zungssteuerbetrag von 1,11 M. Vgl. auch Ab¬ 
schreibungen, Abzüge, Doppelbesteue¬ 
rung, Ehefrauen IV, Hebeperioden, 
Kapitalvermögen, Steuerdomizil, 
Steuererhebung, Wohn sitz. 

Ergänzungssteuertarif (Erg St G. 8§ 18) f. 
Ergänzungssteuer I C. 

rgänzungszölle s. Zollzuschläge. 
Erinnerungsmedaillen für die Teilnehmer 

an bestimmten größeren Ereignissen bzw. Zei¬ 
ten sind: 1. Krönungsmedaille, gestiftet am 
22. Alärz 1862 (GS. 114); 2. Erinnerungs¬ 
kriegsdenkmünze für die Veteranen aus den 

Freiheitskriegen, gestiftet am 17. März 1863 

(GS. 104); 3. Medaille zur Erinnerung an 
den Kaiser und König Wilhelm l., den Großen, 
gestiftet am 22. März 1897 (GS. 471] (Zentenar¬ 
medaille). 

Erinnerungszeichen für Bedienstete der 
Staatseisenbahnverwaltung ist eine Aller¬ 
höchste Auszeichnung, welche nach den Be¬ 
stimmungen des AE. vom 27. Juni 1905 (Reichs¬ 
anzeiger 1905 Ar. 24) in zwei Klassen an Be¬ 
amte der kRgl. Eisenbahnverwaltung für 25. 
bzw. 40 jährige Dienstzeit verliehen wird. 

Erkenntnisse s. Urteile. 
Erkennungsnummer s. Kraftfahrzeuge. 
Erlasse s. Entscheidungen. 
Erlaß. Wegen des E. von Zöllen und an¬ 

deren indirekten Steuern f. unter Be¬ 

freiungen I, wegen des E. von Strafe und 
Kosten in Zoll= und Steuerstrafsachen durch 

den FM.. und die ihm nachgeordneten Steuerbe¬ 
hörden s. Verwaltungsstrafverfahren V, 3. 

Val. auch Erstattung. 
Erlaubnis (Erteilung der E. zur Ausübung 

des Gewerbebetriebs) s. Konzessionen. 
Erleichterung des Zahlungsverkehrs bei 

den Regierungshauptkassen und deren 

Spezialkassen. 1. Einmalige Zahlungen. 
Der Empfangsberechtigte wird von der an¬ 
weisenden Behörde benachrichtigt, welche Kasse 
die Jahlung leisten wird; ausgenommen sind 

die Benachrichtigungen des § 23 der Hinter¬ 
legungsordnung und Fälle, in denen her¬ 
kömmlich von einer solchen Benachrichtigung 
abgesehen wird (3. B. bei Arbeitslöhnen, Liefe¬ 
rung von Bureaubedürfnissen). Die Rasse for¬ 
dert zur Abhebung nur auf, wenn das Geld 
in angemessener Frist nicht abgehoben wird. 
a) An Empfangsberechtigte, welche ein 
Girokonto haben, erfolgt, sofern sie keinen 
egenteiligen Antrag stellen, die Zahlung durch 

Hberweisung mittels roten Schechs auf das
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Reichsbankgirokonto des Empfangsberechtig¬ 
ten bzw. des sein GEirokonto führenden, 
an den Reichsbankgiroverkehr angeschlossenen 
Bankinstituts. Von der Uberweisung ist dieses 
und der Empfangsberechtigte, letzterer mit dem 
Ersuchen um Einsendung einer Quittung, zu 
benachrichtigen; das Porto für diese Benach¬ 
richtigungen trägt die Staatskasse. Vorgängige 
Beibringung der Quittung ist nur zu fordern, 
wenn Bedenken wegen ihres püntktlichen Ein¬ 
gangs vorliegen. b) Hat der Empfangs¬ 
berechtigte kein Girokonto und wohnt 
er am Sitze der Kasse, so erfolgt die Zahlung 
auf der Kasse; nur ausnahmsweise kann sie 
durch den Kassendiener in der Behausung oder 
dem Geschäftslokal des Empfangsberechtigten 
erfolgen. Auf Antrag wird das Geld auch 
durch die Post auf Kosten und Gefahr des 
Empfängers übersandt, und zwar bis 800 M. 
mittels Postanweisung ohne besondere Quit¬ 
tung, bei höheren Beträgen als Wertbrief 
gegen vorgängige Quittung. c) Wohnt der 
kein Girokonto besitzende Empfangsberechtigte 
am Sitze einer auswärtigen Regierungshaupt¬ 
oder einer Spezialkasse, so wird, sofern der 
Empfangsberechtigte nicht Zusendung per Post 
beantragt, die örtliche Kasse von der Regie¬ 
rungshauptkasse um Leistung der Zahlung er¬ 
sucht. Spezialkassen in diesem Sinne sind die 
Kreis=, hauptamtlich verwaltete Forst= und 
Domänenrentamtskassen, die Hauptzoll= und 
Hauptsteuerämter nebst den nachgeordneten 
Zoll= und Steuerämtern. Der Empfangs¬ 
berechtigte Kkann, worauf er in der Benach¬ 
richtigung hinzuweisen ist, das Geld bei der 
örtlichen Kasse der Regel nach nach drei Tagen 
abheben. d) Trifft keiner der Fälle zu a, b oder 

FP zu, so erfolgt Zusendung durch die Post, und 
zwar bis 800 Ml. ohne weiteres durch Post¬ 
anweisung, bei höheren Beträgen der Regel 
nach erst nach Einsendung der Luittung durch 
Wertbrief. Porto und Gefahr trägt der Emp¬ 
fänger. e) Wegen Auszahlung hinterlegter 
Gelder usw. ogl. Hinterlegung und 
Hinterlegungsordnung (FMéE. vom 
28. Sept. 1903). 

II. Fortlaufende Zahlungen. Die un¬ 
mittelbar von der Generalstaatskasse zahlbaren 
Beamtenbesoldungen sind auf Wunsch des 
Empfangsberechtigten ganz oder zum Teil 
seinem Bankkonto zuzuführen, sofern die be¬ 
treffende Bank dem Reichsbankgiroverkehr 
angeschlossen ist (FPME. vom 30. Juni 1904). 
Die von der Generalstaatskasse oder einer Re¬ 
Perungshauptwaasse unmittelbar zu leistenden 

ahlungen an Besoldungen, fortlaufenden Re¬ 
munerationen, geeignetenfalls auch an Pen¬ 
sionen, werden in Zahlungslisten zusammen¬ 
gestellt und diese von dem Vorsteher der Kasse 
visiert; nach erfolgter Zahlung wird nur die 
Summe der Zahlungsliste im Hauptjournal 
und Kassenbuch gebucht. Dem empfangsberech¬ 
tigten Beamten werden von der Kasse aus¬ 
efüllte Quittungsformulare zugefertigt; gegen 
orlegung der vollzogenen Quittung erfolgt 

die Zahlung. Auf Antrag, zu dem die Kasse 
Formulare unentgeltlich verabfolgt, können 
alle Besoldungen, Zivilpensionen und Hinter¬ 
bliebenenbezüge, sofern die einzelne Zahlung   

Erntestatistik — Ersatzreserve. 

800 Ml. nicht öbersteigt, auch durch Postanwei¬ 
sung ohne besondere Quittung gezahlt werden, 
aber nur an den Berechtigten selbst — Waisen¬ 
gelder an die witwengeldberechtigte Mutter —, 
nicht an Dritte; dasselbe gilt von Zahlungen 
an Privatempfänger, öffentliche in= und aus¬ 
ländische Behörden und Kassen. Zahlungen 
über 800 M. sind auf Wunsch durch Wertbrief 
oder mehrere Postanweisungen zu bewirken, 
aber nur gegen vorgängige Quittung (FMéE. 
vom 19. März 1896, 16. März 1899, 22. April 
1899, 28. Sept. 1903). 
6 Erntestatistig s. Statistik (landwirtschaft¬ 
iche). 
Ersatzbehörden s. Militärersatzwesen I. 
Ersatzmittel für Butter, Käse und Schmalz. 

s. Margarine, Butter. 
Ersatzreserve, ursprünglich in zwei Klassen ge¬ 

teilt RMil G. 8 23 ff.), durch G. vom 11.Febr. 1888. 
einheitlich gestaltet, dient zur Ergänzung des 
Heeres bei Mobilmachungen und zur Bildung 
von Ersatztruppenteilen. Der E. sind alljähr¬ 
lich so viel Mannschaften zu überweisen, daß. 
mit sieben Jahresklassen der erste Bedarf für 
die Mobilmachung gedecht wird, und zwar¬ 
werden der E. zunächst die wegen ihrer Los¬ 
nummer, sodann die wegen häuslicher Ver¬ 
hältnisse, hierauf die wegen geringer Rörper¬ 
licher Fehler und endlich die wegen zeitiger 
Dienstuntauglichkeit nicht zur Einstellung ge¬ 
langenden Militärpflichtigen überwiesen. Ist 
ein Uberschuß vorhanden, so entscheidet unter 
den Freigelosten die BReihenfolge der Los¬ 
nummer, unter den übrigen Militärpflichtigen 
die Abkömmlichkeit, das Lebensalter und die 
bessere Diensttauglichkeit (RMil G. 88 13, 16, 
17, 21; G. vom 11. Febr. 1888 Art. II 88 8, 9; 
Wd. 8#§ 13, 40, 31, 32, 34). Die Ersatzreser¬ 
visten gehören zu den Mannschaften des Be¬ 
urlaubtenstandes (s. d.), sind den militärischen. 
Kontrollen (Kontrollversammlungen) unter¬ 
worfen und im Frieden zur Ableistung von 
drei Ubungen von zehn, sechs und vier¬ 
Wochen, jedoch — mit Ausnahme gewisser, 
durch das Verhalten der Ersatzreservisten be¬ 
gründeter Fälle — nicht nach dem 32. Lebens¬ 
jahre, verpflichtet. Den zum einz.=freiw. 
Dienst Berechtigten steht für die erste Ubung. 
unter denjenigen Truppenteilen die Wahl 
frei, welchen für das betreffende Jahr die¬ 
Ausbildung von Ersatzreserven übertragen ist 
(G. vom 11. Febr. 1888 Art. II §§ 11—14; 
W9. § 117; Heerordnung § 41 u. Anl. S. 141). 
Die Ersatzreservepflicht dauert 12 Jahre¬ 
und rechnet vom 1. Okt. des ersten Militär¬ 
pflichtjahres ab. Aach Ablauf dieser Zeit 
treten die Ersatzreservisten, welche geübt haben, 
zur Landwehr zweiten Aufgebots, die übrigen 
zum Landsturm ersten Aufgebots über. Für¬ 
die Dauer einer Mobilmachung sowie während 
der Zeit einer Einberufung zum Dienst findet 
ein Ubertritt zur Landwehr bzw. zum Land¬ 
turm nicht statt (G. vom 11. Febr. 1888 Art. IP 

9r 15, 17). Wegen der besonderen Bestime 
mungen für die Marineersatzreserve f. 8 22 
des G. vom 11. Febr. 1888. 

Ersatzverteilung. I. Aach Art. 60 RV sollte 
die Friedenspräsenzstärke (s. d.) des deutschen 
Heeres bis zum 31. Dez. 1871 ein Prozent der¬



Erſatzweſen — Erſtattungsanſprüche der Armenverbände. 

Bevölkerung von 1867 betragen und pro 

rata derselben von den einzelnen Bundes¬ 
staaten gestellt werden. Dle bereits im 89 
des G. vom 9. MçAov. 1867 (BEl. 131) ent¬ 

haltene und im §9 RMil G. vom 2. Mai 1874 

aufrechterhaltene Grundsatz ist durch das G., 
betr. die Ersatzverteilung, vom 26. Mai 
1893 (REl. 185) geändert worden. Danach 
bestimmt nunmehr der Raiser für jedes Jahr 
die Zahl der in das Heer und in die Marine 
einzustellenden Rekruten, und der Gesamt¬ 
bedarf an Rekruten wird für das unter preuß. 
Verwaltung stehende Reichsmilitärkontingent 

durch das preuß. Kriegsministerium, für die 
übrigen Reichsmilitärkontingente durch die be¬ 
treffenden Kriegsministerien auf die Armeekorps= 
bezirke nach dem Verhältnis der im laufenden 
Jahre in diesen Bezirken vorhandenen, 

zur Einstellung in den aktiven Dienst 
tauglichen Militärpflichtigen, ausschließ¬ 
lich dersenigen der seemännischen Bevölkerung, 
verteilt. Die Generalkommandos verteilen 
ihrerseits den aus ihrem Bereiche aufzubrin¬ 
genden Ersatzbedarf auf die Brigadebezirke 
nach demselben Verhältnis. Nach Empfang 
der Korpsersatzverteilung entwerfen die Bri¬ 
gadekommandeure eine vorläufige Brigade¬ 
ersatzverteilung auf die einzelnen Aushebungs¬ 
bezirke nach Verhältnis der in den Vorstel¬ 
lungslisten enthaltenen diensttauglichen Militär¬ 
pflichtigen. Vermag ein Armeekorps=, Brigade¬ 
oder Aushebungsbezirk seinen Rekrutenanteil 
nicht aufzubringen, so wird der Ausfall auf 
die anderen Armeekorpsbezirke desselben Kon¬ 
tingents bzw. Brigadebezirke desselben Armee¬ 
korps oder Aushebungsbezirke desselben Bri¬ 
Ladebezirks nach Alaßgabe der vorhandenen 

berzähligen verteilt (G. vom 26. Ala## 1893 
Art. 2 § 1; WO. 8§§ 51—55; Heerordnung § 1). 
Das preuß. Gardekorps wird aus ganz Preu¬ 
wßen und Elsaß=Lothringen ergänzt; den thü¬ 
ringischen Staaten ist die Beteiligung frei¬ 
gestellt (Heerordnung § 2). 

II. Die Verteilung des Ersatzbedarfs für die 
Marine findet durch das preuß. rM. nach 
Maßgabe der vorhandenen, zur Einstellung in 
den aktiven Dienst tauglichen Militärpflichti¬ 

gen der seemännischen Bevölkerung statt. Beim 
Mangel an Ersatzmannschaften der seemänni¬ 
schen Bevölkerung wird der Bedarf durch 
Hinübergreifen auf geeignete Militärpflichtige 
der Landbevölkerung unter Zurechnung zu den 
für das Landheer aufzubringenden Rekruten 
gedecht (Art. 2 § 1 Abs. 3 a. a. O.). 

Ersatzwesen s. Militärersatzwesen. 
Ersitzung s. Eigentumserwerb lI und 

Verjährung der Strafverfolgung und 
Strafvollstreckung. 

Ersparnisse bei Vesoldungsfonds s. Be¬ 
soldungsersparnisse. 

Erstattung. Mit E. (Rüchvergütung, Ver¬ 

gütung, Restitution) bezeichnet man in der 
indirehten Steuerverwaltung die in bestimm¬ 

ten Fällen zulässige Rüchzahlung erhobe¬ 
ner Zölle und anderer indirekter Steuern. 
Von dem Erlaß dieser Steuern unterscheidet 
sich die E. dadurch, daß sich jener auf noch 
nicht zur Erhebung gelangte Steuern bezieht. 
Erlaß und E. gehören zu den Steuerbefrei¬ 
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ungen. S. Befreiungen Il, Erlaß, Steuer¬ 
vergütung. « 

Erſtattung von Beiträgen zur Invaliden⸗ 
versicherung s. Invalidenversicherung VI5. 

tLrstattungsansprüche der Armenver¬ 
bände. I. (E. gegen andere Armenver¬ 
bände.) Die vorläufige Unterstützung durch den 
Ortsarmenverband des tatsächlichen Aufent¬ 
halts des Hilfsbedürftigen (s. Armenunter¬ 
stützung V) begründet für diesen einen Anspruch 
auf Erstattung der Kosten und unter gewissen 
Voraussetzungen auch auf Ubernahme (s. d.) 
des Hilfsbedürftigen gegen den hierzu end¬ 
gültig verpflichteten AV. (UWG. vom 6. Juni 
1870 § 28). Daneben besteht unter Umständen 
auch ein gleicher Anspruch gegen einen anderen 
OA., nämlich dann, wenn ein solcher vor¬ 
sätzlich oder fahrlässig die Erfüllung einer ihm 
obgelegenen vorläufigen AUnterstützungspflicht 
unterlassen und hierdurch es verschuldet hat, 
daß ein anderer O##., in dessen Bezirk sich 
der Hilfsbedürftige demnächst begeben hat, die 
Unterstützung gewähren mußte (sog. Abschie¬ 
bung] (B#. 4, 94; 10, 46; 16, 52; 17, 60). 
Ein pflichtwidriges Unterlassen der Armen¬ 
pflege liegt indessen nicht vor, wenn ein Hilfs¬ 
bedürftiger, der auf der Reise befindlich ist, 
sich weigert an dem Ort zu bleiben oder in 
ein Krankenhaus einzutreten oder von hier 
seine Entlassung verlangt (BAH. 21, 51; 22, 
60; 27, 72; 30, 73). Es findet dagegen statt, 
wenn einem Hilfsbedürftigen statt der erfor¬ 
derlichen Unterstützung nur Mittel zur Weiter¬ 
reise gegeben werden, ohne daß die Annahme 
begründet ist, die Hilfsbedürftigkeit werde an 
dem Reiseziel ihr Ende finden, oder ohne daß 
der dortige AB. als endgültig verpflichteter 
sich zur weiteren Fürsorge bereit erklärt hat 
(BA#., 65; 19 S.66, 69; 21, 59; 23, 71). Der 
E. des vorläufig unterstützenden OA#. gegen 
den endgültig verpflichteten ist in demselben 
Umfange gegeben, als die Verpflichtung zur 
vorläufigen Unterstützung begründet war. Hat 
ein OAs. einen Hilfsbedürftigen unterstützt, 
der sich nicht in seinem Bezirk aufhielt, für 

den aber der AB. des Aufenthalts nicht ge¬ 

ſorgt hatte, ſo kann er ebenfalls einen E 

eltend machen, und zwar ſowohl gegen den 

O#. des Aufenthalts als auch gegen den 

endgültig verpflichteten (BAH. 34, 102). Die 

Frage, ob und in welchem Umfange Unter¬ 
stützung erforderlich war, ist hinsichtlich der 

Zulässigkeit des E. durch einen hierauf be¬ 

züglichen Beschluß des KriSt)A. (36. § 43 
Ziff. 1) nicht erledigt, da dieser Beschluß 
nur für das Verhältnis des Hifsbedürftigen 
zu dem unterstützenden AB. „endgültig“ ist, 
aber eine spätere Nachprüfung gegenüber 
einer Erstattungsforderung nicht auoeschließt 
(BA. 33, 51). 
Dem E. kann nicht der Einwand entgegen¬ 

gesetzt werden, daß der vorläufig unterstützende 
A. Ersatz vom privatrechtlich Verpflichteten 
erhalten Kkönne, wenn dieser AW. auch einen 
Ersatz, der ihm von senem Verpflichteten an¬ 
geboten wird, nicht zurüchweisen darf. Eben¬ 
sowenig darf eingewendet werden, daß er den 

Hilfsbedürfstigen an den AV. des UW. habe 
verweisen können (BA. 31, 28). Dagegen ist
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der Einwand zulässig, daß der Ersatz fordernde neuem erkennbar hervorgetreten ist (BA#. 27, 
AV. durch sein eigenes pflichtwidriges Berhalten 72), und zwar auch dann, wenn dort eine 
die Hilfsbedürftigkeit verschuldet hat (BAH. 13, Unterstützung ungerechtfertigterweise 
60; 20, 83; 25, 49). Uber die besonderen Ver= blieben ist (BAH. 31, 860). 

verpflichtung des LA#. tritt jedoch einem OA##. 
gegenüber nicht ein, welcher unter Verletzung 

pflichtungen des Dienst= oder Arbeitsortes zur 
Kostentragung s. Dienstort I. 

Zur Erstattung der Kosten, welche durch die 
Unterstützung eines Hilfsbedürftigen dem vor¬ 
läufig unterstützenden AV. erwachsen sind, 
ist derjenige Ortsarmenverband ver¬ 
pflichtet, in welchem der Unterstützte bei 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit seinen Unter¬ 
stützungswohnsitz (s. d.) hat. Besitzt er keinen 

. oder ist ein solcher nicht zu ermitteln, 
so ist ersatzpflichtig derjenige Landarmen= 
verband (s. d.), in dessen Bezirk die Hilfs¬ 
bedürftigkeit zuerst hervorgetreten ist, oder 
falls der Unterstützte in hilfsbedürftigem Zu¬ 
stande aus einer Straf=, Kranken=, Bewahr¬ 
oder Heilanstalt entlassen wurde, derjenige 
LA., aus welchem die Einlieferung in die 
Anstalt erfolgt war (UWG. 8 30 Abs. 1). Der 
Beweis, daß ein UW. des Unterstützten nicht 
zu ermitteln gewesen ist, gilt schon dann als 
erbracht, wenn der die Erstattung fordernde 
A. dargelegt hat, daß er alle diejenigen Er¬ 
hebungen vorgenommen hat, welche nach Lage 
der Verhältnisse als geeignet zur Ermittlung 
eines UW. anzusehen waren. Wird nach der 
Erstattung ein UW. nachträglich ermittelt, so 
ist der A., der bereits erstattet hat, berech¬ 
tigt, von dem A. des UW. Ersatz für seine 
Aufwendungen, einschließlich der durch die nach¬ 
träglichen Ermittlungen entstandenen Kosten, 
zu beanspruchen (AUW. 8§ 30 Abs. 2). 
Veränderungen in den Grenzen der 

OA. können auch eine Verschiebung der Er¬ 
stattungspflicht zur Folge haben. Wird ein 
ganzer A. in einen anderen eingemeindet, 
so geht seine Verpflichtung auf letzteren über. 
Wird dagegen der verpflichtete AV. in mehrere 
Teile zerlegt, die entweder selbständige A##. 
oder anderen AW. zugelegt werden, so geht die 
Verpflichtung als eine gemeinsame Last auf 
alle AV. über, die aus Bestandteilen des ver¬ 
pflichteten AB#. gebildet worden sind oder solche 
Teile in ihren Bezirk ausgenommen haben. 
Die Last bleibt so lange eine gemeinschaftliche, 
bis eine durch die zuständige Behörde bewirkte 
Auseinandersetzung (Auseinander¬ 
setzungen bei kommunalen ufw. Ver¬ 
bänden III) erfolgt ist (BAb#. 14, 4; 20, 4; 
21, 3; 26, 1; 28 S. 3, 6; 32, 90; 33, 68; 36, 1). 

Die erwähnte Rechtsvermutung, daß ein 
UW. nicht zu ermitteln ist, kann nur durch 
den Nachweis widerlegt werden, daß der 
AUW. an einem bestimmten Orte begründet ist. 
Bei dem Mangel eines UW. oder der Un¬ 
möglichkeit, ihn zu ermitteln, ist erstattungs¬ 
pflichtig derjenige LAV., in welchem sich 
der Hilfsbedürstige beim Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit befand, gleichviel wodurch 
seine Anwesenheit dort und seine Hilfsbe¬ 
dürftigkeit hervorgerufen ist (BA. 18, 87; 
24, 135; 27, 29; 33, 72). Die Verpflichtung 
dauert so lange fort, als die Hilfsbedürftigkeit 
ununterbrochen fortbesteht. War eine Unter¬ 
brechung erfolgt, so ist der LaAV. verpflichtet, 
in dessen Bezirk die Hilfsbedürftigkeit von   

unter¬ 
Die Erstattungs¬ 

seiner eigenen Unterstützungspflicht den Hilfs¬ 
bedürftigen in den Bezirk senes LA. ab¬ 
geschoben hatte (BAH. 14, 83). Keine Unter¬ 
brechung der Hilfsbedürftigkeit liegt vor, wenn 
jemand ungeheilt aus einer Krankenanstalt 
entlassen worden ist und nach kurzer Zeit 
wegen derselben Krankheit wiederum der 
Armenpflege anheimfällt (BAP. 27, 72; 29, 
86), es sei denn, daß er in der Zwischenzeit 
erwerbsfähig gewesen war (BA5. 31, 85) oder 
aus einem andern Grunde (3. B. wegen Auf¬ 
nahme in ein Gefängnis als Untersuchungs¬ 
oder Strafgefangener, oder wegen Aufenthalts 
im Auslande) der öffentlichen Armenpflege 
nicht bedurft hatte (BAH. 30, 117; 33, 79). — 
Da die Unterstützung, die einem armenrechtlich 
unselbständigen Familiengliede gewährt wird, 
als Unterstützung des Familienhaupts gilt. 
dessen UW. das Familienglied teilt, so be¬ 
stimmt die einem landarmen Familienhaupt 
oder einem anderen Familiengliede gewährte 
Unterstützung, solange 116 andauert, auch hin¬ 
sichtlich der übrigen Familienglieder, wenn 
sie hilfsbedürftig werden, den erstattungs¬ 
pflichtigen LA., gleichviel an welchem Ort 
ihre Hilfsbedürftigkeit hervortritt (BApw. 19, 
115; 20, 129). Jedoch ist nicht derjenige LA##V. 
erstattungspflichtig, in dessen Bezirk sich das 
persönlich nicht hilfsbedürftige Familienhaupt 
aufhielt, sondern derjenige, in dessen Bezirk 
die Hilfsbedürftigkeit des Familiengliedes ein¬ 
trat (BAH. 27, 80). Die vom Ehemann ge¬ 
trennt lebende selbständige Ehefrau (s. Un¬ 
terstützungswohnsitz II und die ihren UW. 
teilenden (s. Unterstützungswohnsitz IV) 
Kinder gelten nicht als Familienglieder des 
Ehemannes. Auch wenn sie bereits von einem 
LA#. unterstützt werden, begründet der Ein¬ 
tritt der Hilfsbedürftigkeit des Mannes einen 
neuen Pflegefall (BApH. 27, 100). — Hat eine 
Uberführung eines eingelieferten Landarmen 
von einer Anstalt in eine andere stattgefunden, 
so ist derfenige L#A#. erstattungspflichtig, in 
dessen Bezirk sich der Landarme befand, als 
die Hinschaffung in die erste Anstalt begann 
(B#. 26, 101 ff.; 28, 114). — Eine Einliefe¬ 
rung in eine Anstalt im Sinne des erwähnten 
Rechtssatzes liegt nicht vor, wenn der Eintritt 
auf dem Willen der in die Anstalt eintretenden 
Person beruhte, insbesondere nicht bei frei¬ 
willigem Aufsuchen eines Krankenhaufes oder 
bei freiwilliger Gestellung zur Strafverbüßung 
(B##. 30, 126). Eine Entlassung aus einer 
Anstalt setzt nicht notwendig ein Verlassen ihrer 
Räumevoraus. Sie kann auchstattfinden, wenn 
der Betreffende aus einem anderen Grunde, 
als dem, der die Einlieferung herbeigeführt hat, 
in der Anstalt verbleibt (BAH. 4, 59; 33, 86). 

II. (Gegenstand der Erstattung.) Die 
Höhe der Armenpflegekosten, die zu erstatten 
sind, richtet sich nicht nach den Verhältnissen 
am Orte des erstattungspflichtigen AW., son¬ 
dern nach den am Orte der vorläufigen Unter¬
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stützung (BA. 25, 129; 26, 104). Ihre An¬ 
gemessenheit muß im Streitfalle der AV. nach¬ 
weisen, der die Erstattung verlangt (BA#. 16, 
85). Er darf nicht mehr verlangen, als er 
unter gleichen Verhältnissen für die Unter¬ 
stützung von Personen aufwendet, die in seinem 
Bezirk ihren UW. haben (BAß. 30, 130), iſt 
aber andererseits auch nicht verpflichtet, den 
Hilfsbedürftigen an einem anderen Ort zu 
verpflegen, wenn dies dort billiger geschehen. 
kann (B##. 25, 109). Keinesfalls dürfen aber 
bei der Aufnahme des Hilfsbedürftigen in der 
Anstalt (Krankenhaus u. dgl.) die allgemeinen 
Verwaltungskosten dieser Anstalt bei der Er¬ 
stattungsforderung in Ansatz gebracht werden 
(BAH. 31, 94); ebensowenig besondere Ge¬ 
bühren (BA. 30, 130) für die Hilfeleistung 
festbesoldeter Armenärzte (UWG. 8 30 Abs. 3). 
Keinen Unterschied macht es, ob die Anstalt, 
in welcher die Unterbringung erfolgt ist, dem 
unterstützenden AV. gehört oder nicht (BA. 7, 
90; 14, 92). Ebenso kann zein Ersatz bean¬ 
sprucht werden für die Kosten der Beerdigung 
eines Hilfsbedürftigen auf einem öffentlichen 
Begräbnisplatz (BAb. 31, 90). 

Der Grundsatz, daß nur die für den Unter¬ 
stützten in einer Anstalt aufgewendeten „Indivi¬ 
dualkosten“ zu erstatten sind, kommt hauptsäch¬ 
lich außerpreuß. AV. gegenüber zur Anwendung. 
Denn für die Erstattungsforderungen preuß. 
A. gegeneinander kommt ein bestimmter auf 
Grund des 830 Abs. 4 UWG. aufgestellter Tarif 
vom 2. Juli 1876 (durch die Regierungsamts¬ 
blätter veröffentlicht) zur Anwendung. Hiernach 
sind zu erstatten für die tägliche Verpflegung 
eines erkrankten oder arbeitsunfähigen Hilfs¬ 
bedürftigen in den Ortschaften der 3. und 
4. Servisklasse (s. Servis) 60 Pf., in den der 
höheren Klassen 80 Pf., außerdem für not¬ 
wendig gewordene ärztliche oder wundärztliche 
Behandlung und Verpflegung mit Einschluß 
der Arzneien, Heilmittel usw. in allen Ort¬ 
schaften täglich 20 Pf., jedoch vorbehaltlich 
einer besonderen Berechnung und Liquidierung 
erheblicher außerordentlicher Mehraufwendun¬ 
gen, die in Verwundungsfällen oder bei 
schweren oder ansteckenden Krankheiten not¬ 
wendig geworden sind. Der Tag, an welchem 
die Verpflegung begonnen hat, wird hierbei 
mit dem Tage, an welchem sie beendigt worden 
ist, zusammen als ein Tag berechnet. Die 
Tarifsätze gelten sowohl für Verpflegung inner¬ 
hal¬ als auch für solche außerhalb eines 

ranken= oder Armenhauses, jedoch nur für 
Personen, die über 14 Jahre alt sind. Für 
jüngere Personen und solche, die nicht voll¬ 
ständig arbeitsunfähig sind, müssen die er¬ 
folgten Aufwendungen besonders berechnet 
werden. Das gleiche gilt von allen anderen 
Aufwendungen, die nicht unter den Tarif fallen. 
Keinen Unterschied macht es, ob die Verpfle¬ 
gung in Natur verabreicht oder ob Geld hierzu 
gegeben worden ist. Als Heilmittel, die in 
schweren Fällen besonders in Rechnung ge¬ 
stellt werden dürfen, gelten auch Wein und h 
Bier, nicht aber Nahrungemittel (Milch, Eier, 
Fleischtrühe u. dgl). Durch den Tarisfsatz 
nicht abgegolten werden Ausgaben für Des¬ 
infektion der Kleidungsstüche des Kranken       
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(BeA#.3, 91; 10, 110; 17, 126; 26, 110; 27, 
117; 29, 85). 

III. (Rücherstattungsansprüche.) Hat 
ein A#. einem anderen Armenpflegekosten er¬ 
stattet, ohne hierzu verpflichtet gewesen zu sein, 
so kann er 6"n nach Maßgabe der Vorschriften 
des BEB. 8 812 wegen ungerechtfertigter Be¬ 
reicherung des Empfängers von diesem zurück¬ 
fordern. Er kann sich aber auch an die Stelle 
des von ihm befriedigten A. setzen und die 
Erstattung von dem wirklich verpflichteten A#. 
fordern (BAH. 36, 78). Der Rücherstattungs¬ 
anſpruch fällt indessen fort, wenn der Zahlungs¬ 
empfänger infolge der Zahlung die Anmeldung 
des E. bei dem wirtklich verpflichteten A##. 
unterlassen und dadurch seine Forderung gegen 
ihn verloren hat (BAp. 36, 80). 

IV. (Anmeldung des E.) Ein O ., der 
vorläufig Unterstützung gewährt hat, muß eine 
vollständige Wernehmung des Unterstütz¬ 
ten über seine Heimats=, Familien= und Auf¬ 
enthaltsverhältnisse bewirken und sodann seinen 
E. binnen sechs Monaten bei dem vermeintlich 
verpflichteten AV. mit der Anfrage anmelden, 
ob der Anspruch anerkannt wird. Ist dieser 
A#. nicht zu ermitteln, so hat innerhalb jener 
Frist eine Ersatzanmeldung bei der dem 
anmeldungspflichtigen A. vorgesetzten Auf¬ 
sichtsbehörde zu erfolgen (UW. 8 34). Die 
Verwaltungs= und Polizeibehörden sind ver¬ 
pflichtet, innerhalb ihres Geschäftskreises den 
A. behufs der Ermittlung der erwähnten 
Verhältnisse auf Verlangen behilflich zu sein 
(UW. 8 63). Will der unterstützende A#. 
von seiner Ausweisungsbefugnis (s. Uber¬ 
nahme) Gebrauch machen, so soll dies in der 
Benachrichtigung bemerkt werden (UWG. 8 34). 
Unterbleibt die Anmeldung, so geht der E. 
(nicht der Ubernahmeanspruch) verloren, jedoch 
bei verspäteter Anmeldung nur für die über 
sechs Monate vom Tage der Anmeldung zu¬ 
rüchliegende Zeit (BApH. 31, 167). Auch durch 
Klagezustellung kann eine Anmeldung bewirkt 
werden (BA#. 21, 159). Die Anmeldung braucht 
sich nur auf den einzelnen Pflegefall als solchen 
zu beziehen. Sie umfaßt auch den Anspruch 
für die noch später aufzuwendenden Kosten 
dieses Pflegefalls, sofern nur aus ihr ersichtlich 

ist, daß es sich um eine fortlaufende Unter¬ 
stützung handelte (BA. 17, 139), und die spä¬ 

teren Kosten nicht etwa einen neuen Pflegefall 

betreffen, der erst nach Beseitigung der früheren 

Hilfsbedürftigkeit eingetreten ist GBAP.p19, 135). 
Die Anmeldung ist auch dann wirksam, wenn 
ihr das Vernehmungsprotobkoll nicht beigefügt 
wird (BAßH. 18, 118). Ein Anspruch, der nicht 
die Erstattung von Armenpflegebosten, sondern. 
die Zurücherstattung des irrtümlich Gezahlten 
zum Gegenstande hat, bedarf keiner vorgän¬ 
gigen Anmeldung (BA. 32, 73), wohl aber 
ein E., der gegen einen OAV. auf Grund einer 
Abschiebung (s. o. 1) erhoben wird (B#. x9, 
127; 26, 140), sowie auch ein Anspruch des 
LA#., der vorläufig Tnstalt=pflege gewährt 

at (BAH. 32, 73). — Zweck der Anmeldung 
ist die Sicherung des in Anspruch genommenen 
A#. vor dem Verlust von Beweismitteln und 
von Ersatzansprüchen an Unterhaltsverpflichtete, 
sowie vor Uberlastung mit einer Kostenforde¬
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rung für einen langen Zeitraum. Die Anmel— 
dung bei einem dritten AV. iſt daher für den 
später in Anspruch genommenen ohne jede Be¬ 
deutung. Deshalb genügt die dem verpflich¬ 
teten AB. gegenüber erfolgte Anmeldung nicht 
mehr, wenn an seine Stelle (z. B. infolge 
Wechsels des UW. bei Verheiratung einer 
weiblichen Person) ein anderer A#. tritt. Es 
bedarf hier einer Erneuerung der Anmeldung 
bei diesem AV. (B###. 24, 181). Die Ersatz¬ 
anmeldung genügt nicht, wenn der ver¬ 
pflichtete l bereits ermittelt war oder bei 
Beschleunigung der Ermittlungen rechtzeitig 
hätte ermittelt werden können. Sie genügt 
aber, wenn gerechtfertigte Zweifel darüber be¬ 
standen, welcher AWV. der verpflichtete ist, und 
auch dann, wenn sie zwar alsbald erfolgt war, 
die später angestellten Ermittlungen aber er¬ 
geben hatten, daß der erstattungspflichtige AV. 
innerhalb sechs Monaten nicht festgestellt werden 
konnte (BA. 16, 153; 25, 143; 29, 130; 30, 
155; 32, 124). Lagen die gesetzlichen Voraus¬ 
setzungen für die Wirksambeit einer Ersatz¬ 
anmeldung vor, so bedarf es b-einer neuen 
Anmeldung bei dem verpflichteten AV., wenn 
dieser später ermittelt wird. Dagegen wirkt 
die Ersatzanmeldung nicht einem AV. gegen¬ 
über, der infolge eines Wechsels in dem UW. 
des Unterstützten an die Stelle des früher ver¬ 
pflichteten A. tritt, falls der Anspruch schon 
bei letzterem geltend gemacht worden war und 
die Ersatzanmeldung hiermit ihre Wirkung er¬ 
schöpft hatte (BAH. 28, 117; 30, 157). — Das 
Ausbleiben einer Antwort auf die Anmeldung 
innerhalb vierzehn Tagen nach ihrem Eingange 
gilt als Ablehnung des Anspruchs (UW. 
§ 35). Dieser kann dann in dem armenrecht¬ 
lichen Streitverfahren verfolgt werden (s. Ar¬ 
menstreitsachen). — Die E. verjähren in 
zwei Jahren vom Ablaufe des Jahres ab, in 
welchem der Anspruch entstanden ist (UW. 
§ 30 a). Die Verjährung wird nicht durch die 
Anmeldung des Anspruchs, sondern erst durch 
die Klageanstellung unterbrochen. Sie muß 
im Streitverfahren mittels Einrede geltend 
gemacht werden. Uber die Verpflichtung zur 

bernahme eines Hilfsbedürftigen und das 
Recht des A#., diese zu verlangen, s. Uber¬ 
nahme lII. 

V. (E. gegen den Unterstützten und 
Dritte.) Die Unterstützung im Wege der 
Armenpflege wird gewährt vorbehaltlich aller 
Ansprüche an diejenigen, die aus anderen 
Bechtsgründen zur Unterstützung des Hilfs¬ 
bedürftigen verpflichtet sind. Sie hat nicht 
die Wirkung, daß diese Verpflichteten von der 
Erfüllung ihrer Pflicht befreit werden. Viel¬ 
mehr kann deder A., der Unterstützung ge¬ 
währt hat, Ersatz für die Leistungen, zu denen 
ein Dritter aus einem anderen Rechtsgrund 
(Familien= und Dienstverhältnis, Vertrag, Ge¬ 
nossenschaft, Stiftung, Krankenversicherung usw.) 
verpflichtet war, von dem Dritten in demselben 
Maße und unter denselben Voraussetzungen 
fordern, als dem Unterstützten auf jene Lei¬ 
stungen ein Recht zuſteht (UWG. 8 65). Diese 
Ansprüche sind durch das BG., das die be¬ 
treffenden landesgesetzlichen Vorschriften auf¬ 
rechterhalten hat, nicht beseitigt worden 
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(Es BG#. Art. 32, 103). Ein E. gegen den 
Unterstützten kann auf das BG. nicht ge¬ 
stützt werden (Rö Z. vom 18. Okt. 1905 — 
Pr Vl. 27, 145). Streitig ist, ob in Preußen 
ein landesgesetzlich begründeter Anspruch 
auf Ersatzleistung gegenüber dem Unterstützten 
selbst noch besteht. Ein solcher privatrechtlicher 
Anspruch war früher landesgesetzlich zwar nicht 
durch ausdrüchliche Bestimmung dem A#. ge¬ 
währt, aber in der Rechtsprechung des Okr. 
durch Entsch. vom 5. Sept. 1845 (Or. 11, 410) 
für das Gebiet des ALR. anerkannt, während 
er in der Rechtsprechung für das Gebiet des 
rhein. Rechts und des gemeinen Rechts ver¬ 
neint worden war. Das B. hat ihn für letz¬ 
teres Rechtsgebiet ebenfalls verneint (R Z. 19, 
198). Er kann von den AV. und in den Fällen 
der außerordentlichen Armenpflege (s. d.) auch 
von den hierbei beteiligten Kreisen und Kom¬ 
munalverbänden nur im ordentlichen Prozeß¬ 
wege geltend gemacht werden (AG. vom 8. Alärz 
1871 8 68). Nach dem A#k (II, 19 §§ 50 ff.) 
hat der A#., in dessen Anstalt ein Hilfsbedürf¬ 
tiger aufgenommen und bis zu seinem Tode 
verpflegt worden ist, ein gesetzliches Erb¬ 
recht, falls dem Hilfsbedürftigen hiervon unter 
Aufnahme eines von ihm unterzeichneten Pro¬ 
tokolls Kenntnis gegeben worden war. Der 
nur vorläufig unterstützende A#. hat so¬ 
wohl einen Anspruch aus dem UW. gegen 
den endgültig verpflichteten AV., als auch 
einen solchen gegen die aus anderen Bechts¬ 
gründen Verpflichteten. Ersterer Anspruch 
kann durch gesetzliche Vorschriften, Tarife 
(. o. II) und Reglements (s. Landarmen¬= 
verbände) begrenzt sein, letzterer umfaßt die 
erfolgten Aufwendungen im vollen Umfange. 
Der vorläufig unterstützende AV. hat die Wahl 
zwischen zwei Schuldnern, von denen ihn Beiner 
an den anderen verweisen darf. ber die 
E. gegen die Krankenkassen sowie gegen die 
Träger der Invaliditäts= und Unfallversiche¬ 
rung s. Krankenversicherung K, Un¬ 
fallversicherung II, Invaliden¬ 
versicherung K, 3. Die von den Kran¬ 
kenkassen ersetzten Leistungen gelten nicht als 
öffentliche Armenunterstützungen (KVE#. 8 77) 
und bewirken daher Rkein Ruhen des Fristen¬ 
laufs für den Erwerb oder Verlust des Unter¬ 
stützungswohnsitzes (s. d.), während die Erstat¬ 
tung der gewährten Armenunterstützung durch 
privatrechtlich verpflichtete Personen dieses 
Ruhen nicht ausschließt. Ein Ersatzanspruch 
gegen Drittverpflichtete steht dem AB. nur in 
demselben Alaße und unter denselben Voraus¬ 
setzungen zu, als der Unterstützte selbst Lei¬ 
stungen jener Personen beanspruchen konnte 
(WG. vom 6. Juni 1870 8 62). Uber die 
Unterhaltungspflicht der Verwandten und der 
Ehefrau s. Unterhaltungspflicht; über das 
Verfahren bei Verfolgung von Erstattungs¬ 
ansprüchen s. Armenstreitsachen. 

Ertragsteuern sind im weitern, mit dem 
der sog. Objekt= und BRealsteuern zusammen¬ 
fallenden Sinne diejenigen direkten Steuern, 
deren Gegenstand nicht die Gesamtheit der in 
der Hand derselben (physischen oder juristischen) 
Person zusammengefaßten Steuerkräfte bildet, 
sondern die einzelnen Arten der Steuerkräfte
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bilden ohne Rücksicht darauf, welcher Person 
und in welcher Verbindung mit Steuerkräften 
anderer Art sie ihr zur Verfügung stehen, im 
engeren Sinne nur diejenigen, deren Maßstab 
der Ertrag oder die Ertragsfähigkeit der 
Steuerkräfte bildet. Beispielsweise ist eine 
Grundsteuer nach dem Reinertrage eine E. im 
engern, eine Grundsteuer nach der Größe des 
Grundstücks eine solche im weitern Sinne, eine 
Gewerbesteuer nach dem Ertrage eine E. im 
engern, eine ſolche nach äußeren Merkmalen 
eine E. im weitern Sinne. Ein vollſtändiges 
Ertragsteuersystem hat zu umfassen: 1. eine 
Steuer von bebauten und unbebauten Grund¬ 
stüchen; 2. eine Gewerbesteuer; 3. eine Kapi¬ 
taliensteuer; 4. eine Steuer von dem Arbeits¬ 
ertrage bzw. der Arbeitskraft. In Preußen 
sind bzw. waren E.: 1. die Grundsteuer; 
2. die Gebäudesteuer; 3. die Gewerbesteuer 
mit ihren Unterarten: Steuer vom stehenden 
Gewerbe, Steuer vom Hausiergewerbe, Eisen¬ 
bahnabgabe, Bergwerksabgabe, Wanderlager¬ 
steuer, Warenhaussteuer. Vom Staat erhoben 
wird heute nur noch die Eisenbahnabgabe (ogl. 
den Artikel Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern). Ein vollständiges Ertragsteuersystem 
bestand früher in den hohenzollernschen Landen 
¶. die Artikel über die einzelnen dortigen 
Steuern: Grund=, Gebäude=, Gefäll=, 
Gewerbe=, Kapitalien- und Dienst¬ 
ertragsteuer). 
Erwerb und Verlust der Staatsange¬ 

hörigkeit. I. Einleitung. Bereits zur Zeit 
des vormaligen Deutschen Reiches bestand 
neben dem allen Deutschen zustehenden Reichs¬ 
indigenat ein besonderes Indigenat der Lan¬ 
desangehörigen in den einzelnen Territorien. 
Der Erwerb und Verlust dieses Landesindige¬ 
nats war jedoch durch geschriebenes BRecht 
nicht geregelt. Bei der Gründung des vor¬ 
maligen Deutschen Bundes wurden im Art. 18 
der Bundesakte den Untertanen der Deutschen 
Bundesstaaten zwar bestimmte, die Freizügig¬ 
keit innerhalb des Bundesgebietes anbah¬ 
nende BRechte zugesichert, in die Selbständig¬ 
keit der Einzelstaaten in der Regelung des 
Indigenatsrechtes wurde jedoch nicht einge¬ 
griffen. Nach dem demgemäß in Preußen 
geltenden gemeinen Rechte konnte das Indi¬ 
genat durch Geburt allein und ohne Rüchsicht 
auf die Staatsangehörigheit des Vaters nicht 
erworben werden. Auch der Erwerb von 
Grundeigentum begründete an sich nicht die 
volle Untertanenschaft. In der Regel hatte 
der Grundbesitz keine anderen Untertanen¬ 
pflichten zur Folge, als diesenigen, welche 
aus der Gewalt über das Grundstück ent¬ 
springen — landsassiatus minus plenus. Wo 
aber das volle Landsassiat — landsassiatus 
blenus — bestand, hatte dies nur die Wir¬ 
hkung, daß dadurch auch wegen persönlicher 
Klagen der dingliche Gerichtsstand begründet 
wurde (RNönne, Das Staatsrecht der preuß. 

onarchie, 4. Aufl., Bd. 2. S. 566). Dagegen 
wurde das Indigenat durch Abstammung von 
einem Preußen, durch Verheiratung einer 
Ausländerin mit einem preuß. Untertan und 
endlich dadurch begründet, daß ein Ausländer 
mit Zulassung der Verwaltungsbehörde einen 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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beständigen Wohnsitz in Preußen aufschlug 
(OTr. vom 11. Jan. 1853; Arch. für Rechtsw. 
8, 177). Des Aachweises der Zustimmung der 
Obrigkeit bedurfte es nicht, es wurde viel¬ 
mehr auch ohne diese das Indigenat als er¬ 
worben angesehen, wenn der Wohnsitz im In¬ 
lande tatsächlich zehm Jahre hindurch fortgesetzt 
war (vgl. A#R. II, 17 88 131, 132, 149, Gesetz¬ 
ARevisor. Pensum XII zum A##. II, 17 S. 304; 
OVG. 7, 375). Entsprechend der Erwerbung 
der Untertanenschaft durch Wohnsitznahme im 
Inlande wurde auch der Verlust durch die 
Verlegung des Wohnsitzes in das Ausland 
angenommen. Es wurde stets und unver¬ 
rücht an dem Grundsatze festgehalten, daß 
„jeder, der ausgewandert ist, d. i. der unter 
gänzlicher Aufhebung seines Domizils und mit 
der erkennbaren Absicht, nicht wieder zurück 
zu kehren, das Land verlassen habe, schon 
damit aufgehört hat, preuß. Untertan zu sein“ 
(OVE. 18, 399). Die gemeinrechtliche Doktrin 
wendete hiernach auf den Erwerb und Ver¬ 
lust der Untertanenschaft die für den Gerichts¬ 
stand maßgebenden römisch=rechtlichen Grund¬ 
sätze des Domizils an, so daß die Staatsan¬ 
gehörigkeit wie das Domizil von dem Willen 
und der Tat des einzelnen abhängig wurde. 
Wenn dies auch zu einer Zeit unbedenlich 
war, in welcher die Bewegungsfreiheit des 
einzelnen durch mannigfache Schranken ein¬ 
geengt war, so machten sich doch Unzuträg¬ 
lichkeiten auf staatsrechtlichem Gebiete geltend, 
als jene Schranken beseitigt wurden, und der 
Grundsatz der Freizügigkeit mehr und mehr 
zur Anerkennung gelangte. Infolgedessen ging 
die Territorialgesetzgebung dazu über, den Be¬ 
griff der Staatsangehörigkeit schärfer zu um¬ 
grenzen und den Erwerb und Verlust dersel¬ 
ben zu regeln. Dieses ist in Preußen durch 
das G. über den Erwerb und den Verlust 
der Eigenschaft als preuß. Untertan vom 
31. Dez. 1842 (GS. 1843, 15) geschehen, dessen 
Grundsätze demnächst in das StAngG. vom 
1. Juni 1870 übergegangen sind. Die terri¬ 
toriale Gesetzgebung hatte sich im übrigen 
in den einzelnen Bundesstaaten verschieden, 
und zwar im wesentlichen nach zwei Rich¬ 
tungen hin entwickelt. Nach der staatsrecht¬ 
lichen Anschauung der einen Gruppe deut¬ 
scher Staaten wurde das Staatsbürgerrecht 
wesentlich nur als ein Ausfluß und Zubehör 
der Gemeindeangehörigkeit angesehen, 
und folgerichtig wurden die Vorschriften über 
dessen Erwerb und Verlust lediglich in die 
Gemeinde= oder Heimatsgesetzgebung ver¬ 
wiesen. Die Gesetzgebung der überwiegenden 
Mehrzahl der Staaten des Norddeutschen 
Bundes, insbesondere auch das obengenannte 
Pro#. vom 31. Dez. 1842 hatte sich dagegen 
den Gesichtspunkt zu eigen gemacht, daß 
der Staat die Entscheidung über die Auf¬ 
nahme in seinen Verband nicht einem unter¬ 
geordneten Gebiete des Staatsorganismus, 
der Einzelgemeinde, überlassen dürfe. Diese 
Verschiedenheit der Gesetzgebung machte sich 
um so nachteiliger geltend, als nach der Er¬ 
richtung des Norddeutschen Bundes gemäß 
Art. 3 der Bundesverfassung die Bundes¬ 
angehörigkeit kein unmittelbares und selb¬ 

30
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ständiges Rechtsverhältnis war, sondern die 
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate 
zur Grundlage und Voraussetzung hatte. In¬ 
folgedessen war für die Formen und Bedingun¬ 
en, unter welchen die Erwerbung und der 
erlust der Bundesangehörigkeit stattfand, 

eine territoriale Gesetzgebung maßgebend, in 
welcher nicht nur zwischen den werschiedenen 
Bundesstaaten, sondern auch innerhalb der 
einzelnen Landesteile desselben Bundesstaates 
mannigfache Abweichungen bestanden. Die 
Verknüpfung der Bundesangehörigkeit mit 
der Staatsangehörigkeit erforderte daher ge¬ 
bieterisch für beide die Einführung überein¬ 
stimmender Aormen im ganzen Bundesgebiete. 
Die verfassungsmäßige Mäöglichkeit hierzu war 
durch Art. 4 der Bundesverfassung gegeben, 
welche die Bestimmungen über Staatsbürger¬ 
recht unter diesenigen Gegenstände gestellt hat, 
welche der Beaufsichtigung und Gesetzgebung 
des Bundes unterliegen. Diese Regelung ist 
erfolgt durch das G. über die Erwerbung 
und den Verlust der Bundes= und 
Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 
(Böl. 355), welches nach Errichtung des 
Deutschen Reiches auf das gesamte Gebiet des 
Rechtes, durch G. vom 8. Jan. 1873 (RoöBl. 51) 
auch auf Elsaß=Lothringen und durch kais. V. 
vom 22. März 1891 (Rö#ll. 21) auf Helgoland 
ausgedehnt worden ist. 

II. Erwerb und Verlust der Staats¬ 
angehörigkeit. An der Spitze des G. vom 
1. Kunt 1870 ist zunächst wieder der ver¬ 
fassungsmäßige Grundsatz zum Ausdruck ge¬ 
bracht, daß die Reichsangehörigkeit durch die 
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate 
erworben wird und mit deren Berlust erlischt 

1). Uber die Erwerbung und den Verlust 
der Staatsangehörigkeit wird sodann unter 
Berüchksichtigung der durch Art. 41 EcBG. 
herbeigeführten Anderungen das Folgende be¬ 
stimmt: 

A. Erwerbung der Staatsangehörig¬ 
keit. Die Staatsangehörigkeit wird erwor¬ 
ben: 1. Mittelbare Erwerbung durch Ab¬ 
stammung, Legitimation oder Verhei¬ 
ratung. Durch die Geburt, auch wenn sie 
im Auslande erfolgt, erwerben eheliche Kin¬ 
der eines Deutschen die Staatsangehörigkeit 
des Vaters, uneheliche Kinder einer Deut¬ 
schen die Staatsangehörigkeit der Mutter (§ 3). 
Durch Legitimation eines unehelichen Kindes 
seitens eines Deutschen erwirbt das Kind die 
Staatsangehörigkeit des Baters (# 4). Die 
Adoption hat diese Wirkung nicht. Die Ver¬ 
heiratung mit einem Deutschen begründet für 
die Ehefrau die Staatsangehörigkeit des 
Aaes (5 5). 2. Unmittelbare Erwer¬ 
bung durch Verleihung. Die Verleihung 
der Staatsangehörigkeit wird Aufnahme ge¬ 
nannt, wenn es sich um einen Deutschen, und 
Aaturalisation, wenn es sich um einen 
Ausländer handelt. Sie erfolgt durch die 
Aushändigung einer Aufnahme= oder Naturali¬ 
sationsurkunde, welche in Preußen von dem 
Regierungspräsidenten (in Berlin dem Polizei¬ 
präsidenten) ausgestellt wird (St AngG. 8§ 2, 
6, 10; 3G. 8§ 155; LVe#. § 41). a) Die Auf¬ 
nahmeurkunde muß nach § 7 a. a. O.   
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jedem Angehörigen eines anderen Bundes¬ 
staates erteilt werden, welcher sie nachsucht 
und nachweist, daß er sich in dem Bundes¬ 
staate, in welchem er die Aufnahme nachsucht, 
niedergelassen hat, sofern kein Grund vor¬ 
liegt, welcher nach den §# 2—5 Freizüg. 
die Abweisung eines Aeuanziehenden oder die 
BVersagung der Fortsetzung des Aufenthalts 
rechtfertigt. b Die Aaturalisations¬ 
urkunde darf nach § 8 a. a. O. Auslän¬ 
dern nur dann erteilt werden, wenn sie 1. nach 
den Gesetzen ihrer bisherigen Heimat dispo¬ 
sitionsfähig sind, es sei denn, daß der Mangel 
der Dispositionsfähigkeit durch die Zustim¬ 
mung des Vaters, des Vormundes oder Ku¬ 
rators des zu Aaturalisierenden ergänzt wird; 
2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt 
haben; 3. an dem Orte, wo sie sich nieder¬ 
lassen wollen, eine eigene Wohnung oder ein 
Unterkommen finden; 4. an diesem Orte nach 
den daselbst bestehenden Berhältnissen sich 
und ihre Angehörigen zu ernähren imstande 
sind. Uber die Erfordernisse zu Nr. 2, 3 u. 4 
ist zuvor der zuständige AB. zu hören. Hat 
der Aachsuchende sich früher schon in einem 
anderen Bundesstaate aufgehalten, so soll die 
Entscheidung nicht eher getroffen werden, als 
bis den Behörden dieses Bundesstaates Ge¬ 
legenheit zur Außerung gegeben is (B##eschl. 
vom 22. Jan. 1891 — M.UBl. 171). Die Dis¬ 
positionsfähigkeit und die Möglichkeit ihrer 
Ergänzung ist nach dem Rechte des Heimats¬ 
staates des Nachsuchenden zu beurteilen. Unter 
Niederlassung ist die Begründung eines Wohn¬ 
sitzes (Domizils) im Gegensatz zum bloßen 
Aufenthalt zu verstehen. Zur Begründung 
des Aaturalisationsgesuches wird in der Regel 
die zuvorige Tiederlalsung; jedenfalls aber 
die ernste Absicht des Gesuchstellers gefordert, 
sich dauernd im Inlande aufzuhalten und da¬ 
selbst einen neuen Wohnsitz zu begründen. 
Die Verleihung der Etaatsangegorigueit er¬ 
strecht sch nach § 11 in der Fassung des 
Art. 41 E#B. zugleich auf die Ehefrau 
und diejenigen minderjährigen Kinder, deren 
gesetzliche Bertretung dem Aufgenommenen 
oder Vaturalisierten kraft elterlicher Gewalt 
zusteht. Ausgenommen sind Töchter, die ver¬ 
heiratet sind, oder verheiratet gewesen sind. 
Da von diesem Grundsatze im § 11 zit¬ 
Ausnahmen ausdrüchklich zugelassen sind, und 
in Preußen für die Aufnahme und Naturali¬ 
sationsurkunden der Zusatz vorgeschrieben ist, 
daß sich die Aufnahme oder Naturalisation 
nur auf die in der Urkunde ausdrüchklich be¬ 
nannten Personen beziehen soll, so wird hier¬ 
durch mittelbar eine Ausschließung der in der 
Urkunde nicht genannten Familienmitglieder 
bewirkt (Erl. vom 28. April 1902). Die 
Voraussetzungen des die Naturalisation von 
Ausländern betreffenden § 8 bilden nur das 
Mindestmaß der zu erfüllenden Bedingungen, 
und es ist den einzelnen Landesregierungen 
unbenommen, noch weitere Anforderungen 
.B. hinsichtlich des Alters, der Dauer der 

Kiederkassung, der Erwerbsverhältnisse usw. 
zu stellen. In Preußen sind derartige be¬ 
stimmte, für alle Fälle bindende Vorschriften 
nicht erlassen, doch gilt es als Grundsatz, daß
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bei männlichen, noch im wehrpflichtigen Alter 
ſtehenden Perſonen die Militärverhältniſſe des 
Geſuchſtellers in Betracht zu ziehen ſind. Die 
Beibringung einer Entlaſſungsurkunde aus 
dem bisherigen Untertanenverhältniſſe wird 
im allgemeinen nicht gefordert. Eine ſolche 
Graxie besteht gegenwärtig nur noch der 

chweiz und den türhischen, persischen und 
marokhkanischen Untertanen gegenüber. Wegen 
der Renaturalisationen s. B 3. An¬ 
langend die Rechtsmittel, so findet nach 
§ 155 Abs. 2 ZG. gegen den Bescheid des Re¬ 
gierungspräsidenten, durch welchen Angehöri¬ 
gen eines anderen deutschen Bundesstaates 
oder einem früheren BReichsangehörigen die 
Erteilung der Aufnahmeurkunde versagt ist, 
die Klage bei dem OV. statt. Gegen einen 
die Naturalisation verweigernden Bescheid steht 
dagegen nur die Beschwerde im Dienstaussichts¬ 
wege offen, da Reichsausländern ein Becht 
auf Einbürgerung nicht zusteht. 3. Außer den 
vorstehenden Fällen wird die Staatsangehörig¬ 
keit noch erworben durch eine von der Re— 
gierung oder von einer Zentral= oder höheren 

erwaltungsbehörde ohne entsprechenden Vor¬ 
behalt vollzogene oder bestätigte Bestallung 
für einen in den unmittelbaren oder mittel¬ 
baren Staatsdienst oder in den Kirchen¬, 
Schul- oder Kommunaldienst aufgenommenen 
Ausländer oder Angehörigen eines anderen 
Bundesstaates (§ 9). Der Offiziersdienst ist 
als Staatsdienst anzusehen. Ein im Reichs¬ 
dienst angestellter Ausländer erwirbt die 
Staatsangehörigkeit in demjenigen Bundes¬ 
staate, in welchem er seinen dienstlichen Wohn¬ 
sitz hat. Hat ein solcher Angestellter seinen 
dienstlichen Wohnsitz im Auslande, so darf 
ihm die Verleihung der Staatsangehörigkeit 
von demjenigen Bundesstaate, in welchem er 
sie nachsucht, nicht versagt werden (G. vom 
20. 23. 1875 — Rnl. 324). 

-B. Verlust der Staatsangehörtgkeit. 
1. Verlust durch Entlassung. Die Staates¬ 
angehörigheit geht verloren durch Ent¬ 
lassung auf Antrag (StAngG. 88 14 ff.. 
Die Entlassung erfolgt in Preußen analog 
der Aufnahme und Naturalisation durch eine 
von dem Regierungspräsidenten (Polizeipräsi¬ 
denten in Berlin) auszustellende Entlassungs= 
urkunde (6 14). Sie muß sedem Staats¬ 
angehörigen erteilt werden, welcher die Staats¬ 
angehörigkeit in einem anderen Bundesstaate 
erworben hat (§ 15 Abs. 1). Im übrigen darf 
die Entlassung in Friedenszeiten nur mit 
Büchksicht auf den Militärdienst (aktiver Mlili¬ 
tärpersonen: Offiziere des Beurlaubtenstandes 
und Beamten, bevor sie aus dem Dienst ent¬ 
lassen sind, und zum ahtiven Dienste einge¬ 
zogene Personen der Reserve und Land=[See¬ 
wehr; s. auch Beurlaubtenstand) und die 
Wehrpflicht verweigert werden, insbesondere 
soll sie Wehrpflichtigen nicht erteilt werden, 
welche sich im Alter vom vollendeten 17. bis 
zum vollendeten 25. Lebensjahre befinden, 
bevor sie ein Zeugnis der Ersatzkommission 
darüber beigebracht haben, daß sie die Ent¬ 
lassung nicht bloß in der Absicht nachsuchen, 
um sich der Dienstpflicht im stehenden Heere 
oder in der Flotte zu entziehen (§ 15). Das     
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Zeugnis kann vor der Aushändigung der 
Entlassungsurkunde zurüchgenommen werden, 
dagegen unterliegt es hinsichtlich der sachlichen 
Begründetheit nicht der richterlichen Nachprü¬ 
fung im Verwaltungsstreitverfahren (OV . 
15, 410). Die Entlassung eines Staatsange¬ 
hörigen, der unter elterlicher Gewalt oder 
Vormundschaft steht, kann von dem gesetz¬ 
lichen Vertreter nur mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Die 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zu 
dem Antrag ist nicht erforderlich, wenn der 
Vater oder die Mutter die Entlassung für sich 
und zugleich kRraft elterlicher Gewalt für ein 
Kind beantragt. Erstreckt sich jedoch der Wir¬ 
Rungskreis eines der Mutter bestellten Bei¬ 
standes auf die Sorge für die Person des 
Kindes, so bedarf die Mutter der Genehmi¬ 
gung des Beistandes zu dem Intrage auf Ent¬ 
lassung des Kindes (§ 14a; EG B. Art. 41). 
Die Entlassung selbst erstreckt sich, sofern nicht 
dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich 
auf die Ehefrau und diejenigen Kinder, deren 
gesetzliche Vertretung dem Entlassenen kraft 
elterlicher Gewalt zusteht. Die Vorschriften 
finden indessen keine Anwendung auf Töchter, 
die verheiratet sind oder gewesen sind, sowie 
auf Kinder, die unter der elterlichen Gewalt 
der Mutter stehen, falls die Müutter zu dem 
Antrage auf Entlassung nach § 14 a zit. der 
Genehmigung des Beistandes bedarf (§ 19 
in der Fassung des Art. 41 EGB.). Die 
Entlassungsurkunde bewirkt mit dem Zeit¬ 
punkte der Aushändigung den Verlust der 
Staatsangehörigkeit. Die Entlassung wird 
jedoch unwirksam, wenn der Entlassene nicht 
binnen sechs Alonaten vom Tage der Aus¬ 
händigung der Entlassungsurkunde seinen 
Wohnsitz außerhalb des Reichsgebietes verlegt 
oder die Staatsangehörigkeit in einem an¬ 
deren Bundesstaate erwirbt (6 18). Gegen den 
Bescheid des Regierungspräsidenten, durch 
welchen die Erteilung der Entlassungsurkunde 
in Friedenszeiten versagt ist, findet die Klage 
beim OVl. statt (3. ⅛ 155 Ziff. 2). 2. Ent¬ 
lassung durch Ausspruch der Behörden 
(§§ 20, 22). Durch Beschluß der Zentral¬ 
behörde des Heimatsstaates kann ein Deut¬ 
scher seiner Staatsangehörigkeit für verlustig 
erklärt werden, wenn er a) im Falle eines 
Krieges oder einer Kriegsgefahr einer durch 
den Kaiser für das ganze Reichsgebiet anzu¬ 
uordnenden ausdrüchklichen Aufforderung zur 

Kackhhehr aus dem Auslande binnen der be¬ 
stimmten Frist nicht Folge leistet (§ 20), oder 
b) wenn er ohne Erlaubnis seiner Regierung 
in ausländische Staatsdienste eingetreten ist 
und einer ausdrücklichen Aufforderung zum 
Austritt nicht nachnommt (8§ 22). Wenn ein 
Deutscher mit Erlaubnis seiner Regierung bei 
einer fremden Macht dient, so verbleibt ihm 
seine Staatsangehörigkeit (§ 23). 3. Verlust 
durch Fristablauf. Die Staatsangehörig¬ 
keit geht durch zehnjährigen ununter¬ 
brochenen Aufenthalt im Auslande ver¬ 
loren (§ 21), zu welchem indessen die Schutz¬ 
ebiete (s. d.) nicht gehören. Die zehnjährige 

Avwesenhett muß eine ununterbrochene sein. 
Jede Rüchkehr in das Inland ist ohne Rück¬ 

30“
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ſicht auf ihren Zweck und ihre Dauer nach 
der herrſchenden Verwaltungspraxis als eine 
Unterbrechung des Aufenthalts im Auslande 
anzuſehen (Erl. vom 27. Aug. 1903 — Ml. 
187). Wenn der Austretende ſich im Beſitze 
eines Reiſepapieres oder eines Heimatsſcheines 
befindet, ſo beginnt die Friſt erſt mit Ablauf 
dieſes Papieres, ſie wird unterbrochen durch 
die Eintragung in die Matrikel eines deutschen 
Konsulats. Der Verlust erstreckt sich zugleich 
auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, 
deren gesetzliche Vertretung dem Ausgetretenen 
kraft elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die 
Kinder oder die Ehefrau bei dem Ausgetrete¬ 
nen befinden. Ausgenommen sind Töchter, 
die verheiratet oder verheiratet gewesen sind 
(§ 21 Abs. 2 in der Fassung des Art. 41 EE¬ 
BGB.; ſ. auch Ehefrauen I und Kinder). 
Die zehnjährige Verlustfrist kann durch Staats¬ 
vertrag auf eine fünffährige herabgesetzt wer¬ 
den (§ 21 Abs. 3). Derartige Verträge sind 
von dem Norddeutschen Bunde und den 
übrigen deutschen Bundesstaaten mit den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika ge¬ 
schlossen (s. Bancroftverträge). Deutschen, welche 
die Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen 
Aufenthalt im Auslande verloren, und 
keine andere Staatsangehörigkeit erworben 
haben, kann die Staatsangehörigkeit in 
dem früheren Heimatsstaate durch Renatu¬ 
ralisation wieder verliehen werden, auch 
ohne daß sie zurüchkehren (§ 21 Abs. 4). 
Kehren sie zurück, so haben sie einen Anspruch 
auf Wiederaufnahme in demjenigen Bundes¬ 
staate, in dem sie sich niedergelassen haben 
GE 21 Abs. 5). Die Ausübung dieses Rechtes 
darf solchen zurückhgekehrten Deutschen nicht 
durch Ausweisung unmöglich gemacht werden 
(O#. 30, 399), jedoch können sie vor die Wahl 
gestellt werden, von dem Wiederaufnahme¬ 
rechte Gebrauch zu machen, oder das Inland zu 
verlassen (Erl. vom 14. Juni 1899 — M Bl. 119). 
4. Verlust durch Legitimation. Bei un¬ 
ehelichen Kindern erfolgt der Verlust der 
Staatsangehörigkeit durch eine den gesetzlichen 
Bestimmungen gemäß erfolgte Legitimation, 
wenn der Vater einem anderen Staate angehört 
als die Mutter (§ 13 Ziff. 4), 5. Verlust durch 
Verheiratung bei einer Deutschen durch Ver¬ 
heiratung mit dem Angehörigen eines anderen 
Bundesstaates oder mit einem Ausländer (613 
Ziff. 5). Die Bestimmung, wonach Deutsche 
allein infolge ihrer Abwesenheit von der Heimat 
und ohne daß eine positive Handlung ihrer¬ 
seits hinzunommt, ihre Staatsangehörigkeit 
verlieren, wird neuerdings vielfach bekämpft. 
Schon jetzt ist die Zahl der im Auslande 
lebenden Deutschen eine sehr große, sie wächst 
fortgesetzt, und das berechtigte Streben, diese 
Elemente im Auslande der Heimat zu er¬ 
halten, wird voraussichtlich dazu führen, mehr 
und mehr zu einem territorialen Indigenats¬ 
3zwang zurüchzuhehren und einen Verlust¬ 
rund zu beseitigen, der, wie die gesetzlichen 
estimmungen heute lauten, nicht durch eine 

positive Handlung des Betroffenen entsteht, 
sondern vielmehr nur durch eine positive Hand¬ 
lung vermieden werden kann. 

III. Das St AngG. regelt nicht diejenigen   

Erwerbsgesellschaften (Besteuerung). 

Fälle des Erwerbes und Verlustes der Staats¬ 
angehörigkeit, welche durch Gebietsverände¬ 
rungen eintreten. Durch die Erwerbung aus¬ 
wärtiger Gebietsteile erwerben die Einwohner 
dieser Gebiete die Staatsangehörigkeit des 
erwerbenden Teiles. Bei solchen Gebietsab¬ 
tretungen wird jedoch den heutigen völker¬ 
rechtlichen Anschauungen entsprechend in der 
Regel zwischen den beteiligten Staaten eine 
besondere Vereinbarung dahin getroffen, daß 
den Angehörigen des erworbenen Gebietes 
das Recht zugestanden wird, binnen bestimm¬ 
ter Frist zu erklären, daß sie die Zugehörig¬ 
keit zu ihrer bisherigen Staatsgewalt be¬ 
wahren wollen (s. Option). Wegen mehr¬ 
facher Staatsangehörigkeit (. d. 

Erwerbsgesellschaften (Besteuerung). I. 
Staatsbesteuerung. Während die bis zum 
1. April 1892 in Preußen erhobene Klassen¬ 
und klassifizierte Einkommensteuer sich nur auf 
physische Personen erstreckte, unterliegen der 
Einkommensteuer nach dem Eink tG. vom 
24. Juni 1891 auch 1. Aktiengesellschaften, 
Rommanditgesellschaften auf Aktien 
und Berggewerkschaften unbedingt; 2.ein¬ 
getragene Genossenschaften, wenn sie 
ihren Geschäftsbetrieb gewerbsmäßig, d. h. 
nicht nur gelegentlich, über den Kreis ihrer 
Mitglieder hinaus ausdehnen, d. h. wenn 
sie Aichtmitglieder an denjenigen Zwecken teil¬ 
nehmen lassen, zu deren Erreichung die Ge¬ 
nossenschaft gebildet ist, oder wenn sich Micht¬ 
mitglieder an solchen Geschäften beteiligen, 
welche nach dem Gegenstande des Unterneh¬ 
mens mit den Mitgliedern behufs Förderung 
der Wirtschaft oder des Erwerbs derselben 
abgeschlossen werden sollen (O##. 25, 158; 
OVSt. 7, 258 f.; 8, 147; 10, 202). Ist dies 
der Fall, so wird das Gesamtunternehmen 
steuerpflichtig; nicht etwa bloß der Teil, in dem 
über den Kreis der Mitglieder hinausgegangen 
wird; 3. Konsumvereine mit offenem 
Laden sind steuerpflichtig auch dann, wenn sie 
nicht unter die Ziff. 1 oder 2 fallen, sofern sie 
nur juristische Persönlichkeit haben; nach den 
Beschlüssen der Kommission des AbgH. zu der 
zurzeit beratenen Novelle zum Einkt. 
sollen „KHonsumvereine mit Laden“, also auch, 
wenn sie nicht juristische Persönlichkeit besitzen, 
steuerpflichtig werden (s. Genossenschaften, 
eingetragene, Besteuerung).—Die Steuer¬ 
pflicht erstreckt sich, wenn diese Gesellschaften 
einen Sitz in Preußen haben, auf das gesamte 
Einkommen, soweit es nicht nach dem in dem 
Artikel Einkommensteunuer unter III B Be¬ 
merkten von der Besteuerung in Preußen 
ausgeschlossen ist. Umgekehrt sind E. der oben 
unter Ziff. 1 u. 2 bezeichneten Art, welche einen 
Sitz in Preußen nicht haben, wie in Preußen 
nicht wohnhafte physische Personen steuerpflich¬ 
tig mit dem Einkommen aus preuß. Grund¬ 
besitz und Gewerbebetrieb, Konsumvereine mit 
offenem Laden aber, welche in Preußen Reinen 
Sitz haben, nur wenn sie unter jene Ziff. 1 oder 2 
fallen oder eingetragene Genossenschaften sind; 
diese Unstimmigkeit mit der unbeschränkten 
Steuerpflicht beruht darauf, daß die Steuer¬ 
pflicht aller juristische Persönlichkeit besitzen¬ 
den Konsumvereine mit offenem Laden im



Erwerbsgeſellſchaften (Beſteuerung). 

8 1 EinkStG. erſt vom Landtag eingefügt 
und unterlassen ist, auch den § 2 a. a. 
entsprechend zu ändern; durch die erwähnte 
Aovelle zum Eink St. soll diese Unstimmig¬ 
keit beseitigt werden. andelt es sich um 
die Frage, ob eine außerdeutsche E. wegen 
preuß. Grundbesitzes oder Gewerbebetriebes 
steuerpflichtig sei, so muß daher von Amts 
wegen geprüft werden, ob sie ihrer ganzen 
Gestaltung nach unter den Begriff einer Ak¬ 
tiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Ak¬ 
tien oder eingetragenen Genossenschaft im 
Sinne der Reichs= oder einer Berggewerk¬ 
schaft im Sinne der preuß. Landesgesetzgebung 
fällt (EinkStG. # 1 Ziff. 4 u. 5, § 2 Abs. 2, 
AusfAnw. Art. 20). 

Den Maßstab der Besteuerung bilden 
nach § 16 EinkSt G. die „Uberschüsse“, welche 
als Aktienzinsen oder Dividenden, gleichviel 
unter welcher Benennung, unter die Mitglieder 
verteilt werden, unter Hinzurechnung der zur 
Tilgung der Schulden oder des Grundkapitals, 
zur Verbesserung oder Geschäftserweiterung 
oder zur Bildung von Reservefonds — abge¬ 
sehen von solchen Reservefonds der Versiche¬ 
rungsgesellschaften, welche zur Rücklage für 
die Versicherungssummen bestimmt sind — be¬ 
stimmten Beträge, andererseits nach Abrech¬ 
nung von 3½/2 % des Aktienkapitals bzw. 
von 3½/2 % der Summe der eingezahlten Ge¬ 
schäftsanteile einer eingetragenen Genossen¬ 
schaft bzw. bei Berggewerkschaften von 31/2% 
— nach Wahl der Steuerpflichtigen — ent¬ 
weder des aus dem Erwerbspreise, den An¬ 
lage=, Einrichtungs= und Erweiterungskosten 

gebildeten Grundkapitals oder, soweit diese 
osten vor dem 1. April 1892 aufgewendet 

sind, des 20 fachen Betrags der im Durchschnitt 
der letzten vier Jahre vor Inkrafttreten 
des Eink St G. verteilten Ausbeuten. Bei 
außerpreuß. E. gilt als Einkommen der auf 
den preuß. Betrieb bzw. das Einkommen 
aus dem preuß. Grundbesitz entfallende Teil 
jener Uberschüsse. Unter den „Uberschüssen“ 
im Sinne des § 16 a. a. O. ist nach der 
neuesten Rechtsprechung des O#. (OVt. 
10, 214) nicht die Differenz zwischen dem Ver¬ 
mögensbestande am Schlusse und dem am An¬ 
fange des Geschäftsjahrs zu verstehen, son¬ 
dern lediglich das, was nach dem Eink¬ 

tG. auch bei physischen Personen zum Ein¬ 
kKommen gehört (ogl. Einkommensteuer 
III B; der Unterschied zwischen dem Steuer¬ 
maßstab für physische und dem für nicht¬ 
physische Personen ist daher Rhein qualitativer, 
sondern nur ein quantitativer, indem bei letz¬ 
teren nicht das gesamte, im § 16 a. a. O. als 
„Uberschüsse“ bezeichnete Einkommen steuer¬ 
Pflichtig ist, sondern nur, soweit es unter die 
Witglieder verteilt, zur Tilgung der Schulden 
oder des Grundkapitals, zu Verbesserungen, 
Erweiterungen oder zur Speisung von Re¬ 
lervefonds verwendet ist, und nach Abzug von 
tt 2"% des Atienkapitals usw. Zu den 
euerpflichtigen „Uberschüssen“ gehören also 

Fon0¬. nicht die durch Ausgabe neuer Aktien 
u er den Nennwert erzielten Agiogewinne, 
kicht auch Zuschüsse, die Dritte zu dem Zwecke 
eisten, damit eine Dividende von gewisser   
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Höhe verteilt werden kann. Nach der er¬ 
wähnten Novelle zum Einkbt#G. sollen auch 

die Uberschüsse, welche an persönlich haftende 
Gesellschafter für ihre nicht auf das Gesamt¬ 
kapital der Kommanditisten gemachten Ein¬ 
lagen oder als Tantiemen verteilt werden, 
nicht als Einkommen einer Kommanditgesell¬ 
schaft auf Aktien gelten. Da die Besteue¬ 
rung der E. nur nach dem Maßstabe der 
„verteilten“ und zur Schuldentilgung usw. 
„verwendeten"“ Uberschüsse erfolgt, so beginnt 
ihre Steuerpflicht nicht schon mit ihrer Ent¬ 
stehung, sondern erst wenn der Abschluß min¬ 
destens eines Geschäftsjahrs vorliegt; sie 
bleiben also für das erste Geschäftsjahr steuer¬ 
frei, und Schätzung der mutmaßlichen Uber¬ 
schüsse ist ausgeschlossen; eine schon länger 
bestehende außerpreuß. E. aber kann in Preu¬ 
ßen erst dann besteuert werden, wenn der 
Abschluß eines Geschäftsjahrs, während dessen 
sie in Preußen Gewerbebetrieb oder Grund¬ 
besitz hatte, vorliegt (OB#G. vom 13. Juni 
1894 und 25. April 1901, ferner O##St. 
8, 194; 9, 236). Der Besteuerung der E. ist 
der Durchschnitt der letzten drei Geschäfts¬ 
jahre oder des kürzeren Zeitraums ihres Be¬ 
stehens bzw. bei außerpreußischen ihres preuß. 
Geschäftsbetriebes oder Grundbesitzes zugrunde 
z legen (Eink StGS. § 10). Vgl. auch Ausf¬ 
nw. z. Eink St G. Art. 27, der aber noch auf 

der früheren Auslegung des Begriffs „Uber¬ 
schüsse“ durch das O#. beruht, sowie Ab¬ 
schreibungen, Abzüge, Einkommen¬ 
steuer, Steuererklärungen. — Gesell¬ 
schaften mit beschränkter Haftung 
unterliegen der Einkommensteuer bis jetzt 
nicht, weil diese Gesellschaftsform bei Erlaß 
des Eink St G. noch nicht bestand; sie sollen 
ihr aber nach der erwähnten Movelle unter¬ 
worfen werden (vogl. Gesellschaften mit be¬ 
schränkter Haftung, Besteuerung). Der 
Ergänzungssteuer sind E. nicht unterworfen, 
obwohl sie zweifellos Vermögen besitzen kön— 
nen, während es mindestens streitig ist, ob 
sie „Einkommen“ im wirtschaftlichen Sinne 
haben können. Wegen der Eisenbahnab¬ 
gabe ſ. d. 

II. Gemeindebesteuerung. Der Ge¬ 
meindeeinkommensteuer sind in den Ge¬ 
meinden, in denen sie Grundvermögen, Han¬ 
dels= oder gewerbliche Anlagen, einschließlich 
der Bergwerke haben, Handel, Gewerbe oder 
Bergbau betreiben oder als Gesellschafter an 
dem Unternehmen einer Gesellschaft mit be¬ 
schränkter Haftung beteiligt sind, hinsichtlich 
des ihnen aus diesen Quellen in der Gemeinde 
zufließenden Einkommens unterworfen: 1. Ak¬ 
tiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien und Berggewerkschaften; 2. eingetra¬ 
gene Genollenschaften, deren Geschäftsbetrieb 
über den Kreis der Mitglieder hinausgeht; 
3. Konsumvereine, wenn sie entweder unter 
Ziff. 1 oder 2 fallen oder doch eingetragene 
Genossenschaften sind und einen offenen La¬ 
den haben oder endlich juristische Personen 
sind. Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
sind zwar nicht gemeindeeinkommensteuer¬ 
pflichtig; die Gemeinde ist aber berechtigt, die 
auf das Einkommen der Gesellschafter aus
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der Beteiligung, das als gewerbliches bzw. 
solches aus Grundbesitz dieser somit als In¬ 
haber des Gewerbebetriebes bzw. des Grund¬ 
besitzes geltenden Gesellschafter angesehen 
wird, treffende Gemeindeeinkommensteuer 
von der Gesellschaft einzuziehen. Soweit 
die gemeindeeinkommensteuerpflichtigen E. zur 
Staatseinkommensteuer veranlagt sind, er¬ 
faßt die Gemeindeeinkommensteuer das zur 
Staatssteuer veranlagte Einkommen unter 
Hinzurechnung der bei der staatlichen Veran¬ 
lagung in Abzug gebrachten 31/2% des Ak¬ 
tienkapitals usw. logl. oben unter II (KA. 
g 33 zu 3, § 67; Eink t G. § 16 Abſ. 5). 
Als staatliche Veranlagung soll nach O#¬e¬. 
44, 9 auch schon die Ausfüllung der nach 
Art. 48 AusfAnw. z. Eink St G. vom Vorsitzen¬ 
den der Veranlagungskommission zu führen¬ 
den Ubersicht der Aktiengesellschaften usw. 
gelten; die mehrerwähnte Novelle zum Eink¬ 
St G. will dagegen als solche Veranlagung 
nur die zu einem Staatssteuersatz angesehen 
wissen. Zur Gemeindeeinkommensteuer werden 
auch die steuerpflichtigen E. mit Einkommen 
von nicht mehr als 900 M. wie solche physische 
Personen herangezogen, während eine fingierte 
Veranlagung derselben zur Staatseinkommen¬ 
steuer nicht stattfindet (ogl. Wingierte Ein¬ 
kommensteuer). Wegen der Vermeidung 
von Doppelbesteuerung durch mehrere steuer¬ 
berechtigte Gemeinden vgl. Doppelbesteue¬ 
rung II. Den Realsteuern in den Gemein¬ 
den unterliegen alle Personenmehrheiten wie 
einzelne Personen. Wenn im § 5 GewötS. 
Vereine, eingetragene Genossenschaften und 
Korporationen, welche nur die eigenen Be¬ 
dürfnisse ihrer Mitglieder an Geld, Lebens¬ 
mitteln und anderen Gegenständen zu be¬ 
schaffen bezwechken, als der Gewerbesteuer 
nicht unterworfen bezeichnet werden, sofern sie 
satzungsgemäß und tatsächlich ihren Verkehr 
auf ihre Mitglieder beschränken und keinen 
Gewinn unter die Mitglieder verteilen, auch 
eine Verteilung des aus dem Gewinne an¬ 
gesammelten Vermögens unter die Mitglieder 
für den Fall der Auflösung ausschließen, so 
wird hiermit keine Ausnahme von der Regel 
der Steuerpflicht aller Gewerbe, in wessen 
Hand sie sich auch befinden, gemacht, sondern 
nur festgestellt, daß Vereine usw., welche jene 
Bedingungen innehalten, kein Gewerbe be¬ 
treiben, also auch nicht gewerbesteuerpflichtig 
sein können (OVe#t. 9, 409 f.). 

Kreissteuern. Abtiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Berg¬ 
gewerkschaften, nicht auch irgendwelche ein¬ 
getragenen Genossenschaften, haben, wenn sie 
in einem Kreise Grundeigentum besitzen, ein 
stehendes Gewerbe oder Bergbau betreiben 
oder als Gesellschafter an dem Unternehmen 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
beteiligt sind, zu dem nach dem Maßstabe der 
Grund=, Gebäude= oder Gewerbesteuer und 
hinsichtlich des ihnen aus jenen Quellen zu¬ 
fließenden Einkommens auch zu den nach der 
Einkommensteuer umgelegten reissteuern wie 
Forensen beizutragen. Hinsichtlich ihrer Ver¬   anlagung zu den nach letzterem MAlaßstabe um¬ 
gelegten Kreissteuern gelten die unter I# #n¬ 

Erwerbslosigkeit (Krankenunterstützung bei E.) — Erwerbsunfähigkeit. 

egebenen Grundsätze (KrO. 88 13, 15; KAG. 
91 Ziff. H. Auch die Kreisbeſteuerung der 

Geſellſchaften einer Gesellschaft mit beschränk¬ 
ter Haftung ist nach dem Vorgang des RA#. 
geregelt (G. vom 1. April 1902 — GS. 65). 
Nach dem neuen Kreis= und Provinzialab¬ 
gabengesetze vom 23. April 1906 (s. Kreis¬ 
abgaben) folgt die Kreissteuerpflicht der E. 
ihrer Gemeindesteuerpflicht. 

Erwerbslosigheit (Krankenunterstützung 
bei E.). Mitgliedern einer Krankenkasse (. d.), 
die infolge eintretender E. aus der Kasse aus¬ 
scheiden, verbleibt nach KVG. § 28 gegenüber 
dieser der Anspruch auf die gesetzlichen Mindest¬ 
leistungen der Krankenkassen (s. Ortskran¬ 
kenkassen) in Unterstützungsfällen, die wäh¬ 
rend der E. und innerhalb eines Zeitraums 
von drei Wochen nach dem Ausscheiden eintre¬ 
ten, wenn der Ausscheidende vor seinem Aus¬ 
scheiden mindestens drei Wochen einer Kran¬ 
kenkasse angehört hat. Der Anspruch fällt, 
sofern nicht durch Kassenstatut Ausnahmen 
vorgesehen sind, beim Verlassen des Reichs¬ 
gebiets fort. E. besteht in dem Fehlen einer 
gegen Entgelt stattfindenden Beschäftigung 
(OV. 20, 365) und endet nicht schon mit der 
Erlangung einer Arbeitsgelegenheit (O. 
vom 23. Sept. 1889 — Pr VBl. 11 S. 20, 55). 
Der Zustand der E. wird noch nicht durch 
jeden kleinen Aebenverdienst beseitigt (OVG. 
29, 315). Vergebliche Versuche, zu arbeiten, 
unterbrechen den Zustand der E. nicht (OVb. 
40, 342). Der Unterstützungsanspruch besteht 
auch bei mutwillig herbeigeführter E. (OV. 
13, 378; 16, 376; 29, 315). Das Sterbegeld 
wird nur gewährt, wenn der Tod innerhalb 
der dreiwöchigen Frist eintritt (OVG. vom 
23. Okt. 1890 — Arbeiterversorgung 8, 42). Ist 
die Erkrankung, welche zum Tode führt, aber 
schon während der Mitgliedschaft eingetreten, 
so wird nach RV. 8 20 Abs. 3 Sterbegeld 
gewährt, wenn der Tod vor Ablauf eines 
Jahres nach Beendigung der Krankenunter¬ 
stützung eingetreten ist. War der Versicherte 
schon während der Mitgliedschaft erkrankt, so 
wird der erworbene Unterstützungsanspruch 
durch den Eintritt der E. nicht berührt (OV. 
vom 19. Sept. und 25. Nov. 1895 — Pr VWBl. 
17 S. 179, 280). Die Unterstützung ist nicht 
etwa nur bis zum Ablaufe der drei Wochen, 
sondern für die Dauer der Kranhheit, jedoch 
nur bis zum Ablaufe von 26 Wochen, zu ge¬ 
währen (O#. 13, 379). Für die Berechnung 
der Frist ist das &VG. 8 78a maßgebend 
(OV. 38, 317). Der Lauf der dreiwöchigen 
Frist, für die der Anspruch auf Unterstützung 
vorbehalten bleibt, wird durch Krankheit nicht 
unterbrochen, da § 54a keine Anwendung 
findet (OVG. 42, 308). Erfolgte der Austritt 
aus der Beschäftigung wegen einer mit Er¬ 
werbsunfähigkeit verbundenen Kranktheit, so 
läuft die Frist, da nach § 54a Satz 2 die 
M-iitgliedschaft fortdauert, erst nach Fortfall 
der Erwerbsunfähigkeit (OV. 29, 334). Die 
dreiwöchige Kassenmitgliedschaft muß unmittel¬ 
bar vor dem Ausscheiden infolge der E. be¬ 
standen haben (OV. 27, 360). 
Erwerbsunfähigkeit begründet bei der 

Arbeiterversicherung Anspruch auf Entschädi¬
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gung, doch ist ihr Begriff bei der Kranken=, 
Unfall= und Invalidenversicherung nicht der 

leiche. 
¾ ache angenversicherung. Das KVG. 
unterscheidet nicht zwischen völliger und teil¬ 
weiser E. (O. 44, 377). Erwerbsunfähig 
ist jeder, der infolge von Krankheit Rörperlich 
nicht fähig ist, Erwerbshandlungen vorzu¬ 
nehmen, ohne Rüchsicht auf etwaige andere 
Erwerbsquellen (Gehalt, Vermögen). Es ge¬ 
nügt die Unfähigkeit zur Vornahme der Be¬ 
rufsarbeiten. E. ist schon vorhanden, wenn 
die Unmöglichkeit vorliegt, die Erwerbstätig¬ 
keit ohne Verschlimmerung der Krankheit vor¬ 
zunehmen; sie kann auch vorliegen, wenn tat¬ 
sächlich gearbeitet wird (OV. 18, 355), oder 
nach Behebung der Krankheit infolge Siech¬ 
tums oder Rekonvalescenz (O##. 44, 375). 
E. ist nicht gleichbedeutend mit Erwerbslosig¬ 
heit (s. d.), sie begründet den Anspruch auf 
Krankengeld (s. d.). Für die Dauer der E. 
werden Beiträge nicht erhoben, auch dauert 
die Mitgliedschaft fort (K& VG. 8§ 54a). 

2. Unfallversicherung, Unfallfür¬ 
sorge. Die Unfallversicherungsgesetzgebung 
unterscheidet zwischen völliger und teilweiser 

Bei jener wird die Vollrente (s. Unfall¬ 
versicherung I)), bei dieser derjenige Teil 
der Vollrente gewährt, welcher dem Maße der 
durch den Unfall herbeigeführten Einbuße an 
Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrentel (GU BW#. 
&* 9; LU#. § 8; BuU . § 9; SU. 8U0P). 
Bei Beurteilung der E. eines Verletzten ist 
auf die besondere Art seiner Tätigkeit im Be¬ 
triebe zwar eine gewisse Rüchsicht zu nehmen, 
jedoch ist das bisherige Arbeitsfeld nicht allein 
maßgebend. Der Schaden besteht in der Ein¬ 
schränkung der Möglichkeit, auf dem ganzen 
wirtschaftlichen Gebiete nach seinen gesamten 
Kenntnissen und Börperlichen wie geistigen 
Fähigkeiten Verdienst zu erlangen (Handbuch 
der Unfallversicherung S. 165). 

3. Invalidenversicherung. E. im Sinne 
des Inv V. liegt vor, wenn die Erwerbsfähig¬ 
keit infolge von Alter, Krankheit oder an¬ 
deren Gebrechen auf weniger als ein Drittel 
herabgesetzt ist. Dies ist nach § 5 Abs. 4 dann 
anzunehmen, wenn der Betreffende nicht mehr 
imstande ist, durch eine seinen Kräften und 
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, die ihm 
unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbil¬ 
dung und seines bisherigen Berufs — die 
Stellung des Ehemannes einer Rentenbewer¬ 
berin kommt nicht in Betracht (A. 21, 415) — 
zugemutet werden kann, ein Drittel desjenigen 
zu erwerben, was Rörperlich und geistig gesunde 
Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbil¬ 
dung in derselben Gegend durch Arbeit zu 
verdienen pflegen. Das Vorhandensein bloßer 
Berufsinvalidität genügt also nicht (A#. 17 
S. 186, 428, 430; 19, 390; 20, 353). Eine 
biffermäßige Feststellung der Verdienstgrenze 
und des Alaßes der persönlichen Leistungs¬ 
Hähigneit ist nicht immer erforderlich (AA. 21, 
9erd Der ortsübliche Tagelohn ist für die 
— der Verdienstgrenze nicht maß¬ 

8 end (AM. 21, 465). Zu berüchsichtigen 
0 auch eine vor dem Inbrafttreten der 
Versicherungspflicht ausgeübte Tätigkeit. Als   
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bisheriger Beruf gilt derjenige Beruf, welchen 
der Rentenbewerber zuletzt bei einer im 
wesentlichen ungeschwächten Arbeitskraft aus¬ 
geübt hat (AMN. 19, 599). Unter Personen 
derselben Art mit ähnlicher Ausbildung sind 
gegenüber Werkmeistern nur Personen in 
gehobener Stellung, nicht etwa einfache Ar¬ 
beiter, und gegenüber Oberhäuern nur solche, 
nicht etwa gewöhnliche Bergarbeiter zu ver¬ 
stehen (AN. 18 S. 502, 682). Der Durch¬ 
schnittsverdienst eines nur auf seine Körper¬ 
kraft und die gewöhnlichen Arbeiten ange¬ 
wiesenen Tagelöhners bilden den niedrigsten 
zulässigen Betrag (AM. 18, 503). Unter der¬ 
selben Gegend ist ein räumliches Gebiet zu 
verstehen, innerhalb dessen für gleichartige 
Arbeiten im allgemeinen gleichmäßige Lohn¬ 
verhältnisse bestehen (AM. 19, 597). Es sind 
auch solche Arbeiten in Betracht zu ziehen, 
welche zwar bei Außerachtlassung der erforder¬ 
lichen Vorsicht oder infolge anderer besonderer 
zufälligen Umstände die Gesundheit der Ver¬ 
sicherten schädigen können, mit einer unmittel¬ 
baren Gefahr für seinen Körperzustand aber 
nicht verbunden sind (A. 18, 504). Beispiele 
von E. s. auch AM. 17, 430; 20, 353; 22, 277 
und Anl. des RVA. vom 6. Dez. 1905 (OMi. 
17) Ziff. S8. Bei dauernder E. wird die In¬ 
validenrente bei ununterbrochener E. während 
26 Wochen, für die weitere Dauer der E. die 
sog. RKrankenrente gewährt (Inv V. 8§ 15, 16). 

Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften 
s. Genossenschaften (Erwerbs= und 
Wirtschafts=)= und Genossenschaften 
(eingetragene). 

Erzieher, Erzieherinnen. Erzieher, Er¬ 
zieherinnen, Hauslehrer bedürfen nach §8 19 ff. 
StMInstr. vom 31. Dez. 1839 (MBl. 1840, 
94 ff.) eines Erlaubnisscheins der Regierung, 
welche ihn unfähigen und unwissenden Per¬ 
sonen versagen soll (AU 3Bl. 1859, 241; 1895, 
405), ohne verpflichtet zu sein, eine besondere 
Prüfung zu verlangen (U BBl. 1894, 593). Die 
Erzieher stehen unter Aufsicht der Schulauf¬ 
sichtsbehörde, welche insbesondere befugt ist, 
die von ihnen unterrichteten schulpflichtigen 
Kinder zu prüfen (U- ZBl. 1859, 241). Wegen 
der Invalidenversicherung der Erzieher und 
Erzieherinnen s. Lehrer und Lehrerinnen, 
Versicherungspflicht. " 

Erziehungsanstalten. I. Für jugendliche 
Personen im Alter von 12—18 Jahren, die 
nach § 56 StB. vom Strafrichter wegen 
Mangels der zur Erkenntnis der Strafbarkeit 
ihrer Handlung erforderlichen Einsicht freige¬ 
sprochen, aber nach dem Urteile in eine Er¬ 
ziehungs= oder Besserungsanstalt zu bringen 
sind, bestehen sechs [taatliche E.: Conrads¬ 
hammer bei Oliva, Wabern, St. Martin zu 
Boppard, Steinfeld, Gräfrath und Hardehausen 
bei Scherfede i. W., die dem Ald J. unterstehen, 
und denen bestimmte Einlieferungsbezirke zu¬ 
geteilt sind. Daneben gibt es noch provinzielle, 
z. B. in Strausberg und Schubin. Es müssen 
überhaupt alle diesenigen Kommunalverbände, 
denen die Fürsorgeerziehung obliegt, für die 
Errichtung der notwendigen Erziehungs= und 
Besserungsanstalten sorgen und für die Ver¬ 
waltung der von ihnen errichteten Anstalten
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Reglements erlassen (s. Fürsorgeerziehung). 
Diese Reglements bedürfen der Genehmigung 
der Minister des Innern und der geistlichen, 
Unterrichts= und Medizinalangelegenheiten in 
betreff derjenigen Bestimmungen, welche sich 
auf die Aufnahme, die Behandlung, den Unter¬ 
richt und die Entlassung der Zöglinge beziehen 
(G. vom 2. Juli 1900 — GS. 264 — § 17 
Abs. 2). Die genehmigten Reglements sind 
durch die Regierungsamtsblätter bekanntzu¬ 
machen. Die Schulaufsicht über die Provin¬ 
zialzwangserziehungsanstalten ist dem Ge¬ 
schäftskreise der Oberpräsidenten überwiesen 
(AE. vom 12. Alai 1897 — GS. 227). Die 
sonstigen E. sind Privatunternehmungen, auf 
welche ALR. II, 12 §§ 3 ff., die KabO. vom 
10. Juni 1834 (GS. 135) und die Instr. vom 
31. Dez. 1839 (MBl. 1840, 94) Anwendung 
finden, und welche unter der Aufsicht der Re¬ 
gierungsabteilungen für Kirchen= und Schul¬ 
lachen stehen (Reg Instr. vom 23. Okt. 1817 — 
GS. 248 — § 18; KabO. vom 31. Dez. 1825 — 
G#. 1826, 5; VfP,, betr. die Beaufsichtigung der 
Privaterziehungsanstalten usw., vom 12. Aug. 
1842 — MIBl. 119 — und G. vom 2. Juli 1900 
§ 17 Abs. 3). Wegen der gesundheitlichen Be¬ 
aufsichtigung der E. durch die Kreisärzte (. 
Erl. vom 26. Sept. 1904 (MMIBl. 351). 

II. Der Vorstand einer unter der Verwal¬ 
tung des Staates oder einer Gemeindebehörde 
stehenden E. hat für die in der Anstalt unter¬ 
ebrachten Mlinderjährigen die Rechte und 
flichten eines Vormundes. Die Rechte und 

Pflichten des Anstaltsvorstandes bestehen je¬ 
doch nur, solange das Vormundschaftsgericht 
nicht einen anderen Vormund bestellt hat. 
Der Vorstand behält die Rechte und Pflichten 
des Vormundes auch nach der Beendigung der 
Erziehung oder Verpflegung bis zur Voll- 
jährigkeit des Mündels. Die Aufnahme des 
Ainderjährigen in die Anstalt ist von dem 
Vorstande dem Vormundschaftsgericht und dem 
Gemeindewaisenrate des Bezirkes, in dem die 
Anstalt liegt, anzuzeigen. Mlit der Aufnahme 
in die Anstalt endigt das Amt des bisherigen 
Vormundes. A-eben dem Vorstand ist ein 
Gegenvormund nicht zu bestellen. Dem Vor¬ 
stande stehen die nach § 1852 Abs. 2 BGB. 
zulässigen Befreiungen zu (AG. z. BGB. vom 
20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 78 §§ 1—3). 

III. Nach der im Md J. bearbeiteten, 1906 
veröffentlichten Statistik über die Zwangs¬ 
erziehung Jugendlicher für das Rechnungs¬ 
jahr 1904 hat die Zahl der auf Grund des 
§ 56 StEB. der Zwangserziehung über¬ 
wiesenen Jugendlichen am 31. März 1905 755 
männliche und 220 weibliche betragen, wovon 
sich in den staatlichen E. 210 männliche und 
56 weibliche befanden. 

Erzpriester sind die Aufseher der kath. 
Kirchenkreiſe (ULR. II, 11 § 150). Sie stehen 
unter Direktion des Bischofs und werden von 
diesem ausgewählt und bestellt (6 151 a. a. O.). 
Ihr Amt besteht in der Aussicht über die zu 
ihrem Kreise geschlagenen Kirchen und Geist¬ 
lichen G 152 a. a. O.). Besonders müssen 
diese Aufseher die Kirchenvisitationen ordent¬ 
lich und sorgfältig vornehmen (6 154 a. a. O.). 
Die RKirchenvorstände sind der Aufsicht der E.   

Erzpriester — Eßwaren. 

untergeordnet (8 158 a. a. O.). Sie sind 
Delegaten des Bischofs, üben aber heine 
bischöflichen Rechte im Sinne des G. vom 
20. Alai 1874 (GS. 135) über die Verwaltung 
erledigter Kath. Bistümer (s. d.) aus. Sie wer¬ 
den auch Dechanten oder Dekane genannt 
(Vorsteher der Dekanate d. h. der Bezirke, 
in welche die Diözesen eingeteilt sind). 
Erzwingungsstrafen (im Gebiete der in¬ 

direkten Steuern). Mehrere Steuergesetze 
enthalten die Vorschrift, daß die Steuerbehörde 
unbeschadet der verwirkten Ordnungsstrafen 
die Beobachtung der auf Grund der Bestim¬ 
mungen jener Gesetze und der dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften angeordneten Kon¬ 
trollen durch Anordnung und Einziehung 
exekutivischer Geldstrafen (zu 500 M.) erzwin¬ 
gen kRann (ogl. die Artikel Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe und Zuschlag II h, 
Schaumweinsteuer II g, Tabaksteuer 
IVD, Zuckersteuer III i). Die Festsetzung 
und Beitreibung dieser E. erfolgt nicht im 
Verwaltungsstrafverfahren (Verwaltungsstraf= 
gesetz vom 26. Juli 1897 § 61). Vielmehr ist 
die Form der Festsetzung dem Ermessen der 
Steuerbehörde überlassen; die Einziehung 
müßte erforderlichenfalls im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren erfolgen. Wegen der E. in 
Landesstempel= und Erbschaftssteuersachen ſ. 
Stempelsteuer und Erbschaftssteuer I f. 
Esplanade s. Rayongesetz I. 
Essigbrauereien. Ist mit der steuerpflich¬ 

tigen Vereitung von Bier (s. Brausteuer) 
zugleich eine Essigbereitung verbunden, oder 
wird Essig aus steuerpflichtigen Braustoffen 
in eigens dazu bestimmten Anlagen zum Ver¬ 
kauf oder zu gewerblichen Zwecken bereitet, 
so muß die Brausteuer auch von dem zur 
Essigbereitung verwendeten Material entrichtet 
werden (G. wegen Erhebung der Brausteuer 
vom 31. Mai 1872 — RNal. 153 ff. — § 2). 
Vicht die Absicht, den Essig als solchen allge¬ 
mein einer Verbrauchsabgabe zu unterwerfen, 
hat zu der Besteuerung der E. geführt. Maß¬ 
gebend war vielmehr der Umstand, daß die 
Essigerzeugung aus Malz wesentlich in dem 
für die Bierbereitung technisch vorgeschriebenen 
Brauverfahren erfolgt und hiervon erst in dem 
Stadium der Gärung erkennbar abweicht. 
Es würde einer fortgesetzten Uberwachung be¬ 
dürfen, um in solchen Brauereien die Bereitung 
von Bier statt des Essigs zu verhüten (Mot. 
zu § 2 des G.). Die Besteuerung der E. er¬ 
folgt also lediglich im Interesse der Brau¬ 
steuerkontrolle. Die steuerpflichtige Erzeugung 
von Essig in der Brauerei hat -eine erheb¬ 
liche Bedeutung mehr. Sie wird immer mehr 
verdrängt durch die Bereitung von Essig aus 
Branntwein. 
Eßwaren (verdorbene). Das Feilhalten 

oder Verkaufen verdorbener E. ist mit Geld¬ 
strafe bis zu 150 M. oder mit Haft strafbar 
(StcB. § 367 Ziff. 7), auch kann auf Ein¬ 
ziehung der E. erkannt werden, ohne Unter¬ 
schied, ob sie dem Verurteilten gehören oder 
nicht. Wer wissentlich Nahrungs= oder Ge¬ 
nußmittel, welche verdorben sind, unter Ver¬ 
schweigung dieses Umstandes verkauft oder 
unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeich¬
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nung feilhält, wird nach § 10 des G. vom 
14. Mai 1879 (Röl. 145) mit Gefängnis bis 
zu sechs Alonaten und mit Geldstrafe bis zu 
1500 M. oder mit einer dieser Strafen be¬ 
straft; ist die Handlung aus Fahrlässigkeit 
begangen, so tritt (§ 11 das.) Geldstrafe bis 
150 Al. oder Haft ein (s. auch für schwere 
Fälle § 12 Ziff. 1 das.). Uber den Begriff 
des Verdorbenseins, worunter nicht nur innere 
Zersetzung, sondern auch ekelerregende Eigen¬ 
schaften — z. B. Fleisch von Tieren, welche 
an ekelerregenden Krankheiten litten — fallen, 
s. Rt. 5, 290. S. im übrigen unter Nah¬ 
rungsmittel. 
Etappenwesen. Behufs Herstellung einer 

militärischen Verbindung zwischen den getrennt 
liegenden Gebietsteilen wurden dem preuß. 
Staate bei der im Jahre 1815 erfolgten ander¬ 
weiten Regelung der Territorialverhältnisse 
Deutschlands bestimmte Etappenstraßen, 
als Servituten des öffentlichen Rechts, einge¬ 
räumt. Dagegen verpflichtete sich Preußen, 
innerhalb seines Gebietes anderen Staaten 
ebenfalls militärische Durchmarschstraßen zu 
gewähren. Die hierüber abgeschlossenen Kon¬ 
ventionen haben teils durch die spätere Ein¬ 
verleibung der betreffenden Staaten in die 
preuß. Monarchie, sodann aber durch die Be¬ 
stimmungen der deutschen Reichsverfassung 
über das Reichskriegswesen ihre Bedeutung 
verloren. Gegenwärtig hat das Kriegsetappen¬ 
wesen die Aufgabe, dem Heere im Felde lebende 
Streitkräfte und Heeresbedürfnisse jeder Art 
nachzuschieben und es von allem zu entlasten, 
was seine Schlagfertigkeit behindern kann, wie 
Kranke, Verwundete, unbrauchbares Kriegs¬ 
material, Kriegsgefangene usw. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe folgen dem Heere unmittelbar 
Etappenbehörden und Truppen, welche das 
ihnen zugewiesene Etappengebiet besetzen. Eine 
Ungusgesetzte Transportbewegung von der 
Heimat zum Kriegsheere und in umgebehrter 
Richtung vollzieht sich auf den Etappenlinien 
der Eisenbahnen, indem zur Vereinfachung des 
Verkehrs zwischen dem Feldheer und dem 
Linterland auf den Haupteisenbahnstraßen die 
Transporte von Truppen möglichst in ge¬ 
schlossenen Zügen zusammengefaßt werden und 
hierzu bestimmte Etappenorte dienen. Die 
Regelung erfolgt: a) in den heimischen Be¬ 
zirken für alle abgehenden und ankommenden 
ransporte an den SEtappenanfangsorten; 

b) nahe dem Kriegsschauplatz für alle ab¬ 
gehenden und ankommenden Transporte an 
den Sammelstationen; c) auf dem Rriegsschau¬ 
platz für alle annommenden und abgehenden 
ransporte an den Etappenhauptorten. 

Die Etappenanfangsorte und Sammelstationen 
werden im Einvernehmen mit dem Beichs¬ 
eisenbahnamte bestimmt. Für derartige Zwecke 
sollen tunlichst Bahnknotenpunkte, jedenfalls 
aber solche Stationen ausgewählt werden, die 
durch Einrichtung, Lage, Verbindung mit 
band¬ und Wasserwegen sowie durch ihre 
mgebung die Bewältigung des zu erwarten¬ 
en Verkehrs, insbesondere auch die Ordnung 

" soweit nötig die Unterbringung der 
Gaulppenteile, des Materials und der sonstigen 

üter erleichtern. Die Aufgaben eines Etappen¬   
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hauptortes können auf mehrere Stationen ver¬ 
teilt werden (Militärtransportordnung vom 
18. Jan. 1899 — Rsl. 15 — 8§ 43). Die 
weiteren Vorschriften über das E. befinden 
sich in der Kriegsetappenordnung vom 14. Mai 
1902 (bei Mittler & Sohn erschienen). S. auch 
Linienkommissarien. 

Etatsjahr ist der einjährige Zeitraum, für 
welchen der Voranschlag eines öffentlichen Haus¬ 
halts aufgestellt wird. Im Deutschen Reiche 
(G. vom 29. Febr. 1876 — RGUil. 121) und 
in Preußen (G. vom 29. Juni 1876 — GS. 177) 
läuft das E. vom 1. April bis zum 31. MAärz, 
statt wie früher, vom 1. Jan. bis zum 31. Dez. 
Das E. wird auf Grund des Erl. vom 6. Moai 
1898 (MBl. 154) jetzt nur mit dem Jahre, das 
die ersten drei Vierteljahre des E. umfaßt, be¬ 
zeichnet, also z. B. das E. vom 1. April 1904 bis 
zum 31. März 1905 mit 1904; früher wurde 
es mit den beiden Jahreszahlen, in die es fiel, 
3. B. 1894/95, bezeichnet. Auch für den Haus¬ 
halt der Stadt= und Landgemeinden ist jetzt 
das Rechnungsjahr 1. April bis 31. März vor¬ 
geſchrieben (KAG. 95), wobei es jedoch der 
Beschlußfassung der Gemeindebehörden über¬ 
lassen geblieben ist, an Stelle des Rechnungs¬ 
jahres eine Periode von zwei oder drei Rech¬ 
nungsjahren treten zu lassen. Nach Art. 61 
Abs. 2 AusfAnw. z. RA. vom 10.Mai 1894 sind 
die Vorschriften der Gemeindeverfassungsgesetze 
hierdurch unberührt geblieben, nach welchen 
Gemeinden die Festsetzung eines Voranschlages 
unter Umständen erlassen werden kann, und 
auch bei der Einführung einer NRechnungs¬ 
periode von zwei oder drei Rechnungsjahren 
über alle Einnahmen und Ausgaben der Ge¬ 
meinde alljährlich Rechnung zu legen ist (s. 
auch Gemeindekassen= und Rechnungs¬ 
wesen in den Landgemeinden; Städti¬ 
sches Kassen= und Rechnungswesen). 
Die Kreise und Provinzen sind ohne gesetz¬ 
lichen Zwang ebenfalls zu dem Rechnungsfahr 
vom 1. April ab übergegangen. 

Etats= und Rechnungswesen (kommu¬ 
nales) (. Gemeindehassen= und Rech¬ 
nungswesen in den Landgemeinden, 
Städtisches Kassen= und Rechnungs¬ 
wesen; kirchliches s. kirchliches Etats-¬, 
Kassen= und Rechnungswesen. 

Etats= und Rechnungswesen des Staates 
ist der Inbegriff der behufs Aufstellung, Fest¬ 
stellung, Ausführung und Kontrolle der Be¬ 
obachtung des Voranschlages über die Staats¬ 
einnahmen und Staatsausgaben getroffenen 
Einrichtungen und Anordnungen. 

I. Das Etats= und Rechnungswesen 
in Preußen. A. Inhalt, Bedeutung, Zu¬ 
standekommen und Einrichtung 
des Etats. 1. Die Grundlage des 
Etatswesens bildet in Preußen Art. 99 
VU., der seine Ausführung durch das G., 
betr. den Staatshaushalt (sog. Kompta¬ 
bilitätsgesetz, hier abgebürzt „St.“), vom 
11. Mai 1898 (GS. 77) erhalten hat. Nach 
Art. 99 Vl. und § 1 StHES#. müssen alle 
Einnahmen und Ausgaben für jedes Jahr im 
voraus veranschlagt und auf den Staatshaus¬ 
haltsetat gebracht werden. Letzterer ist also 
ein Bruttoetat — im Gegensatz zum Netto
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etat, der nur die Einnahmen jeder Aberſchußz⸗ 
verwaltung nach Abzug der gegenüberſtehenden 
Ausgaben und die Ausgaben jeder Zuschuß¬ 
verwaltung nach Abzug der gegenüberstehenden 
Einnahmen enthält — und die Etatsperiode 
eine einjährige (ogl. Etatsjahr). Da der 
Etat hinsichtlich jedes ein zelnen Kapitels und 
Titels der Genehmigung des Landtages unter¬ 
liegt, so kennt Preußen nicht die Scheidung 
eines stabilen und eines wandelbaren Bud¬ 
gets, wie z. B. Großbritannien. Zu den in 
den Etat aufzunehmenden Einnahmen und 
Ausgaben gehören auch 1. Erlöse aus der 
Veräußerung von beweglichem und unbeweg¬ 
lichem Staatseigentum, 2. Beiträge Dritter zu 
den Staatsausgaben, 3. Einnahmen und Aus¬ 
gaben der sog. „Staatsnebenfonds“, d. h. der 
zu besonderen Zwecken bestimmten, der alleini¬ 

en Verfügung des Staats unterliegenden 
Fonds, aber nur, wenn diese Fonds nicht 
juristische Persönlichkeit besitzen, 4. mit der¬ 
selben Einschränkung solche der vom Staate 
allein oder mit Hilfe von Zuschüssen Dritter 
unterhaltenen Unterrichts =, wissenschaftlichen, 
Kunst= und ähnlichen Anstalten. Hinsichtlich 
der nach Ziff. 3 u. 4 nicht in den Etat ein¬ 
zustellenden, der alleinigen Verfügung 
des Staats unterliegenden Fonds wird 
unterschieden zwischen a) solchen der alleinigen 
Verfügung des Staats unterliegenden Fonds, 
welche ganz oder zum Teil zu solchen Zwecken 
bestimmt sind, für die auch allgemeine Staats¬ 
mittel verwendet werden, einschließlich der 
Unterrichts= usw. Anstalten, welche vom Staat 
allein oder mit Hilfe von Zuschüssen Dritter 
unterhalten werden, aber juristische Persönlich¬ 
keit haben, oder welche von Staat und 
Dritten gemeinschaftlich unterhalten werden, 
oder endlich welche von Dritten unterhalten, 
vom Staat aber mit Zuschüssen ohne recht¬ 
liche Verpflichtung unterstützt werden; und 
b) solchen der alleinigen Verfügung des Staats 
unterliegenden Fonds, die nicht unter a fallen. 
Hinsichtlich der Fonds zu a sind dem Land¬ 
tage mit den Spezialetats nach den haupt¬ 
sächlichsten Einnahmequellen und Verwen¬ 
dungszwecken spezifizierte Nachweisungen der 
Einnahmen und Ausgaben, hinsichtlich der 
zu b nur summarische über die Jahresbeträge 
der einzelnen Fonds vorzulegen; durch über¬ 
einstimmenden Beschluß beider Häuser kann 
der Landtag auf die Aachweisungen zu a undb 
hinsichtlich einzelner Fonds und Anstalten ver¬ 
zichten. Einnahmen und Ausgaben auf Grund 
von Anleihegesetzen werden in den Etat nur 
eingestellt, wenn und soweit diese Gesetze es 
anordnen (StH. 8§ 2—5). Von dem Grund¬ 
satz der Bruttoetatisierung wird eine Aus¬ 
nahme bei der Seehandlung mit BRücksicht auf 
deren haufmännischen Charakter gemacht: nur 
ihr Geschäftsgewinn und ihre Verwaltungs¬ 
einnahmen sowie im Spezialetat auch ihre 
Verwaltungsausgaben werden nachgewiesen; 
mit dem Spezialetat wird Verwaltungsbericht 
und Hauptabschluß des Instituts dem Landtag 
mitgeteilt (# 6 a. a. O.). Von Verwaltungen, 
die nicht ausschließlich für Rechnung des 
Staats geführt werden, ist der Anteil des 
Staats am Uberschuß oder Zuschuß einzu¬   
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stellen, aber eine Aachweisung der Einnahmen 
und Ausgaben mitzuteilen (§ 7 a. a. O.). Die 
Bedeutung des Etats ist nur eine staatsrecht¬ 
liche für die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
von Regierung und Landtag: Privatrechte und 
Privatpflichten werden durch ihn weder be¬ 
gründet noch aufgehoben (§ 8 a. a. O.). 

2. Die Aufstellung des Etats beginnt 
mit der Anmeldung der Mehrbedürfnisse der ein¬ 
zelnen Verwaltungszweige beim FMl.; dieselbe 
ist bis zum 31. Aug. zu bewirken. Soweit 
die Anmeldungen dem FM. zu Bedenken An¬ 
laß geben, werden diese mit den Ressorts 
kommissarisch oder schriftlich erörtert. Ist 
Einigung erzielt, so entwerfen die Ressorts 
ihre Spezialetats und reichen sie bis spätestens 
10. Dez. dem FMl. ein, der den Hauptetat 
und das dessen Genehmigung aussprechende 
Etatsgesetz entwirft und auf Grund kgl. Er¬ 
mächtigung beides und als Anlagen die 
Spezialetats dem AbgH. vorlegt. Dieses geht 
bei seiner Beratung wieder von den Spezial¬ 
etats aus; einzelne Teile werden der Budget¬ 
Kkommission zur Borberatung überwiesen, andere 
sofort im Plenum erledigt. Nach Feststellung 
des Etats im Abg H. gelangt er an das Herren¬ 
haus, das ihn aber nach Art. 62 Abs. 3 VU. 
nur im ganzen annehmen oder ablehnen kann. 
Nach seiner Annahme im Herrenhause und 
Vollziehung des Etatsgesetzes wird er mit 
diesem in der G. veröffentlicht. 

3. Im Staatshaushaltsetat stehen die 
Einnahmen vor den Ausgaben — umgekehrt 
im Reichshaushaltsetat. Das Schema ist jetzt 
folgendes: Einnahme. A. Einzelne Ein¬ 
nahmen. I. Ministerium für Landwirtschaft, 
Domänen und Forsten: Kap. 1 Domänen, 
Kap. 2 Forsten, Kap. 3 fällt aus; II. Finanz¬ 
ministerium: Kap. 4 direkte, 5 indirekte 
Steuern, 6 Lotterie, 7 Seehandlung, 8 u. 8 à 
Münzverwaltung; III. Ministerium für Handel 
und Gewerbe: Kap. 9 Verwaltung für Berg=, 
Hütten= und Salinenwesen; IV. Miniſterium 
der öffentlichen Arbeiten, Berwaltung der 
Eisenbahnangelegenheiten: Kap. 10 Vom Staate 
verwaltete Eisenbahnen, 11 Anteil Badens an 
den Betriebsausgaben der Alain=Aeckar=Bahn, 
12—17 fallen aus, 18 Wilhelmshaven=Olden¬ 
burger Eisenbahn, 19 Privateisenbahnen, bei 
welchen der Staat beteiligt ist, 20 Sonstige 
Einnahmen, 21 Außerordentliche Einnahmen. 
B. Dotationen und allgemeine Finanz¬ 
verwaltung. I. Dotationen: RKap. 22 Haupt¬ 
verwaltung der Staatsschulden, 23 a Herrenhaus, 
235 Haus der Abgeordneten; II. Allgemeine 
Finanzverwaltung Rap. 24. C. Staatsver¬ 
waltungseinnahmen. ]. Staatsministerium: 
Kap. 25 a Bureau des Staatsministeriums, 
25 b Staatsarchiv, 25 c Generalordenskomis¬ 
sion, 254 Geheimes Zivilkabinett, 25e Ober¬ 
rechnungskammer, 25f Prüfungskommission 
für höhere Verwaltungsbeamte, 25 8 Gesetz¬ 
sammlungsamt, 25h Reichs= und Staatsan¬ 
zeiger, 25 i Ansiedlungskommission; UI. Mini¬= 
sterium der auswärtigen Angelegenheiten 
Kap. 26; III. Finanzministerium Kap. 27; 
IV. Ministerium der öffentlichen Arbeiten: 
Kap. 28 Bauverwaltung; V. Ministerium für 
Handel und Gewerbe: Kap. 29 Handels= und
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Gewerbeverwaltung; VI. Juſtizminiſterium 
Kap. 30; VII. Ministerium des Innern Kap. 31; 
VIII. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen 
und Forsten: Kap. 32 Landwirtschaftliche, 33 
Gestütsverwaltung; IX. Ministerium der geist¬ 
lichen, Unterrichts= und Medizinalangelegen¬ 
heiten Kap. 34; X. Kriegsministerium Kap. 35. 
Ausgabe. Dauernde Ausgabe. A. Be¬ 
triebs=, Erhebungs-= und Verwaltungs¬ 
kosten der einzelnen Einnahmezweige 
in derselben Reihenfolge wie die Einnahmen 
zu A, und zwar nehmen ein die Forsten 3 
(2—4), die indirekten Steuern 4 (7—10), die 
Münzverwaltung 2 (13 u. 13a), die Berg=, 
Hütten= und Salinenverwaltung 9 (14—22), 
die Eisenbahnen 11 (23—33, von denen aber 
26—29 ausfallen), die Domänen (1), direkten 
Steuern (6), Lotterie (11) und Seehandlung (12) 
je 1 Kapitel. B. Dotationen und allge¬ 
meine Finanzverwaltung. lI. Dotationen: 
Kap. 34 Zuschuß zur Rente des Kronfidei¬ 
Kkommißfonds, 35—39 (darunter 37 und 37 a) 
Offentliche Schuld, 40—41 Landtag; II. Allge¬ 
meine Finanzverwaltung: Kap. 42 Beiträge 
zu den Ausgaben des BReichs, 43 Apanagen, 
Renten, Abfindungen, Zuschüsse usw. C. Staats¬ 
verwaltungsausgaben. I. Staatsministe¬ 
rium Kap. 44—54a (darunter 45 und 45 aj); 
II. Ministerium der auswärtigen Angelegen¬ 
heiten 55—56; III. Finanzministerium 57—63; 
IV. Ministerium der öffentlichen Arbeiten 64 
bis 66 a; V. Ministerium für Handel und Ge¬ 
werbe 67—70 (dabei 68 u. 68a, 69 und 
69a—d, aber 68a, 69b und 69 ausfallend); 
VI. Justizministerium 71—82; VII. Ministerium 
des Innern 83—98, dabei jedoch 89 ausfallend; 
VIII. Ministerium für Landwirtschaft usw. 99 
bis 108 (dabei 101 u. 101 a); IX. Ministerium 
der geistlichen usw. Angelegenheiten 109—126 
(darunter 116 u. 116a, dagegen 110 und 114 
ausfallend); X. Kriegsministerium 127. Ein¬ 
malige und außerordentliche Ausgaben 
in derselben Reihenfolge der Ressorts wie zu C. 
Als Anlagen sind dem Etat beigefügt je ein 
Spezialetat jedes der einzelnen Einnahme¬ 
zweige (Anlagen Bd. 1), der Staatsschulden¬ 
verwaltung, des Herren=, des Abgeordneten¬ 
hauses, der allgemeinen Finanzverwaltung, 
der den Einnahmekapiteln 25—251 entsprechen¬ 
den 13 Verwaltungszweige des Staatsmini¬ 
steriums, des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten, des Finanzministeriums, der 
Bauverwaltung (einschließlich Zentralverwal¬ 
tung des Ministeriums der öffentlichen Ar¬ 
beiten), der Handels= und Gewerbe=, der Justiz¬ 
verwaltung, des Ministeriums des Innern, der 
landwirtschaftlichen, der Gestütsverwaltung, 
des Ministeriums der geistlichen usw. Ange¬ 
legenheiten und des Kriegsministeriums (Bd. 2), 
im ganzen also 32 Spezialetats. Während 
der Staatshaushaltsetat nur die Kapitel ge¬ 
trennt angibt, enthalten die Spezialetats auch 
die einzelnen Titel. Sie sowohl wie jener 
geben hinter dem Sollbetrag für das bevor¬ 
stehende auch denjenigen für das bei der Etat¬ 
aufstellung laufende Etatsjahr sowie die sich 
hieraus für jenes ergebenden Mehr= oder 
Minderbeträge an. Künftig wegfallende Aus¬ 
gabebeträge, d. h. solche, über die bei Eintritt   
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gewisser Umstände von der Verwaltung nicht 
weiter verfügt werden darf, sind im Stat als 
solche zu bezeichnen (Sto# § 33). Um den 
Uberblich über die finanziellen Verhältnisse 
des Staates zu erleichtern, wird seit 1894 dem 
Etat ein „NAettoetat"“ vorausgeschickt, der die 
Uberschüsse der Steuern und Betriebsverwal¬ 
tungen (der sog. „Uberschußverwaltungen") und 
die Staatsverwaltungsausgaben (die sog. „Zu¬ 
schußverwaltungen") nach Abzug der Einnah¬ 
men angibt. Ebenso wird ihm ein Rurzer Vor¬ 
bericht und eine Zusammenstellung der gegen 
den vorigen Etat zu erwartenden Mehr= und 
Mindereinnahmen und zausgaben, der Mehr¬ 
und Minderüberschüsse und =-bedarfe sowie der 
Extraordinarien vorausgeschickt. Endlich wird 
mit dem Etat als Anlage zum Etatsgesetz der 
Etat der Verwaltungseinnahmen und aaus¬ 
gaben der Zentralgenossenschaftskasse (s. d.) 
vorgelegt. 

4. Nach Feststellung des Staatshaushalts¬ 
etats wird er mit den Spezialetats der Ober¬ 
rechnungskammer mitgeteilt und es werden 
die Kassenetats ausgefertigt, welche Auszüge 
aus dem Staatshaushaltsetat und den Spezial¬ 
etats hinsichtlich der bei den einzelnen aus¬ 
führenden Behörden und Kassen zu erwarten¬ 
den Einnahmen und zulässigen Ausgaben 
darstellen und für die Behörde oder Kasse die 
Norm für die Verwaltung, Buchführung und 
Rechnungslegung bilden. Auch sie werden der 
Oberrechnungskammer mitgeteilt. Es ist zu¬ 
lässig, die Kassenetats für mehrere Jahre auf¬ 
zustellen. Werden in den Ansätzen mehr¬ 
jähriger Kassenetats durch den Staatshaus¬ 
haltsetat für eins der folgenden Jahre 
Anderungen herbeigeführt, so ist die Uberein= 
stimmung durch einen jährlich festzustellenden 
Gesamtkassenetat für den betreffenden Ver¬ 
waltungszweig oder durch besondere Dehkla¬ 
rationen herbeizuführen. Die Spezial= und 
Kassenetats und diese Deklarationen werden 
je nach der Bedeutung der betreffenden Ver¬ 
waltung durch den König, den Ressortchef 
und den FMl., den Ressortchef allein oder die 
vorgesetzte Provinzialbehörde vollzogen (St H#G. 
§§ 9—12; AE. vom 29. Mai 1826 — GS. 45 — 
und 2. Juni 1890 — bei Herrfurth, Preuß. 
Etatswesen, 4. Aufl., Bd. 1 S. 186 Ar. 7). 

B. Führung des Staatshaushalts. 
Alle Einnahmen und Ausgaben sind in der 
Rechnung a) — mit einzelnen Ausnahmen — 
des Jahres ihrer Fälligkeit, b) mit ihrem 
vollen Betrage, ohne vorweg gegenüberstehende 
Ausgaben oder Einnahmen abzuziehen, nach¬ 
zuweisen. 

1. Einnahmen. Alle Einnahmen des 
Staats werden regelmäßig als Deckungs¬ 
mittel für die gesamten Staatsausgaben er¬ 
hoben („Zentralisation der Staatseinnahmen"; 
hiervon bestehen aber vielfache Ausnahmen, 
insbesondere in der Richtung einer Verwen¬ 
dung von Mehreinnahmen für Zwecke der be¬ 
treffenden Verwaltung. Staatseinnahmen 
dürfen nur ausnahmsweise aus besonderen 
Gründen über den Jahresabschluß hinaus 
auf Grund Ermächtigung des Ressortministers 
gestundet werden; auf ihre Einziehung verzichtet 
werden darf, abgesehen von der Unmöglichkeit
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der Einziehung, nur auf Grund geſetzlicher 
oder kgl. Ermächtigung. Dasſelbe gilt von 
der Rückerſtattung bereits vereinnahmter Be— 
träge; abgeſehen von Gerichtskosten, Geld¬ 
ſtrafen und indirekten Steuern dürfen die 
zurückerſtatteten Beträge nur, ſolange der 
Fonds noch nicht abgeſchloſſen iſt, von der 
Einnahme abgeſetzt, andernfalls müſſen ſie 
als Ausgabe verrechnet werden; beim vor— 
läufigen Jahresabschluß zuviel verrechnete Ver¬ 
kehrseinnahmen der Eisenbahnen sind von der 
Einnahme des nächsten Jahres abzusetzen 
(St §#s 13—19). Von dem Verbot der Zu¬ 
führung von BRüchkeinnahmen zu Ausgabe¬ 
fonds sind Ausnahmen für Baufonds zuge¬ 
lassen (St PG. 8§ 20). 

2. Ausgaben. a) Dienstbezüge der Be¬ 
amten. Diensteinkünfte dürfen nur auf Grund 
einer durch Gesetz oder Spezialetat erteilten 
Ermächtigung verliehen werden. Gnaden¬ 
quartale und =monate von Dienstbezügen sind 
bei denselben Fonds wie letztere zu veraus¬ 
gaben. Ersparnisse an den Fonds zu Dienst¬ 
einkünften etatsmäßiger Beamter oder von 
Hilfsarbeitern infolge von Vakanzen können, 
soweit sie nicht für Kommissarische Berwaltung 
der Stelle erforderlich sind, zu außerordent¬ 
lichen Remunerationen an die bei Wahrneh¬ 
mung der Geschäfte beteiligten Beamten ver¬ 
wendet werden. Dagegen dürfen, vorbehalt¬ 
lich abweichender Bestimmung in den Spezial¬ 
etats, solche nicht gewährt werden aus Er¬ 
sparnissen infolge nicht vollständiger Verteilung 
der Besoldungsfonds unter die Stelleninhaber, 
wie sie z. B. die Folge des Dienstaltersstufen¬ 
spstems sein Kann, und aus Ersparnissen an 

ohnungsgeldzuschüssen. Ebensowenig ist im 
übrigen die Gewährung von außerordentlichen 
Remunerationen und Unterstützungen an Be¬ 
uamte aus andern als den hierzu bestimmten 
Fonds gestattet, auch, soweit Spezialetats 
nichts anderes bestimmen, keine Verwendung 
aus Hilfsarbeiterfonds für etatsmäßige Beamte. 
Dienstwohnungen und sonstige Naturalbezüge 
dürfen Beamten unentgeltlich nur auf Grund 
einer Bestimmung des Etats gewährt werden. 
Dem Landtag ist Mitteilung zu machen, wenn 
eine neu errichtete Stelle länger als ein Jahr 
unbesetzt bleibt, sowie von den Einnahmen der 
Beamten aus Aebenämtern (StH. 88 21, 29). 
Als Minderausgabe sind nachzuweisen Dienst¬ 
einkünfte überzähliger Beamter bei ihrem Ein¬ 
tritt in eine andere Stelle des Staatsdienstes 
bis auf Höhe der mit dieser verbundenen Be¬ 
soldungs= oder ihr gleichstehenden Bezüge und, 
soweit der Etat nichts anderes bestimmt, an 
die Person des Beamten geknüpfte Bezüge 
(persönliche Zulagen u. dgl.) in dem Maße, 
als der Beamte eine Erhöhung seiner normal¬ 
mäßigen Bezüge erfährt. Gollen von den 
Stellen einer Beamtenkategorie einzelne bei 
Erledigung eingezogen werden, so ist, wenn 
der Bedarf nach einem Durchschnittssatz für 
jede Stelle ausgebracht ist, dieser, bei Besol¬ 
dungen nach Dienstaltersstufen die Mindest¬ 
besoldung als künftig wegfallend zu bezeich¬ 
nen (SthG. 88 34, 35). 

b) Bauten ſ. Staatsbauten. 
c) Für Staatsrechnung angekaufte be¬   
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wegliche Gegenstände müssen inventarisiert 
oder als vollständig verwendet nachgewiesen 
und dürfen der Regel nach — abgesehen von 
Sammlungsstüchken und dem Fall der An¬ 
schaffung aus einem für beide Verwaltungen 
bestimmten Fonds — von einer Verwaltung 
an eine andere unentgeltlich nur bei Werten 
bis zu 3000 M. abgegeben werden (St G. 8 31). 

d) Aus Fonds, die ohne bestimmte Angabe 
des Ausgabezwecks zur Verfügung der Ver¬ 
waltung gestellt sind (Dispositionsfonds 
u. dgI.) dürfen, soweit der Etat nicht anders 
bestimmt, keine Ausgaben geleistet werden, 
die unter einen andern Titel fallen; dies gilt 
nicht von dem Allerhöchsten Dispositionsfonds 
(StG. 8§ 32). 

e) Bei Rückerstattung verausgabter Be¬ 
träge ist analog wie bei denjenigen verein¬ 
nahmter zu verfahren (ogl. oben B 1 a. E.). 

3. Verträge für Rechnung des Staates 
müssen der Regel nach auf voraufgängige 
öffentliche Ausbietung gegründet sein und 
dürfen zum Tachteil des Staats nachträg¬ 
lich aufgehoben oder abgeändert werden 
nur mit khgl. Genehmigung und, wenn sie 
vom Landtage genehmigt waren, mit dessen 
Zustimmung. Mit Beamten, die an einer 
Verwaltung beteiligt sind, dürfen in bezug 
auf diese Verwaltung Verträge nicht abge¬ 
schlossen werden, sofern nicht der zuständige 
Minister eine Ausnahme zuläßt (StHHG. 8 37). 

4. Defekte dürfen, abgesehen von der Un¬ 
möglichkeit ihrer Einziehung, nur auf Grund 
kgl. Ermächtigung niedergeschlagen werden; 
die niedergeschlagenen Beträge sind dem Land¬ 
tage, soweit er nicht hierauf hinsichtlich ein¬ 
elner Arten verzichtet, summarisch mitzuteilen 
Stpl. § 38; vgl. Defekte). 

C. RNechnungelegung und Kontrolle. 
1. Abschluß. Die Kassenbücher sind bei der 
Generalstaatskasse am 15. Juni, bei den 
Zentralkassen am 30. Mai, bei den Provinzial¬ 
hauptkassen am 10. Mai, bei den mit den 
Provinzialhauptkassen in direkter Abrechnung 
stehenden Spezialkassen am 30. April, beie 
anderen Spezialkassen am 26. April nach Ab¬ 
lauf des Etatsjahres abzuschließen. ANach 
diesem Finalabschluß dürfen Buchungen für 
Rechnung des abgelaufenen Jahres nur noch 
zur Ausführung der Bestimmungen über Ver¬ 
wendung von Ulberschüssen des Staatshaus¬ 
halts (für den außeretatsmäßigen Dispositions¬ 
und den Ausgleichsfonds der Eisenbahnver¬ 
waltung sowie zur Schuldentilgung) erfolgen. 
Bis dahin nicht abgewichelte Vorschüsse sind 
in einem Anhang zur Kassenrechnung nachzu¬ 
weisen, nicht eingezogene Einnahmen als BRest 
nachzuweisen, für das neue Jahr in Sollein¬ 
nahme zu stellen und demnächst für dessen 
Rechnung zu vereinnahmen, die zur Bestreitung 
noch nicht geleisteter Ausgaben erforderlichen 
Beträge zu reservieren und in das neue Jahr 
zu übertragen, nach BReservierung derselben 
verbleibende Bestände aber als erspart nach¬ 
zuweisen, soweit es sich nicht um Bau= und im 
Spezialetat als auf das neue Jahr übertrag¬ 
bar bezeichnete Fonds handelt. Die hiernach 
als zu Restausgaben bestimmt bzw. übertrag¬ 
bar auf das neue Jahr übergehenden Be¬
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stände erscheinen in diesem als Sollausgaben. 
Die übertragbaren Fonds Bhönnen dann ihrem 
ganzen Betrage nach sowohl zu Ausgaben 
des Vor= als auch des laufenden Jahres ver¬ 
wendet werden, dagegen die reservierten Be¬ 
stände nicht übertragbarer Fonds nur zu 
solchen des Vorjahrs und auch nur bis zum 
Abschluß des neuen Jahres (St ÖG. 88 39—40). 

2. Rechnungslegung. a,) Jede Kasse legt 
am Jahresabschluß Rechnung, die mit dem 
Finalabschluß übereinstimmen muß. Die Rech¬ 
nung wird nach Vorprüfung (Abnahme) durch 
die Verwaltungsbehörde mit dem Abnahme¬ 
protokoll der Oberrechnungskammer zur Be¬ 
vision eingereicht; ausgenommen von der Be¬ 
vision durch die Oberrechnungskammer sind 
die Rechnungen über die Fonds des StM. 
„zu allgemeinen politischen Zwecken“ und des 
MI J. zu „geheimen Ausgaben im Interesse 
der Polizet“. Die Oberrechnungskammer zieht 
eventuell Erinnerungen, welche von dem Rech¬ 
nungslegenden bzw. der Verwaltungsbehörde 
zu beantworten sind. Nach deren Erledigung 
erteilt die Oberrechnungskammer dem BRech¬ 
nung legenden Beamten Decharge (St . 88 48 
bis 51; G., betr. Einrichtung usw. der Ober¬ 
rechnungskammer, vom 27. März 1872 88 9, 17; 
Instr. für dieselbe vom 18. Dez. 1824 88 46 
bis 49; vgl. Oberrechnungskammer). 

b) Auf Grund der Finalabschlüsse der Kassen 
wird die durch Art. 104 Bll. vorgeschriebene 
allgemeine Rechnung über den Staats¬ 
haushalt aufgestellt. Dieselbe wird von der 
Oberrechnungskammer geprüft, festgestellt und 
mit deren Bemerkungen dem Landtage zur 
Entlastung der Staatsregierung vorgelegt; 
mit ihr ist für jeden Verwaltungszweig, für 
den ein Spezialetat aufgestellt ist, eine Spezial¬ 
rechnung vorzulegen. Allgemeine wie Spezial¬ 
rechnungen sind nach den Kapiteln und Titeln 
aufzustellen, außeretatsmäßige Einnahmen und 
Ausgaben sind in zusätzlichen Abschnitten nach¬ 
zuweisen. In je einer besondern Spalte sind 
nachzuweisen bei der Einnahme: 1. Einnahme¬ 
reste aus dem Vorjahr, 2. Etatssoll, 3. aus 
beiden sich ergebende Solleinnahme, 4. Istein¬ 
nahme, 5. verbliebene Einnahmereste, 6. Summe 
von 4 u. 5, 7. das Mehr oder Weniger von 
6 gegen 3; bei der Ausgabe: 1. aus dem 
Vorsahr übernommene Beträge (Soll nach der 
vorigen Rechnung), 2. Etatssoll, 3. aus 1 u. 2 
sich ergebende Sollausgabe, 4. Istausgabe, 
5. auf das folgende Jahr zu übertragende 
Beträge, 6. Summe von 4 u. 5, 7. Mehr oder 

eniger von 6 gegen 3. Die allgemeine 
Rechnung hat ferner nachzuweiſen den von 
ihr übernommenen und den in die folgende 
Rechnung übergehenden Kassenbestand sowie 
die Betriebsfonds. Auch ist ihr eine Ubersicht 
der Staatsschulden beizufügen (Vl.. Art. 104; 
St . §§ 52—54). Da naturgemäß die Rech¬ 
nungen dem Landtage noch nicht im nächsten, 
sondern erst im übernächsten Etatsjahr vorge¬ 
egt werden hönnen, ist ihm im nächsten eine 

ersicht von den Staatseinnahmen sch 
und =zausgaben vorzulegen, der die Nach¬ 
messung der Etatsüberschreitungen und außer¬ 
6 atsmäßigen Ausgaben beigefügt wird. Eben¬ 
d werden ihm im folgenden Etatsfahr vor¬   
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Lelegt, 1. Verwendungsnachweise über die 
ispositions= und sonstigen ohne bestimmte 

Bezeichnung der Ausgabezwecke zur Verfügung 
der Verwaltung gestellten Fonds mit Aus¬ 
schluß dersenigen für „allgemeine politische 
Zweche“ und für „geheime Ausgaben im 
Interesse der Polizei" sowie solcher, hinsicht¬ 
lich deren der Landtag auf die Vachweise ver¬ 
zichtet; 2. eine Nachweisung der endgültig als 
erspart zu löschenden, also nicht weiter zu ver¬ 
wendenden Beträge der durch besondere Ge¬ 
setze zur Verfügung gestellten Kredite (ogl. 
auch Kassen und Kassenwesen). 

II. Etats= und Rechnungswesen des 
Deutschen Reichs. A. Ein Gesetz über den 
Reichshaushalt nach Art des preußischen vom 
11. Mai 1898 (Komptabilitätsgesetz) ist noch 
nicht erlassen. Nach Art. 69 RWV. müssen alle 
Einnahmen und Ausgaben für jedes Jahr 
veranschlagt und auf den Reichshaushalts¬ 
etat gebracht werden. Doch ist der Grundsatz 
der Bruttoetatisierung nicht durchgeführt: bei 
den Uberschußverwaltungen mit Ausnahme 
der Post= und Telegraphenverwaltung, der 
Eisenbahnverwaltung und der Reichsdruckerei, 
erscheinen im Hauptetat nur die Uberschüsse, 
ihre Bruttoeinnahmen und Ausgaben nur in 
den Spezialetats. Die Vorbereitung des Etats 
liegt in den Händen des BReichsschatzamts, der 
von ihm aufgestellte Entwurf unterliegt der 
Genehmigung des BR. und des RT. Wohl 
sieht Art. 71 Abs. 1 a. a. O. für besondere 
Fälle die Bewilligung von Ausgaben für 
einen längeren Zeitraum als ein Jahr vor:; 
aber auch dann greift der Grundsatz des 
Art. 69 a. a. O., der sich auf „alle“ Ein¬ 
nahmen und Ausgaben bezieht, Platz und 
müssen daher die einzelnen Jahresraten in den 
Etat eingestellt werden. Anders wie im preu¬ 
ßischen stehen im Reichsetat die Ausgaben vor 
den Einnahmen; es ist das dadurch gerecht¬ 
fertigt, daß die RV. ein Defizit nicht Rennt, 
sondern Balanzierung durch die in ihrer Höhe 

sich nach den durch andere Einnahmen nicht 
gedechten Ausgaben richtenden Matrikular¬ 
beiträge der Bundesstaaten verlangt (Art. 70); 
Anleihen sollen nur in Fällen eines „außer¬ 

ordentlichen Bedürfnisses“ ausgenommen wer¬ 

den (Art. 73). Der Etat zerfällt in einen 

ordentlichen und außerordentlichen. Im 

„ordentlichen Etat“ gruppieren sich die Aus¬ 

gaben folgendermaßen: a) Fortdauernde Aus¬ 
gaben: I. Bundesrat (Kap. 1) — aus Kap. 7 
bestritten; II. Reichstag (Kap. 2); III. Reichs¬ 
kanzler und Reichskanzlei (Kap. 3); IV. Aus¬ 

wärtiges Amt (Kap. 4—6a); V. Beichsamt des 
Innern (Kap. 7 Aeichsamt selbst, 7a—7fd, 
8—12a, 13—134 ihm unterstellte Behörden 
und Anstalten); VI. Verwaltung des Reichs¬ 
heeres (Kap. 14—43 und Kap. 44, enthaltend 
die Militärverwaltung von Bayern in einer 
Summe); VI a. Reichsmilitärgericht (Kap. 44 a); 
VII. Verwaltung der RZais. Marine (Kap. 45 
bis 64 und in 64a die Verwaltung von Kiaut¬ 

ou);: VIII. Reichsjustizuerwaltung (Kap. 65, 
66); IX. Reichsschatzamt (Kap.67—69): X. Reichs¬ 
eisenbahnamt (Kap.70); Kl. Reichsschuld (Kap. 71, 

72); XII. Rechnungshof (Kap. 73); XIII. Allge¬ 
meiner Pensionsfonds (Kap. 74 Reichsheer,
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74 a Reichsmilitärgericht, 75 Marine, 76 Zivil¬ 
verwaltung, 76 a Sonstige Bewilligungen); 
XIV. Beichsinvalidenfonds (Kap. 77 Verwal¬ 
tung, 78 Zuschuß zur Heeresverwaltung, 79 
Invalidenpenstonen aus 1870/71, 80 aus den 
riegen vor 1870, 81 Ehrensolde, 82 Pen¬ 

sionen an ehemalige franz. Militärpersonen, 83 
Zuschüsse zum Dispositionsfonds des Kaisers, 
84 Invalideninstitute); XV. Post= und Tele¬ 
graphenverwaltung (Kap. 85); XVI. Beichs¬ 
druckerei (Kap. 86); XVII. Reichseisenbahnver= 
waltung (Kap. 87); b) Einmalige Ausgaben 
in entsprechender Reihenfolge. Die Ein¬ 
nahmen des ordentlichen Etats umfassen: 
I. Zölle und Verbrauchssteuern (Kap. 1); 
II. Reichsstempelabgaben (Kap. 2); III. Post¬ 
und Telegraphenverwaltung (Kap.3); [V. Reichs¬ 
druckerei (Kap. Za); V. Reichseisenbahnverwal¬ 
tung (Kap. 4); VI. Bankwesen (Kap. 5); VII. Ver¬ 
schiedene Verwaltungseinnahmen (Kap. 6, GCa, 
7—75V, 8—9bd, 10—17); VIII. Aus dem Reichs¬ 
invalidenfonds (Kap. 18); IX. Uberschüsse aus 
früheren Jahren (Kap. 19); Ka.1Zuschuß des 
außerordentlichen Etats aus sog. Zuschußan¬ 
leihen (Kap. 19a); X. Zum Ausgleiche für die 
nicht allen Bundesstaaten gemeinsamen Ein¬ 
nahmen (Kap. 20); XI. Miatrikularbeiträge 
(Kap. 21). Der außerordentliche Etat ist natür¬ 
lich von Jahr zu Jahr verschieden; gegenwärtig 
erscheinen hier insbesondere auf der Ausgabe¬ 
seite Ausgaben für die Bewaffnung des Heeres, 
für Hoch=, Hafen=, Festungs= und — als Zu¬ 
schuß zu den einmaligen Ausgaben — Schiffs¬ 
bauten der Marine, für Ausdehnung des Fern¬ 
sorechnetzes für Eisenbahnbauten, für das 

stasiatische Expeditionskorps und für Nieder¬ 
werfung des Aufstandes in Südwestafrika, 
zur Dechung von Rechnungsdefiziten und Zu¬ 
schuß zu den einmaligen Ausgaben, auf der 
Einnahmeseite Anleihen und Erlöse verkaufter 
Festungsgelände. ie Scheidung in „ein¬ 
malige" und „außerordentliche“ Ausgaben, die 
der preuß. Etat nicht kennt, geht von der 
Berschiedenheit der Dechungsmittel aus: nur 
letztere sollen aus Anleihen und besonderen 
Fonds, erstere aus ordentlichen Einnahmen 
gedecht werden. Spezialetats werden aufge¬ 
stellt für jede der oben unter IIXVII der Aus¬ 
gaben aufgeführten Verwaltungen, für Zölle, 

erbrauchssteuern und Aversen, für Stempel¬ 
abgaben, für die Expedition nach Ostasien, für 
diesenige nach Südwestafrika und für die 
Watrikularbeiträge, im ganzen also 21 (mit 
den Ar. I—XVIIIb u. XIX). Für die Schutz¬ 
gebiete wird der Etat durch besonderes Etats¬ 
gesetz festgestellt; ihm sind Spezialetats für 
jedes einzelne Schutzgebiet beigefügt. Eine be¬ 
sondere Beilage zum Reichshaushaltsetat bildet 
der Besoldungs= und Pensionsetat des Reichs¬ 
bankdirektoriums, der zwar wie der übrige 
Etat festgestellt wird, dessen Ausgaben aber 
aus Mitteln der Reichsbank geleistet werden. 

B. Die Kontrolle des Reichshaushalts 
erfolgt auf Grund alljährlich ausgesprochener 
Kelelicher Ermächtigung durch die preuß. 
berrechnungskammer unter der Benennung 

„Rechnungshof des Deutschen Reiches“; jedoch 
sind bei der Oberrechnungskammer ein Direk¬ 
tor und eine Anzahl vortragender Räte ledig¬   

Etatsüberschreitungen — Epvangelische Landeshkirche. 

lich für den Rechnungshof bestimmt (s. auch 
Reichsbehörden). Die Ausführung der 
Kontrolle erfolgt im wesentlichen denn auch 
nach den für Preußen geltenden Grundsätzen. 
Uber die Verwendung aller Einnahmen des 
Beiches legt der verantwortliche R. dem BR. 
und dem R. zur Entlastung, die von beiden 
Körperschaften gesondert erteilt wird, jährlich 
Rechnung (RB. Art. 72). Hinsichtlich der Mit¬ 
teilung einer Ubersicht über die Einnahmen 
und Ausgaben an den R. gilt Entsprechendes 
wie in Preußen. 

Etatsüberschreitungen, welche nach Art. 104 
Abs. 1 VlU. der nachträglichen Genehmigung 
der Kammern bedürfen, sind alle Mehraus¬ 
aben, welche gegen die einzelnen Kapitel und 
itel des nach Art. 99 VlI. festgestellten Staats¬ 

haushaltsetats oder *— die vom Landtage 
genehmigten Titel der Spezialetats stattgefun¬ 
den haben, soweit nicht einzelne Titel in den 
Etats als übertragbar auesdrüchklich bezeichnet 
sind und bei solchen die Mehrausgaben bei 
einem Titel durch Minderausgaben bei ande¬ 
ren ausgeglichen werden. Unter dem Titel 
eines Spezialetats ist jede Position zu ver¬ 
stehen, welche einer selbständigen Beschlußfas¬ 
sung des Landtags unterlegen hat und als 
Gegenstand einer solchen im Etat erkennbar 
gemacht worden ist (G., betr. Einrichtungen 
und Befugnisse der Oberrechnungskammer, vom 
27. März 1872 — GS. 278 — §WP 19 Abf. 1). 
Sind E. nicht zu vermeiden, so soll in der 
Regel vorher die Genehmigung des Ressort¬ 
und des Finanzministers zu der E. eingeholt 
werden; nachträgliche Einholung der Geneh¬ 
migung ist nur für dringend notwendige, un¬ 
aufschiebbare Ausgaben zugelassen. Keine An¬ 
wendung finden diese Bestimmungen in bezug 
auf die Besoldungsfonds, deren Stand sich 
nach dem Dienstaltersstufensystem regelt. Der 
Ressortminister und der FMl. haben kgl. Ge¬ 
nehmigung einzuholen zur „Bewilligung außer¬ 
gewöhnlicher Ausgaben über die durch die 
Etats gegebenen Mittel“. Uber die stattge¬ 
habten E. wird auf Grund Allerh. Ermächti¬ 
gung dem Landtage eine Nachweisung zur 
nachträglichen Genehmigung vorgelegt (AE. 
vom 29. Mai 1826, B 2e; Allg Vf. vom 16. Sept. 
1899 — M Bn. 52 

Evangelische Kirchenverfassung s. Evan¬ 
gelische Landeskirche I, III. 

Evangelische Landeskirche. I. Die ev. Rirche 
hatte ihre dogmatische Grundlage in der Con¬ 
fessio Augustana von 1530, ihre reichsrechtliche 
Anerkennung im Augsburger Religionsfrieden 
(1555) und im Westfälischen Frieden gefunden. 
Die verschiedene Auffassung der Reformatoren 
(Luther, Zwingli, Calvin) über Einzelheiten 
der Lehre, besonders in bezug auf das Abend¬ 
mahl, und über die äußere Ausgestaltung des 
kirchlichen Lebens führte innerhalb der Evan¬ 
gelischen zu einer Scheidung von Lutheranern 
und Reformierten, deren territoriale Abgren¬ 
zung durch zufällige geschichtliche Ereignisse 
bedingt wurde. Der Westfälische Friede (Unstr. 
Pac. Osn. 7, 1) erklärt ausdrücklich, daß alle 
Rechte, welche der Religionsfriede den addicti 
Confessionae Augustanae zugestehe, auch den¬ 
jenigen gebühre, „qui inter illos reformati vo¬
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cantur“. Im allgemeinen war der Oſten und 
Norden vorwiegend lutheriſch, während im 
Weſten ſich (hauptſächlich infolge der franzöſ.⸗ 
niederländ. Einwanderung) größere reformierte 
Gemeinschaften bideten. Der bertritt des 
Kurfürsten Johann Sigismund von Branden¬ 
burg zum reformierten Bekenntnis (1613) blieb 
für die Verbreitung desselben ohne Bedeutung. 
Hatte schon der BReichsabschied von Speyer 
1526 (Walch, Luthers Schriften 16, 268) sedem 
Reichsstand gestattet, „in Sachen des Wormser 
Edikts für sich also zu leben, zu regieren und 
wu halten, wie ein jeder solches gegen Gott, 

aiserlicher Masestät hoffen und vertraut zu ver¬ 
antworten“, so geschah es in der Folgezeit noch 
mehr, daß die Fürsten und BReichsstädte die 
Kirchenregierung einrichteten und selbständig 
gestalteten. Vorbildlich wurde in dieser Be¬ 
ziehung die 1539 erfolgte Einsetzung des kur¬ 
sächsischen Konsistoriums in Wittenberg, das, 
aus Theologen und Juristen zusammengesetzt, an 
die Stelle der bischöflichen Behörde trat. Für 
die Marken erging die Visitations= und Kon¬ 
sistorialordnung von 1573 (Mulius, C. C. M. 1, 
1, 273), welche gleicherweise ein Konsistorium 
einsetzte, dessen wichtigstes Glied (der General= 
superintendent) für die Ordination der Geist¬ 
lichen und für ihre Peaussichtigung sorgte und 
sich dabei der Inspentoren Superintendenten) 
in den einzelnen RKirchenkreisen (Diözesen) be¬ 
diente. Ahnliche Einrichtungen wurden in Preu¬ 
ßen 1577, in Pommern 1563 und nach der Be¬ 
sitzergreifung Schlesiens für dieses 1742, nach 
derjenigens Polens 1772 getroffen, für Magde¬ 
burg 1685 — rev. 1739 — (Schön, Evangeli¬ 
sches Kirchenrecht 1 S. 13—52). Im Gegen¬ 
satz zu dieser unter der Bezeichnung „Kon¬ 
sistorialverfassung“ bekannten Einrichtung 
entwickelte ch das Kirchenwesen im Westen, 
besonders in Jülich, Cleve, Berg, Mark und 
Ravensberg zum Teil unter dem Einfluß der 
Reformierten, aber auch in gleicher Weise für 
die Lutheraner (Schön a. a. O. S. 52 ff.) im 
Sinne einer Beteiligung der Gemeinden und 
ihrer Vertretungen (Presbyterien; Synoden) 
an der Kirchenverwaltung (Presbyterial=, 
Synodalverfassung). Das Ad# hat hieran 
wenig geändert. Die oberste Spitze bildet in den 
landrechtlichen Provinzen der Landesherr und 
das von ihm verordnete geistliche Departement 
(A##t. II. 11 88 113, 145). Unter ihm stehen die 
Konsistorien, welche die Rechte und Pflichten des 
Bischofs in Kirchensachen ausüben (ALK. II, 11 
88 143, 145). Eine noch vollständigere Verstaat¬ 
lichung des Kirchenwesens wurde in der V. vom 
26. Dez. 1808 (GS. 1806—1810, 464) versucht, 
aber bald modifiziert, indem die durch diese 
Verordnung beseitigten besonderen Kirchenbe¬ 
hörden durch die V. vom 30. April 1815 wegen 
verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden 

S. 27) wieder hergestellt wurden. Die den 
Konsistorien anfänglich zugewiesene Verwaltung 
sämtlicher Schulangelegenheiten wurde ihnen 
durch die Reg Instr. vom 23.Okt. 1817 betreffs 
des Elementarschulwesens, durch die Kab O. vom 

Dez. 1825 betreffs des höheren Schulwesens 
wieder genommen, auch ihr Wirkungskreis 

urch die Reg Instr. und durch die Dienstinstr. 
für die Konsistorien vom 23. Okt. 1817 (GS.   
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237) auf die Interna des Kirchenwesens be¬ 
schränkt, während die Wahrnehmung des 
jus circa sacra der hath. Kirche infolge der 
KabO. vom 31. Dez. 1825 auf die Ober¬ 
präsidenten überging. Durch die V., betr. die 
Ressortverhältnisse der Provinzialbehörden für 
das ev. Kirchenwesen, vom 27. Juni 1845 
(GS. 440) wurden sodann die Befugnisse der 
Konsistorien näher abgegrenzt, auch die Ober¬ 
präsidenten von dem ständigen Vorsitz in den¬ 
selben entbunden. Dieser Zustand, welcher in 
bezug auf die Behördenorganisation auch für 
die westlichen Provinzen galt, obwohl für die¬ 
selben auf Grund synodaler Grundlage unterm 
5. März 1835 (v. Kamptz 19, 104) eine beson¬ 
dere Kirchenverfassung erlassen war, blieb un¬ 
geachtet mehrfacher Versuche, eine Anderung 
herbeizuführen, bis in die zweite Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts bestehen. Weder die 
Einberufung von Synoden während der Jahre 
1843—1846, darunter auch eine Generalsynode 
(KabO. vom 20. Nlärz 1846), noch die Ein¬ 
setzung des Ev. Oberkirchenrats im Jahre 
1850, auf welchen die Interna der Kirchenver¬ 
waltung übergingen, noch andere Maßnahmen 
führten zu einem Wandel. Erst durch Erlaß 
einer neuen Kirchen= und Synodal¬ 
ordnung für die damaligen sechs öst¬ 
lichen Provinzen auf Grund AUOrder 
vom 10. Sept. 1873 (GS. 417) [Staatsgesetz 
vom 25. Mai 1874 — GöS. 147] wurde eine 
durchgreifende Umgestaltung der Kirchenver¬ 
fassung herbeigeführt, welche durch die, auch 
die Prov. Rheinland und Westfalen umfassende 
Generalsynodalordnung für die ewv. 
Landeskirche der acht älteren Pro¬ 
vinzen der Monarchie vom 20. Jan. 1876 
(GS. 7) fortgesetzt wurde und in dem, beide 
Ordnungen von Staats wegen sanktionieren¬ 
den G. vom 3. Juni 1876 (GS. 125) und die 
AusfV. vom 9. Sept. 1876 (GS. 359) ihren 
Abschluß fand. In Konsequenz dieser Ver¬ 
änderungen wurde durch V. vom 5. Sept. 1877 
(GS. 215) die Verwaltung der Angelegenheiten 
der e. L., soweit solche bisher vom Kultus¬ 
minister und den Regierungen geübt worden 
war, auf den Ev. Oberkirchenrat und die Kon¬ 
sistorien als Organe der Kirchenregierung über¬ 
tragen. 

II. Nach den erwähnten Ordnungen und Ge¬ 
setzen gestaltet sich die Verfassung der e. L. 
in den älteren Provinzen mit denjenigen 
Abweichungen, welche sich für die Prov. Rhein¬ 

land und Westfalen aus der Kirch O. vom 
5. März 1835 (s. zu D ergeben, im weſent— 
lichen wie folgt. Die e. L., welche infolge 
der Union (s. d.) die Gemeinden luth. und 
reform. Bebenntnisses umfaßt, steht unter 
dem Summepiskopat des Königs als Trägers 
des landesherrlichen Kirchenregiments. Sie 
gliedert sich im Anschluß an die politische 
Einteilung in Provinzen. Die Provin¬ 
zen sind in Diözesen (Kirchenkreise) ge¬ 
teilt; die Diözesen umfassen die darin vor¬ 
handenen Kirchengemeinden. Die Kir¬ 
chengemeinden verwalten ihre Angelegen¬ 
heiten selbständig durch die dazu verordneten, 

aus Wahl hervorgegangenen Organe, den Ge¬ 
meindekirchenrat (s. d.) und die Kirchen¬
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gemeindevertretung. Zur Handhabung 
des Kirchenregimentes sind als landestkirch¬ 
liche Behörden der Ev. Oberkirchenrat 
als Zentralbehörde, die Konsistorien als 
Provinzialbehörden und für die Beaussichti¬ 
gung der Diözesen als Organe der Konsisto¬ 
rien die Superintendenten eingesetzt. Mit¬ 
glieder des Konsistoriums mit selbständigem 
Aufsichtsrechte sind die Generalsuperinten¬ 
denten (s. die betreffenden Artikel). Ober¬ 
kirchenrat und Konsistorien haben kollegiale 
Verfassung (G. vom 3. Juni 1876 Art. 21). 
Die Anstellung der Mitglieder erfolgt unter 
Gegenzeichnung des Kultusministers (Art. 23 
Ziff. 7 a. a. O.). Der Ev. Oberkirchenrat 
und die Konsistorien sind keine Staatsbe¬ 
hörden (OV#. 20, 451). Aber ihre Mitglieder 
sind auch nach dem G. vom 3. Juni 1876 Staats¬ 
beamte geblieben (OV. 22, 36; anderer An¬ 
sicht: Schön, Evangelisches Kirchenrecht S. 232). 
Den vorgenannten Behörden stehen mit be¬ 
ratenden und beschließenden, zum Teil auch 
verwaltenden Befugnissen zur Seite die teils 
aus Wahl, teils aus Ernennung hervorge¬ 
gangenen Vertretungen, die Synoden, bzw. 
deren Vorstände, und zwar in den Diözesen 
die Kreissynode und deren Vorstand, in 
den Provinzen die Provinzialsyhnode 
und deren Vorstand, in der Gesamtthirche 
die Generalsynode und der General¬ 
synodalvorstand, als Beirat für ge¬ 
wisse Angelegenheiten daneben der General¬ 
sonodalrat (s. das Aähere bei Synoden und 
den die einzelnen Synoden behandelnden Ar¬ 
tikeln). Als besondere Organisationen treten 
hinzu der Pfarr=Witwen= und Waisen¬ 
fonds (s. Witwen= und Waisenversor¬ 
gung der Geistlichen IV) und die Alters¬ 
zulagekasse für ev. Geistliche (s. Geist¬ 
liche, Diensteinkommen V.), und zwar 
beide gemeinsam für sämtliche preuß. Landes¬ 
Rirchen. Die t-irchliche Aussicht über die 
Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden 
wird geübt nach Alaßgabe des Kirch G. vom 
18. Juli 1892 (20OWVl. 9), diejenige der RKreis¬ 
und Provinzialsynodalvorstände nach Maßgabe 
des Kirch G. vom 16. Juni 1895 (Koil. 53); 
s. Evangelisch=kirchliche Vermögens¬ 
verwaltung (Aufsicht). Die Rechte des 
Staates gegenüber der e. L. sind geordnet 
durch das zu l erwähnte G. vom 3. Juni 
1876 und die dasselbe abändernden Gesetze 
((l. Evangelische Landeskirche, Stellung 
zum Staat). 

III. Was die im Jahre 1866 neuerworbe¬ 
nen Provinzen betrifft, so war Schleswig¬ 
Holstein ** früh zur Reformation überge— 
treten. Die Kirchenverwaltung konzentrierte sich 
in den Pröpsten, dem ev. Bischof in Schles¬ 
wig und dem Propst für Holstein, denen 
im Laufe der Zeit, bei den wechselnden poli¬ 
tischen Schicksalen der Landesteile, kolle¬ 
giale Behörden in mannigfacher Verfassung 
hinzutraten (Landeskonsistorium, Obergerichte, 
Oberkonsistorium, Kopenhagener Kanzlei usw.), 
die 1866 ein buntes Bild darboten. In Nassau, 
soweit es die Walramischen Herrschaften Usin¬ 
gen und Weilburg betrifft, war die Reforma¬ 
tion schon früh eingeführt; mit ihr waren In¬ 
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spektoren und ein Konsistorium eingesetzt, dessen 
Funktionen aber 1816 auf die Regierung 
übergingen, neben welcher ein Generalsuperin¬ 
tendent fungierte. In Hessen entstanden 
mit der Reformation die Synoden, die aber 
bald in Verfall gerieten, während die Super¬ 
intendenten abhängig wurden von der lan¬ 
desherrlichen Kanzlei. Für Hessen = Kassel 
wurden dann landesherrliche Konsistorien einge¬ 
richtet, und zwar ein reformiertes in Kassel und 
zwei lutherische in Marburg und Schaum¬ 
burg. An ihre Stelle trat 1821 für jede der 
drei Provinzen ein bureaukratisch eingerichtetes 
Konsistorium, das dem MdI. untergeordnet 
war. Die zur Prov. Hannover gehörigen 
Landesteile bildeten zur Zeit der Reforma¬= 
tion verschiedene selbständige Fürstentümer; 
so Rkam es, daß die Verfassung sich verschie¬ 
denartig entwickelte. Braunschweig=Lüne¬ 
burg hatte ein Konsistorium in Celle, Calen¬ 
berg=Göttingen in Hannover, Bremen=Verden 
in Stade und Otterndorf,, OÖstfriesland ein Kon¬ 
sistorium in Aurich, dem auch die Reformierten 
unterstanden, Hildesheim vorübergehend eine 
solche Behörde. In dem sähkularisierten Bis¬ 
tum Osnabrück ließ man das 1634 errichtete 
Konsistorium. Daneben bestand die Konföde¬ 
ration der ev.=ref. Gemeinden (s. Schön a. a. O. 
S. 93ff.; s. auch Miedersächsische Konföde¬ 
ration). Der gegenwärtige Rechtszustand ist 
im wesentlichen folgender, wobei vorweg zu 
bemerken ist, daß für die neuen Provinzen der 
Kultusminister zugleich oberste Staats= und 
oberste kirchliche Behörde ist. 

1. Schleswig=Holstein. Durch A0Order 
vom 24. Sept. 1867 (GS. 1669) ist für die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein ein ev.= 
luth. Konsistorium in Kiel unter Leitung eines 
weltlichen Präsidenten eingerichtet, welchem 
die beiden für Holstein und Schleswig fun¬ 
gierenden Generalsuperintendenten und eine 
Anzahl geistlicher und weltlicher Räte an¬ 
gehören. Für die Geschäftsführung sind die 
zu 1 erwähnten altländischen V. vom 23. Okt. 
1817, 31. Dez. 1825 und 27. Juni 1845 und 
die V. vom 9. Juni 1879 (GS. 365) maßgebend, 
durch welche letztere die bis dahin von der Re¬ 
gierung in Schleswig geübte Verwaltung nach 
Erlaß der Kirchengemeinde= und Synodalord¬ 
nung vom 4. Nov. 1876 (GS. 415) auf Grund 
des Staatsgesetzes vom 6. April 1878 (GS. 
145) und V. vom 19. Aug. 1878 (GS. 287) vor¬ 
behaltlich bestimmter staatlicher Rechte auf das 
Konsistorium in Kiel als Organ der Kirchen¬ 
regierung übertragen ist. Durch G. vom 23. Juni 
1876 (GS. 169) ist das Herzogtum Lauenburg 
und durch AE. vom 11. Aov. 1891 die ev. Kir¬ 
chengemeinde pelgoland dem Konsistorium in 
Kiel unterstellt (KGVl. für Schleswig=Hol¬ 
stein 95). Die Mlitwirkung der nodalen Or¬ 
gane ist durch die erwähnte RGSDO. vom 4. Nov. 
1876 in der Weise geordnet, daß die etwa 
den altländischen Kreissynoden und Kreissyno¬ 
dalvorständen entsprechenden Propsteisynoden 
und Propsteiausschüsse deren Befugnisse erhalten 
haben esaus a. a. O.), während in der 
Gesamtsynode sich die Rechte der altländischen 
Provinzial=- und Generalsynode vereinigen, 
und der Gesamtsynodalausschuß einen Teil der



Evangeliſche Landeskirche. 

Rechte des altländiſchen Generalſynodalvor— 
ſtandes erhalten hat (58 85—95 a. a. O.). Im 
erzogtum Lauenburg iſt die KGSO. durch 
E. vom 7. Nov. 1877 (GS. 232), in der Kir—⸗ 

chengemeinde Helgoland durch KirchG. vom 
31. März 1892 und Staatsgesetz von demselben 
Tage (GS. 73) eingeführt. 

2. Hannover. a. Für die ev.=luth. Kirche 
bestehen zurzeit (nach Aufhebung der Kon¬ 
sistorien zu Osnabrück und Otterndorf durch 
den AE. vom 13. April 1885 — GS. 138 — 
und des Konsistoriums zu Stade durch den 
AE. vom 8. Dez. 1902 — GS. 337) nur die 
Konsistorien in Hannover und Aurich. 
Die luth. Kirchengemeinde Wilhelmshaven ist 
dem Konsistorium in Aurich zugeschlagen (Kirch G. 
vom 28. Okt. 1885 — GS. 353). Die kirchen¬ 
regimentliche Aufsicht in vermögensrecht¬ 
licher Beziehung ist durch die Erl. vom 
22. Juni 1885 und 17. Febr. 1886 (Kirchl. As#l. 
33, Erläut. 1887, 9) und 23. Alärz 1893 Circhl. 
Al. 25) geregelt (Genehmigung zu Darlehnen 
über 300 M., Belastungen, Veräußerungen, 
Vermögensverwendung zu nichttkirchlichen 
Zwecken, Neubauten über 300 Ml., Prozessen, 
Abänderung des Beitragsfußes, Forderung 
noch nicht feststehender neuer Leistungen von 
den Gemeindegliedern usw.). Bach der Kirchen¬ 
vorstandsordnung vom 9. Okt. 1864 (88 3, 4, 
45, 49, 71, 72, 74, 81, 83, 84) stehen den Kon¬ 
sistorien gewisse Rechte bei der Bildung der Kir¬ 
chenvorstände und der Tätigkeit der Bezirks¬ 
synoden (vgl. MBek. vom 20. Okt. 1864; Loh¬ 
mann, Kirchengesetze 1, 91), nach dem Regul. 
vom 29. Sept. 1888 (Kirchl. ABl. 77) die Ent¬ 
scheidung in Wahlstreitigkeiten zu. Uberhaupt 
haben sie nach dem durch § 35 des G. vom 9. Okt. 
1864 aufrechterhaltenen § 18 des Kirchenvor¬ 
standsgesetzes vom 14. Okt. 1848 die obere 
Leitung der Kirchenvorstände (vgl. zit. Erl. vom 
17. Febr. 1886). In Disziplinarsachen treten 
denselben zwei vom Landessynodalausschuß 
Fwwählte Mitglieder der Landessynode hinzu 
Disziplinargesetz vom 24. April 1894 § 17; s. 
Schön, Evangelisches Kirchenrecht 1, 257). Gene¬ 
ralsuperintendenten bestehen beim Konsistorium 
in Hannover drei, mit dem Sitze in Hannover, 
Hildesheim und Stade (zit. AE. vom 8. Dez. 
1902), ein lutherischer beim Konsistorium in 
Aurich. Uber den Konsistorien steht (doch mit 
Ausnahme der Zuständigkeit für die Refor¬ 
mierten, s. u.) das durch V. vom 17. April 
1866 und Bek. vom 5. WMai 1866 (Hann GS. I 
S. 105, 119)ein esetzte uth. Landeskonsisto¬ 
rium. Zum Geschäftskreis desselben gehören: 
1. Die Angelegenheiten, welche das Bekenntnis 
und die Lehre der Kirche, die Seelsorge, den 
Zultus und die Kirchenzucht; die Vorbildung, 

rüfung und Ordination für das geistliche 
Amt; die Anstellung und Entlassung der Geist¬ 
lichen, einschließlich der Hilfsgeistlichen, Super¬ 
Mendenten und Generalsuperintendenten, deren 
mtsführung, Fortbildung und Wandel be¬ 

treffen (V. vom 17. April 1866 § 3). 2. Be¬ 
fichtung und Beratung der kirchlichen Zu¬ 
. nde im allgemeinen und Stellung der er¬ 
* erlichen Anträge. 3. Beaufsichtigung der 
rovinzialkonsistorien in den zu 1 erwähnten 
achen, insbesondere Disziplinarentscheidungen 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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gegen Geistliche in zweiter Instanz. Im übrigen 
stehen die Provinzialkonsistorien unmittelbar 
unter dem Mdg A. Das Landeskonsistorium ist 
dem Minister mit der Maßgabe untergeordnet, 
daß letzterer Verfügungen des ersteren nur 
suspendieren, nicht aber selbständig verfügen 
kann. Bei Streitigkeiten in diesem Falle ist 
die Allerh. Entscheidung einzuholen. Allge¬ 
meine Anordnungen sind zuvor dem Minister 
vorzulegen (§7 a. a. O.). Ubrigens sollte durch 
die Einsetzung des Landeskonsistoriums der 
Umfang der landesherrlichen und oberbischöf¬ 
lichen Gewalt nicht beschränkt werden (8 8 
a. a. O.). Seit 1886 ist angeordnet, daß der be¬ 
richtliche Verkehr zwischen den Konsistorien und 
dem Alinister (für Aurich nur in den luth. 
Sachen) durch das Landeskonsistorium geht 
(Lohmann, Kirchengesetze 2, 20). Gegen die 
Erteilung oder Versagung einer Genehmigung 
in Vermögensangelegenheiten geht die Be¬ 
schwerde über das Konsistorium an das Lan¬ 
deskonsistorium (s. zit. Erl. vom 17. Febr. 1886 
§ 4). Die Zuständigkeit des Landeskonsisto¬ 
riums ist im einzelnen erweitert bzw. bestimmt 
durch die Emeritierungsordnung vom 19. Febr. 
1894 — GS. 15 — (16. Juli 1873) und 15. Mai 
1900 (GS. 136), in Kirchenbuchsachen durch die 
AabO. vom 6. März 1875, in Visitationssachen 
durch das Kirchcb. vom 28. Sept. 1891 (GS. 
349), bei der Stolgebührenablösung durch das 
KirchG. vom 17. Juni 1900 (GS. 270), in Sachen 
des Landeskirchenfonds durch das Kirch G. vom 
30. Mai 1894 (GS. 91), in Pfarrwahlsachen 
durch das KirchGS. vom 18. Juni 1894 (G S. 133), 
in Pfarrwitwen= und Waisensachen durch das 
KirchS. vom 31. März 1895 (GS. 105), in 
Pfarreinkommensachen durch das Kirch G. vom 
2. Juli 1898 (Kirchl. ABl. 37), endlich durch das 
Disziplinargesetz vom 24. April 1894 (Kirchl. Al. 
59). N-eben den Konsistorien wirken die Sy¬ 
noden, welche letztere auf der Kirchenvor¬ 
stands= und der Synodalordnung vom 9. Okt. 
1864 (Hann GES. 414) beruhen. Die Bezirks¬ 
synode (8§8 44 ff. a. a. O.) entspricht im all¬ 
gemeinen der altländischen Kreissynode. Sie 
hat insbesondere auch eine Disziplinargewalt 
über Kirchenvorsteher (§ 51 a. a. O.). Der Vor¬ 
stand vertritt die Synode, vermögensrechtlich 
den Synodalverband (Kirchen= und Staats¬ 
gesetz vom 24./25. Mai 1900 — GS. S. 143, 
145). Ihm gebührt die Schlichtung von Streitig¬ 
keiten, allgemeine Mitwirkung auf Wunsch 
der kirchenregierung, das Recht, bei wichtigen 
Anordnungen der Kirchenregierung gehört zu 
werden (§8§ 52, 53 a. a. O.). Die Landes¬ 
synode (§§ 57 ff.) hat die birchlichen Zu¬ 
stände zu beachten, Anträge zu stellen, neue 
kirchliche Ausgaben zu beschließen, das Recht 
der Zustimmung zu den Kirchengesetzen, zu 
der Einführung neuer Katechismen, Gesang¬ 
bücher und Agenden (88 64, 65 a. a. O.). Der 
Ausschuß hat das Landeskonsistorium mit 
seinem Gutachten zu unterstützen, bei Entschei¬ 
dungen desselben über die Rechtgläubigkeit 
eines Geistlichen, bei der Anstellung oder Ent¬ 
lassung mitzuwirken, endlich darüber zu ent¬ 
scheiden, ob die Weigerung einer birchengemeinde 
begründet ist, dem Geistlichen die Vokation zu 
erteilen; die Kirchenregierung ist dabei gebun¬ 
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den, wenn Ausschuß und Kirchenvorstand über¬ 
einstimmen (§ 66 a. a. O.). 6. Für die Refor¬ 
mierten der Prov. Hannover (mit Aus— 
nahme der niedersächs. Konföderierten — s. 
-iedersächsische Konföderation) ist, nach¬ 
dem für dieselben durch KirchG. vom 12. April 
18821(6S. 224) und Staatsgesetz vom 6. Aug. 1883 
(GS. 295), AusfV. vom 25. Juli 1884 (GS. 
319) eine Kirchengemeinde= und Synodal¬ 
ordnung erlassen war, das Konsistorium zu 
Aurich als alleinige kirchenregimentliche 
Oberbehörde, der auch ein reform. General¬ 
superintendent zugeteilt ist, durch AE. vom 
20. Febr. 1884 (GS. 77) bestimmt. Eleichzeitig 
wurde festgesetzt, daß bei den Vorschlägen über 
Ernennung der Mitglieder der Prüfungskom¬ 
mission, bei Vorschlägen für die Ernennung 
der reform. Superintendenten, sowie der Vor¬ 
sitzenden der Bezirkssynode der Grasschaft 
Bentheim, bei Disziplinarentscheidungen, bei 
Entscheidungen über Verlust des Wahlrechts 
und Entlassung von Altesten und Gemeinde¬ 
vertretern nur die reform. Mitglieder des Kon¬ 
sistoriums stimmen (das gleiche ist in luth. 
Sachen durch AE. vom 17. Mov. 1884 — GS. 
351 — festgesetzt). Die Kkirchenregimentliche 
Aufsicht ist näher geregelt durch den Erl. vom 
10. Sept. 1885 (Kirchl. Al. I, 71). Die Kirchen¬ 
behörde ist befugt, die Gemeindeorgane zu pflicht¬ 
mäßiger Tätigkeit an zuhalten. Die Genehmi¬ 
gung der ersteren ist erforderlich bei dem Erwerb, 
der Veräußerung oder der dinglichen Belastung 
von Grundeigentum, bei außerordentlicher Be¬ 
nutzung des Vermögens, dauernden Anleihen, 
mündelunsicheren Ausleihungen, Preozessen, 
A-eubauten, Anlage von Begräbnisplätzen, Er¬ 
laß von Kirchstuhlordnungen, Einführung oder 
Anordnung von Beitragsfüßen, Gebührentaxen, 
gewissen Bewilligungen aus der Kirchenkasse, 
bestimmungswidriger Verwendung des Ver¬ 
mögens (Erl. vom 26. Jan. 1887 — Kirchl. Al. 
I. 157). Der Mdg A. ist zuständig bei Grund¬ 
stüchksverfügungen im Werte von mehr als 
100000 M. und bei Errichtung neuer gottes¬ 
dienstlicher Gebäude (Erl. vom 15. April 1893 
— Kirchl. A#l. II, 115), im übrigen das Kon¬ 
sistorium, soweit nicht die Kirchenkommissarien 
(s. Superintendenten) nach dem Regul. vom 
29. Sept. 1888 (Kirchl. ABl. I, 241) kompetent 
sind. Die Mitaufsicht der Bezirkssynoden 
und des Bezirkssynodalvorstandes ist derjenigen 
der altländischen Kreissynoden und ihres Vor¬ 
standes im allgemeinen analog geordnet (KG— 
SO. 88 63 ff.). Die Gesamtsynode hat eine 
derschleswigschen ähnliche Stellung (873 a. .O.). 
Dieselbe wählt ihren Vorstand, der durch 

zwei Mitglieder verstärkt als Synodalaus¬ 
schuß fung#ert und bei Entscheidungen des Kon¬ 
sistoriums (AE. vom 20. Febr. 1884) zugezogen 

werden muß, u. a. bei Vorschlägen für die 
Superintendenten, Besetzung größerer Pfrün¬ 
den, Disziplinarentscheidungen gegen Pfarrer 
und andere Kirchenbeamte, Entscheidungen 
über den Verlust des Wahlrechts, sowie über 
Entlassung eines Kirchenältesten oder Gemeinde¬ 
vertreters aus seinem Amte und sonst in 
wichtigen Fällen (5 75 a. a. O.; s. auch das 
Pfarrbesoldungsgesetz vom 2. Juli 1898 8 4). 

3. Kassel (ehemaliges Kurfürstentum). An   

Evangelische Landeskirche. 

Stelle der drei Konsistorien (s. o.) wurde durch 
AE. vom 24. April 1873 (GS. 184) ein gemein¬ 
sames Konsistorium errichtet, dem drei General= 
superintendenten angehören. Seine Zuständig¬ 
keit ist dem der altpreußischen entsprechend, 
wenngleich eine ausdrückliche Ubertragung der 
für letztere geltenden Instruktionen nicht statt¬ 
gefunden hat. Die Entscheidung in Disziplinar= 
sachen gegen Geistliche wegen Amtsentsetzung ist 
ihm durch AE. vom 27. Sept. 1873 (GS. 454) 
und die Bestellung der Geistlichen unter Aufsicht 
des Mdg A. durch AE. vom 22. Juli 18741(0 S. 271) 
übertragen. Die Mitwirkung der durch A. 
vom 16. Dez. 1885, betr. die Presbyterial= und 
Synodalverfassung für die ev. Kirchengemein¬ 
schaften (die reformierte, die lutherische und die 
unierte) im Bezirk des Konsistoriums zu Kassel 
(GS. 1886, 1), in Verbindung mit dem Staats¬ 
gesetz vom 19. März 1886 (GS. 79), AussV. 
vom 10. Jan. 1887 (GS. 7) eingesetzten Syno¬ 
dalorgane ist ähnlich wie bei den Refor— 
mierten in Hannover gestaltet ((. wegen der 
Diözesansynoden 88 46 ff., 52 und Kirchen¬ 
und Staatsgesetz vom 14. Juli 1895 — GS. 
287; wegen der Gesamtsynode §8 55—60). 
Die Mitglieder des Gesamtsynodalausschusses 
werden zu den Sitzungen des Konsistoriums 
zugezogen (s. § 66 a. a. O.), u. a. bei den 
Vorschlägen wegen Anstellung der Metropoli¬ 
tane, bei Disziplinarentscheidungen gegen 
Geistliche und andere Kirchenbeamten, bei Ent¬ 
scheidungen über Entlassung eines Gemeinde¬ 
vertreters oder Altesten, bei Entscheidungen 
über Verlust des Wahlrechts, bei Vertretung 
des Gesamtsynodalvorstandes in vermögens¬ 
rechtlicher Beziehung (s. zit. G. vom 14. Juli. 
1895), bei Gewährung von Beihilfen aus dem 
Hilfsfonds (Pfarrbesoldungsgesetz vom 2. Juli 
1898 — GS. 155). Die kirchenregiment¬ 
liche Aufsicht ist geordnet durch die Erl. vom 
5. Juli 1887 (Kirchl. ABl. 27) und 12. April. 
1893 (Kirchl. A#l. 21). 

4. Wiesbaden. Das ehemalige (Herog¬ 
⅝tum Aassau wurde mit anderen Gebiets¬ 
teilen (Biedenkopf, Homburg, Bödelheim, 
-iederursel, Frankfurt a. M.) zum Reg.=Bez. 
Wiesbaden vereinigt. Für die ev. Kirchen¬ 
gemeinden desselben ist durch V. vom 22. Sept. 
1867 (GS. 1569) unter Beibehaltung der Kon¬ 
sistorien in Frankfurt a. M. (s. zu 5) ein eige¬ 
nes Konsistorium mit den Rechten und Plichten 
der altländischen errichtet. Ihm ist ein General= 
superintendent zugeteilt. Die Mitwirkung der 
durch die Kirchengemeinde=und Synodalordnung 
vom 4. Juli 1877 (GS. 181) und das Staats¬ 
gesetz vom 6. April 1878 (GS. 145) eingesetzten 
Synodalorgane ist ähnlich wie in Schleswig¬ 
Holstein gestaltet (s. wegen der Kreissynoden 
und Synodalvorstände §§ 56 ff., 62 ff. das. und 
Kirchen= und Staatsgesetz vom 8./9. Juni 1898 
— GS. S. 117, 119). Die Zuziehung des Aus¬ 
schusses der Bezirkssynode ist ähnlich wie bei der 
reform. Kirche Hannovers bestimmt. Er wirkt 
insbesondere noch mit bei Erlaß von Ausfüh¬ 
rungsinstruktionen zu Kirchengesetzen und bei 
Abänderung der Grenzen der Kirchengemein¬ 
den (s. § 75 a. a. O.; s. auch Pfarrbesoldungs¬ 
gesetz vom 2. Juli 1898 88 4, 22). 

5. Frankfurt a. M. Durch Staatsgesetz.
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vom 28. Sept. 1899 (GS. 457) Art. 20 ist das ev.= 
luth. und ev.=reform. Konsistorium zu einem Kon¬ 
sistorium vereinigt und nach altpreuß. Muster 
eingerichtet, nachdem durch AE. vom 27. Sept. 
1899 (GS. 425; AusfV. vom 1. Dez. 1899 — 
KA##l. 2) eine Kirchengemeinde= und Synodal¬ 
ordnung für die ev. Kirchengemeinschaften des 
Konsistorialbezirks erlassen war. Dieselbe um¬ 
faßt den Stadt= und Landbezirk. Die Mit¬ 
wirkung der Synoden (eine luth. und eine 
reform. Stadtsynode und eine ev. luth. Kreis¬ 
synode für den Landbezirk, sowie eine Be¬ 
zirkssynode) und des Synodalausschusses usw. 
ist ähnlich wie in Wiesbaden gestaltet (s. 88 59, 
60, 66; ferner 88 32, 36, 39, 60, 80 a. a. O.). 

6. Anlangend endlich Hohenzollern, so 
beruht die evangelisch=kirchliche Verfassung in 
den hohenzoll. Landen auf der Kirchengemeinde¬ 
ordnung vom 1. März 1897 und dem Staats¬ 
gesetz von demselben Tage (GS. 49 bzw. 69) 
und der Kreisfynodalordnung vom 2. Juli 1898 
(GS. 271). In die Generalsynode der neun 
älteren Provinzen wählt nach dem Rirch G. vom 
19. Sept. 1898 (K8G BBl. 147) und dem Staats¬ 
gesetz vom 21. Sept. 1898 (GS. 312), durch 
welche der Bereich der e. L. der älteren Pro¬ 
vinzen auf Hohenzollern ausgedehnt worden 
ist, die hohenzoll. Kreissynode einen Vertreter. 

S. auch den folgenden Artikel und Sy¬ 
noden. 

Evangelische Landeskirche (Stellung zum 
Staat). I. Die Selbständigkeit der e. L. 
gegenüber dem Staat ist durch Art. 15 VU. 
vom 31. Jan. 1850 anerkannt (, die ev. und 
die röm.=Kath. Kirche, sowie jede andere Reli¬ 
gionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre An¬ 
gelegenheiten selbständig und bleibt im Be¬ 
sitz und Genuß der für ihre Kultus=, Unter¬ 
richts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten 
Anstalten, Stiftungen und Fonds'). Das G. 
vom 5. April 1873 (GS. 143) hatte den Art. 15 
dahin deklariert, daß „die Kirche den Staats¬ 
gesetzen und der geordneten Aufsicht des Staates 
unterworfen bleibt“ und damit das staatliche 
Lus circa sacra (s. d.) festgestellt. Wenn durch 
das G. vom 18. Juni 1875 (G. 259) der so de¬ 
klarierte Art. 15 wieder aufgehoben ist, so sind 
damit die über das jus circa sacra hinaus¬ 
heienden Beschränkungen nicht wieder aufge¬ 

II. Seine genauere Umgrenzung hat das 
taatshoheitsrecht für die evang. Landes¬ 

kirche der älteren Provinzen durch das G., 
betr. die ev. Kirchenverfassung in den acht (neun) 
älteren Provinzen der Monarchie, vom 3. Juni 
1876 (G#S. 125) erhalten. Dasselbe ist mit der 
ihr zugrunde liegenden Kch SO. vom 10. Sept. 

8793 und der Gen Syn O. vom 20.Jan. 1876, er¬ 
gänzt bzw. abgeändert durch die Staatsgesetze 
vom 6. März 1882 (GS. 14, betr. Berliner Stadt¬ 
Lade o8 21. Mai 1887 Gs 194, ber keei 

von Ost= und Westpreußen), vom 7. 
1891 (GS. 43, betr. Meirreußen. der KGSD.), 
m 19. Mai 1891 (GS. 64, betr. Berliner 
Atadtsynode), vom 30. Aug. 1892 (GSS. 273, betr. 
Kderungen der KGSO)), vom 3. Juli 1893 

O(8 T##, betr. Anderungen der KRGSO.), vom 
fur at 1895 (6S. 175, betr. Berliner Stadt¬ 
vnode), vom 18. Juni 1895 (GCS. 271, betr.   
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vermögensrechtliche Vertretung der Kreis= und 
Provinzialsynoden), vom 21. Sept. 1898 (GCS. 
312, betr. Hohenzollern), namentlich aber durch 
das G. vom 28. Mai 1894 (GS. 87), welches 
die von dem Abg. v. Hammerstein in Verbin¬ 
dung mit v. Vieilerrisse eingeleitete Bewe¬ 
gung nach, größerer Freiheit der Kirche zum 

bschluß brachte und das Erfordernis der 
staatsgesetzlichen Bestätigung von Kirchengesetzen 
wesentlich einschränkte. Weitere Abänderungen 
finden sich in dem G. vom 14. Juli 1905 # 
277) Iſ. Kirchensteuernl. Die staatshoheit¬ 
liche Aufsicht betrifft sowohl die kirchliche Gesetz¬ 
gebung, als die Verwaltung, in letzterer Be¬ 
ziehung hauptsächlich die Genehmigung zu 

nleihen, Umlagen, Steuern, Veranstaltung 
von Sammlungen außerhalb des Kirchenge¬ 
bäudes, Gebührentaxen, Vermögensverände¬ 
rungen usw. (G. vom 3. Juni 1876 Art. 24), 
aber auch die Mitwirkung bei Parochialregu¬ 
lierungen und bei Besetzung hirchenregiment¬ 
licher Amter. Die eigentlich staatlichen 
Aufgaben: die Rirchenpolizei, der Erlaß von 
Resoluten in Baustreitigkeiten und deren Voll¬ 
streckung, die Beitreibung kirchlicher Abgaben, 
die Kirchenbuchführung, soweit dieselbe noch für 
die Personenstandsbeurkundung Bedeutung hat 
u. u. sind den Staatsbehörden verblieben (Art. 23 

iff. 1—7). Im einzelnen ist zu bemerken: 
irchliche Gesetze dürfen mit einem Staats¬ 

gesetz nicht in Widerspruch stehen und unter¬ 
liegen vor der Sanktion der Prüfung des 
Staatsministeriums (Art. 13 a. a. O.). Die 
ustimmung des letzteren ist erforderlich zu 
irchengesetzen, durch welche neue Ausgaben 

für landeskirchliche Zweche bewilligt werden, 
sowie zur vorläufigen Feststellung des Vertei¬ 
lungsmaßstabes von solchen (Art. 15 a. a. O.), 
desgleichen zu Kirchengesetzen, durch welche die 
Einkünfte des Kirchenvermögene oder der 
Pfarrpfründen zu Beiträgen für kirchliche 
weche herangezogen werden (Art. 17 a. a. O.). 
ie Gesamtsumme der Umlagen für provinzielle 

und landeskirchliche Zweche darf 6% der Ge¬ 
samtsumme der Staatseinkommensteuer der 
ev. Bevölkerung nicht übersteigen (Art. 16 
a. a. O.). Der Beschluß der Provinzialsynoden 
über die Bewilligung neuer Ausgaben für 
provinzielle Zwecke sowie die Matrikel über 
die Verteilung bedürfen der Bestätigung des 
Oberpräsidenten (Art. 14 a. a. O.; V. vom 
9. Sept. 1876). Beschwerden über Beschlüsse der 
Kreissynoden wegen Repartition der zur 
Kreissynodalkasse erforderlichen Beiträge unter¬ 
liegen der Entscheidung des Regierungspräsi¬ 
denten (Art. 3 a. a. O.; V. vom 9. Sept. 1876 
Ziff. 3; wegen Berlin s. d. Behördenorga¬ 
nisation 7 Statutarische Anderungen für 
den Wirkungskreis der Kreissynoden oder ver¬ 
einigter Kreissynoden unterliegen der Prüfung 
der Staatsbehörden (Art. 4 a. a. O.). Endlich ist 
die Staatsbehörde berechtigt, von der Rirchlichen 
Vermögensverwaltung Einsicht zu nehmen, zu 
diesem Behuf die Etats und Bechnungen ein¬ 
zufordern, sowie außerordentliche Revisionen 
vorzunehmen und auf Abstellung der etwa 
gefundenen Gesetzwidrigkeiten durch Anwen¬ 
dung der gesetzlichen ZJwangsmittel zu drin¬ 
gen. Weigert sich ein Gemeindekirchenrat oder 

31“
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eine Gemeindevertretung, geſetzliche Leiſtungen, 
welche aus dem kirchlichen Vermögen zu be— 
ſtreiten ſind, oder den Pfarreingeſeſſenen ob¬ 
liegen, auf den Etat zu bringen, feſtzuſetzen 
oder zu genehmigen, so ist sowohl das Kon¬ 
sistorium, als auch die Staatsbehörde unter 
gegenseitigem Einvernehmen befugt, die Ein¬ 
tragung in den Etat zu bewirken und die 
weiter erforderlichen Anordnungen zu treffen. 
Bestreiten die Gemeindeorgane die Gesetz¬ 
widrigkeit der beanstandeten Posten oder die 
Verpflichtung zu den auf Anordnung des Kon¬ 
sistortums und der Staatsbehörde in den Etat 
eingetragenen Leistungen, so entscheidet auf 
Klage der Gemeindporgane im Verwaltungs¬ 
streitverfahren das O. (Art. 27 a. a. O.). Zur 
Ausführung der erwähnten Gesetze sind über die 
Zuständigkeiten ergangen die Allerh B. vom 
9. Sept. 1876 (GS. 395), vom 5. Sept. 1877 (GS. 
215), vom 30. Jan. 1893 (GS. 10), vom 20. Okt. 
1896 (GS. 203). — Art. 27 des G. vom 3. Juni 
1876 ist mehrfach Gegenstand der Entscheidun¬ 
gen des O. geworden, s. K&##l. 1897, 47 
(Begriff der gesetzlichen Leistungen), 1892, 143 
(Errichtung einer zweiten Pfarrstelle), 1894, 49; 
1895, 64; 1902, 53 (Zahlung von Pfarrerbesol¬ 
dungen) S. auch Kirchensteuern. 

III. In analoger Weise ist die Staatsauf¬ 
sicht in den neuen Provinzen goeordnet: 
für die ev.=luth. Kirche in Schleswig=Hol¬ 
stein und für die ev. Kirche im Amtsbezirk des 
Konsistoriums zu Wiesbaden durch die G. 
vom 6. April 1878 (GS. 145) und vom 14. Juli 
1895 (GS. 281), korrespondierend dem oben 
zit. G. vom 28. Mai 1894, sowie durch die, die 
Zuständigkeiten betreffenden Allerh V. vom 
19. Aug. 1878 (GS. 287), vom 9. Juni 1879 
(G. 365), Erl. vom 28. Juni 1879 (KGWVBl. für 
Schleswig=Holstein 79) und vom 30. Jan. 1893 
(G#. 10); für die ev. Kirchengemeinden im Be¬ 
zirke des Konsistoriums zu Kassel durch die G. 
vom 19. März 1886 (GG. 79) und 14. Juli 1895 
(GS. 284 ff.) und durch die, die Zuständigkeit 
betreffenden, V. vom 10. Jan. 1887 (GS. 7 — 
Kirchl. ABl. 5) und 30. Jan. 1893 (G. 10); 
für die reform. Kirche in Hannover durch die 
Staatsgesetze vom 6. Aug. 1883 (GS. 295) und 
14. Juli 1895 (G S. 283) und die, die Zuständig¬ 
keit betreffenden, V. vom 25. Juli 1884 (GS.319) 
und 30. Jan. 1893 (GS. 10); für die ev.=luth. 
Kirche in Hannover durch das Staatsgesetz 
vom 6. Mai 1885(06. 135) und die, die Zuständig- 
keit betreffenden, V. vom 24. Juni 1885 (GS. 
274) und 30. Jan. 1893 (GES. 10); für Frank¬ 
furt a. M. durch das Staatsgesetz vom 
28. Sept. 1899 (GS. 457) und die V. vom 
6. Aov. 1899 (GE. 517); für die Fürstentümer 
Hohenzollern durch die G. vom 1. März 
1897 (GS. 69), 2. Juli 1898 (GS. 271), 19. Sept. 
1898 (GS. 312) und die V. vom 25. Sept. 
1897 (GS. 406) und 28. Aov. 1898 (GS. 337). 

IV. Weitere staatshoheitliche Rechte werden 
geübt gegenüber Geistlichen, welche den öffent¬ 
lichen Frieden stören (sog. Kanzelparagraph) 
und überhaupt in bezug auf die Voraus¬ 
setzungen für ihre Anstellung, in bezug auf 
ihre Vorbildung und sonstige Qualifikation. 
S. Geistliche (Anstellung, Vorbildung) 
und Kirchenpolitische Gesetze.   

Evangelischer Oberkirchenrat — Evangelisch=hirchliche Vermögensverwaltung. 

Evangelischer Oberkirchenrat ist durch 
Kab O. vom 29. Juni 1850 (GS. 343) als höch¬ 
stes Verwaltungsorgan für die ev. Landes¬ 
kirche errichtet worden. Durch das dem Erlaß 
beigefügte Ressortreglement sind ihm eine 
Reihe landeskirchlicher Angelegenheiten über¬ 
wiesen worden, die durch G. vom 3. Juni 1876 
(GS. 125) und V. vom 5. Sept. 1877 (GS. 170) 
auf alle Angelegenheiten der ev. Landeskirche 
in den älteren Provinzen der Monarchie ausge¬ 
dehnt sind, soweit sie nicht den Staatsbehör¬ 
den verblieben sind (s. die die Evangelische 
Landeskirche betreffenden Artikel). Ein Zu¬ 
sammenwirken mit dem Mdg A. findet insbeson¬ 
dere statt bei der Veränderung bestehender oder 
Bildung neuer Pfarrbezirke, bei Anstellungen 
oder bei Anordnung kommissarischer Beschäfti¬ 
gung in den Konsistorien und der Besetzung an¬ 
derer kirchenregimentlicher Amter, bei dem An¬ 
trage auf Erteilung von Orden und Auszeich¬ 
nungen an Geistliche (nicht Verleihung kirchlicher 
Titel, s. K##VBl. 1878, 171), in den Angele¬ 
enheiten des landesherrlichen Patronats ((. 
rt. 22 des G. vom 3. Juni 1876), bei der 

Bewilligung von Unterstützungen an Geist¬ 
liche aus den dazu bestimmten und der Ver¬ 
waltung des MIdg A. unterstellten Fonds. 
Außerdem ist der E. O. zu hören bei der Be¬ 
stimmung über die in den Volksschulen, Schul¬ 
lehrerseminaren und höheren Schulen zu ge¬ 
brauchenden Religionsbücher, bei der Anstel¬ 
lung von Professoren der Theologie an den 
Universitäten und der Direktoren der Schul¬ 
lehrerseminare in bezug auf Lehre und Be¬ 
kenntnis (AOrder vom 5. Febr. 1855; Akten¬ 
stücke des E. O. Heft 2 S. 77). Der E. O. steht 
im übrigen im direhten Verkehr mit den Be¬ 
hörden und berichtet unmittelbar an den König. 
Landeskirchliche Gesetze werden behufs der 
Beglaubigung von dem Präsidenten des E. O. 
gezeichnet (Gen Syn O. vom 20. Jan. 1876 S 0). 

er E. O. verwaltet alle Angelegenheiten 
kollegialisch (§ 2 des Regl.). Uber seine Be¬ 
fugnisse gegenüber den Provinzialsynoden und 
der Generalsynode s. die betreffenden Artikel, 
über einzelne Befugnisse bei der Vorbildung 
und Anstellung der Geistlichen, beim Dienstein¬ 
kommens=, Stolgebühren=, Pensions=, Relikten=, 
Disziplinargesetzs. die die Geistlichen betreffen¬ 
den Artikel sowie Witwen= und Waisen¬ 
versorgung der Geistlichen, beim Pfarr¬ 
wahlgeset . Pfarrwahlrecht. Er vermittelt 
nach dem Kirch GS. vom 7. Mai 1900 (KEVMil. 
27) den Anschluß der mit der ev. Landeskirche 
der älteren Provinzen in Verbindung stehenden 
deutschen Kirchengemeinden außerhalb Deutsch¬ 
lands. Durch den Anschluß erlangen die Ge¬ 
meinden, deren Bestand gesichert sein muß, 
Anspruch auf Fürsorge und Förderung ihrer 
Interessen durch die Landeskirche. Der An¬ 
schluß erfolgt auf Antrag des durch den 
Generalsynodalvorstand verstärkten E. O. 
durch Bestimmung des Zönigs. Der E. O. 
steht unter Leitung eines Präsidenten, dem 
ein geistlicher Bizepräsident zur Seite steht. 
Dem Kollegium gehören außerdem eine An¬ 
zahl von geistlichen und weltlichen Räten so¬ 
wie der Feldprobst der Armee an. 

Evangelisch=kirchliche Vermögensverwal¬



Ev.=luth. und ev.=reform. Kirchenordnungen — Exekutiobeamte. 

tung (Aufsicht). I. Die allgemeine kirchliche 
Aufsicht über die Vermögensverwaltung der 
Kirchengemeinden innerhalb der ev. Landes¬ 
kirche der älteren Provinzen untersteht, vor¬ 
behaltlich der Rechte des Patrons (RGS. 
§ 23; Staatsgesetz vom 25. Mai 1874 — GS. 
147— Art. 8), den Konsistorien, in höherer In¬ 
stanz dem Ev. Oberkirchenrat. Zur Ausführung 
der Vermögensverwaltung ist die Berwaltungs¬ 
ordnung vom 15. Dez. 1886/17. Junil893 (KG¬ 
VGI. 23) vom Ev. Obertkirchenrat erlassen wor¬ 
den. Außerdem ist durch Kirch G. vom 18. Juli 
1892 (aGVBlIl. 1893, 9) und V. vom 8. März 1893 
(&80BBl. 12) bestimmt worden, in welchen Fällen 
die Beschlüsse der kirchlichen Gemeindeorgane 
zu ihrer Gültigkeit einer besonderen Genehmi¬ 
ung der Rirchlichen Aufsichtsorgane bedürfen. 

Lies ist der Fall: 1. bei dem Erwerbe, der Ver¬ 
äußerung oder der dinglichen Belastung von 
Grundeigentum; 2. bei der Veräußerung von 
Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wis¬ 
senschaftlichen oder Kunstwert haben; 3. bei An¬ 
leihen, soweit sie nicht bloß zu vorübergehender 
Aushilfe dienen; 4. bei der Einführung und 
Veränderung von Gebührentaxen; 5. bei einer 
Verwendung des kirchlichen Vermögens zu an¬ 
deren als den bestimmungsmäßigen Zwecken, 
mit Ausnahme solcher Bewilligungen aus der 
Kirchenkasse an andere Gemeinden oder zur 
Unterstützung ev. Vereine und Anstalten, welche 
einzeln 2% und im Gesamtbetrage eines 
Voranschlagsjahres 5% der Solleinnahme nicht 
übersteigen; 6. bei Einführung eines neuen 
und Abänderung des bestehenden Verteilungs¬ 
fußes der Kirchenumlagen; 7. a) bei Bewilli¬ 
gungen zur dauernden Verbesserung des Ein¬ 
kommens der bestehenden Stellen für den Dienst 
der Gemeinde; b) bei dauernder Verminderung 
solcher auf der Kirchenkasse haftenden Bewil¬ 
ligungen; c) bei Auseinandersetzungen über das 
Vermögen vereinigter Kirchen= und Schulstellen; 
d) bei Verwandlung veränderlicher Einnahmen 
der Kirchenbeamten in feste Hebungen oder 
e) bei Umwandlung von Naturaleinkünften in 

eldrente, letzteres, soweit nicht die Umwand¬ 
lung in dem durch die Staatsgesetze geordneten 
Ablösungsverfahren erfolgt; 8. bei Meu= und 
eparaturbauten in bestimmten Fällen, so¬ 

wie beim Abbruch vorhandener Gebäude; 
9. bei Verpachtung und Vermietung von 
Kirchengrundstüchken auf länger als zwölf 
Jahre, der Verpachtung oder Vermietung der 
den kirchlichen Beamſen zur Autzung oder 
zum Gebrauch überwiesenen Grundstücke 
über die Dienstzeit des jeweiligen Inhabers 
hinaus, oder wenn ein Kirchengrundstüch an 
eine an der kirchlichen Vermögensverwaltung 
oder an der Aussicht darüber beteiligte Person 
verpachtet oder vermietet werden soll; 10. bei 
Ausleihung hirchlicher Gelder auf Hypothek 
oder Grundschuld in bestimmten Fällen, ins¬ 
besondere wenn das Kapital 1000 Ml übersteigt; 
11. bei Verwendungen von Kapitalbeständen 
für laufende Bedürfnisse; 12. bei außerordent¬ 
büen Ausgaben, welche den von der kirchlichen 

ussichtsbehörde für die Kirchengemeinde fest¬ 
gesetzten Betrag übersteigen. Die Genehmigung 
7 vom Konsistorium zu erteilen, vom Enr. 

berkirchenrate bei dem Erwerbe, der Ver¬   
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äußerung oder dinglichen Belastung von 
Grundeigentum, wenn der Wert 100 000 Ml. 
übersteigt, ferner bei der Veräuß erung von 
Gegenständen geschichtlichen usw. Wertes, und 
endlich bei Verwendung von Kirchenvermögen 
zu anderen als den bestimmungsmäßigen 
Zwecken. Wegen der staatlichen Aufsicht über 
die kirchliche Vermögensverwaltung s. Evan¬ 
gelische Landeskirche (Stellung 
zum Staat). Betreffs der vermögensrecht¬ 
lichen Beschlüsse des Kreissynodalvorstandes, 
sowie des durch den Provinzialsynodalvorstand 
erweiterten Konsistoriums, bzw. deren Ge¬ 
nehmigung s. KirchS. vom 16. Juni 1895 
(KS#VBl. 53); V. vom 3. Aug. 1895 (das. 73) 
und Staatsgesetz vom 18. Juni 1895 (G S. 271). 

II. In den neuen Provinzen ist die kRirchen¬ 
regimentliche Aufsicht mit denjenigen Abwei¬ 
chungen ähnlich geordnet, welche sich aus der 
verschiedenen kirchlichen Behördenorganisation 
ergeben. S. auch Evangelische Landes¬ 
Rkirche II. 

Evangelisch=lutherische und evangelisch. 
reformierte Kirchenordnungen s. Evan¬ 
gelische Landestkirche III. 
Eventualmaxime s. Zivilprozeßord¬ 

nung III und Verwaltungsstreitverfah¬ 
ren IV. 

Exekution und Exekutivſtrafen ſ. Voll— 
ſtreckhung, Verwaltungszwangsverfah— 
ren, Zwangsmittel III, Erzwingungs¬ 
strafen. 

Exekutivbeamte. Unter dieser Bezeichnung 
werden die Staatsdiener verstanden, denen 
es obliegt, den Staatswillen unmittelbar zur 
Ausführung zu bringen und die aus dem 
Widerstande von Personen entspringenden 
Hindernisse zu beseitigen. Die E. unterscheiden 
sich durch diese Tätigkeit von den verwalten¬ 
den Beamten, deren Anordnungen sie voll¬ 
ziehen und verwirklichen. Sie verfügen über 
die in der staatlichen Zwangsgewalt begrün¬ 
deten Befugnisse zur Beschränkung der per¬ 
sönlichen Freiheit und des Privateigentums, 
insbesondere über das BRecht der Festnahme, 
Beschlagnahme, Durchsuchung und des Waffen¬ 
gebrauches. Da die Vollstrechungsgewalt 
des Staates sich im wesentlichen in der 
Polizeiverwaltung verkörpert, bilden den 
Hauptbestandteil des Exekutiopersonals die 
Polizeibeamten (s. d.), von denen die Polizei¬ 
inspektoren, =Zommissare und =offiziere zu den 
oberen E., die kgl. Schutzmänner und Gen¬ 
darmen, die kommunalen Polizeisergeanten 
und =diener zu den unteren E. gehören. Auch 
die bewaffnete Macht (s. d.) erscheint bei Aus¬ 
übung polizeilicher Funktionen als Exekutiv- 
mannschaft. Neben dieser allgemeinen Exe¬ 
kutive bedienen sich verschiedene Verwaltungen 
eigener Vollstrechungsorgane. Als solche sind 
zu nennen: die Forstschutzbeamten einschließ¬ 
lich der Feld= und Forsthüter, die Fischerei¬ 
aufseher und Grenzaufsichtsbeamten, das Eisen¬ 
bahnpersonal, soweit ihm die Handhabung der 
Bahnpolizei zusteht. Zu den E. im weiteren 
Sinne gehören auch die zur Geldbeitreibung im 
Verwaltungszwangsverfahren, also zur Wahr¬ 
nehmung fiskalischer Vermögensansprüche be¬ 
rufenen Vollziehungsbeamten und die vom



486 Exequatur 

Staate mit der Durchführung von Privat= 
rechten betrauten Gerichtsvollzieher. Der 
Widerſtand ſowie der tätliche Angriff gegen 
einen in rechtmäßiger Amtsausübung begrif¬ 
fenen E. ist nach § 113 St GB. strafbar. 
Exequatur s. Konsuln und Konsulats¬ 

wesen. 
plosivstoffe — synonym für Spreng¬ 

stoffe s. d.). Ihr Gebrauch ist bei der Fischerei 
untersagt durch § 21 des Fischereigesetzes vom 
30. Mai 1874 (GS. 197). 

Exponierte Zollstellen sind Zollstellen, 
welche auf Grund von Staatsverträgen im 
Auslande errichtet sind; so liegen deutsche 
Zollstellen in Osterreich (Ssterr.=Oderberg) und 
in der Schweiz (Basel). 

Expropriation s. Enteignung.   

— Fabrik. 

Exterritorialität bezeichnet die Ausnahme¬ 
stellung, welche die Vertreter fremder Mächte 
einschließlich ihrer Familie, sowie ihres Ge¬ 
schäfts= und Dienstpersonals sowohl für ihre 
Person, wie auch in gewissem Umfange für 
ihren Besitz in bezug auf die Handhabung 
der Gerichts= und Polizeigewalt des Staates, 
bei dem ſe beglaubigt sind, genießen (s. hierzu 
GVS. 88§ 18—21 und ZPO. § 15). Wegen der 
Zollfreiheit des Anzugsgutes usw. für die beim 

eutschen Reich und Luxemburg beglaubigten 
Gesandten und ihr Personal vgl. Anleitung 
für die Zollabfertigung (s. d.) Teil I. Mr. 9. 
Den bei einem Bundesstaat beglaubigten di¬ 
plomatischen Vertretern wird Zollfreiheit nur 
auf privative Rechnung gewährt (s. Zoll¬ 
befreiungen C). 

Fabrik. Unter F. sind alle Betriebe zu 
verstehen, in denen im großen Gegenstände 
gewerbsmäßig aus Rohstoffen hergestellt oder 
be= oder verarbeitet werden. Die Gew O. gibt 
keine Definition des Begriffs „F.“ Die Frage, 
ob ein Gewerbebetrieb als F. anzusprechen ist, 
ist nach den Umständen des Einzelfalls zu 
entscheiden. Das R. hat in zahlreichen Ent¬ 
scheidungen eine Reihe von Merkmalen auf— 
estellt, die bei Beurteilung der Frage, ob eine 

9. vorliegt, auf ihre Anwendbarkeit zu prüfen 
sind, und zwar: die Größe und Ausdehnung der 
vorhandenen Räumlichkeiten; der Umfang und 
Wert der hergestellten Jahresmenge; die Art 
der Arbeitsteilung und die mehr mechanische 
oder mehr Rhunstgemäße Mitwirkung der Ar¬ 
beiter; die mehr oder minder umfassende Ver¬ 
wendung von Arbeitsmaschinen; die Her¬ 
stellung der Gegenstände auf Bestellung und 
zum Einzelverkauf oder auf Vorrat oder zum 
Massenabsatz (auch Halbfabrikate); der Charak¬= 
ter des Betriebes als Hilfsbetrieb der Maschinen¬ 
und Großindustrie, namentlich die Anfertigung 
von Spezialitäten; die persönliche Beteiligung 
des Betriebsunternehmers an der Herstellung 
der Gegenstände oder die Beschränkung seiner 
Tätigkeit auf die kaufmännische Leitung des 
Unternehmens; die handwerksmäßige Ausbil¬ 
dung von Lehrlingen und die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter (ogl. RG. 1, 379; 8, 124; 
14, 423; 25, 3; 36 S. 37, 305). Es ist nicht 
erforderlich, daß im Einzelfalle alle diese 
Merkmale vorliegen, vielmehr genügt das Zu¬ 
sammentreffen mehrerer von ihnen (RSt. 
14, 423). Das entscheidende Gewicht ist nicht 
auf den Umfang, sondern auf die individuelle 
Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und in 
Gesamtheit der darin bestehenden Geschäfts¬ 
einrichtungen zu legen (RöSt. 36, 305). 
Unter Anwendung vorstehender Gesichtspunkte 
hat das 2G. entschieden, daß eine Druckerei 
mit Rücksicht auf ihren Umfang und ihre 
Produktion sowie die Art ihres Betriebs mit 
mehreren durch Dampfkraft bewegten Schnell¬ 
pressen usw. sich als F. darstellen Kann (RESt.   

12, 105). Auf den Sprachgebrauch und darauf, 
ob sich der Druchkereibesitzer in sonstigen Lebens¬ 
und BRechtsverhältnissen als Fabrikant be¬ 
zeichnet, Kommt es nicht an (R#t. 8, 124). 
Ein Damenkonfektionsgeschäft von be¬ 
trächlichem Umfange, mit einer größeren An¬ 
zahl (30—40) Arbeiterinnen in zwei großen 
Arbeitszimmern, wo die Kostüme in der 
Weise angefertigt werden, daß die einzelnen 
Arbeiterinnen stets nur einen bestimmten Teil 
der Kostüme nähen und die jugendlichen Per¬ 
sonen als Lehrmädchen mit Aähen, nicht 
aber auf der esehmalshtne beschäftigt werden, 
ist als F. anzusehen (R t. 14, 423; 35, 37; 
Erl. vom 11. Alärz 1901 — HMBl. 1902, 40 — 
und 30. Dez. 1902 — OMl. 1903, 81; KG. vom 
14. Juli 1902 — HMIBl. 1903, 51). Dasselbe 
gilt von einer Wäscherei, in der 30—40 Ar¬ 
beiterinnen in größeren geschlossenen Arbeits¬ 
räumen beschäftigt werden, eine Dampfmaschine 
von vier Pferdekräften mit einem Dampfkessel 
von 7 cm Heizfläche verwendet wird. Eine Um¬ 
wandlung und Verarbeitung von Rohstoffen 
it. für den Begriff der F. nicht erforderlich 
(Rö St. 26, 189). Hotelwäschereien sind 
auch dann MNebenbetrieb der Gastwirtschaft 
und Reine F., wenn in ihnen die Wäsche der 
Hotelgäste gewaschen wird (Rt. 38, 225). 
Eine Flachsschwingerei, welche in ge¬ 
schlossenen Räumen unter Anwendung von 
Maschinenkraft und Beschäftigung einer größe¬ 
ren Zahl von Arbeitern in stetigem Betrieb 
ist, aber nur den von dem Besitzer auf 
eigenem Grund und Boden gebauten Flachs 
verarbeitet, ist ein landwirtschaftlicher Meben¬ 
betrieb und keine F. (RSt. 18, 371). Da¬ 
gegen ist eine Molkereigenossenschaft im 
Sinne des G. vom 1. Mai 1889, in der die 
selbstgewonnene Milch der Mitglieder der Ge¬ 
nossenschaft verarbeitet wird, eine F., da die 
Genossenschaft ein von den einzelnen Mit¬ 
gliedern verschiedenes Rechtssubjekt ist (Ret. 
22, 288). Auf die Triebkraft der Maschine 
kommt es nicht an, eine übermäßige Arbeits¬ 
teilung ist nicht erforderlich, ebensowenig daß



Fabrikanten — Fabrikarbeiter. 

die Fabrikräume außer Verbindung mit dem 
Wohnhauſe des Fabrikanten ſtehen. Daß der 
Unternehmer ſich ausnahmsweiſe an den tech— 
niſchen Verrichtungen beteiligt, iſt mit ſeiner 
Steilung als Fabrikant nicht unverträglich. 
Gleichgültig ist, ob die Beschäftigung des Ar— 
beiters eine mehr oder weniger mechanische ist, 
oder auch ihren Geschmach, ihre Geschichklichkeit 
usw. in Anspruch nimmt, sowie ob der Absatz 
der F. durch vorausgegangene Bestellung ge¬ 
sichert oder auf Vorrat gearbeitet wird usw., 
entscheidend ist der Gesamtcharakter des Be¬ 
triebes (Rö St. 26, 161). Eine Kaffee¬ 
brennerei, zu der zwei Brenntrommeln von 
je 70—100 kg Fassungsvermögen, ein Gas¬ 
motor von zwei bis vier Pferdekräften, der 
zugleich einen durch drei Stochwerke bis in 
den Brennereiraum führenden Aufzug treibt, 
sowie ein anstoßender Kontorraum gehört und 
in der nur zwei Arbeiter beschäftigt werden, 
ist als F. nicht anzusehen (OV. vom 3. April 
1884 — Pr. 5, 270). 

Den F. im Sinne der Gewp. sind nach 
GewpO. 8 154 Abs. 2 die Hüttenwerke, Zimmer¬ 
plätze und andere Bauhöfe, Werften sowie 
solche Ziegeleien, über Tage betriebene Brüche 
und Gruben, welche nicht bloß vorübergehend 
oder in geringem Umfange betrieben werden, 
hinsichtlich der Beschäftigung von jugendlichen. 
Arbeitern (s. d.) und von Arbeiterinnen (s. d.) und 
nach § 154a Abs. 1 die Bergwerke, Salinen, 
Aufbereitungsanstalten und die unterirdisch be¬ 
triebenen Brüche oder Gruben hinsichtlich der 
Lohnzahlung (s. Lohn), der Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter (s. d.) und Arbeiterinnen 
(s. d.) und des Koalitionsrechts (s. d.) gleich¬ 
gestellt. Steht für einen Gewerbebetrieb fest, 
daß für die darin beschäftigten Arbeitskräfte 
alle Vorschriften der Gew O. Tit. VII Abschn. IV. 
gelten, so folgt daraus ohne weiteres, daß der 
betreffende Betrieb nicht unter die Organisation 
des Handwerks fällt; bei denjenigen Gewerbe¬ 
betrieben, die den F. in dieser Beziehung nach 
Gew. § 154 Abs. 2 gleichgestellt sind, ist in 
jedem Einzelfalle Ju prüfen, ob diese Vor¬ 
schriften auf den Betrieb Anwendung finden; 
weil er nach seinen Betriebsverhältnissen zu 
den F. zu rechnen ist, oder nur deshalb, weil er, 
wenngleich er nach seinen Betriebsverhältnissen 
zu diesen nicht zu rechnen sein würde, durch 
GewO. 8 154 Abh hinsichtlich der Bestim¬ 
mungen des Tit. Abschn. IV den F. gleich¬ 
gestellt ist. Betriebe, auf die diese Vorschriften 
durch Anordnung der Behörden angewendet 
sind, sind solange als F. zu behandeln, bis sich 
die Unrichtigkeit der früheren Anordnung 
zweifellos ergibt (AusfAnw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 — HMIl. 123 — Ziff. 109 und 
Erl. vom 20. Okt. 1904 — HA#l. 1905, 15). 
Im Sinne des Krankenversicherungs¬ 
gesetzes sind als F. alle Betriebe anzusehen, 
die nach der GewO. F. sind (Erl. vom 22. Okt. 
1002 — 5 Ml. 380) Auf dem Gehiete der 
nfallversicherung ist der Begriff der F. 

ter gezogen. Hier gehören dazu alle An¬ 

—. 

e 

len: 1. welche nicht bloß vorübergehend mit 
g. toren, die durch elementare oder tierische 
araft bewegt werden oder mit Dampfkesseln 

eiten, ohne Rüchsicht auf den Umfang der     
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Produktion, mit Ausnahme der land= und 
forſtwirtſchaftlichen Mebenbetriebe; 2. in denen 
gewerbsmäßig explodierende Stoffe (s. Spreng¬ 
stoffe) bereitet werden; 3. in denen ohne Verwen¬ 
dung von Dampfkesseln oder Motoren Gegen¬ 
stände in einem über den rein handwerksmäßi¬ 
gen Betrieb hinausgehenden Umfange gewerbs¬ 
mäßig be= oder verarbeitet werden; 4. die sich 
außerdem sprachlich oder begrifflich als F. 
darstellen nach näherer Bestimmung des RVl. 
(GUVG. 8 2). Uber den Begriff „Beschäfti¬ 
gung in F.“ s. Jugendliche Arbei¬ 
ter II. Die Beschäftigung von Kindern ist 
in F. verboten, die Beschäftigung von jugend¬ 
lichen Arbeitern und von Arbeiterinnen (s. d.) 
unterliegt erheblichen Beschränkungen. Die in 
F. gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Per¬ 
sonen unterliegen in der Regel der Kranken=, 
Unfall= und Invalidenversicherung (s. d.). An 
Sonn= und Festtagen ist eine Beschäftigung 
von Arbeitern in der Regel verboten (s. Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetriebe). Wegen 

der Beaufsichtigung der F. s. Gewerbeauf¬ 
sicht. 

Fabrikanten sind Unternehmer von Fa¬ 
briken (s. d.). Kraftstellenvermieter, das 
sind Personen, die die motorische Kraft ver¬ 
mieten, sind keine F. (Röt. 29, 201). F. 
sind nicht verpflichtet, einer Zwangsinnung 
beizutreten (s. Zwangsinnungen IV). Gegen¬ 
über freien Innungen (s. d.) können sie, wenn 
sie die Aufnahmebedingungen erfüllen, die Auf¬ 
nahme als Mitglied verlangen (Gew . 8 87). 
Von den Handwerkskammern (s. d.) können 
sie als Mitglieder zugewählt werden (Gew. 
§ 1034). Der F. muß für jeden minderjährigen 
Arbeiter ein Lohnzahlungsbuch (s. d.) einrichten, 
und wenn er in der Regel mehr als 20 Ar¬ 
beiter beschäftigt, eine Arbeitsordnung ((. d.) 
erlassen. Ihm obliegt die Verpflichtung, für 
Aufrechterhaltung der gewerbepolizeilichen Vor¬ 
schriften Sorge zu tragen und seine Unter¬ 
gebenen in dieser Richtung zu beaufsichtigen 
(Rst. 9, 102). Der F. macht sich schon straf¬ 
bar, wenn er die unzulässige Beschäftigung 
von jugendlichen Arbeitern (s. d.) oder von 
Arbeiterinnen (s. d.) auch nur fahrlässig zuläßt. 
Dabei ist es gleichgültig, ob er selbst mit den 
Arbeitern in ein Vertragsverhältnis tritt, oder 
ob ein Arbeiter der Fabrik dieselben zu seiner 
Hilfe bei den von ihm in der Fabrik und für 
die Fabrik zu leistenden und ihm zu lohnen¬ 

den Arbeiten annimmt (Rt. 9, 304); s. auch 
Stellvertreter, Betriebsleiter. Für das 
Verhältnis zwischen dem F. und seinen Arbei¬ 
tern sind die Vorschriften der GewO. 8§ 121 
bis 125, und soweit es sich um Lehrlinge han¬ 
delt, die Vorschriften der §8§ 126—128 a. a. O. 
maßgebend (GewO. 8 134); s. Arbeitsver¬ 
trag, Lehrvertrag. F. sind zur Errichtung 
von Betriebskrankenkassen (s. d.) berechtigt, 
sie sind für die im Betriebe vorkommenden 
Unfälle haftpflichtig (s. Haftpflicht). 

Fabrikarbeiter sind die in Fabriken (s. d.) 
beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge 
RöSt. 7, 105; 8, 124; 21, 152), Betriebs¬ 
beamte (s. d.), sofern sie nicht gegen feste Be¬ 
züge angestellt sind, sowie alle Personen, welche 
für die Hweche des Fabrikbetriebes als Heizer,
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Packer, Ausfahrer, Magazinarbeiter uſw. tätig 
ſind. Nach RESt. 24, 181 iſt unter einem 
F. derjenige zu verſtehen, welcher durch ſeine 
mechaniſche Tätigkeit zu der Herſtellung des 
Fabrikates oder eines Teiles desſelben mit— 
zuwirken verbunden iſt, wobei es ohne Be— 
deutung bleibt, ob seine vertragsmäßige Tätig¬ 
keit unmittelbar oder nur mittelbar der Er¬ 
zeugung der Fabrikate dient. In den Kreis 
der Arbeiten eines F. fällt nicht diejenige 
Beschäftigung, welche der Beaufsichtigung des 
Betriebes oder der haufmännischen Seite 
desselben (Buch= und Nechnungeführung, Ver¬ 
kauf von Fabrikaten, Einziehung von Außen¬ 
ständen usw.) gewidmet ist (Rööt. 24, 181; 
10, 433). Ein festes Vertragsverhältnis ist 
nicht erforderlich (uvgl. 82 G. vom 25. Sept. 1890 
— Reger, Samml. 11, 144; ebenso &I. 17, 
433)0. Den F. stehen die Arbeiter in Hüttenwerken 
(s. Metalle), auf Zimmerplätzen und anderen 
Bauhäfen (s. d.), in Werften (s. d.) sowie in 
solchen Ziegeleien (s. d.), über Tage betriebenen 
Brüchen und Gruben (s. d.), welche nicht bloß 
vorübergehend oder in geringem Umfange be¬ 
trieben werden, soweit es sich um Beschäf¬ 
tigung von jugendlichen Arbeitern (s. d.) und 
von Arbeiterinnen (s. d.) handelt (GewO. 8§ 154 
Abs. 2), die Arbeiter in Bergwerken (s. Bergar¬ 
beiter), Salinen (s. d.), Aufbereitungsanstalten 
(„d.) und in unterirdisch betriebenen Gruben 
oder Brüchen (s. d.), soweit die Lohnzahlung 
((. Lohn), die Beschäftigung von jugendlichen 
Arbeitern und von Arbeiterinnen und das 
Koalitionsrecht in Frage kommt, gleich (Gew. 
§ 154a Abs. 1). Arbeiter, welche bei einer 
Ziegelei mit Außenarbeit und nicht bei der 
eigentlichen Ziegelbrennerei in der gesund¬ 
heitsgefährlichen ANähe der Ringäöfen beschäf¬ 
tigt werden, sind F. (RGSt. 9, 264). 
Wi s. Verbrauchssteuern I. 
abriken (Präzipualbelastung für Wege¬ 

bauzwecke) s. Vorausleistungen zum 
Wegebau. 

Fabrikgeheimnisse s. Betriebsgeheim¬ 
nisse. 

Pchrisgesetzgebung. Unter F. wird die 
Arbeiterschutzgesetzgebung für Fabriken ver¬ 
standen. Sie bildet den Ausgangspunkt für 
die Gesetzgebung über den Arbeiterschutz (1. d.) 
überhaupt. 

Fabrikinspention s. Gewerbeaufsicht. 
abrikkrankenkasse s. Betriebs(Fabrik= 

hrankenkassen. 
abrikzeichen s. Warenbezeichnungen. 
achschulen I. F. sind Unterrichtsanstalten, 

deren Hauptzwech in der Ausbildung der 
Schüler für ihren künftigen Beruf besteht. 
Sie unterstehen, mit Ausnahme der nachstehend b 
unter 1 bezeichneten Schulen, die vom Mdg.. 
ressortieren, dem SM., und zwar einschließlich 
der rioatschulen (Erl. vom 8. Dez. 1905 — 
Ml. 335) Zur Aufnahme in diese Schulen 
werden im Gegensatze zu den Fortbildungs¬ 
schulen in der Regel ein reiferes Alter und 
einige durch mehrjährige Praxis erworbene 
Kenntnisse und Fertigkeiten, bei den mittleren 
technischen Schulen außerdem eine größere 
allgemeinwissenschaftliche Bildung verlangt. 
Aur bei Fachschulen, die die Meisterlehre zu 
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ersetzen bestimmt sind, wie z. B. die Schulen 
der Kleineisenindustrie, die keramischen 
Schulen, ist eine technische Vorbildung nicht 
erforderlich. Es bestehen zurzeit folgende Fach¬ 
schulen in Preußen: 1. Die Unterrichts¬ 
anstalt am Kunstgewerbemuseum zu 
Berlin, die Kunstschule zu Berlin und 
die Provinzialkunstschule in Breslau; 
sie dienen der Hebung des Kunstgewerbes 
(s. Kunstschulen). 2. Kunstgewerbliche und 
handwerkliche Unterrichtsanstalten: a) Kunst¬ 
gewerbeschulen sowie b) Handwerker¬ 
schulen in Berlin, Breslau, Dortmund, Essen, 
Halle, Hildesheim und Trier. c) Gehobene 
Fortbildungsschulen in Danzig, Elbing, Kiel, 
Aachen und GEnesen. ch Sonderfachschulen 
kunstgewerblichen Charakters: Die Zeichen¬ 
akademie (Fachschule für Edelmetallindustrie) 
in Hanau, Fachschule für Mietallindustrie in 
Iserlohn, Fachschulen für Stahlwarenindustrie 
in Solingen, keramische Fachschulen in Bunzlau 
und Höhr, BRunstgewerbliche Fachschule in 
lensburg, Holzschnitzschule in Warmbrunn, 
unstklasse für Buchbinderei der Buchbinder¬ 

immungeschule in Berlin. Handwerker¬ 
und Kunstgewerbeschulen in Königsberg, 
Kassel, Frankfurt a. M., Düsseldorf, Aachen, 
Magdeburg, Hannover, Cöln, Barmen, Cre¬ 
feld, Elberfeld, harlottenburg: Erfurt und 
Altona. Eine Festlegung der Lehrpläne und 
ihrer Lehrziele, die scharfe Abgrenzung der 
Handwerkerschulen gegen die Fortbildungs¬ 
schulen nach unten und gegen die Kunst¬ 
gewerbeschulen nach oben ist bisher nicht er¬ 
folgt. Die maßgebenden Erlasse sind im HM¬ 
Bl. 1906, 81 zusammengestellt. 3. 22 Bau¬ 
gewerkschulen in Berlin, Breslau, 
Buxtehude, Deutsch=Krone, Eckernförde, Höxter, 
Idstein, Magdeburg, Aienburg, Poſen, Königs⸗ 
berg, Görlitz, Cöln, Kaſſel, Frankfurt a. D., 
Stettin, Kattowitz, Münster, Barmen, Hildes¬ 
heim, Aachen, Erfurt. In ihnen sollen Bau¬ 
handwerker die zur erfolgreichen Ausübung des 
Berufs als selbständige Mieister erforderliche 
Fachbildung erlangen und die mittleren Tech¬ 
niker und technischen Beamten, wie Bau¬ 
schreiber, technische Regierungs= und Eisen¬ 
bahnsekretäre, Bahn=, Wage=, Garnison=, 
Wasserbaumeister usw. vorbereitet werden (Prü¬ 
fungsordnung vom 1. Febr. 1902 — PMl. 88). 
4. 19 Maschinenbau= und Hüttenschulen, 
und zwar 11 höhere in Dortmund, Hagen, 
Breslau, Elberfeld, Stettin, Posen, Altona, 
Einbeck, Aachen, Cöln, Kiel (auch Schiff¬ 
bauschule) und 8 niedere in Dortmund, Duis¬ 
burg (auch Hüttenschule), Elberfeld, Gleiwitz 
(auch Hüttenschule), Görlitz, Cöln, Magde¬ 
urg, Hannover. Die höheren Maschinen¬ 

bauschulen sollen Betriebsbeamte und Kon¬ 
struktionsbeamte für die Maschinenindustrie 
und die damit verwandten Industrien heran¬ 
bilden und Rünftigen Besitzern und Leitern 
solcher industrieller Anlagen Gelegenheit zum 
Erwerbe der erforderlichen technischen Kennt¬ 
nisse geben, die niederen Maschinenbauschulen 
künftige niedere technische Betriebsbeamte für 
die Maschinenindustrie (Werkmeister, Maschinen¬ 
meister und Leiter kleinerer Betriebe) heran¬ 
bilden und Besitzern kleinerer Betriebe die
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nötigen Fachkenntniſſe, insbeſondere die er— 
forderliche Fertigkeit im Zeichnen vermitteln. 
In den Hüttenschulen werden niedere Betriebs¬ 
beamte für die Hüttenindustrie herangebildet 
(Vorschriften über die Organisation vom 
19. Nov. 1901 — HA. 305). Die maßgeben¬ 
den Erlasse sind im Erl. vom 3. Dez. 1902 
(6MBl. 434) zusammengestellt. Das Reife¬ 
eugnis der Maschinenbauschule berechtigt zur 
Ungahme als technischer Sekretär der kais. 
Marine und als Anwärter für die mittleren 
und unteren Staatseisenbahnbeamten (Bek. 
vom 29. April 1903 — HM.Bl. 200) sowie 
zur Ablegung der Eichmeisterprüfung (Erl. 
vom 2. April 1904 — HMl. 105). 5. 5 F. für 
Metallindustrie in Iserlohn (Bronze= und 
Messingwaren), Remscheid, Siegen, Schmal¬ 
kalden (Kleineisenindustrie), Hannover (Kupfer¬ 
schmiede), mit denen Lehrwerkstätten verbunden 
sind. 6. 3 Seedampfschiffsmaschinisten¬ 
schulen zu Flensburg, Stettin und Geeste¬ 
münde sind zur Vorbereitung jüngerer Leute 
auf die Prüfung als Seedampfschiffsmaschinist 
erster bis vierter Klasse nach Maßgabe des G. 
vom 11. Juli 1878 (RGBl. 109) bestimmt. 7. Die 
Ziegeleischule in Lauban. In dieser sollen 
die Schüler in einem einfährigen praktischen und 
theoretischen Unterricht in der Herstellung von 
Ziegeleierzeugnissen so ausgebildet werden, 
daß sie als Aufseher, Brennmeister, Werk¬ 
meister in Ziegeleibetrieben Anstellung finden 
oder auch selbständig als Fabrikanten wirken 
können. 8. 5 Korbflechtschulen in Heins¬ 
berg, Grävenwiesbach, Ruppertshofen, Schur¬ 
gast, Sensburg. 9. 36 Textilfachschulen: 
3) höhere in Aachen, Barmen, Berlin, Kottbus, 
Krefeld, M.=Gladbach, Sorau; b) niedere in 
Einbeck, Falkenburg i. P., Forst i. L., Mühl¬ 
hausen i. Th., Ronsdorf, Langenbielau, Som¬ 
merfeld, Spremberg; c) 21 Webereilehrwerk¬ 
stätten in Bramsche, Eupen, Brinkum, Lam.¬ 
springe, Melle, Osterkappeln, Schledehausen, 
Steyerberg, Sünsbech, Vilſen, Waltenhorst, 
Wustrow, Katscher, Lewin, Mittelwalde, Aeu¬ 
rode, Reinerz, Schömberg, Nowawes, Luchen¬ 
walde, Bielefeld. Die höheren F. dienen 
auch zur Vorbildung von Fabrikanten und 
höheren Betriebsbeamten, die niederen F. nur 
ur Vorbildung von Werbhmeistern. Die 
ebereilehrwerkstätten verfolgen den Zwech, 

diesenigen Lohnweber, welche wegen ihres 
Alters, ihrer Schwächlichkeit, ihrer häuslichen 
oder wirtschaftlichen Verhältnisse oder aus 
Mangel an Gelegenheit nicht in der Lage sind, 
einen lohnenden Erwerb zu ergreifen, insbe¬ 
sondere zur mechanischen Weberei überzugehen, 
leistungsfähig zu erhalten, und das Weben für 
den Hausbedarf zu unterstützen. 10. 20 Aavi¬ 
gationsschulen und Navigationsvor¬= 
schulen in Pillau, Danzig, Grabow a. O., 
Stralsund, Barth, Altona, Flensburg, Apen¬ 
rade, Geestemünde, Timmel, Veer, Papenburg, 
winemünde, Stolpmünde, Zingst, Prerow, 

Grünendeich, Grohn, Emden, Weltrhauderfehn. 
die Navigationsschulen sollen Seeleuten Ge¬ 
egenheit bieten, sich die theoretische Ausbildung 
zum Seesteuermann und zum Seeschiffer auf 

Lohber Fahrt zu verschaffen und sich auf die 
euermannsprüfung und die Schifferprüfung 
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für große Fahrt, sowie auf eine Prüfung in 
der Schiffsdampfmaschinenkunde und in der 
Gesundheitspflege auf Kauffahrteischiffen vor¬ 
zubereiten. Die Aa#vigationsvorschulen sollen 
jungen Seeleuten Gelegenheit bieten, sich auf 
den Eintritt in die Steuermannsklasse einer 
Aavigationsſchule und auf die Prüfung dazu, 
sowie auf die Schifferprüfung für kRleine Fahrt 
vorzubereiten (s. die Ordnung für Na#vigations¬ 
schulen vom 6. Juni 1904 — HMl. 284 — und 
für Navigationsvorschulen vom 25. Juli 1904 
— H##l. 363). 11. 37 Schifferschulen für 
Binnenschiffahrt in Aken, Tangermünde, Parey, 
Klein=Wittenberg, Lauenburg, Schönebeck, 
Bogätz, Elster, Groß=Rosenburg, Mühlberg, 
Ruhrort, Zehdenick a. H., Bredereiche, Havel¬ 
berg, Alsleben a. S., Fürstenberg a. O., Wettin 
a. S., Thorn, Groß=NReuendorff, Tschicherzig, 
Pretzsch, Plaue a. H., Pritzerbe, Fürstenwalde, 
Pollenzig, Lehnin, Koblenz, Linum, Hameln, 
Beetz, Vietze, Malz, Friedrichsthal, Wolters¬ 
dorf, Altruppin, Lychen und Hohenwutzen; sie 
bereiten auf die Ausübung des Gewerbes als 
Schiffer, (Führer) von Binnenfahrzeugen vor. 
12. 13 Bergschulen in Tarnowitz, Walden¬ 
burg, Eisleben, Clausthal, Bochum, Essen, 
Saarbrüchen, Siegen, Siegburg, Bardenberg, 
und 43 Bergvorschulen. In den Bergschulen 
sollen diesenigen Kenntnisse und Fertigkeiten 
erworben werden, deren die technischen Gru¬ 
benbeamten, namentlich die Steiger bedürfen. 
Auf den mit einer Oberklasse versehenen Berg¬ 
schulen werden die Besucher bis zum Ober¬ 
steiger (Betriebsführer) ausgebildet. Außerdem 
sollen die Bergschulen zur Ausbildung der¬ 
jenigen dienen, welche sich dem bergmännischen 
Maschinenwesen als Maschinensteiger und 
Werkmeister widmen wollen. S. die Ubersicht 
in der ZfBHu S. 37, 1 und Bergbauhilfs¬ 
kassen. 13. Haushaltungs= und F. für 
Mädchen in Posen, Potsdam, Rheydt, Alten¬ 
essen, Beuthen, Krefeld, Görlitz, Graudenz, Halle, 
Gnesen; Stichschulen in Mittelwalde, Habel¬ 
schwerdt, Reinerz, Lewin, Aeurode, Wünschel¬ 
burg, Schömberg; Handschuhnähschulen in Zie¬ 
genhals, Harzenau, Duderstadt und Halberstadt, 
und eine Anzahl von Vereins= und Privat¬ 
schulen. Außer diesen Staatsanstalten oder vom 
Staate unterstützten Schulen gibt es noch eine 
roße Zahl von Mädchen=Fortbildungs=- und 

Fachschulen, die von Gemeinden, Vereinen oder 
Privaten ohne staatliche Zuschüsse unterhalten 
werden. Auch werden Mädchen in Textil= und 
Kunstgewerbeschulen ausgenommen. 14. 4 Huf¬ 
beschlaglehranstalten, die teils vom Staate 
eingerichtet, teils als solche anerkannt sind und 
zur Ausstellung des Prüfungszeugnisses für den 
Betrieb des Hufbeschlags (s. Hufbeschlagge¬ 
werbe)befugt sind. 15. Die F. für Schuh= und 
Schäftefabrikation in Wermelskirchen, eine 
Einrichtung der Gemeinde. Zu erwähnen sind 
noch 428 Innungs= und Vereinsschulen, 
die mehrfach Fachunterricht auch in Lehr¬ 
werkstätten erteilen. Von den unter 1—14 
aufgeführten F. sind Staatsanstalten: die unter 
1 aufgeführten Schulen, alle Baugewerk¬ 
schulen und F. für Metallindustrie, mit Aus¬ 
nahme derjenigen in Berlin, Magdeburg und 
Hannover, die F. für Seedampfschiffsmaschi¬
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nisten in Flensburg, Stettin und Geeste¬ 
münde, die Zeichenakademie (F. für Edel¬ 
metallindustrie in Hanau), die Provinzial¬ 
Kunst= und Gewerbeschule in Königsberg i. Pr., 
die Kkeramischen F. zu Höhr und Bunzlau, die 
Navigationsschulen und Navigationsvorschulen, 
die Handels= und Gewerbeschulen für Mädchen 
in Posen, Potsdam und Rheydt, die Stick¬ 
schulen und Webereilehrwerkstätten in Schle¬ 
sien (Denkschr. über den Stand der Gewerbe¬ 
förderung in Preußen — Drucks. des AbgH. 
1903 Ziff. 92 und Verwaltungsbericht des 
Landesgewerbeamts 1905). Die Anstellung 
der Direktoren, Lehrer und Beamten an ge¬ 
werblichen Zeichen=, Kunstgewerbe= und Hand¬ 
werkerschulen der Gemeinden erfolgt durch 
Anstellungsurkunde des Gemeindevorstands 
(Erl vom 21. Febr. 1903 — HMBl. 80) 
mit Genehmigung des Regierungspräsidenten, 
im übrigen durch diesen. Aur bei den Textil¬ 
fachschulen tritt der HM. an die Stelle des 
Regierungspräsidenten (Erl. vom 3. Alärz 
1905 — HMVBl. 56). Für die Festsetzung des 
Pensionsdienstalters sind die Grundsätze vom 
23. Jan. 1902 (HM Bl. 1902, 74 ff.) und des 
HME. vom 24. Jan. 1901 maßgebend. Wegen 
Verleihung des Titels „Professor“ und des 
Rangs der Räte IV. Klasse an die Leiter und 
Oberlehrer der F. s. AE. vom 27. Jan. 1898 
(GS. 5) und vom 27. Jan. 1906 (HMIl. 129). 

II. Der Besuch der F. ist freiwillig, die 
Möglichkeit, ihn obligatorisch zu machen, ist in 
der GewO. nicht gegeben. Der Besuch einer F. 
befreit jedoch von der Verpflichtung zum Be¬ 
such einer Fortbildungsschule (s. d.), wenn vom 
Regierungspräsidenten, im Stadtkreise Berlin 
vom Oberpräsidenten, bei Bergleuten vom Ober¬ 
bergamt (Berggesetz § 87) der Unterricht an 
der F. als ein ausreichender Ersatz des all¬ 
gemeinen Fortbildungsschulunterrichtes aner¬ 
kannt worden ist (GewO. 8§ 120 Abs. 3). Die 
Grundsätze, nach denen bei Erteilung dieser 
Anerkennung zu verfahren ist, sind im Erl. 
vom 21. Jan. 1901 (OMBl. 35) zusammen¬ 
gefaßt (AusfAnw. z. Gew O. vom 1. Mai 1904 
— HMBl. 123 — Ziff. 2, 195, 197). Nach 
Gew. 8 127 ist der Lehrherr (s. d.) verpflich¬ 
tet, den Lehrling (s. d.) zum Besuche der F. 
anzuhalten und den Schulbesuch zu über¬ 
wachen. Die gleiche Verpflichtung obliegt den 
Geschäftsinhabern (lOffene Verkaufs¬ 
stellen ) gegenüber den Handlungsgehilfen 
und =ehrlingen (s. d.) unter 18 Jahren; diese 
sind außerdem verpflichtet, den Handlungs¬ 
gehilfen und lehrlingen zum Besuche einer 
F. die von dem Gemeindevorstand erforder¬ 
lichenfalls festzusetzende Zeit zu gewähren 
(GewO. 88 120, 139 ). Zandwertkslehrlinge 
müſſen dem Geſuch um Zulaſſung zur Ge— 
sellenprüfung (s. d.) das Zeugnis über den 
Schuldesuch belfugen (Ger O. 9 1316 Abf. 2; 
AusfAnw. z. Gew. Ziff. 213). Die Statuten 
der Innungen (s. d.) müssen nach GewO. 8 83 
Abs. 2 Ziff. 10 Bestimmungen über die Uber¬ 
wachung und Beobachtung der über den Be¬ 
such der F. bestehenden Vorschriften enthalten. 
Der Lehrherr kann endlich nach GewO. § 127b 
Abs. 2 den Lehrling vor Beendigung der Lehr¬ 
zeit entlassen, wenn dieser den Besuch der F.   
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vernachlässigt (Strafbestimmungen in Gewd. 
§ 150 Abs. 1 Ziff. 4). Die Innungen, In¬ 
nungsausschüsse (s. d.), Handwerkskammern 
([. d.) und Innungsverbände können F. errich¬ 
ten und für ihren Besuch Gebühren erheben 
(Hew O. 8§ 81b Ziff. 1, § 88 Abs. 3, § 101 Abs. 1, 
§ 103a Abs. 1, § 104 Abs. 2). S. auch Fort¬ 
bildungsschulen. 

Fachvereine s. Gewer kschaft. 
Facultas docendi s. GEymnasial¬ 

lehrer I. 
Fahndungsblätter dienen zur Veröffent¬ 

lichung der von den Strafverfolgungsbehörden 
erlassenen Bekanntmachungen. Vom Polizei¬ 
präsidium in Berlin werden das Deutsche F. 
und das Preuß. Zentralpolizeiblatt heraus¬ 
gegeben. 

I. Das Deutsche F. erscheint seit dem 1. April 
1899 täglich mit Ausnahme der Sonn= und 
Feiertage. Es enthält: 1. Steckhbriefe zur 
Vollstreckung mindestens einjähriger Freiheits¬ 
strafen oder kürzerer Strafen gegen gemein¬ 
gefährliche Personen; 2. Stechbriefe zur Fest¬ 
nahme der wegen Verbrechen oder in wich¬ 
tigen Fällen wegen Vergehen verfolgten 
Personen; 3. Mitteilungen über Erledigung 
von Stechbriefen; 4. Ausweisungen aus dem 
Reichsgebiet; 5. Bekanntmachungen der Zen¬ 
tralbehörden über Verfolgung ausländischer 
Verbrecher; 6. die gerichtlich beschlagnahmten 
und verbotenen Druchkschriften; 7. abhanden 
gekommene oder wiedergefundene Wertpapiere 
und Gegenstände; 8. andere Bekanntmachungen 
der Justiz= und Verwaltungsbehörden, insbe¬ 
sondere wichtigere Personenfeststellungen und 
Zeugenermittlungen. Aufnahmeersuchen sind 
an die Redaktion des Deutschen F. zu richten, 
bei Einsendung von Stechbriefen ist stets 
kenntlich zu machen, ob gerichtlicher Haftbefehl 
vorliegt oder nicht. Der Abdruck erfolgt ein¬ 
mal kostenfrei, Erneuerungen werden nur 
ausnahmsweise gegen Zahlung von 30 Pf. 
für die Zeile ausgenommen. Die Lieferung 
des Deutschen F. erfolgt kostenfrei an die 
Regierungen, unteren Verwaltungsbehörden, 
Strafanstalten, Polizeiverwaltungen in Städten 
über 3000 Einw., Gendarmen, Staatsanwalt¬ 
schaften, Untersuchungsrichter, Amtsgerichte 
und an die vom Auswärtigen Amte be¬ 
stimmten Kais. Behörden im Auslande; an 
kleinere Polizeiverwaltungen und an Grenz¬ 
aufsichtsbehörden auf Wunsch der Zentral¬ 
oder Aufsichtsbehörde. Andere Dienststellen 
sowie Privatpersonen abonnieren bei der Post 
zum Jahrespreise von 10 Al. (ogl. Erl. vom 
23. März 1899 — Mhl. 37). 

II. Das Zentralpolizeiblatt ist durch Erl. 
vom 12. Febr. 1855 begründet worden und 
an die Stelle der seit 1819 unter Aufsicht des 
Berliner Polizeipräsidiums herausgegebenen 
„Mitteilungen zur Beförderung der Sicher¬ 
heitspflege“ getreten. Es erscheint wöchentlich 
zweimal. Den Inhalt bilden Stechbriefe, 
Ausweisungen und andere Bekanntmachungen 
in Strafsachen auch von geringerer Bedeutung. 
Doch sind Ersuchen um Ermittlungen zweckhs 
Behändigung von Strafmandaten und La¬ 
dungen zwecks Vollstrechung oder Einziehung 
geringer Strafen sowie um Rückführung ent¬
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laufener Lehrlinge und Dienſtboten von der 
Aufnahme ausgeſchloſſen (Erl. vom 25. März 
1884 — M. . 113). Die Einsendungen werden 
kostenfrei abgedrucht, sedoch nur einmal, Er¬ 
neuerungen sind nur zulässig, wenn wesent¬ 
liche neue Tatsachen vorliegen (Erl. vom 
15. Nov. 1858 — JMll. 366 — und vom 
23. Aov. 1870 — JIlll Bl. 345). Das Zentral¬ 
polizeiblatt wird den Regierungen, Landräten, 
Strafanstalten, kgl. Polizeiverwaltungen, 
Distribtstommissaren und Gendarmen in 
Preußen umsonst geliefert; die Staatsanwalt¬ 
schaften und Amtsgerichte, soweit ein Bedürf¬ 
nis vorliegt (Erl. vom 13. Aärz 1863 — 
Illn Bl. 70), und die kommunalen Polizeiver= 
waltungen mit Ausnahme der kleinen Orte 
sind zum Bezuge verpflichtet (Erl. vom 
0 Aug. 1855). Das Jahresabonnement kostet 

III. Die wichtigsten ausländischen F. sind: 
England The police Gazette (London), Frank¬ 
reich Veröffentlichungen im Ministerium des 
Innern, Holland Allgemeen Politieblad van 
het Koninkrifk der Neederlanden (Haag), 
Jualien Circolare periodica (Rom), Osterreich 
entralpolizeiblatt (Wien), Schweizer Polizei¬ 

anzeiger (Bern). 
ahnen (der Kriegervereine) s. Krieger¬ 

vereine V. 
Fahneneid ist das Gelöbnis der Treue und 

des Gehorsams gegen den Landesherrn, welches 
die in das Heer eingestellten Rekruten nach 
Verlesung der Kriegsartikel (s. d.) auf die 
Fahne ihres Truppenteils eidlich ablegen 
(Heerordnung § 12). Der auf der KabO. vom 
5. Juni 1831 beruhende Wortlaut des F. geht 
in der preuß. Armee dahin, dem Landesherrn 
in allen und jeden Vorfällen, zu Lande und 
zu Wasser, in Kriegs= und Friedenszeiten und 
an welchen Orten es immer sei, getreu und 
redlich zu dienen, Allerhöchst dero Autzen 
und Bestes zu befördern, Schaden und Nach¬ 
teil aber abwenden zu wollen. Aach Art. 64 
BV. ist die Verpflichtung aller deutschen 
Truppen, den Befehlen des Raisers unbedingt 
Folge zu leisten, in den F. aufzunehmen (für 

ayern nur für den Fall des Krieges. — Ver¬ 
trag vom 20. Nov. 1870 unter II). Die vom 

aiser zu ernennenden Höchstaommandierenden 
der fremden Kontingente, sowie alle Offiziere, 
welche Truppen mehr als eines RKontingents 
befehligen, und alle Festungskommandanten 
leisten den F. nicht dem Landesherrn, sondern 
dem Raiser (Art. 64 Abs. 2 zit.; s. jedoch 

ürttemb. Militärverordnung vom 21./25.A#. 
18700. Die Offiziere, Arzte und Beamten 
der der preuß. Heeresverwaltung unterstellten 
auberpreuß. Heereskontingente leisten auf Grund der abgeschlossenen Militärkonventionen 
W den F. bzw. Eid dem Zönige von 

en. 
; Fahnenflüchtige (Deſerteure), d. h. die— 
senigen, welche von ihrer Truppe oder von aner Dienststellung sich eigenmächtig entfernen 
ihrer vorsätzlich fern bleiben, in der Absicht, sich 
nent esetzlichen oder von ihnen übernomme¬ 
entzi erpflichtung zum Dienste dauernd g 
pans Gen, werden nach §§ 69—79 MStEs. 

en 20. Juni 1872 (Rl. 174) bestraft. Die   
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Vorschriften des § 108 PrMSt B. vom 
3. April 1845 (GS. 287) über die Bestrafung 
der F. im Wege des Kontumazialverfahrens. 
sind in Kraft geblieben (Ech. z. MSt B. vom 
20. Juni 1872 — REBl. 173 — 86•2).— Uber die 
Bestrafung der Militärpersonen des Beurlaub¬ 
tenstandes wegen Fahnenflucht s. § 60 Ziff. 3 
RMilG. vom 2. Wai 1874 (RGBl. 45). Die 
Verleitung zur Fahnenflucht sowie deren Ver¬ 
such sind nach § 141 Ste#. strafbar. Die 
Gemeinden haben die in ihren Bezirken 
angehaltenen F. an die nächste Gendarmerie¬ 
stelle oder Militärbehörde abzuliefern, ohne 
daß sie Anspruch auf eine Entschädigung für 
die Bewachung, Begleitung und Transport 
derselben haben (AL#.#II. 7 § 37 Ziff. 9; 
Gendarmerieverordnung vom 30. Dez. 1820 
— GS. 1821, 1 — § 12 Ziff. 7; Erl. vom 
29. Okt. 1889 — UM l. 219). Wenn eine 
Polizeiverwaltung den von ihr festgehaltenen 
F. an den im Orte stationierten Gendarmen 
abliefert, so hat sie damit der ihr obliegenden 
Verpflichtung Genüge getan, und es hkönnen ihr 
nicht die durch die Weiterbeförderung des be¬ 
treffenden F. mittels Gendarmeriebegleitung er¬ 
wachsenen Kosten zur Last gelegt werden (Erl. 
vom 11. Aov. 1891 — MI.l. 230). Wegen der 
Verträge mit fremden Staaten über die Aus¬ 
lieferung von Deserteuren ſ. Kartellkon¬ 
ventionen. 

Fähren. I. F. sind ständige Einrichtungen 
zur gewerbsmäßigen Beförderung von Per¬ 
sonen und Gütern von einem zum anderen Ufer 
der Flüsse, Seen, Meerbusen, Watten und Haffe. 
F. über nicht schiffbare Teile von Ge¬ 
wässern gelten als Zubehörungen der Wege, 
in deren Zuge sie liegen. Ihre Unterhaltung 
und, abgesehen von den im Zuge von Kunst¬ 
straßen liegenden, auch ihre Anlegung ist also 
wegepolizeilich erzwingbar, und zwar auch 
dann, wenn eine F. bereits auf Grund einer 
Fährgerechtigkeit vorhanden ist (Or. 34, 291). 
F. über öffentliche Flüsse sind selbständige 
Verkehrsanstalten und bilden kein Zubehör 
des Weges, in dessen Zuge sie liegen. Der 
Wegebaupflichtige ist nicht verbunden, solche 
F. zur Verbindung der Wege anzulegen und 
zu unterhalten. 

II. Das Recht, F. und Prahme auf öffent¬ 
lichen Flüssen zur Ubersetzung für Geld zu 
halten, gehört nach ALR. II, 15 § 51 zu den 
Regalien des Staats. Der Staat ist befugt, 
den Betrieb einer von ihm errichteten. 
wieder einzustellen. Für die staatlichen Fähr¬ 
gerechtsame, betr. das Ubersetzen vom linken 
zum rechten Rheinufer, besteht außerdem das 
G. vom 4. Juli 1840 (GS. 227). Fast an 
allen Flüssen gibt es seit alters her auch 
Privatfährberechtigungen, welche meist 
durch Verleihung seitens des Landesherrn 
oder infolge von Verjährung entstanden sind. 
Bezüglich der Verjährung sind ALR. U, 15 
5§ 51, 94—97; II, 14 8 35; I, 9 § 629 und Erl. 
vom 15. Okt. 1848 (MVBl. 384) zu beachten. 
Bielfach haften diese Berechtigungen an Grund¬ 
besitz; bisweilen sind Fährberechtigungen auch 
an Gemeinden verliehen. Jeder Privatin¬ 
haber einer Fährgeldgerechtigkeit ist nach 
ALR. II, 15 8 1838 schuldig, die Fähre inner¬
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halb des ihm angewieſenen Diſtrikts auf 
eigene Koſten in ſicherem und tauglichem 
Stande zu erhalten. Nach der PrEbewO. vom 
17. Jan. 1845 (GS. 41) § 7 hönnen ausschließ¬ 
liche Fährgerechtigheiten gegen Entschädigung 
aufgehoben werden. Die GewO. findet auf 
die Befugnis zum Halten öffentlicher F. keine 
Anwendung (§6; RG3. 23, 90). Dagegen besteht 
die Vorschrift § 45 der Pr GCewO. vom 17. Jan. 
1845 noch zu Recht, wonach die Vorsteher 

öffentlicher F. sich über den Besitz der erforder¬ 
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten durch ein 
Befähigungszeugnis der Begierung aus¬ 
weisen müssen. Zur Ausführung dieser Vor¬ 
schrift ist in neuerer Zeit der Erl. vom 29. März 
1904 (MhBl. 100) ergangen. 

III. Die Berwaltung der staatlichen 
Fähranstalten sowie die Aufsicht über die 
sonstigen öffentlichen Fähranstalten steht den 

egierungspräsidenten, für den Bereich der 
Strombauverwaltungen den Chefs dieser 
Verwaltungen zu (AE. vom 31. Dez. 1894 
— G5S. 1895, 43). Uber die Einrichtung 
und den Gebrauch der öffentlichen Fähr¬ 
anstalten in den alten Provinzen sind durch 
die Erl. vom 28. Aug. 1822 (v. ZKamptz 
S. 752) und vom 6. Alai 1827 (v. Kamptz 
S. 460; auch in den Regierungsamtsblättern) 
nähere Bestimmungen getroffen, welche durch 
neuere Polizeiverordnungen für die einzelnen 
Regierungsbezte ergänzt und auch in die 
neueren Landesteile eingeführt worden sind. 
Nach dieſen polizeilichen Bestimmungen ist 
jeder Inhaber einer Fähranstalt verpflichtet, 
die F. wie auch ihre Zugänge in ordnungs¬ 
mäßigem Zustande zu erhalten und die Fähr¬ 
geräte in genügender Zahl und guter Beschaffen¬ 
heit vorzuhalten. Die Prüfung der Betriebs¬ 
einrichtungen erfolgt regelmäßig durch den 
Wasserbaubeamten, nach dessen Angabe auch 
die Belastungsfähigkeit der F., welche nicht 
überschritten werden darf, an den äußeren. 
Seiten der Fahrzeuge zu bezeichnen ist. Der 
Fährgeldtarif ist an jedem Ufer auf einer 
Tafel anzubringen. Für die Handhabung des 
Betriebes sind je nach den örtlichen Verhält¬ 
nissen und den Verkehrsbedürfnissen eingehende 
Vorschriften vorgesehen. Während der Uber¬ 
fahrt bei Dunkelheit müssen die F. und Boote 
Laternen mit hellbrennendem Lichte führen. 
Die Benutzer der F. haben bei der An=, Uber¬ 
und Abfahrt den Anweisungen des Fährvor¬ 
stehers Folge zu leisten. Uber das Verhalten 
der F. gegenüber der Schiffahrt und um¬ 
gekehrt sind in den Schiffahrtspolizeiverord¬ 
nungen für die einzelnen Wasserstraßen die 
erforderlichen Vorschriften vorgesehen. 

Fährgeld. Das F. unterliegt den Bestim¬ 
mungen für Verkehrsabgaben (s. d.). Aach 
A##R. I. 15 § 94 ist der Fährgeldtarif 
vom Staate festusetzen. Durch den AE. vom 
4. Sept. 1882 (G S. 360) sind der Mdö. und der 
JFM. zur Verleihung des Rechts auf Erhebung 
von F. und zur Feststellung der Tarife dar¬ 
über mit der Maßgabe ermächtigt worden, 
die entsprechende Befugnis auf die Provinzial¬ 
behörden zu übertragen. Demgemäß ist durch 
die Erl. vom 18. Dez. 1882 und vom 31. Mai 
1883 (MBl. 1883 S. 2,140) bestimmt worden, daß   

Fährgeld — Fahrhkartensteuer. 

die Regierungspräsidenten usw. die Fährgeld¬ 
tarife #estzulezen haben. Durch den Erl. 
vom 30. März 1895 (MBl. 127) ist von der 
weiteren Mitwirkung der Provinzialsteuer¬ 
direktoren bei der Tariffeststellung abgesehen 
und zugleich auf Grund des AE. vom 31. Dez. 
1894 angeordnet worden, daß die Tarife für 
die im Geschäftsbereiche der Strombau= und 
Kanalverwaltungen belegenen Fähranstalten 
durch die Chefs dieser Verwaltungen festzu¬ 
setzen sind. Durch § 14 der Anw. vom 18. Aärz 
1841 (MBl. 144) ist ein Muster für Fährgeld¬ 
tarise vorgeschrieben, wonach Fährgeldsätze für 
Personen, Tiere, Fuhrwerke und für unver¬ 
ladene Gegenstande vorzusehen sind. Außer¬ 
dem sind für einige Flußgebiete NMormalfähr¬ 
geldtarife eingeführt, und zwar der Tarif für 
den Rhein vom 7. Vov. 1885, welcher zugleich 
für die Fähren in Westfalen und Hessen=Aassau 
git und unterm 6. April 1898 hinsichtlich der 

bgabe für Fahrräder ergänzt ist, sowie der 
Tarif für die Elbe im Bereich der Elbstrom¬ 
bauverwaltung vom 27. Febr. 1900 (Reg Al. 
Magdeburg 216), mit Nachtrag vom 7. April 
1906, während auf die Saale= und Unstrut¬ 
fähren noch der Normalfährtarif vom 18. Ala### 
1836 mit der Ergänzung bezüglich der Fahr¬ 
räder vom 6. April 1898 Anwendung findet. 
Die MAo#rmaltarife teilen die Fähren in vier 
Klassen mit entsprechend abgestuften Tarif¬ 
sätzen und sehen für besondere Uberfahrten 
sowie für Uberfahrten während der Nacht 
oder bei hohen Wasserständen höhere Ab¬ 
gaben vor. Für die Gebiete der Aormaltarife 
haben die Regierungspräsidenten usw. nach 
dem Erl. vom 31. Mai 1883 (M Bl. 140) nur 
darüber zu bestimmen, welche von den nor¬ 
mierten Fährgeldsätzen zur Anwendung kom¬ 
men sollen, während Abweichungen von den 
Aormaltarifen der ministeriellen Genehmigung 
bedürfen. Diese ist laut Erl. vom 17. Dez. 1904 
(MBl. 1905, 9) auch bei Herabsetzung be¬ 
stehender Tarifsätze für fiskalische Fähr¬ 
anstalten erforderlich. Die Heranziehung von 
Kraftwagen zu den Fährgeldabgaben kann 
nach Maßgabe des AE. vom 6. Juni 1904 
(GS. 139) im Anschluß an die sonstigen Sätze der 
Fährgeldtarife erfolgen. Die Tarife werden in 
den Regierungsamtsblättern veröffentlicht. 

Außer den auf besonderem Rechtstitel be¬ 
ruhenden Befreiungen von F. genießen in 
der Regel Abgabenfreiheit: a) Fuhrwerke und 
Tiere, welche den Hofhaltungen des gl. 
Hauses oder den kgl. Gestüten angehören; 
b) Angehörige des stehenden Heeres, einbe¬ 
rufene Rekruten, Fuhrwerke und Tiere, welche 
dem Heere oder den Truppen auf dem Marsche 
angehören, Kriegsvorspann= und Kriegsliefe¬ 
rungsfuhren; c) öffentliche Beamte und deren 
Fuhrwerke und Tiere bei Dienstreisen; d) Trans¬ 
porte, die für unmittelbare Rechnung des 
Staates oder Reiches geschehen; e) die ordent¬ 
lichen Posten nebst Beiwagen, die Briefträger 
und Postboten, sowie die von Postbeförderungen 
leer zurüchkehrenden Wagen und Pferde: 
f) Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen 
Uotständen (s. auch Wegegeld): 
Fahrkartensteuer s. eichs finanz¬ 

wesen III.
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Fahrordnung. Eine einheitliche F. für den 
Verkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
besteht in Preußen nicht. Allgemein waren nur 
für den Gemeingebrauch der öffentlichen Wege 
durch Ziff. 7 ff. der zusätzlichen Bestimmungen 
zum Tarif zur Erhebung des Chausseegeldes 
für eine Meile von 2000 preuß. Ruten vom 
29. Febr. 1840 gewisse polizeiliche Vorschriften 
über das Ausweichen, Einholen, Anhalten usw. 
ergangen. Hiervon hatten sich herkömm¬ 
lich so viele Abweichungen entwickelt, daß 
die Aufhebung jener Bestimmung erforderlich 
wurde. Sie erfolgte durch G. vom 29. Mai 
1901 (GS. 135). Nachh dem hierdurch die Mög¬ 
lich#eit zur einheitlichen Regelung des Aus¬ 
weichens und Uberholens im Wege des Erlasses 
übereinstimmender Polizeiverordnungen ge¬ 
geben war, ist solche inzwischen erfolgt (s. Aus¬ 
weichen und Erl. vom 28. Juni 1905 — 
MIBl. 109). Abgesehen hiervon ist der Fuhr¬ 
werks= und Reiterverkehr auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen in den einzelnen Bezirken 
durch zahlreiche Polizeiverordnungen geregelt, 
die sich mehr oder weniger vollständig und 
ausführlich mit den zulässigen Abmessungen 
der Fuhrwerke und ihrer Ladungen, deren 
Bezeichnung, Beleuchtung und Beschaffenheit 
der Fuhrwerke, der Verwendung von An¬ 
hängern, der Bespannung, den Führern und 
ihrem Verhalten, dem Ausweichen und Uber¬ 
holen, Halten und Aufstellen der Fuhrwerke, 
der Fahrgeschwindigkeit usw. beschäftigen ((. 
auch Krafstfahrzeuge, Radfahren). 
Fahrräder s. Radfahren, Wege (öffent¬ 

liche) unter V. 
Fahrstühle. Die Errichtung und der Be¬ 

trieb von F., d. h. Vorkehrungen zur Beför¬ 
derung von Personen und Sachen durch 
mittels mechanischer Kraft (Wasser, Elebtrizi¬ 
tät usw.) bewegte Aufzüge, ist auf Grund 
einer MWVf. vom 4. Sept. 1899 (M.Bl. 167) 
in den meisten Provinzen durch Polizeiverord¬ 
nung einheitlich geregelt. — Die Notwendig¬ 
keit, in F. feuersichere Türen anzubringen, 
ist durch das O##. (Pr VBl. 23, 744; 24 
S. 57, 505) anerkannt. — Für die durch die 
Polizeiverordnungen angeordneten Prüfungen 
der F. vor der Inbetriebnahme und während 
des Betriebes hönnen nach dem G. vom 
8. Juli 1905 (GS. 317) Gebühren erhoben 
werden. Der nach § 4 a. a. O. von den 
Ninistern festzusetzende Gebührentarif und die 
im 87 a. a. O. in Aussicht gestellte Aus¬ 
führungsanweisung ist noch nicht bekannt¬ 
gemacht. 

ahrwege s. Wege (öffentliche) unter II. 
zastmilestempel st. Aamensunter¬ 

Fakultäten der Universitäten. I. Be¬ 
griff, Geschichte, Organisation, Befug¬ 
nisse. Das wissenschaftliche Leben der 
Untversität und ihr Charakter als Organi¬ 
sation der Wissenschaft, unabhängig von ihrem 
Zsonderen Zwecke als Berufsbildungsanstalt 

#und unabhängig von ihrem Zusammenhang 
mit den staatlichen Institutionen, finden ihren 
Auedruck in den F. Sie haben nicht nur die 
diufpabe. Unterricht zu erteilen, sondern auch 

e Wiſſenſchaften zu fördern, fortzubilden und 
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fortzupflanzen (ſ. z. B. Statuten der Berliner 
theologiſchen F. vom 29. Febr. 1838 8 1, der 
mediziniſchen vom 29. Jan. 1838 § 1, der philo¬ 
ſophiſchen vom 29. Jan. 1838 8 2). 

Aach der hiſtoriſchen Entwicklung und der 
natürlichen Aufgabe der Univerſitäten be— 
ſtehen vier F.. die theologiſche, die juriſtiſche, 
die mediziniſche und die philoſophiſche. Die 
erſtere teilt ſich bei den Univerſitäten Breslau 
und Bonn nach Konfeſſionen in eine ev. und 
eine kath. F. (Breslauer Statuten von 1816 
1 § 4; Bonner Statuten von 1827 § 6). Auch 
in der juristischen F. der Universität Bonn 
soll wenigstens einer der ordentlichen Profes¬ 
soren kath. Konfession sein, der das Lehrfach 
des kath. Kirchenrechts übernehmen kann; in¬ 
gleichen soll in der philosophischen F. immer 
ein ordentlicher Professor von kath. Konfession 
neben einem ordentlichen Professor ev. Kon¬ 
fession a#ngestellt, außerdem aber in heiner 
F., die beiden theologischen ausgenommen, 
auf die Konfessionen der anzustellenden Lehrer 
Rüchsicht genommen werden. Bei der Uni¬ 
versität in Münster besteht nur eine kath.= 
theologische F. (Statuten von 1902 § 4), bei 
den übrigen preuß. Universitäten nur eine 
er. theologische F. Eine Trennung der philo¬ 
sophischen F. in eine philosophisch=philologisch¬ 
historische und eine mathematisch= naturwissen¬ 
schaftliche, wie sie seit 1863 in Tübingen, seit 
1873 in Straßburg besteht, ist zwar vielfach 
erörtert, in Preußen aber nicht eingeführt, 
um den innigen Zusammenhang aller Wissen¬ 
schaften auch in diesem äußeren Zeichen der 
Organisation zu wahren (ogl. Hofmann, Rek¬ 
toratsrede, Berlin 1881). Das schließt nicht 
aus, daH die philosophische F. sich in Bonn 
in vier Sektionen teilt: die philosophische, die 
philologische, die historisch =staatswissenschaft¬ 
liche und die mathematisch=naturwissenschaft¬ 
liche. Zu den besonderen Angelegenheiten der 
Sektion gehören insbesondere die Vorschläge 
für Berufung von Professoren. Diese werden 
in der Sektion vorberaten, dann in der Fa¬ 
Rkultätssitzung verhandelt, doch bei der Ab¬ 
stimmung nur durch die Sektionsmitglieder 
entschieden (Fakhultätsstatuten von 1834 88 3, 
4, 7). Bei den übrigen preuß. Universitäten 
besteht keine derartige Einrichtung, nur in 
Marburg ist eine äußerlich nicht erkennbare 
Teilung in zwei Sektionen vorgenommen. 
Zu den F. im weiteren Sinne gehören die 
ordentlichen, außerordentlichen und Honorar= 
professoren und die Privatdozenten sowie die 
in das Album eingetragenen Studenten. Die 
F. im engeren Sinne als Kollegium und 
Behörde umfaßt nur die ordentlichen Profes¬ 
soren. An Beratungen, welche Verwandte und 
Verschwägerte in gerader Linie oder im ersten 
Grade der Seitenlinie betreffen, soll das be¬ 
treffende Fakultätsmitglied nicht teilnehmen 
(Erl. vom 20. Jan. 1870). Die F. ist ver¬ 
antwortlich für die Vollständigkeit des 
Unterrichts in der Weise, daß innerhalb 
drei bzw. vier Jahren Vorlesungen über die 
Hauptdisziplinen gehalten werden. Ist auch 
jeder F. ihr Lehrgebiet zugewiesen, und erhält 
hiernach jeder Professor seinen Lehrauftrag, 
so ist damit nicht ausgeschlossen, daß auch die
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Profeſſoren über einen in den Lehrkreis einer 
andern F. gehörigen Gegenſtand Vorträge 
halten. Sie müſſen das aber dem zuſtändigen 
Dekan rechtzeitig anzeigen und bedürfen der 
Genehmigung der betreffenden JF. (s. z. B. 
Bonner Universitätsstatuten §8 21, 129). Die 
Vollständigkheit der angemeldeten Vorlesungen 
mit Rüchsicht auf die Stundenpläne wird in 
einer Fakultätsversammlung geprüft und hier¬ 
nach das Lektionsverzeichnis auch in bezug 
auf die Tagesstunden festgesetzt (s. z. B. Bonner 
Universitätsstatuten § 21). Aach den Fakul¬ 
tätsbeschlüssen wird der Lektionskatalog auf¬ 
gestellt und dem Kurator eingereicht (s. z. B. 
Bonner Statuten § 122). Eine ministerielle 
Genehmigung ist nicht mehr erforderlich (Erl. 
vom 9. Juni 1867). Die Vorlesungen 
sind am schwarzen Brett bekanntzumachen 
(s. u. a. Bonner Statuten § 121) und müssen 
gelesen werden, auch wenn sich nur (drei) 
vier Hörer finden (s. z. B. Bonner Statuten 
§ 123). Die Vorlesungen sind 1. öffentlich 
unentgeltlich gehaltene; 2. Privatvorlefun¬ 
gen in bestimmten Stunden gegen Honorar; 
3. Privatissima vor einem beschränkten 
Kreis nach besonderer Vereinbarung (s. z. B. 
Bonner Statuten § 120). Die Vorlesungen 
müssen innerhalb eines Semesters (Sommer¬ 
oder Winterhalbjahr) beendet werden (s. z. B. 
Bonner Statuten § 135). Sie beginnen inner¬ 
halb der ersten sieben Tage und schließen 
innerhalb der letzten sieben Tage desselben 
(Erl. vom 8. Juli 1891 — U#B#l. 442). Die 
Herbstferien dauern vom 15. Aug. bis 14. Okt., 
die Osterferien bis zum 15. April oder, wenn 
das Osterfest erst nach dem 13. April fällt, 
bis zum Osterdienstag (AOrder vom 19. April 
1844 — MWl. 1844, 150; AE. vom 26. Sept. 
1879 — U 3B1.#1880, 421). Längere Unter¬ 
brechungen einer Vorlesung bedürfen der Ge¬ 
nehmigung des Kurators (s. z. B. Bonner 
Statuten § 138). 

Zur Förderung des Studiums werden von 
jeder Fakultät nach Maßgabe der besonderen 
statutarischen Bestimmungen alljährlich Preis¬ 
aufgaben gestellt (s. Koch, Universitäten 2, 
313 ff.). Bei gleicher Würdigkeit von zwei 
eingegangenen Arbeiten wird der Preis ge¬ 
teilt; ist keine des Preises würdig, so wird 
der Preis für das nächste Jahr reserviert 
(l. Erl. vom 28. Aug. 1854, 3. Okt. 1861, 
25. Sept. 1856). 

Der F. steht das Recht zur Erteilung aka¬ 
demischer Würden und Grade zu. Jede 
F. übt dieses Recht jedoch unter Autorität 
der gesamten Universität aus und nach den 
in ihren besonderen Statuten enthaltenen 
genaueren Bestimmungen (s. Akademische 
Grade). Die F. haben das Recht, bei Er¬ 
ledigung einer Professur dem Minister 
Vorschläge wegen der Wiederbesetzung 
zu machen, und zwar in der Regel drei für 
das Amt geeignete Männer ((. z. . Berliner 
Fakultätsstatuten bezüglich der Ordinariate: 
tbeologische § 43, juristische § 44, medizinische 
§. 45, philosophische § 42; Bonner ev.=theolo¬ 
ische 5 24, kath.=theologische § 24, juristische 
16, medizinische § 37, philosophische 8 26; 

allgemein, wenn eine Professur erledigt wird:   
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in den Breslauer juristischen Fakultätsstatuten. 
§ 25, philosophischen § 27, kath.=theologischen 
§9, bezüglich der Ordinariate: ev.=theologische 
§ 26, medizinische § 21, und Königsberger 
Fahultätsstatuten: theologische § 24, juristische 
§ 22, medizinische § 22, philosophische § 21; 
allgemein aber nur „in der Regel“ gestattet 
in den Satzungen der Universität Münster 
vom 18. Okt. 1902 § 30: „Vor der Besetzung 
von Professuren ist der F. in der Regel Ge¬ 
legenheit zu geben, gutachtliche Personalvor¬ 
schläge in der üblichen Dreizahl zu machen“). 
Wegen der Beteiligung der Bischöfe bei den 
kath.-theologischen Professuren s. unter III, und 
wegen der Mitwirkung der einzelnen Sektio¬ 
nen bei der philosophischen F. in Bonn s. o. 
Nach den Statuten haben die F. das Recht, 
Gutachten im Gebiet ihrer Missenschaften ab¬ 
zustatten. Hiervon wird jetzt wenig mehr 
Gebrauch gemacht. 

Die F. führt die Aufsicht über die Stu¬ 
dierenden nach Maßgabe der Allg. Vorschriften 
vom 1. Okt. 1879; sie wirkt bei Verteilung 
der Benefizien mit. Sie befindet über die 
Habilitation der Privatdozenten (s. Univer¬ 
sitätslehrer II). Zur Leitung der Geschäfte 
wählt die F. alljährlich einen Dekan, der 
die Geschäfte besorgt, bei der Immatrikulation 
der Studenten mitwirkt, die Versammlungen 
der F. beruft, im übrigen Mitglied des Se¬ 
nats ist. Die näheren Bestimmungen hierüber 
sind in den für jede F. ergangenen Statuten 
in eingehendster Weise getroffen (s. z. B. die 
Statuten für Berlin vom 29. Jan. 1838 bei 
Daude, Berl. Univ. S.46—198, die Bonner vom 
18. Okt. 1834 bei Koch, Die preuß. Universi¬ 
täten 1, 219—291). Die Amtstrachten sind 
durch die AéOrder vom 23. Juli 1845 und 
30. Juli 1853 bestimmt. Der Dekan der F. 
trägt über dem gewöhnlichen schwarzen Frack 
ein vorn offenes, weites und faltiges Ober¬ 
kleid, den sog. Lutherroch, von wollenem 
Stoff in der Farbe der F. (theologische: violett, 
juristische: purpurn, medizinische: scharlachrot, 
philosophische: preußischblau). Die ordentlichen 
Professoren der F. tragen über dem gewöhn¬ 
lichen schwarzen Frack schwarze Lutherröcke 
von wollenem Stoff mit der Fakultätsfarbe 
in der Art gefüttert, daß an beiden Seiten 
vorn, vom Kragen bis zu dem an die Knöchel 
reichenden Saum, sowie an den Aufschlägen 
und den Armelöffnungen die Farben zu sehen 
sind. Die außerordentlichen Professoren und 
Privatdozenten tragen über dem schwarzen 
Frack schwarze Lutherröcke ohne die Fakultäts¬ 
farben. Als Kopfbedechung tragen sämtliche 
—“ der F. runde Baretts in der Farbe 

er F. 
Was das Lehrgebiet der einzelnen betrifft, 

so sind Vorlesungen zu halten: 
II. Bei der ev.=theologischen F. über 

1. Exegese des Alten und 2. des MAeuen 
Testaments; 3. Kirchengeschichte; 4. Dogma¬ 
tik; 5. Moral, daneben praktische Theologie, 
Kirchenrecht, Archäologie usf. (s. Bonner 
Statuten § 13, Berliner § 39). Was die 
einzelnen Lehrstühle betrifft, so sollten z. B. 
nach den Berliner Statuten (5 43) vorhan¬ 
den sein an ordentlichen Professuren: zwei
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für Exegese (Altes und ANeues Testament), 
wei für den systematischen Teil (Dogmatik, 

oral), eine für Kirchengeschichte, eine für 
praktische Theologie. Im einzelnen ist das 
Verhältnis je nach der zufälligen historischen 
Entwichlung und den besonderen Maßnahmen 
der Unterrichtsverwaltung (Extraordinariate, 
Honorarprofessuren, doppelte Besetzung ein 
und desselben Faches) etwas verschieden. — 
Die ev.=theologische F. hat auch die Auf¬ 
gabe, „die sich dem Dienste der Kirche 
widmenden Jünglinge für diesen tüch¬ 
tig zu machen“ GBerliner Statuten § 1); 
sie muß daher das Verhältnis zur Kirche 
in ihrem Unterricht beachten. Die Bonner 
Statuten § 3 sagen in dieser Beziehung: 
„Die F. bekennt sich zu der unierten ev. 
Kirche und ist verpflichtet, ihre Lehre mit 
den Grundsätzen dieser Kirche, wie sie in 
deren anerkannten Bekenntnisschriften über¬ 
einstimmend und schriftgemäß aufgestellt wor¬ 
den sind, im Einklang zu erhalten und ihre 
Wirksamkeit dem Dienste dieser Kirche zu 
widmen.“ Eine äußere Abhängigkeit von den 
ev. Landeskirchen ist damit nicht ausgesprochen. 
Doch wird bei der ersten Berufung in eine 
Professur eine Außerung des Ev. Oberkirchen¬ 
rats für die älteren Provinzen eingeholt. Auch 
sind die F. befugt, ein Mitglied in die Pro¬ 
vinzialsynoden und die Generalsynode zu sen¬ 
den (Rhein WestfchemO. vom 13. Juni 1853 
8 44; AltlRGSO. vom 10. Jan. 1873 § 59 
iff 2; Gen SynO. vom 20. Jan. 1876 §F 2 

isf. 2; Schl Holstüch SO. vom 4. Nov. 1876 
§ 86; Kirchenvorstands und Synodalordnung 
für die ev.=luth. Kirche in Hannover vom 
9. Okt. 1864 § 58; Presbyterial= und Synodal¬ 
ordnung für den Konsistorialbezirk Kassel vom 
16. Dez. 1885 § 55 Ziff. 3; s. auch Evangeli¬ 
scher Oberkirchenrat; Generalsynode). 
Vielfach sind auch die Professoren Mitglieder der 
theologischen Prüfungskommissionen und der 
Konsistorien. Aeben den allgemeinen öffent¬ 
lichen und privaten Vorlesungen dienen der 
Unterweisung jetzt an allen Universitäten theolo¬ 
gische Seminare, teils praktischer (homiletische, 
katechetische), teils wissenschaftlicher Art, auch 
vereinzelt besondere christlich archäologische 
Sammlungen Gerlin, Halle). 
[II. Rath.-theologische F. Vorlesungen 

sind zu halten über 1. Rirchengeschichte nebst 
christlichen Altertümern, Patrologie und Pa¬ 
tristik, auch Ketzergeschichte; 2. Exegese des Alten 
Testaments; 3. Exegese des Aeuen Testaments; 
4. Dogmatik; 5. oral; 6. Kirchenrecht; 7. prak¬ 
tische Theologie (Bonner Statuten § 13, Mün¬ 
stersche Statuten von 1832 § 40, Breslauer 
Stat. 8 25). Als allgemeinen Zwech der F. 
bezeichnen die Bonner Statuten ( 1) „die Er¬ 
gründung, Ausbildung und Erweiterung der ge¬ 
samten Rath.=-theologischen Wissenschaf¬ 
En, — als besonderen Zweck, für die 

ienste zunächst der kath. Rirche der 
Mestlichen Provinzen tüchtige und wür¬ 
bage Geistliche auszubilden". Aur dieser 
eſondere Zweck wird in den Statuten für 

häünster von 1832 §8 1, 39 betont. Das Ver¬ 
tnis der F. zur hath. Kirche folgt aus ihrer 

estimmung. Die Stellung der Breslauer F. zu 
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dem Fürstbischof von Breslau ist durch die V. 
vom 26. Aug. 1776 und 26. Juli 1800, die der 
Bonner zu dem Erzbischof von Cöln durch die 
AOrder vom 13. April 1825 (Koch, Universi¬ 
täten 1, 247), die der Münsterschen durch die 
Statuten von 1832 § 6 (Koch a. a. O. 685) 
überall in gleicher Weise geregelt. Es ist 
darin festgesetzt, 1. daß in der kath.=theologi¬ 
schen F. niemand angestellt oder zur Aus¬ 
übung des Lehramts zugelassen werden soll. 
ohne vorhergegangene Rüchfrage bei dem 
bischöflichen Stuhle, und daß dieser berechtigt 
sein soll, wegen erheblicher die Lehre oder den 
Lebenswandel des in Vorschlag Gebrachten 
betreffenden Bedenken die Anstellung oder 
Zulassung desselben abzulehnen. 2. Sollte 
wider Verhoffen ein der kath.=theologischen F. 
angehöriger Lehrer in seinen Vorlesungen oder 
in Schriften der kath. Glaubens- und Sitten¬ 
lehre, welche er wissenschaftlich zu begründen 
berufen ist, zu nahe treten oder auf andere Art 
in sittlich=religiöser Beziehung ein auffallendes. 
Argernis geben, so ist der bischöfliche Stuhl 
befugt, hiervon Anzeige zu machen, und das 
Ministerium wird auf den Grund einer solchen 
Anzeige mit Ernst und Nachdruck einschreiten 
und Abhilfe leisten. 3. Uberhaupt steht die 
kath.=-theologische F., insoweit die kath. Kirche 
an der Wirksamkeit derselben beteiligt ist, unter 
der geistlichen Aufsicht des Bischofs. Dieser 
hat das BRecht, sie, so oft es ihm gut scheint, 
zu visitieren oder visitieren zu lassen; die 
halbjährigen Lektionenverzeichnisse müssen ihm 
vorgelegt werden, und die Fakultät ist ge¬ 
halten, die Bemerkungen desselben über rein 
tbeologische Gegenstände ehrerbietig aufzu¬ 
nehmen und nach Möglichkeit zu beachten. 
Jene Aussicht erstrecht sich auch auf die ein¬ 
zelnen Mitglieder der F. in ihrer Eigenschaft 
als Rkath. Geistliche, und der Bischof ist be¬ 
rechtigt, in den Fällen, wo wider diese Eigen¬ 
schaft verstoßen ist, mit Vorwissen des Mini¬ 
steriums die geeignete Zurechtweisung eintreten 
zu lassen (Bonner Statuten § 4). — Auch außer¬ 
dem finden sich mannigfache Beziehungen 
zwischen der F. und der kath. Kirche. ie 
Professoren und Dozenten legen vor Beginn 
der Vorlesungen das Rhath. Glaubensbekennt¬= 
nis nach Vorschrift des tridentinischen Kirchen¬ 
konzils und in der in der Kirche üblichen Form 
in die Hände des Dekans ab (Bonner Sta¬ 
tuten § 26, s. Breslauer § 40)0. In Münster 
sind in der Regel zwei Mitglieder der F. zu¬ 
gleich Mitglieder des Domkapitals, der Regens 
des bischöflichen Seminars hat Sitz und 
Stimme in der F. (Statuten §8§ 42, 43). Der 
Studiengang der Studenten ist durch die 
Verhältnisse gegeben: Einleitungswissenschaften. 
(Rirchengeschichte, Philosophie), Dogmatik, 
Moral und Exegese, schließlich Kirchenrecht und 
praktische Theologie. Uberall bestehen hath. 
Seminare (Breslau, Bonn, Münster) bei den 
Universitäten. 

Das Lyzeum in Braunsberg dient 
wesentlich der Heranbildung des ermländischen 
Klerus und hat nur hierfür eine philosophische 
und eine theologische F. 

Uber die bischöflichen theologischen 
Lehranstalten (Fulda, Limburg, Osnabrück,
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Paderborn, Pelplin, Poſen und Trier) und die 
hatg. Priesterseminare (in jeder Diözöse) 
s. Geistliche (Anstellung, Vorbildung). 

IV. Die juristische F. ist bestimmt für die 
Kultur und Pflege der gesamten Rechtswissen¬ 
schaft, wie für den Unterricht in derselben. 
Ihr allgemeiner Zweck besteht in der Ergrün¬ 
dung, Ausbildung und Erweiterung der ge¬ 
samten Rechtswissenschaft, ihr besonderer 
Zweck geht darauf, durch gründliche Lehre 
und Unterricht die der Rechtswissenschaft sich 
widmenden Studierenden zum praktischen 
Leben im Staatsdienste wissenschaftlich aus¬ 
zubilden und vorzubereiten (Königsberger 
Fakultätsstatuten vom 4. Mai 1843 8S 1, 
Berliner von 1838 § 1, Bonner vom 1. Sept. 
1827 uff.). Unbeschadet der Rechtsgleichheit 
aller F. hat sie ihren Platz hinter der theolo¬ 
gischen, vor der medizinischen und philosophi¬ 
schen (Königsberger Statuten a. a. O. 8 2, 
Berliner a. a. O. 8§ 5, Bonner § 3, Marburger 
Universitätsstatut vom 28. Okt. 1885 8 6 uff.). 
Zu den Hauptdisziplinen rechnen die alten 
Universitätsstatuten nach der geschichtlichen 
Entwicklung: juristische Enzyklopädie, Metho¬ 
dologie und Literaturgeschichte, Maturrecht, 
röm. Recht, deutsches Privatrecht, Staatsrecht 
und Kirchenrecht, Kriminalrecht, preuß. Recht, 
europ. Völkerrecht, Kriminal= und Zivilprozeß 
und die Anleitungen zur Rechrspraxis (Ber¬ 
liner Statuten § 40, Königsberger § 47, Bonner 
§ 8 uff.). Demgemäß setzen z. B. die Bonner 
Universitätsstatuten vom 21. Okt. 1818 § 35 
folgende Professuren ein: 1. eine für das röm. 
Recht nebst der Geschichte desselben; 2. eine 
für das deutsche Privatrecht nebst dem Lehn¬ 
rechte und deutscher Rechtsgeschichte; 3. zwei 
für das Kirchenrecht (ev. und kath. Lehrer); 
4. eine für das Staats= und Völkerrecht, 
Philosophie des Rechts und Enzyklopädie und 
Methodologie der Rechtswissenschaften; 5. eine 
für das Kriminalrecht nebst dem Kriminal¬ 
prozeß; 6. eine für das preuß. Recht, für den 
Prozeß und die Praktik. Die Berliner Fa¬ 
Kultätsstatuten von 1838 § 44 bestimmen fol¬ 
gende MAominalprofessuren: 1. eine für die 
Institutionen des röm. Rechts; 2. eine für die 
Pandekten; 3. eine für das Kirchenrecht; 4. eine 
für das europ. Staats= und Völkerrecht; 5. eine 
für das deutsche Privatrecht; 6. eine für das 
Kriminalrecht. „Die Professuren für die übrigen 
Hauptdisziplinen (8 40 f. o.), sowie für Lehn¬ 
recht, Handelsrecht, deutsche und ausländische 
Partikularrechte werden mit einem der nächst 
verwandten Fächer verbunden.“ — Der breite 
Raum, den nach diesem Plan das deutsche 
Privatrecht und besonders das röm. Privat¬ 
recht einnehmen, ist wesentlich beschränkt durch 
die Einführung des BE. Das deutsche bür¬ 
gerliche Recht soll fortan in dem Mittelpunkt 
des Unterrichts stehen und diesenige Stellung 
einnehmen, welche früher die Vorlesungen über 
Pandebten und deutsches Privatrecht hatten. 
Danach treten an die Stelle der bisherigen 
Vorlesungen über juristische Enzyklopädie, 
röm. Rechtsgeschichte, Institutionen des röm. 
Rechts, Pandekten, deutsche BRechtsgeschichte, 
deutsches Privatrecht, preuß. Landrecht, rhein. 
franz. Recht folgende Vorlesungen: 1. Ein¬   
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führung in die Rechtswissenschaft (2—3 Std.); 
2. röm. Rechtsgeschichte und System des röm. 
Privatrechts (8—10 Std.); 3. deutsche Rechts¬ 
geschichte und Grundzüge des deutschen Pri¬ 
vatrechts (zusammen 6—8 Std.); 4. deutsches 
bürgerliches Recht (Böe#B. nebst reichs- und 
landesrechtlichen Ergän zungen) in eingehender 
dogmengeschichtlicher Entwicklung (16—20 Std.); 
5. Ubersicht über die Rechtsentwicklung in 
Preußen mit Rüchsicht auf die einzelnen Landes¬ 
teile (1—2 Std.). Die Vorlesung über bürger¬ 
liches Recht #n der Regel in der ersten Hälfte 
des Studiums zu hören) wird, wo sie als 
Doppelvorlesung gehalten wird, über zwei Se¬ 
mester verteilt (Erl. vom 18. Jan. 1897 — 
U#Z Bl. 198—201). Die Vorlesungen über Kir¬ 
chenrecht, Staats= und Völkerrecht, Strafrecht, 
Prozeß uff. sind nicht dadurch berührt. Das 
Vorlesungsverzeichnis gestaltet sich hiernach 
etwa folgendermaßen: 1. juristische Enzyklo¬ 
pädie oder Einführung in die BRechtswissen¬ 
schaft, 2. röm. Rechtsgeschichte, 3. System des 
röm. Privatrechts, 4. statt 2 und 3 auch: röm. 
Rechtsgeschichte und System des röm. Privat¬ 
rechts (in einer Vorlesung vereinigt), 5. röm. 
Zivilprozeß, 6. deutsche Pechtsgeschichte, 
7. Grundzüge des deutschen Privatrechts, 
8. statt 6 und 7 auch: deutsche Rechtsgeschichte 
und Grundzüge des deutschen Privatrechte (in 
einer Vorlesung vereinigt), 9. Darstellung der 
Rechtsentwichlung im preuß. Staate oder in 
einzelnen Teilen des preuß. Staates, 10. deut¬ 
sches bürgerliches Recht, a) in übersichtlicher 
Darstellung, b) in eingehender Entwicklung, 
entweder in zwei Teilen oder in einzelnen, 
an die Einteilung des B. sich anschließen¬ 
den Abschnitten, 11. Handelsrecht, 12. Wechsel¬ 
recht, 13. Seerecht, 14. deutsche Gerichtsver¬ 
fassung, 15. Reichszivilprozeß, 16. Zwangs¬ 
vollstrechung, 17. Konkursrecht, 18. Strafrecht, 
19. Strafprozeß, 20. kath. und ev. RKirchenrecht, 
21. deutsches und preuß. Staatsrecht, 22. deut¬ 
sches und preuß. Verwaltungsrecht, 23. Völ¬ 
kerrecht, 24. internationales Privatrecht, 
25. internationales Strafrecht, 26. Rechts¬ 
philosophie, 27. gerichtliche Medizin, 28. ge¬ 
richtliche Psychiatrie. Einzelne Disziplinen 
sind im Laufe der Zeit weiter ausgebaut, so 
daß die alte Zahl von sechs Professoren jetzt 
vielfach erheblich überschritten ist. 

V. Die medizinische F. vertritt bei der 
Universität das gesamte Gebiet der Heilkunde 
und Heilkunst und hat die Bestimmung, 
durch gründliches Erforschen und Lehren beider 
ebensowohl für die wissenschaftliche Fort¬ 
bildung derselben zu wirken, als auch die 
der Heilkunstsichwidmenden Studieren¬ 
den zur Ausübung ihres künftigen Be¬ 
rufes vollständig vorzubereiten (s. z. B. 
Breslauer Statuten von 1840 §F 1). Der ärzt¬ 
liche Beruf ist nicht nur eine Wissenschaft, 
sondern auch eine Kunst. Mehr als in an¬ 
deren F. tritt hier daher die technisch=praktische 
Ausbildung in den Vordergrund. Dem eigent¬ 
lich medizinischen Lehrkursus geht ein allge¬ 
mein wissenschaftlicher Vorbereitungskursus 
voraus, welcher die „Logik, Psychologie, Mi¬ 
neralogie, Botanik, Zoologie, Physik und 
Chemie umfassen sollte" (s. z. B. Breslauer
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Statuten § 41, Bonner von 1834 § 20). Der 
medizinische Lehrkursus selbst sollte aus fol¬ 
genden Doktrinen bestehen: Enzyklopädie und 
Methodologie der Medizin, allgemeine und 
spezielle Anatomie, pathologische Anatomie, 
Physiologie des Menschen, allgemeine Patho¬ 
logie, allgemeine Therapie, Heilmittellehre 
und Arzneimittellehre; insbesondere spezielle 
Pathologie, Semiotik, spezielle Therapie, Chi¬ 
rurgie, chirurgische Operationslehre, Geburts¬ 
hilfe, gerichtliche Medizin und Lehre der 
Epizootien, Sezierübungen an Leichnamen, 
chirurgischer Operationskursus, chirurgisches, 
geburtshilfliches medizinisches RKlinikum ((. 
Bonner Statuten von 1834 § 21). Die Ber¬ 
liner Statuten (1838) § 45 verlangten daher 
Professuren für die Hauptfächer: 1. für die 
medizinischen Maturwissenschaften mit Einschluß 
der vergleichenden Physiologie (Aaturgeschichte, 
medizinische Botanik und Chemie); 2. für die 
Anatomie, verbunden mit dem Vortrage der 
vergleichenden und der pathologischen Ana¬ 
tomie und der Physiologie; 3. für die theore¬ 
tische Medizin (allgemeine Pathologie, Semio¬ 
tik, allgemeine Therapie); 4. für die Arznei¬ 
mittellehre, verbunden mit dem Vortrage über 
das Formulare, Toxikologie und Diätetik; 
5. für die praktische Medizin und ärztliche 
Klinik (spezielle Pathologie und Therapie), 
nebst medizinischer Klinik der somatischen und 
psychischen Krankheiten; 6. für die Chirurgie 
und Augenheilkunde mit ctrurgischer und 
augenärztlicher Klinik; 7. für Geburtshilfe 
und geburtshilfliche Klinik; 8. für Staats¬ 
arzneikunde (gerichtliche Medizin und medizi¬ 
nische Polizei); 9. für Geschichte und Literatur, 
Enzyklopädie und Methodologie. — Seitdem 
ist eine fortgesetzte Teilung und Erweiterung 
der einzelnen Disziplinen, eine Pflege der spe¬ 
ziellen Wissenschaften (Kinderkrankheiten, Ner¬ 
venkrankheiten, Frrenpflege, Augen=, Ohren=, 
Aaſen⸗-, Halsleiden), vor allem auch ein Aus¬ 
bau der Hygiene eingetreten. 1898 bestanden 
in Berlin folgende ordentliche Professuren: 
1. für Anatomie; 2. für allgemeine Anatomie 
und Entwicklungslehre; 3. für Physiologie; 
4. für pathologische Anatomie und allgemeine 
Pathologie; 5. für Arzneimittellehre; 6. für 
praktische Medizin und ärztliche Klinik; 7. für 
praktische Medizin und ärztliche Klinik; 8. für 
Psychiatrie und Nervenkrantheiten mit Klinik; 

für Chirurgie mit chirurgischer Klinik; 
10. für Chirurgie mit chirurgischer Klinik; 
11. für Augenheilkunde mit Klinik; 12. für 
Geburtshilfe und geburtshilflich=gynäkologische 
Klinik; 13. für Geburtshilfe und geburtshilf¬ 
lich=gynähologische Klinik; 14. für 509tene 
15. für Kinderheilkunde mit Klinik. Demge¬ 
mäß vermehrten sich auch die einzelnen Insti¬ 
tute. Bis 1905 traten noch hinzu: bei dem 
Institut für innere Medizin eine hydrothera¬ 
peutische Abteilung, eine Poliklinik für Lun¬ 
genleidende, ein Institut für orthopädische 

Thirurgie, eine Polihlinik für Hals= und 
asenkrankheiten, ein Institut für Unter¬ 

K. ungen mit Röntgenstrahlen, ein zahn¬ 
akztliches Institut, eine praktische Unterrichts¬ 

Enttalt für Staatsarzneikunde, endlich die 
niversitätsinstitute in der Charité. Ahn¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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lich ist die Organisation bei den übrigen 
Universitäten. Jedes Institut hat seine Assi¬ 
stenten (Oberärzte), Diener uff. 

Der Studiengang der Studierenden 
ist beeinflußt durch die Vorschriften der ärzt¬ 
lichen Prüfungsordnung vom 28. Mai 1901 
(ZBl. 139). Danach beträgt die Studienzeit 
mindestens zehn Semester. Mindestens fünf 
Semester müssen dem Studium der allgemeinen 
VNaturwissenschaften (Physik, Chemie, Zoologie 
und Botanih) und den theoretisch=medizinischen 
ächern (Anatomie, Physiologie) gewidmet sein. 
arauf erfolgt die ärztliche Borprüfung. Aach 

derselben müssen mindestens vier weitere Se¬ 
mester den eigentlich praktischen Fächern 
(allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie, innere Medizin, Chirurgie, Geburts¬ 
hilfe und Gynäkologie, Augenheilkunde, 
Irrenheilkunde, Hygiene) gewidmet sein. Dar¬ 
auf erfolgt die ärztliche Hauptprüfung. Die 
Approbation setzt eine weitere einjährige 
praktische Ausbildung durch anerkannte 
Praktiker in Krankenanstalten oder an den 
neueren Akademien für praktische Me¬ 
dizin voraus letztere sind städtische Anstalken, 
welche nebenher Fortbildungskurse für prak¬ 
tische Arzte veranstalten, Gelegenheit zur 
Ausbildung in Spezialfächern bieten uff., 
überall im Zusammenhang mit Krankenan¬ 
stalten, und zurzeit in Düsseldorf, Cöln und 
Frankfurt a. Ml. bestehen. Eine besondere 
Ausbildung erhalten die Zahnärzte, die 
nach Erlangung der Reife für die Prima eines 
Gymnasiums oder Realgymnasiums und ein¬ 
jähriger praktischer Tätigkeit vier Semester 
studieren, und während dieser Zeit Anatomie 
und Physiologie, allgemeine Pathologie, The¬ 
rapie und Pharmakologie hören, sowie in 
praktischen Instituten beschäftigt werden (Prü¬ 
fungsordnung vom 5. Juli 1889 — ZBl. 417). 
Zahnärztliche Institute mit Abteilungen 
für Extraktion, Zahnkonservierung und Zahn¬ 
ersatz bestehen bei den Universitäten Königs¬ 
berg, Berlin, Breslau, Halle, Riel, 
Göttingen, Marburg, Bonn. 

VI. Die philosophische F. Zu ihr ge¬ 
hören außer der eigentlichen Philosophie auch 
die mathematischen, naturwissenschaftlichen, 
historischen, philologischen, archäologischen, 
schönwilsenschaftlichen und staatswissenschaft¬ 
lichen Lehrfächer (Statuten der Universität 
Marburg von 1885 8§8§ 6 ff.), auch das pharma¬ 
zeutische Studium (Erl. vom 4. Aug. 1873) 
und dasjenige der Landwirtschaft (Erl. vom 
20. Nov. 1888). — Tach den Statuten der 
philosophischen F. der Berliner Universität 
von 1838 § 42 sollten 17 ordentliche Pro¬ 
fessuren in ihr vorhanden sein, näfmlich: 
1. für die theoretische, 2. für die praktische 

hilosophie, 3. für griechische, 4. für römische 
iteratur, 5. für morgenländische Sprachen, 

6. für deutsche Literatur, 7. für die Geschichte, 
8. für Staats= und Kameralwissenschaften, 
9. für Archäologie und Geschichte der Runst, 
10. für die reine, 11. für die angewandte 
Mathematik, 12. für die Physik, 13. für die 
Chemie, 14. für die Technologie, 15. für die 
Zoologie, 16. für die Botanik, 17. für die 
Mineralogie (ebenso Bonner Universitätsstatu¬ 
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ten von 1827 § 35). Die Statuten der Hallen¬ 
ser philosophischen F. von 1900 § 1 erwähnen 
außer dem obigen Forschungs= und Lehrgebiet 
insbesondere noch die geographischen und päda¬ 
ogischen Disziplinen. Zm Laufe der letzten 

Vcchrzehnte haben auch hier die einzelnen Dis¬ 
ziplinen ihre weitere lehrverfassungsmäßige 
Ausgestaltung erhalten. Statt der oben er¬ 
wähnten 17 ordentlichen Professuren zählt die 
Berliner Universität 1905: 54. Die einzelnen 
Lehrfächer dienen zugleich als Hilfsdisziplinen 
für die übrigen F., so insbesondere Philosophie 
und Geschichte für die theologische F., die 
Staatswissenschaften für die juristische F., die 
Psychologie und Naturwissenschaften für die 
medizinische F. Die F. dient ferner, abge¬ 
sehen von ihrer allgemein wissenschaftlichen 
Bedeutung, insbesondere auch der Berufs¬ 
ausbildung für die Kandidaten des 
höheren Schulamts. Die Vorschriften für 
die Prüfung derselben (s. Gymnasiallehrer, 
Vorbildung usw.) sind daher nicht ohne 
Einfluß auf den Lehrbetrieb. Endlich werden 
nach § 4 der Vorschriften für die Studierenden 
vom 1. Okt. 1879 (U #Bl. 52 — l. Studie¬ 
rende) bei der philosophischen F. alle diejeni¬ 
gen eingetragen, welche kein genügendes Zeug¬ 
nis der Reife erlangt haben, aber zu den Stu¬ 
dien auf Grund besonderer Erlaubnis zugelassen 
werden. Eingetragen sind bei ihr auch die Stu¬ 
dierenden der Apothekerkunst und der NVah¬ 
rungsmittelchemie. Die Zusammensetzung, der 
Bildungsgrad und die Ziele der Studierenden 
sind hiernach gerade in der philosophischen 
F. sehr verschiedenartig. Dem Lehrbetrieb 
dienen auch eine Reihe von praktischen An¬ 
stalten, Seminaren, Instituten usf. Im ein¬ 
zelnen mag hier folgendes bemerkt werden: 

1. Die Philosophie, zu der auch die Psycho¬ 
logie und Pädagogik gehören, besitzt praktische 
Institute in den philosophischen Semi¬ 
naren (Königsberg, Göttingen, Bonn), dem 
psochologischen Institut (Berlin) und dem 
pädagogischen Seminar (Göttingen). 

2. Die Geschichtswissenschaft, früher 
mehr das staatliche Leben und die politische 
Seite erfassend, jetzt die allgemeinen geistigen, 
Kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Be¬ 
iehungen darstellend, diente insbesondere der 
orbildung der Kandidaten des höheren 

Schulamts (s. Gymnasiallehrer, Vorbil¬ 
dung usw.), der Bibliothekare (s. Biblio¬ 
theken VI) und Archivares. Archivbeamte) 
als Kunstgeschichte, korrespondierend mit den 
Vorlesungen an den technischen Hochschulen 
(l. d.), auch den Architekten, den Konfervato¬ 
ren (s. Denkmalpflege) und den Museums¬ 
beamten (s. Museen). Uberall bestehen histo¬ 
rische Semin are, daneben Museen, Apparate 
für Archäologie, mittelalterliche und neuere 
Kunst (Königsberg, Berlin, Greifswald, Bres¬ 
lau, Halle, Kiel, Marburg, Bonn, Braunsberg), 
ein besonderes Seminar für osteurop. Geschichte 
in Berlin, für Runstgeschichte in Breslau, für 
Musihgeschichte in Berlin, Münzsammlungen 
in Königsberg, Kiel, Göttingen, Braunsberg, 
ein Seminar für historische Hilfswissenschaften 
in Marburg, ein diplomatischer Apparat in 
Göttingen.   
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3. Die geographischen Disziplinen, erst 
neuerdings in weiterer Entfaltung begriffen, 
berühren sich in der historischen Geographie 
mit der Geschichte, in der Meereskunde und 
Geophysik mit der Naturwissenschaft, in der 
Kartographie mit der Mathematik, in der 
Anthropologie mit der Medizin. Auch für 
diese Lehrfächer bestehen praktische Ubungen, 
eographische Seminare (Berlin, Breslau, 

Lalle öttingen), Apparate für den geogra¬ 
phischen Unterricht (Königsberg, Greifswald, 
Kiel, Marburg, Bonn, Münster), ein Seminar 
für historische Geographie in Berlin, ein In¬ 
stitut für Geophysik in Göttingen, ebenda 
eine ethnographische Sammlung, endlich das 
Institut für Meereskunde in Berlin, um diese 
Wissenschaft in geographischer und naturwissen¬ 
schaftlicher, andererseits in praktisch=volkswirt¬ 
schaftlicher Hinsicht zu fördern. 

4. Als staatswissenschaftliche Lehrfächer 
gelten die Volkswirtschaftslehre, Volkswirt¬ 
schaftspolitit, Finan zwissenschaft und Gesell¬ 
schaftslehre mit der Statistik als Hilfs¬ 
wissenschaft, in spezieller Ausbildung als 
Landwirtschaftslehre und Forstwissenschaft, 
korrespondierend mit den Vorlesungen an 
landwirtschaftlichen Hochschulen und Forstaka¬ 
demien, ferner als Versicherungswissenschaft 
mit dem mathematischen Studium sich berüh¬ 
rend. Den Hauptteil der Studierenden bilden 
die Juristen, daneben auch Landwirte und die 
künftigen Beamten der Handelskammern und 
wirtschaftlichen Interessenverbände, hier und 
da Historiker. Praktische Institute sind in 
neuerer Zeit in erheblicher Zahl und nach 
verschiedenen Richtungen entstanden: staats¬ 
wissenschaftliche Seminare (Königsberg, 
Berlin, Greifswald, Breslau, Halle, Kiel, 
Göttingen, Marburg, Bonn, Münster), land¬ 
wirtschaftliche Institute, in Verbindung 
mit der Agrikulturchemie, der Agrikulturbak= 
teriologie, der landwirtschaftlichen Botanik, 
Tierarzneikunde und Rulturtechnik in verschie¬ 
dener Gestaltung und Ausdehnung (Königs¬ 
berg, Breslau, Halle, Kiel, Göttingen — Berlin 
und Bonn besitzen besondere landwirtschaftliche 
Hochschulen, letztere in Poppelsdorf bei Bonn). 
Göttingen hat ein besonderes Seminar für 
Versicherungswissenschaft. Technolo¬ 
gische Institute sind in Berlin und Halle. 
In Münster sind die staatswissenschaftlichen 
ehrfächer mit der juristischen F. vereinigt. 
5. Die philologischen Wissenschaften glie¬ 

dern sich in die klassische (griechisch= römische) 
Philologie, die deutsche, die englische und 
romanische, die orientalische einschließlich 
Sanskrit, und die vergleichende Sprachwissen¬ 
schaft. Fast an allen Universitäten sind 
klassisch=philologische, germanistische und ro¬ 
manisch=englische Seminare; in Berlin besteht 
auch ein Seminar für orientalische Spra¬ 
chen, in Breslau ein Seminar für sla¬ 
wische Sprachen. Die praktische Ausbil¬ 
dung in den neueren Sprachen wird durch 
Stipendien für Auslandsreisen gefördert (l. 
Gymnasiallehrer, Vorbildung usw. H. 

6. Die mathematisch=naturwissen¬ 
schaftlichen Fächer finden ihren Mittelpunkt 
in der Physik und Mathematik mit der Astro¬
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nomie einerſeits, in der Chemie andererſeits, 
denen sich die beschreibenden Aaturwiſſenſchaften 
(Mineralogie, Geologie, Botanik und Zoologie) 
anreihen. Der große Aufschwung der physi¬ 
kalischen Forschung hat seinen praktischen 
Ausdruck in den phuysikalisch=technischen An¬ 
stalten, der Elektrotechnik usf. gefunden. Die s 
Aufgaben berühren sich hier mit denen der 
technischen Hochschulen (s. d.). Theoretisch sind 
Mathematik und Physik der Astronomie und 
den verwandten Wissenschaften (Geodäsie, Geo¬ 
physik) zugute gekommen, welche wiederum 
durch die technische Vervollkommnung der 
Sternwarten unterstützt sind (astrophysikalisches 
Observatorium in Potsdam — s. Observato¬ 
rien das.). Die Chemie hat in der Pharmazie, 
in der Landwirtschaft, in der Aahrungsmittel¬ 
lehre, in der Technologie eine große praktische 
Bedeutung erlangt. Mineralogie und Geo¬ 
logie berühren sich mit den Aufgaben der 
Bergakademie; Zoologie und Botanik mit 
denen der landwirtschaftlichen Akademie. Eine 
große Zahl praktischer Institute (Laboratorien, 
physikalische, zoologische, pflanzenphysiologische 
Institute, botanische Gärten, geologische In¬ 
stitute, Museen, Sternwarten) erleichtern fast 
an allen Universitäten die Unterweisung und 
Forschung. 

Falschmünzerei. Sie umfaßt diejenigen 
strafbaren Handlungen, durch welche das öffent¬ 
liche Vertrauen in Ansehung des Geldverkehrs 
betrügerischerweise geschädigt und die Münz¬ 
hoheit des Staates beeinträchtigt wird, und 
welche sich nicht bloß auf Mietall=, sondern 
auch auf Papiergeld beziehen können. Dabei 
werden dem Papiergelde gewisse Wertpapiere 
(Banbnoten, Obligationen auf den Inhaber, 
Aktien, Zinsen= und Dividendenscheine, die 
sonst Obsent der Urkundenfälschung wären) 
gleichgeachtet (StG B. § 149). N-eben dem in¬ 
ländischen wird das ausländische Geld ge¬ 
schützt. Das Hauptmünzdelikt ist die F. im 
engeren Sinne oder Münzfälschung (Ste. 
§ 140). Diese erfordert ein Falschanfertigen, 
d. h. das Nachahmen von im Umlauf befind¬ 
lichen Gelde (also nicht z. B. die Herstellung 
von Dreißigmarkstüchen), oder ein Verfälschen, 
welches darin besteht, daß echten Münzen der 
Schein höheren Wertes verliehen wird, und 
die irgendwie nach außen dokumentierte Ab¬ 
sicht des Gebrauchmachens. In gleicher Weise, 
d. h. mit Zuchthaus bis zu zwei Jahren, wo¬ 
neben Polizeiaussicht zulässig ist, bei mildernden 
Umständen mit Gefängnisstrafe, ist auch schon 
das Inverkehrbringen falschen Geldes, das 
vom Täter ohne Gebrauchsabsich oder von 
einem Dritten hergestellt wurde, strafbar (sog. 
Münzbetrug, § 147). Milder wird dagegen 
bestraft, wer falsches Geld, mit dem er selbst 
Cerogen worden ist, wieder in Verkehr bringt 
a Weitere Münzvergehen sind das 
d unzverringern (sog. Kippen und Winppen), 
Wie die Verbreitung von echten, aber in ihrem 
6 #talkwerte geflissentlich verringerten Münzen 

50), und das Beschaffen von Werkzeugen 
er Herstellung von Falsifikaten (& 151), vgl. 
8 9 360 Ziff. 4—6 Ste#B., ferner nach dem 

etr. den Schutz des zur Anfertigung von 
chshassenscheinen verwendeten Papiers gegen   
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unbefugte ANachahmung, vom 26. Mai 1885 
(R#l. 165) das unbefugte Aa#chahmen solchen 
Papiers. Uberall ist neben der Strafe sowie 
auch dann, wenn die Verfolgung oder Ver¬ 
urteilung einer bestimmten Person nicht statt¬ 
findet, auf Einziehung zu erkennen (StE. 

152, G. vom 26. Mai 1885 8 3). Uber 
die Behandlung der bei Reichs= und Landes¬ 
Rassen eingehenden nachgemachten, verfälschten 
oder nicht mehr umlaufsfähigen Reichsmünzen 
und noch nicht außer Kurs gesetzten Landes¬ 
münzen und über die Behandlung nachge¬ 
machter und verfälschter sowie beschädigter 
und unbrauchbar gewordener Reichskassen¬ 
scheine und über die nachgemachter und ver¬ 
fälschter Reichsbanknoten hat der BR. Be¬ 
stimmungen unter dem 9. u. 18. Mai sowie 
dem 30. Aov. 1876 und dem 13. Dez. 1877 
getroffen (ZBl. 1876, 260 u. 296; 1878, 29; 
s. hierzu die Allg Vf. vom 22. Mai 1876, 
6. Juni 1876 und 20. März 1877 — UJl= 
Bl. 1876, 114 u. 119; 1877, 54 — und vom 
20. Mai 1876, 2. Juli 1876 und 13. Febr. 1877 
— AB. 1876, 124 u. 222; 1877, 70). Da¬ 
nach haben sämtliche Reichs= und Landeskassen 
die bei ihnen eingehenden nachgemachten oder 
verfälschten Reichsmünzen, Reichskassenscheine 
und BReichsbanknoten (StB. 88 146—149) 
anzuhalten. Wird ein eingehendes Falschstück 
als solches von den Kassenbeamten ohne 
weiteres erkannt, so hat der Vorsteher der 
Kasse sofort der zuständigen Justiz= oder Po¬ 
lizeibehörde Anzeige zu machen und ihr das 
angehaltene Falschstück unter Beifügung des 
eingegangenen Begleitschreibens, Etiketts usw. 
bzw. der über die Einzahlung aufzunehmenden 
kurzen Verhandlung vorzulegen. Erscheint 
die Unechtheit eines Stüches, eines Scheines 
oder einer N-ote zweifelhaft, so sind, nachdem 
dem bisherigen Inhaber eine Bescheinigung 
über den Sachverhalt erteilt worden ist, die 
Münzen an das Uunzmetalldepot des Reichs 
bei der kgl. preuß. Münzstätte in Berlin, die 
Beichskassenscheine an die Reichsschuldenver¬ 
waltung (Egl. preuß. Hauptverwaltung der 
Staatsschulden) und die Reichsbanknoten an 
das Reichsbankdirektorium einzusenden. Diese 
Stellen nehmen eine Untersuchung vor und 
haben im Falle der Schtheit für Rechnung des 
Reichs bzw. der Reichsbank den Wert der 
einsendenden Kasse zur Aushändigung an den 
Einzahler zuzusenden, die Münzstücke und die 
Scheine aber, sofern sie zum Umlauf nicht ge¬ 
eignet sind, zur Einziehung zu bringen, im 
Falle der Unechtheit dagegen das Falschstück 
an die einsendende Kasse zurüchzugeben, da¬ 
mit diese mit ihm ebenso verfährt, als wenn 
es als Falschstüch von den Kassenbeamten ohne 
weiteres erkannt worden wäre. Durch ge¬ 
waltsame oder geseßzwidrige Beschädigung am 
Gewicht verringerte echte Reichsmünzen (5 150 
StE.) sind von den Reichs= und Landes¬ 
kassen gleichfalls anzuhalten. Liegt der Ver¬ 
dacht eines Münzvergehens vor, so ist in der so¬ 
eben gedachten Weise zu verfahren. Liegt ein 
solcher Verdacht nicht vor, so ist das ünz¬ 
stüch durch Zerschlagen oder Einschneiden für 
den Umlauf unbrauchbar zu machen und als¬ 
dann dem Einzahler zurüchzugeben. Reichs¬ 
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goldmünzen, welche infolge längerer Zirku¬ 
lation und Abnutzung am Gewicht so viel ein¬ 
gebüßt haben, daß sie das Passiergewicht nicht 
mehr erreichen, sowie Reichs=Silber=, Nichel¬ 
und Kupfermünzen, welche infolge längerer 
Zirkulation und Abnutzung an Gewicht oder 
Erkennbartkeit erheblich eingebütßt haben, sind 
von allen Reichs= und Landeskassen zum 
vollen Werte anzunehmen und in der Weise 
für Rechnung des Reiches einzuziehen, daß 
sie den dazu bestimmten Sammelstellen der 
Reichshauptkasse und den Oberpostkassen, in 
Preußen der Generalstaatskasse und den Re¬ 
gierungs= bzw. Bezirkshauptkassen, zugeführt 
werden. Die Sammelstellen haben die Münzen, 
sobald sich ein angemessener Betrag angesam¬ 
melt hat, kassenmäßig verpackt und bezeichnet 
dem Münzmetalldepot des Reichs bei der kgl. 
preuß. Münzstätte zu Berlin gegen Anerkennt¬ 
nis einzusenden und den Wert des Anerkennt¬ 
nisses der Reichshaupthasse in Aufrechnung 
zu bringen. Die vorstehenden Bestimmungen 
über abgenutzte BReichsmünzen finden auf 
deutsche Landesmünzen so lange Anwendung, 
als sie noch nicht außer Kurs gesetzt sind. 
Bei Zahlungen angebotene beschädigte oder 
unbrauchbar gewordene (einschließlich der ge¬ 
klebten und der beschmutzten) Reichskassen¬ 
scheine, deren Umtauschfähigkeit zweifellos ist, 
haben sämtliche Reichs= und Landeskassen an¬ 
zunehmen, aber nicht wieder auszugeben, son¬ 
dern an die obengenannten Sammelstellen 
abzuführen. Solche Reichskassenscheine sind, 
außer von der Reichshauptkasse, auch von den 
übrigen Sammelstellen gegen umlaufsfähige 
Reichskassenscheine oder bares Geld umzu¬ 
tauschen. Auf Reichskassenscheine, deren Um¬ 
laufsfähigkeit zweifelhaft oder deren Ersatz 
nach § 6 des G. vom 30. April 1874 (RGl. 
40) dem Ermessen der Reichsschuldenverwaltung 
Überlassen ist, finden die vorstehenden Bestim¬ 
mungen Reine Anwendung, vielmehr ist der 
Einlieferer solcher Scheine mit dem Antrag 
auf Ersatz an die Reichsschuldenverwaltung zu 
verweisen. Weiter enthalten die Bestimmungen 
des BR. noch Anordnungen, betreffend die 
von Untersuchungs=oder Vermittlungsverfahren 
wegen Fälschung oder Aachahmung von Reichs¬ 
kassenscheinen und Reichsbanknoten durch die 
Justiz= oder Polizeibehörden zu machenden 
Mitteilungen und die Portofreiheit der Post¬ 
sendungen in Ausführung der Bestimmungen. 

Vgl. auch die Bestimmungen des Auswärtigen 
Amtes (Kolonialabteilung) über die Behand¬ 
lung der bei den amtlichen Kassen der Schutz¬ 
gebiete, außer Deutsch=Ostafrika und Kiautschou, 
eingehenden nachgemachten, verfälschten oder 
nicht mehr umlaufsfähigen Reichsmünzen, 
Beichskassenscheine und Reichsbanknoten vom 
6. Febr. 1905 (Reichsanzeiger Ar. 41 vom 
16. Febr. 1905), welche sich im wesentlichen den 
Bestimmungen für das Reichsgebtet anschließen. 
Wegen der Einholung von Gutachten bei Münz¬ 
verbrechen und Münzvergehen ogl. den § 92 
St PO. und das Zirkular über das Verfahren 
bei Requisitionen der Agl. Münzdirektion 
in betreff der Begutachtung der Falschheit 
von Münzen vom 29. Mlärz 1881 (AM Bl. 87), 
und wegen der Mitteilungen über Münzver¬   
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brechen an die kgl. Hauptverwaltung der 
Staatsschulden bzw. an das kgl. Polizei¬ 
präsidium in Berlin das Zirk. vom 5. Nov. 
1876 (MBl. 1877, 13) und die Allg Vf. vom 
29. April 1886 (JMBl. 105). Uber das poli¬ 
zeiliche Einschreiten gegen den Vertrieb münz¬ 
ähnlicher Fabrikate s. OV#G. 18, 406. 
Familienfideikommiß. I. F. nennt man 

im heutigen Rechte ein durch private Willens¬ 
erklärung für eine bestimmte Familie gestif¬ 
tetes unveräußerliches Vermögen, das inner¬ 
halb der Familie einer Sondererbfolge unter¬ 
liegt und an welchem dem seweiligen Besitzer 
nur ein durch die Rechte der zur Nachfolge 
berufenen Familienmitglieder (Anwärter) be¬ 
schränktes Verfügungsrecht zusteht. 

Die Frage, wo diese deutschrechtlichen F. 
ihren eigentlichen Ursprung haben, hat eine 
unbestrittene Beantwortung noch nicht ge¬ 
funden. In Deutschland traten sie erst gegen 
den Anfang des 17. Jahrh. hervor und 
verdankten hier ihre Entstehung dem nament¬ 
lich in den Kreisen des reicheren Adels sich 
geltend machenden Bedürfnisse der agnatischen 
Familien, ihr Vermögen, insbesondere — nach 
dem Vorbilde der Hausgüter des hohen Adels 
— ihren Grundbesitz, und damit politische 
Macht und soziales Ansehen dauernd zu er¬ 
halten oder, wie es gewöhnlich ausgedrückt 
wird, den Glanz der Familie (splendor fami¬ 
liae) zu sichern. In Preußen blieben die F. 
wie in den meisten übrigen Ländern nicht auf 
adlige Familien beschränkt, vielmehr ist hier 
die Errichtung von F. „jedem Einwohner des 
Staates“ erlaubt (AL. II, 4 8 47), eine Be¬ 
fugnis, von der allerdings seitens bürgerlicher 
Familien nur in sehr geringem Umfange Ge¬ 
brauch gemacht ist. Art. 40 Bll. vom 31. Jan. 
1850 (GS. 17), in welchem die Aufhebung des 
F. vorgesehen war, ist durch Art. 1 des G. vom 
5. Juni 1852 (GS. 319) wieder aufgehoben 
worden. Im übrigen war die Entwicklung 
des Familienfideikommißrechts in den ein¬ 
zelnen Landesteilen der Monarchie eine sehr 
verschiedenartige und hat einen außerordent¬ 
lich buntgestalteten Rechtszustand gezeitigt 
Dieser Rechtszustand hat durch das BGB. 
keine Anderung erfahren, da es die landes¬ 
gesetzlichen Vorschriften über F. unberührt ge¬ 
lassen hat (EcBe#B. Art. 59). Eine um¬ 
fassende Neuregelung des gesamten Familien¬ 
fideikommißrechts ist im Werke, die bereits 
bis zur Veröffentlichung eines „vorläufigen 
Gesetzentwurfs über F.“ nebst eingehender Be¬ 
gründung gediehen ist (erschienen 1903 im 

erlage der „Post“). 
II. Die Vorschriften für die F. in den 

sog. alten Provinzen (Ost= und Westpreußen, 
Pommern mit Ausnahme von -Neuvorpommern 
und Rügen, Posen, Schlesien, Brandenburg, 
Sachsen und Westfalen) sowie in den land¬ 
rechtlichen Gebietsteilen der Prov. Hannover 
(Ostfriesland, Lingen, Eichsfeld, Jadegebiet) 
und der Rheinprovinz (Kreise Rees, Essen 
Stadt und Land, Duisburg, Mülheim a. d. 
Ruhr, Ruhrort) sind im wesentlichen im AL. 
II. 4 88 47—226 und den späteren, dieselben 

ergänzenden Bestimmungen enthalten (s. unter 
# In ANeuvorpommern und Rügen, in
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Schleswig=Holstein mit Lauenburg, im Bezirke 
des Justizsenats Ehrenbreitstein und in den 
Hohenzollernschen Landen ist das gemeine 
Recht in Geltung geblieben. Dieses sieht jede 
dauernd fruchtbringende Sache als geeigne¬ 
ten Gegenstand eines F. an, kennt teine 
Fideikommißbehörde und Fideikommißaufsicht, 
läßt den Ubergang des F. auf mehrere Per¬ 
sonen gleichseitig. zu (sog. Intestatfamilien¬ 
fideikommisse, ondominate) und gestattet 
eine Belastung der Fideikommißgegenstände 
nur ganz ausnahmsweise, während es die 
Veräußerung selbst mit Zustimmung aller 
lebenden Anwärter schlechthin ausschließt. In 
A-euvorpommern und Rügen sind jedoch durch 
das G. vom 12. Juli 1896 (GS. 162) die 
in den alten Provinzen geltenden Vorschrif¬ 
ten über Familienschlüsse und über die Auf¬ 
nahme notwendiger Darlehne (ſ. unter IIIb) 
eingeführt, und in der Prov. Schleswig=Hol¬ 
stein, einschließlich Lauenburg, sind die F. im 
allgemeinen der Aufsicht des Oberlandesge¬ 
richts zu Riel unterstellt (§ 43 der Instr. für 
die Landesdikasterien der Herzogtümer Schles¬ 
wig und Holstein vom 15. Mai 1834 — Esmarch, 
Samml. d. Statute, Verordnungen und Ver¬ 
fügungen, Schleswig 1846, S. 313 — in Verb. 
mit § 25 IV der V. vom 26. Juni 1867 — 
GS. 1073 — und mit § 49 Ziff. 1, 2 AG. z. 
GV. vom 24. April 1878 — GS. 230). Ge¬ 
wohnheitsrechtlich wird in Schleswig=Holstein 
zur Errichtung jedes F. landesherrliche Ge¬ 
nehmigung verlangt; auch können Veräuße¬ 
rungen und Belastungen des F. jederzeit mit 
landesherrlicher Genehmigung von dem Fidei¬ 
kommißbesitzer vorgenommen werden. Ge¬ 
meines Recht gilt ferner in dem größten Teile 
der Prov. Hessen=Aassau mit der Maßgabe, 
daß nach § 38 Nass V. vom 31. Mai 1854 
die Errichtung und gewohnheitsrechtlich auch 
die Erweiterung, Abänderung und Aufhebung 
einer Fideikommißstiftung landesherrlicher Be¬ 
stätigung bedarf. Dagegen unterstehen die F. in 
den vormals großh. Hess. Gebietsteilen der Prov. 
Hessen=Aassau dem Hess G. vom 13. Sept. 1858 und 
in den vormals khgl. Bay. Gebietsteilen dem 
Bay. Edikte vom 26. Mai 1818 und der V. vom 
3. März 1857. In dem Gebiete der vormals 
freien Stadt Frankhfurt sind die F. durch das 
Frankfurter G. vom 28. März 1848 ganz unter¬ 
sagt. Es ist dies das einzige Gebiet in 
Preußen, wo die Errichtung von F. unzulässig 
ist. In der Prov. Hannover, mit Ausnahme 
der erwähnten landrechtlichen Gebietsteile, gilt 
das G. über die Ablösbarkeit des Lehnsver¬ 
bandes, betr. die Verhältnisse bleibender Lehen 
und die Errichtung von F., vom 13. April 
1836 (Hann GS. I, 33), aus welchem hier her¬ 
vorgehoben sei, daß das F. einen jährlichen 

einertrag von mindestens 3600 M. haben 
muß (8 30) und der landesherrlichen Bestäti¬ 
gung bedarf, die aber nicht versagt werden 
darf, sofern das F. den gesetzlichen Voraus¬ 
setzungen entspricht (6 36). Für die Rhein¬ 
k#ovin endlich, mit Ausnahme der landrecht¬ 
sechen reise und des gemeinrechtlichen Justiz¬ 
nate Ehrenbreitstein, ist die Akab O. vom 
fa Febr. 1826 (GS. 19) ergangen, die be— 

mmt, „daß die Errichtung von F. nur nach   
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vorgängiger Prüfung der Provinzialbehörden“ 
(Oberlandesgericht, Oberstaatsanwalt, Bezirks¬ 
regierung) „.unter Immediatbestätigung des 
Königs erfolgen und daß die BRechtsverhält¬ 
nisse derselben lediglich nach den bestätigten 
Stiftungsurkunden beurteilt werden sollen“". 
An allgemeinen, für den ganzen Umfang der 
Monarcchie geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
betreffend den F., sind als besonders wichtig 
folgende hervorzuheben: Nach § 32 des 
G., betr. die Errichtung von Landeskultur¬ 
rentenbanken, vom 13. Mai 1879 (GS. 367) 
ist der Fideikommißbesitzer befugt, zu Drai¬ 
nierungsanlagen ein Darlehn aufzunehmen, 
ohne daß es einer Mitwirkung der Anwärter 
bedarf (s. Landeskulturrentenbanken). 
Ebensowenig bedarf es dieser Alitwirkung zur 
Veräußerung einzelner Fideikommißgrund¬ 
stüchke auf Grund eines Unschädlichkeitszeug¬ 
nisses nach Maßgabe der Gesetze über den er¬ 
leichterten Abverkauf und Austausch kleinerer 
Grundstüche (s. Unschädlichkeitszeugnisse) 
sowie nach § 47 Abs. 2 des Wassergenossen¬ 
schaftsgesetzes vom 1. April 1879 (GS. 297) 
zum Beitritte zu einer öffentlichen Wasserge¬ 
nossenschaft. Die Art. 15—18 A. z. GB0. 
vom 26. Sept. 1899 (GS. 307) bestimmen, wie 
die Eintragung und Löschung der Fideikom¬ 
mißeigenschaft und die Eintragung des Fidei¬ 
kommißfolgers im Grundbuche zu erfolgen 
hat, sowie welche Behörde im Sinne der 
Grundbuchgesetze als Fideikommißbehörde an¬ 
zusehen ist und welche als solche stiftungs¬ 
mäßig Rhünftig nur bestellt werden Rann (ogl. 
auch die im Art. 33 a. a. O. unter Ziff. 3, 5, 11 
aufrechterhaltenen gesetzlichen Bestimmungen). 
Die Ziff. 24 des Stempeltarifs zum LStG. 
vom 31. Juli 1895 (GS. 413) setzt den 
Fideikommißstempel auf 3 v. H. des GEe¬ 
samtwerts der dem F. gewidmeten Gegenstände 
fest. Die §§ 45 u. 96 des PrEßzG. vom 25. Juni 
1895 in der Fassung vom 6. Okt. 1899 (GS. 
326) enthalten endlich die Vorschriften über 
die für die Errichtung und Beaufsichtigung 
der F. und für die Errichtung von Familien¬ 
schlüssen zu entrichtenden Gerichtskosten, wo¬ 
bei zu bemerken ist, daß Kosten für die Be¬ 
aufsichtigung nur dort erhoben werden, wo 
eine behördliche Aufsicht überhaupt stattfindet 

((. zu IV). "% 
I. Im Geltungsbereiche des ALR. (s. zu ID 

können a) Hauptgegenstand eines F. nur 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke oder 
Kapitalien sein. Aus Gebäuden, Mobilien, 
Kostbarkeiten und anderen Vermögensgegen¬ 
ständen für sich allein kann ein F. nicht er¬ 
richtet werden, doch können sie einem Land¬ 
gut oder Kapital als #ommisbelkandteil 
zugeschlagen werden (ALR. II. 4 S§§ 48, 60, 
61). Ein Landgut, das zum F. gewidmet 
werden soll, muß einen Reinertrag von min¬ 
destens 7500 M. gewähren; zu einem reinen 
Geldfideikommisse genügt ein Kapital von 
30 000 M. (II, 4 §§ 51, 59). Ein F., das einen 
höheren Ertrag als 30000 M. jährlich abwirft, 
bedarf der landesherrlichen Genehmi¬ 
gung. Diese Genehmigung ist auch zur Ver¬ 
größerung eines F. über den genannten Er¬ 
trag hinaus erforderlich (II, 4 8§ 56, 57). Die
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Errichtung des F. kann durch Verfügung 
unter Lebenden oder von Todes wegen 
erfolgen. Die Stiftungsurkunde ist von der 
Fideikommißbehörde (s. zu IV) zu verlautbaren 
und von ihr zu bestätigen (II, 4 §§ 62, 28, 29; 
G. vom 5. Akärz 1855 — GS. 175). b) Die 
rechtliche Stellung des Fideikommiß¬ 
besitzers ist dahin geordnet, daß der Be¬ 
sitzer durch die Rechte der Anwärter beschränkter 
Eigentümer der Fideikommißgegenstände ist. 
Demgemäß gebühren ihm die Autzungen des 
Fideikommißvermögens, die mit der Trennung 
oder Fälligkeit sein Allodialeigentum werden 
und seiner freien Verfügung unterliegen. Er 
ist deshalb auch zur Aufnahme von (og Re⸗ 
venuenhypotheken für die Dauer seiner Besitz¬ 
zeit berechtigt. Im übrigen bestimmen sich 
seine Rechte und Pflichten in erster Linie nach 
den Vorschriften der Stiftungsurkunde (II, 4 
§ 74). Mangels solcher kann er über die Sub¬ 
stanz des F., sei es durch Veräußerung, sei es 
durch Belastung, abgesehen von den vorher 
(. unter II am Schlusse) hervorgehobenen be¬ 
sonderen Fällen, regelmäßig nur auf Grund 
eines Familienschlusses verfügen, der auch zur 
Aufhebung, Abänderung, Ergänzung und Er¬ 
klärung einer Fideikommißstiftung erforderlich 
ist. Die Aufnahme, Bestätigung und Aus¬ 
fertigung der Familienschlüsse erfolgt durch die 
Fideikommißbehörde. Die näheren Bestim¬ 
mungen darüber enthält das G. über Fami¬ 
lienschlüsse bei F., Familienstiftungen und 
Lehnen vom 15. Febr. 1840 (GS. 20). In der 
Prov. Schlesien ist nach dem G. vom gleichen 
Tage (GS. 25) neben dem Familienschluß in 
allen Fällen noch die landesherrliche Geneh¬ 
migung erforderlich. Keines Familienschlusses 
bedarf es in den Fällen des § 15 des erst¬ 
erwähnten G. vom 15. Febr. 1840, denen je¬ 
doch nur eine untergeordnete Bedeutung bei¬ 
zumessen ist, sowie zur Aufnahme sog. not¬ 
wendiger Darlehne auf die Einkünfte des F. 
II. 4 §§ 80 ff.). Dazu genügt vielmehr die 
Zustimmung zweier Anwärter, die nach näherer 
Bestimmung der §§ 88 ff. II. 4 auszuwählen 
sind. Wegen seiner Anfprüche aus einem solchen 
Darlehn kann der Gläubiger sich lediglich 
an die Einkünfte aus dem Fideikommiß¬ 
vermögen halten, nötigenfalls im Wege der 
Frrichtlichen Sequestration (II, 4 §§ 108, 109). 
die Substanz des F. kann nur wegen eigent¬ 

licher Fideikommißschulden in Anspruch ge¬ 
nommen werden, d. h. solcher Schulden, die 
entweder durch einen Familienschluß genehmigt 
oder vom Stifter selbst dem F. auferlegt sind 

48 104). Auch zu Prozessen über die Sub¬ 
stanz des F. hat der Fideikommißbesitzer zwei 
Anwärter zuzuziehen. Das in einem solchen 
Prozesse ergehende Urteil wirkt für und wider 
alle Fideinommißfolgen (I. 4 88 117 ff.). c) Die 
Aachfolgeordnung ist in der Stiftungsur¬ 
kunde zu bestimmen. Im allgemeinen läßt 
das A#. dem Stifter darin freie Hand mit 
der Maßgabe, daß immer nur ein Familien¬ 
mitglied zur Nachfolge berufen werden darf 
ndividualsukzession) und daß die Anord¬ 
nung eines Seniorats, bei dem jedesmal der 
den Jahren nach älteste aus der Familie zur 
Vachfolge gelangt, für Landgüter nicht ge¬   
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stattet ist II, 4.88 140, 142). Die regelmäßige 
VNachfolgeordnung ist die Primogeniturordnung, 
bei der sich die Machfolge nach Linien mit dem 
Vorrechte der Erstgeburt vollzieht (II, 4 8§ 147, 
149 o Daneben Kkommen Majorate und Mino¬ 
rate (II, 4 §§ 145, 146), vereinzelt auch wohl 
Juniorate sowie gemischte Nachfolgeordnun¬ 
en vor. In Ermangelung einer besonderen 
estimmung der Stiftungsurkunde gelangen 

nur die männlichen Abkömmlinge des Fidei¬ 
Kommißstifters oder ersten Fideihommißbesitzers 
zur Nachfolge dergestalt, daß das F. in der 
Hand des letzten männlichen Besitzers freies 
Eigentum wird (II, 4 § 189). Der Stifter kann 
jedoch auch die weibliche Linie berufen und 
für diese eine beliebige Aachfolgeordnung fest¬ 
setzen. Mangels einer solchen gilt die weib¬ 
liche Linie erst nach dem Erlöschen der männ¬ 
lichen als berufen. Das F. fällt alsdann an 
die älteste Tochter des letzten männlichen Fidei¬ 
kommißbesitzers, die sog. Erbtochter (I, 4 
§§ 190 ff.). Ait dem Tode des Fideikom¬ 
mißbesitzers geht das Fideikommißvermögen 
kraft Gesetzes auf den Nachfolger über (II, 4 
§ 206). Uber die Auseinandersetzung zwi¬ 
schen dem Fideikommißfolger und den Allo¬ 
dialerben des Vorbesitzers gibt das A#Lsl. 
II, 4 in den §8 207 ff. eingehende Vorschriften. 
Die Auseinandersetzung wegen der Autzungen 
des letzten Jahres vollzieht sich nach den für 

der Ziebbrauch geltenden Grundsätzen (II, 4 
12). 

IV. Zu Fideikommißbehörden sind durch 
das G., die Kompetenz der Gerichtsbehörden 
in Familienfideikommißsachen betr., vom . März 
1855 (GS. 175) in Verb. mit § 49 Ziff. 1, 2 
AG. z. GVG. vom 24. April 1878 (GS. 
230) die Oberlandesgerichte berufen. Zu¬ 
ständig ist jedesmal dasjenige Oberlandesge¬ 
richt, in dessen Bezirke der Stifter zur Zeit der 
Errichtung des F. seinen Wohnsitz hat (ogl. 
Förster=Eccius, Preuß. Privatrecht, 5. Aufl., 
S. 254 Anm. 25). Der Fideikommißbehörde 
liegt die Verlautbarung und Bestätigung der 
Stiftungsurkunde (IIIa), die Mitwirkung bei 
Familienschlüssen und bei der Aufnahme not¬ 
wendiger Darlehne (IIb) sowie die Beaufsich¬ 
tigung der F. ob. Da das G. vom 5. MAlärz 
1855 nur in den landrechtlichen Gebietsteilen, 
mit Ausnahme derjenigen der Prov. Hannover, 
gilt, findet auch nur dort eine Beaufsichtigung 
der F. kraft Gesetzes statt. Außerdem hat sich 
eine Fideikommißaufsicht, wie zu I bereits 
erwähnt, noch in der Prov. Schleswig=Holstein, 
einschließlich Lauenburg, herausgebildet. Da¬ 
gegen sind die F. in den Prov. Hannover 
und Hessen=Massau, in der Rheinprovinz, mit 
Ausnahme der landrechtlichen Kreise, in Aeu¬ 
vorpommern und Rügen, im Justizsenat Ehren¬ 
breitstein und in den Hohenzollernschen Landen 
gesetzlich einer behördlichen Aufsicht nicht unter¬ 
stellt. Doch ist der Stifter berechtigt, mit 
Genehmigung des IMl. das Oberlandesgericht 
als Aufsichtsbehörde zu bestellen (A¬. z. 
GBO. vom 26. Sept. 1899 — GS. 307 — 
Art. 17). 

V. Seit dem Jahre 1895 werden in Zwischen¬ 
räumen von vier zu vier Jahren eingehende 
statistische Erhebungen über den Umfang
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der F. veranſtaltet, deren Ergebniſſe in der 
Zeitschrift des kgl. preuß. Stat. Landesamts 
veröffentlicht werden. ach den mit dem 
Ende des Jahres 1903 abschließenden Ermitt¬ 
lungen (Jahrg. 1905) waren damals 1152 F. 
mit 2197115 ha und 27291519 M. EGrund¬ 
steuerreinertrag vorhanden, das sind 6,3 
v. H. der Gesamtfläche des Staates und 
6,1 v. H. des auf diese entfallenden Grund¬ 
steuerreinertrags. In diesen Zahlen sind die 
F., die Mitgliedern regierender Häuser und 
deutschen Standesherrn gehören, mitenthalten. 
Auf diese F. finden jedoch die oben mitgeteilten 
fideikommißrechtlichen Bestimmungen teine 
Anwendung, da für sie die Hausgesetze der 
betreffenden Familien maßgebend sind. Auf 
sie entfallen 480 726 ha, d. i. mehr als der fünfte 
Teil der gesamten Fideikommißfläche. An 
dieser sind die einzelnen Provinzen, Regie¬ 
rungsbezirke und Rreise in sehr verschiedenem 
Maße beteiligt. In den Provinzen bewegt 
sich der Anteil der Fideikommißfläche an der 
Gesamtfläche zwischen 2 v. H. (Hannover) 
und 14,7 v. H. Schlesien) bzw. 16,3 v. H. 
(Hohenzollern), in den Regierungsbezirken 
wischen 0,9 v. H. (Stade) und 20,7 v. H. 

— in den Kreiſen endlich, wenn man 
von den 147 Kreiſen abſieht, die gar keine F. 
aufweiſen, zwiſchen 0,0005 v. H. (Daun) und 
53 v. H. (Wittgenstein). In 32 Kreisen ist 
mehr als der fünfte Teil der Kreisfläche fidei¬ 
kommissarisch gebunden, in 22 Preisen sogar 
mehr als der vierte Teil, und in den Kreisen 
Wittgenstein, Plön, Miilitsch, Tarnowitz, Adelnau 
und Pleß entfallen mehr als 40 v. H. der Kreis¬ 
fläche auf F. Beinahe die Hälfte, 46,2 v. H., der 
Fideikommißfläche besteht aus Wald, das sind 
12,3 v. H. der gesamten Waldfläche und 2,9 
v. H. der Gesamtfläche des Staates. In den 
einzelnen Landesteilen ist der Anteil der Wald¬ 
fläche an der Fideikommißfläche sehr verschie¬ 
den. Am niedrigsten ist er mit 19,5 v. H. in 
der Prov. Schleswig=Holstein, am höchsten mit 
62,6 v. H. in Hessen=Nassau bzw. mit 78,1 
v. H. in Hohenzollern. In den Regierungs 
bezirken schwankt er zwischen 11,3 v. H. 
(Aurich) und 77,5 v. H. (Trier) und in den 
Kreisen zwischen 0,1 v. H. (Mansfelder See¬ 
kreis, Stadtkreis Halberstadt) und 100 v. H. 
Warienburg i. Hann.). 11 Regierungsbezirke 
und 130 Kreise sind zu mehr als 50 v. H. ihrer 
Fideikommißfläche mit Wald bestanden, darun¬ 
ter zwei Regierungsbezirke (Trier, Arnsberg) 
und 44 Kreisemit mehr als 75 v. H. Die vor¬ 
handenen 1152 F. befinden sich im Besitze von 
nur 1034 Inhabern; es sind also öfter mehrere 
F. in einer Hand vereinigt. Von den Fidei¬ 
kommißinhabern waren 24 Mitglieder regie¬ 
render Häuser, 37 deutsche Standesherrn, 27 

Mitglieder fürstlicher Häuser, 251 Grafen, 585 
sonstige Adlige und 110 Bürgerliche. Teilt 
man die F. nach ihrer Größe in verschiedene 
Klassen, so umfaßt die Größenklasse von mehr 
als 10 000 ha 31 mit 27,9 v. H. der Gesamt¬ 
“Er*E die von 5000—10000 ha 55 mit 17, 

v. L., die von 2000—5000 ha 198 mit 27,1 
v. H., die von 1000—2000 ha 243 mit 15,8 
v. H. und die unter 1000 ha 625 F. mit 11,8 
v. H. der Gesamtfläche, von denen 112 F. noch   
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nicht je 100 ha groß sind. Der Entstehungs¬ 
zeit nach stammen 524 F. mit 1248280 ha aus 
der Zeit vor 1850 und 628 F. mit 978835 ha 
aus späterer Zeit, darunter 35 F. mit 
46940 ha aus den letzten vier Jahren, wo¬ 
bei aber die aus Lehen umgewandelten F. 
überall mitgezählt sind. 

S. auch Fideikommißstempel. 
Familiennamen. I. Die Sitte, neben dem 

Personen= oder Eigennamen noch einen Fami¬ 
lien= oder Geschlechtsnamen zu führen, der 
sich vom Vater auf den Sohn vererbt und 
dadurch die Herkunft des Trägers kenntlich 
macht, Kam in Deutschland etwa im 12. Jahr¬ 
hundert auf und erhielt allmählich allgemeine 
Verbreitung. In einzelnen Landesteilen haben 
sich abweichende Gebräuche bis in die neueste 
Zeit erhalten. In Friesland und Schleswig¬ 
Holstein ist der alte Brauch, daß der Sohn 
an Stelle eines F. den Eigennamen seines 
Vaters mit einem entsprechenden Zusatze führte, 
erst im 19. Jahrhundert polizeilichen Vor¬ 
schriften gewichen, und in einigen Teilen von 
Westfalen hat bis in unsere Zeit hinein der 
Brauch fortgedauert, daß der Erwerber einer 
bäuerlichen Stätte und der in eine solche 
heiratende Ehemann seinen F. mit dem Stätte¬ 
namen vertauscht. Den Juden ist erst durch 
das Edikt vom 11. Aärz 1812 (GS. 17) die 
Pflicht auferlegt worden, feste F. zu führen, 
was im § 5 des G. vom 23. Juli 1847 
(G#S. 263) ausdrücklich wiederholt worden ist 
(ogl. Juden und KabO. vom 22. Dez. 1833 
— Gö. 1834, 3 — und vom 31. Okt. 1845 
— GEé. 682. 

II. Der F. wird durch die Geburt erworben 
und durch Eintragung in das Standesregister 
urkundlich festgestellt. Das eheliche KRind 
erhält den F. des Vaters (BEB. 8 1616), das 
uneheliche densenigen der Mutter. Führt die 
Mntter infolge ihrer Verheiratung einen an¬ 
deren Namen, so erhält das Kind den F., den 
sie vor der Verheiratung geführt hat (§ 1706). 
Uneheliche Kinder können durch Legitimation 

1719 a. a. O.) oder Ehelichkeitserklärung 
(§ 1723) die rechtliche Stellung ehelicher und 
damit den F. des Vaters erlangen. Ein an¬ 
genommenes Kind erhält den F. des An¬ 
nehmenden. Wird das Kind von einer Frau 
angenommen, die infolge ihrer Verheiratung 

einen anderen Namen führt, so erhält es den 
F., den die Frau vor der Verheiratung ge¬ 
führt hat (§ 1758). Mit der Auphebung der 
Annahme an Rindes Statt geht das Recht, den 
des Annehmenden zu führen, verloren 

1772). Der Ehemann einer unehelichen 
Mutter kann dem Kinde mit Einwilligung 
des Kindes und der Mutter seinen Namen 
erteilen (§ 1706 Abs. 2; AG. z. BEB. Art. 68 
§ 2). Die Ehefrau erhält mit dem Abschlusse 
der Ehe den F. des Alannes (6 1355). Die 
geschiedene Frau behält diesen Aamen, kann 
sedoch auch ihren Familiennamen (Mädchen¬ 
namen) wieder annehmen. War sie vor der 
Eingehung der geschiedenen Ehe verheiratet, 
so kann sie auch den Mamen wieder annehmen, 
den sie zur Zeit der Eingehung dieser Ehe 
hatte — es sei denn, daß sie allein für schuldig 
erklärt ist. Der Mann kann unter derselben
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Vorausſetzung ſeiner geſchiedenen Fran die 
Führung seines Namens untersagen. In diesem 
Falle erhält sie ihren eigenen F. wieder (§ 1577 
Abs. 2 u. 3). Zur Entgegennahme und öffent¬ 
lichen Beglaubigung der vorstehend erwähnten 
auf den F. der geschiedenen Frau bezüglichen 
Erklärungen ist der Standesbeamte zuständig, 
wenn die Ehe vor einem preuß. Standesbe¬ 
amten abgeschlossen ist, andernfalls das Amts¬ 
gericht, in dessen Bezirk der Erklärende seinen 
Wohnsitz hat (A#G. z. BEB. Art. 68 8 1). 

Abgesehen von den Fällen unter II 
darf eine Anderung des F. ohne obrigkeit¬ 
liche Genehmigung nicht stattfinden. Die noch 
gültige ARabO. vom 15. April 1822 (GS. 108) 
bestimmt, daß „bei Vermeidung einer Geld¬ 
strafe von 50 Talern oder vierwöchiger Ge¬ 
fängnisstrafe niemand gestattet sein soll, ohne 
Erlaubnis seinen F. zu ändern" (s. auch 8 360 
Ziff. 8 Stc,B. wegen Führung eines unrich¬ 
tigen Namens gegenüber einem zuständigen 
Beamten). Zur Erteilung der Erlaubnis ist 
derjenige Regierungspräsident (in Berlin der 
Polizeipräsident) zuständig, in dessen Bezirk 
der Antragsteller seinen Wohnsitz hat (AE 
vom 12. Juli 1867 — GS. 1310). Nach Erl. 
vom 9. Aug. 1867 (MBl. 240) ist die Erlaub¬ 
nis nur zu erteilen, wenn hinreichende Gründe 
für den Antrag vorhanden sind, Bedenken 
polizeilicher Natur nicht entgegenstehen und 
ein Mißbrauch der nachgesuchten Erlaubnis 
nicht zu befürchten ist. Erforderlichenfalls 
sollen die nächsten Angehörigen der Antrag¬ 
steller und — falls die Annahme des Namens 
einer bestimmten Familie beabsichtigt wird — 
die nächsten männlichen Mitglieder dieser Fa¬ 
milie gehört werden. Gewisse Fälle sind der 
ministeriellen Kognition vorbehalten: z. B. An¬ 
träge, welche darauf gerichtet sind, einem im 
Ehebruche erzeugten Kinde den F. des unehe¬ 
lichen Vaters beizulegen. Bei Anträgen auf 
Aamensänderung, welche von Personen jüdi¬ 
schen Glaubens oder jüdischer Herhunft aus¬ 
gehen, haben die Regierungspräsidenten (in 
Berlin der Polizeipräsident) vor der Geneh¬ 
migung die Ermächtigung des Md J. einzu¬ 
holen (Erl. vom 18. Mai 1900 — M.Bl. 1903, 
212). Der Ubertritt eines Juden zur christ¬ 
lichen Religion ist als ein zur Mamensänderung 
ausreichender Grund nicht anzusehen (Erl. vom 
25. Sept. 1903 — MBl. 211). Uber den Be¬ 
riff der „Anderung" eines F. im Sinne der 
KabO. vom 15. April 1822 f. KG. vom 

12. April 1900 (KGJ. 20, 100) MBl. 1900, 
208. Danach ist auch eine Anderung der 
Schreibweise ohne Genehmigung als ungültig 
anzusehen. Die Annahme von Doppelnamen 
(N. N. genannt N. N.) soll in der Regel nicht 
gestattet werden (MBl. 1869, 233). 

IV. Wegen Führung des Adelsprädikats 
durch die von adligen Personen an Kindes 
Statt Angenommenen oder Legitimierten f. 
Adell, sowie Annahmean Kindes Statt V 
und Kuebeliche Kinder III. 

Genehmigungen zur Anderung des F. 
sind nach TSt. 42 LSt G. mit 30 M. empel- 
pflichtig. Wird durch obrigkeitliches Zeugnis 
nachgewiesen, daß sich der Antragsteller in be¬ 
dürftiger Vermögenslage befindet, so kann     

Familienrat — Familienschulen. 

die genehmigende Behörde den Stempel auf 
5 M. ermäßigen. Der Stempel von 30 M. 
erhöht sich, wenn es sich um die Anderung 
eines adligen Namens handelt, auf ein Viertel 
der für Standeserhöhungen (s. d.) vorgesehenen 
Sätze. Erfolgt der Namenswechsel in Ver¬ 
bindung mit einer Standeserhöhung, so Kommt 
außerdem der für letztere vorgesehene Stempel¬ 
betrag zur Erhebung; f. unter Standes¬ 
erhöhungen. 
Familienrat. Der F. des BEB. (88 1858 

bis 1881), der sich von dem F. des französischen 
Rechts wesentlich unterscheidet, dagegen dem 
gleichnamigen Institute der preuß. Vormund¬ 
schaftsordnung vom 5. Juli 1875 (G. 431) 
entspricht, hat alle Rechte und Pflichten des 
Vormundschaftsgerichts (6 1872 Abs. 1 Satz 1). 
Seine Bildung erfolgt niemals von Amts 
wegen aus eigenem Entschlusse des BVormund¬ 
schaftsgerichts, sondern nur auf letztwillige 
Anordnung der Eltern oder auf den Antrag 
Verwandter oder Verschwägerter des Mündels 
oder den des Vormundes oder des Gegenvor¬ 
mundes (88 1858, 1859). Er besteht aus dem 

. Vormundschaftsrizter als Vorſitzenden, dem 
die Leitung der Geſchäfte obliegt, und der in 
der Art stimmberechtigt ist, daß bei Stimmen¬ 
leichheit seine Stimme entscheidet (6 1872 
bs. 1 Satz 2, § 1874 Abs. 2), und zwei, 

höchstens sechs ständigen Mitgliedern als Bei¬ 
sitzern (88 1860—1868), welche ihr Amt per¬ 
sönlich auszuüben haben und in gleicher Weise 
verantwortlich sind wie der Vormundschafts¬ 
richter (§ 1872 Abs. 2). Fähig zur Mitglied¬ 
schaft sind auch weibliche Personen (8 18660). 
Die Ubernahme der Miitgliedschaft ist Sache 
des freien Willens (§ 1869), nach einmal er¬ 
folgter Ubernahme Rkönnen aber die Mit¬ 
glieder ihr Amt nicht beliebig niederlegen, 
sondern zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten 
durch Ordnungsstrafen angehalten, andererseits 
aus ihrem Amte nur aus demselben Grunde, 
wie Vormünder, entlassen werden (88 1875, 
1878). Gegen die Beschlüsse des F. findet 
Beschwerde wie gegen Verfügungen des Vor¬ 
mundschaftsgerichts statt. Wird ein sofortiges 
Einschreiten nötig, so hat der vorsitzende Vor¬ 
mundschaftsrichter allein die erforderlichen An¬ 
ordnungen zu treffen mit der Pflicht, den F. 
einzuberufen, ihn von den Anordnungen in 
Kenntnis zu setzen und einen Beschluß über 
die etwa weiter erforderlichen Maßregeln her¬ 
beizuführen (§ 1876). Auch bei einer Pfleg¬ 
schaft kann ein F. gebildet werden. Die Mit¬ 
glieder des F. Kkönnen von dem Mündel Er¬ 
satz ihrer Auslagen verlangen; der Betrag 
dieser Auslagen wird von dem Vorsitzenden 
festgesetzt (§ 1877). 

amilienschlüsse bei Familienfideikommissen 
. Pamilienfiveimmiß IIb. 

amilienschulen sind die auf Grund eines 
Vertrages mit mehreren Familien von einem 
Privatlehrer gehaltenen Schulen (St Mnstr. 
vom 31. Dez. 1839 — UMlBl. 1840, 94 ff. — 
§ 18). Es ist dabei nur an kleine Schulen 
für eine oder mehrere Familien gedacht, andern¬ 
falls sind es Privatschulen (M6Vl. 1840, 355; 
U3Bl. 1865, 235; s. E. v. Bremen, Preuß. Volks¬ 
schule, 1905, S. 732).



Familienſtammbücher — Familienunterſtützungen. 

Familienstammbücher. In der RMhein¬ 
provinz und im Reg=Bez. Wiesbaden sind seit 
einer Reihe von Jahren sog. F. in Gebrauch, 
die bei Eheschließungen den Aeuverheirateten 
durch die Standesbeamten ausgehändigt wer¬ 
den. Sie dienen zunächst zur Bescheinigung 
der Eheschließung und sodann zur Eintragung 
der in der Familie eintretenden Geburten und 
Sterbefälle durch den Standesbeamten, freilich 
ohne daß diesen Bescheinigungen die im § 15 
PöStö. vom 6. Febr. 1875 (Rel. 23) festgesetzte 
formelle Beweiskraft zukommt. Da sie jedoch 
trotzdem im gewöhnlichen Verkehr meist als 
genügende Beweismittel angesehen werden und 
ihre Vorlage das Auffinden der eingetragenen 
Vorkommnisse in den Personenstandsregistern, 
eine richtige Schreibweise der Namen usw. be¬ 
fördert, auch sedem Familienhaupte die Mög¬ 
lichkeit gewährt, sich über seinen Familienstand 
jederzeit mit Leichtigkeit auszuweisen, sind sie 
durch Md JZirk. vom 29. April 1895 (M Bl. 135) 

zur allgemeinen Einführung empfohlen worden. 
ie Einführung setzt jedoch einen Beschluß 

der betreffenden Gemeindeverwaltung voraus. 
Die Standesbeamten sind ermächtigt worden, 
die Eintragungen in den Stammbüchern mit 
ihrer amtlichen Unterschrift und ihrem Dienst¬ 
siegel zu versehen. Sie dürfen hierfür Reinerlei 
Vergütung für sich oder ihr Bureaupersonal 
verlangen oder annehmen. 

Familienstiftungen. l. Die F. ist eine be¬ BRB 
sondere Art der in §§ 80—88 BoB. geregelten 
privatrechtlichen Stiftungen (s. Stiftungen). 
Sie unterliegt daher diesen Bestimmungen, so¬ 
weit nicht das AG. z. BGB. vom 20. Sept. 
1899 (GS. 177) in den Art. 1—3, 5 8§ 2 nebst 
Ergänzungsvorschriften etwas Besonderes an¬ 
ordnet; namentlich ist ihre rechtliche Konstrun¬ 
tion jetzt dieselbe wie die der Stiftung. Als 
F. gilt rechtlich nur eine solche Stiftung, die 
nach der Stiftungsurkunde ausschließlich dem 
Interesse der Mitglieder einer bestimmten 
Familie oder mehrerer bestimmten Familien 
dient. Familienfideikommisse gehören nicht 
hierher. Die F. tritt erst durch Genehmigung 
in Kraft, die regelmäßig von dem Amtsgericht, 
in dessen Bezirke die Stiftung ihren Sitz haben 
soll, ausnahmsweise von einem Landgericht 
oder Oberlandesgericht (Art. 1 § 1 Abs. 2), 
nach einer Prüfung, deren Richtungen Art. 1 

2 bezeichnet, zu erteilen oder zu versagen ist. 
Dagegen ist die sofortige Beschwerde gegeben. 
ür die Verfassung einer F., namentlich auch 

für den dabei notwendigen Familienbeschluß, 
trifft Art. 2 nähere Vorschriften. Art. 3 ent¬ 
hält eine Ubergangsbestimmung hinsichtlich 
der älteren F.; Art. 5 § 2, der auch für F. 
gilt, bestimmt über das Vermögen einer 
Stiftung bei ihrem Erlöschen. In den Fällen 
des § 87 Be#. entscheidet über die Um¬ 
wandlung des Zweckes, die Anderung der 
Verfassung und die Aufhebung der F. der 
* (V. vom 16. Aov. 1899 — GS. 562 — 
ttt. 5 Abs. 2). Die F. stehen unter der Auf¬ 
cht der Amtsgerichte (AG. z. GV. vom 
K# April 1878 — GES. 230 — 9 29). Die Ur¬ 
nunde eüber die F. unterliegt einem Stempel 
n 3 ° des Gesamtwerts der gewidmeten 
egenſtände ohne Äbzug der Schulden. Wegen   
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der Eigenschaft des Kapitalwerts der Hebungen 
aus F. als Kapitalvermögen bei der Ergän¬ 
zungssteuer s. Art. 13, 15 der Anw. vom 6. Juli 
1900 zur Ausführung des ErgS tG. S. auch Zu¬ 
wendungen an juristische Personen IV. 

II. Die Errichtung von F. ist in gleicher 
Weise stempelpflichtig wie die Errichtung 
von Fideikommißstiftungen (TSt. 23 LSt.); f. 
unter Fideikommißstempel. Die Anfälle 
von Hebungen aus F., welche infolge Todes¬ 
falles auf den vermöge stiftungsmäßiger oder 
gesetzlicher Sutzzessionsordnung erufenen 
übergehen, unterliegen der Erbschaftssteuer (8 1 
Ziff. 3 Erb Stch). Der Wert der Anfälle wird 
nach Maßgabe des Wertes der einjährigen 
Autzung und des Lebensalters des Erwerben¬ 
den berechnet (8 26 a. a. O.). Die Höhe des 
Steuersatzes richtet sich nach dem Erbschafts¬ 
steuertarif. S. Erbschaftssteuer unter 
IIa u. d. 

Familienunterstützungen (eingezogener 
Mannschaften). Für die Familien sowohl 
der im Falle einer Mobilmachung, wie 
auch der zu Friedensübungen eingezogenen 
AMannschaften des Heeres und der Marine 
werden Unterstützungen gewährt, und zwar 
für erstere auf Grund des G. vom 28. Febr. 
1888 (REGl. 59), für letztere auf Grund des 
G. vom 10. Mai 1892 (Rl. 661; Aus¬ 
führungsvorschriften zu letzterem Gesetze in der 

ek. vom 2. Juni 1892 — MEEnl. 668, 
vom 12. Dez. 1898 — RösBl. 1305 — und 
vom 15. Nov. 1902 — R#l. 278). 

I. Die Unterstützung wird nur gewährt 
im Falle der Bedürftigkeit, und zwar im 
Kriege an Familien der Moannschaften der 
Reserve, Landwehr, Ersatzreserve, Seewehr 
und des Landsturmes, auch der freiwillig ein¬ 
getretenen, im Frieden aber nur auf Ver¬ 
langen an die Familien der Mannschaften der 
Reserve, Landwehr und Seewehr, sowie der Er¬ 
satzreserve für die zweite und dritte Ubung, in 
beiden Fällen mit Ausschluß derjenigen Reichs=, 
Staats- oder Kommunalbeamten, denen in der 
Zeit der Einberufung zum Militärdienste ihr 
persönliches Diensteinkommen gewahrt ist (8 1 
beider Gesetze bzw. § 66 Abs. 2 — MilS. 
vom 5. Mai 1874). 

II. Anspruch auf Unterstützung haben die 
Ehefrau des Eingetretenen und seine ehelichen, 
bzw. den ehelichen gleichstehende Kinder unter 
15 Jahren, sowie Kinder über 15 Jahren, Ver¬ 
wandte in aufsteigender Linie und Geschwister, 
insofern sie von ihm unterhalten wurden oder 
das Unterhaltungsbedürfnis erst nach dem 
Diensteintritt hervorgetreten ist (G. vom 28. Febr. 
1888 § 2; G. vom 10. Mai 1892 § 1 Abs. 4). 

III. Die Höhe der Unterstützungen soll be¬ 
tragen im Kriege für die Ehefrau in den 
Monaten Mai bis Oktober monatlich minde¬ 
stens 6 M., für die übrigen Monate minde¬ 
stens 9 M. und für jede weiter in Betracht 
kommende Person mindestens monatlich 4 M., 
welche ünterstützung auch teilweise durch Brot¬ 
korn, Kartoffeln, Brennmaterial usw. ersetzt 
werden kann, wogegen, soweit es sich um die 
Mindestbeträge handelt, die von Privatvereini¬ 
gungen und Privatpersonen gewährten Unter¬ 
stützungen nicht angerechnet werden dürfen;
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im Frieden für die Ehefrau 30% des orts¬ 
üblichen Tagelohns (s. d.) für erwachsene männ¬ 
liche Arbeiter am Aufenthaltsorte des Einberu¬ 
fenen und für die übrigen Unterstützungsberech¬ 
tigten je 10% , mit der Maßgabe, daß der 
Gesamtbetrag 60% nicht übersteigt (G. von 
1888 § 5; G. von 1892 §F 2). 

IV. Zur Gewährung der Unterstützung ist 
im Kriege und im Frieden der Liefe¬ 
rungsverband (s. Kriegsleistungen), 
innerhalb dessen der Unterstützungsbedürftige 
zur Zeit des Beginns der Unterstützungspflicht 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, verpflichtet. 
Zur endgültigen Entscheidung über die Unter¬ 
stützungsbedürftigkeit ist von dem Lieferungs¬ 
verbande eine Kommission unter Zuordnung 
eines Offiziers zu bilden. Die Erstattung der 
gezahlten gesetzlichen Mindestbeträge erfolgt 
durch das Reich, und zwar bei Friedensunter¬ 
stützungen vor Ablauf des betreffenden Etats¬ 
jahres (G. von 1888 §§8 4, 6—9, 12; G. von 
1892 § 1 Abs. 4 und § 3). 

V. Die Unterstützungen sind halbmonat¬ 
lich im voraus zu zahlen und werden bei 
Kriegsunterstützungen auch dadurch nicht unter¬ 
brochen, daß der Eingezogene zeitweilig als 
krank oder verwundet in die Heimat beur¬ 
laubt wird. Die Friedensunterstützungen 
können nicht abgetreten, verpfändet oder 
exekutivisch in Anspruch genommen werden 
(G. von 1888 § 10; G. von 1892 § 4). Wegen 
analoger Vorschriften zugunsten der Familien 
von Kriegsteilnehmern vgl. u. a. G. vom 
21. Juli 1870 (Be#l. 493) 8§ 13. 

VI. Vorstehende Bestimmungen finden ohne 
weiteres auch auf die Familien von Schutz¬ 
truppenangehörigen Anwendung (Erl. vom 
12. Aug. 1904 — AM.BH. 255). 

Farben (Verwendung gesundheits¬ 
schädlicher). I. Zur Herstellung von ANah— 
rungs= und Genußmitteln und von gewissen 
Gebrauchsgegenständen dürfen gesundheits¬ 
schädliche F. nach G. vom 5. Juli 1887 (RGl. 
277) nicht verwendet werden. Gesundheits¬ 
schädliche F. sind Farbstoffe und Farbzuberei= 
tungen, die Antimon, Arsen, Baryum, Bilei, 
Kadmium, Chrom, Kupfer, Quechksilber, Uran, 
Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin und Pikrin¬ 
säure enthalten (§ 1 Abs. 2). Die Verwendung 
dieser F. ist verboten bei der Herstellung von 
Aahrungs= und Genußmitteln (§ 1 Abs. 1), von 
Gefäßen, Umhüllungen oder Schutzdecken für 
Aahrungs= und Genußmittel (6 2 Abs. 1), von 
zum Verkaufe bestimmten kosmetischen Mitteln 
Mitteln zur Reinigung, Pflege oder Färbun 
der Haut, des Haares oder der Mundhöhle 
#3 Abs. 1), von Spielwaren leinschließlich der 
Bilderbogen, Bilderbücher und Tuschfarben 
für Kinder, Blumentopfgittern und Rhünstlichen 
Christbäumen!] (84 Abs. 1). Zugelassen sind für 
die Herstellung von Gefäßen, Umhüllungen 
oder Schutzbedechungen schwefelsaures Baryum 
(Schwerspat, blanc kixe), Barytfarblacke, welche 
von kohlensaurem Baryum frei sind, Chrom¬ 
oxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legie¬ 
rungen als Mietallfarben, Zinnober, Zinn¬ 
oxyd, Schwefelzinn als Musivgold, sowie alle 
in Glasmassen, Glasuren oder Emails ein¬ 
gebrannte F. Für den Anstrich von Gefäßen   

Farben. 

aus wasserdichten Stoffen sind gesundheits¬ 
schädliche F. überhaupt zugelassen (§ 2 Abfl. 2). 
Bei der Herstellung kosmetischer Mittel können 
Baryum (Schwerspat, blanc kixe), Schwefel¬ 
kadmium, Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, 
Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie Kupfer, Zinn, 
Zink und deren Legierungen in Form von 
Puder verwendet werden (§ 3 Abs. 2). Bei 
der Herstellung von Spielwaren usw. dürfen 
Schwefelantimon und Schwefelkadmium als 
Färbemittel der Gummimasse, Bleioxyd in 
Firnis, Bleiweiß als Bestandteil des sog. 
Wachsgusses, jedoch nicht mehr als 1%, chrom¬ 
saures Blei (für sich oder in Verbindung mit 
schwefelsaurem Blei) als Ol= oder Lachfarbe 
oder mit Lack= oder Firnisüberzug, die in 
Wasser unlöslichen Zinkverbindungen, bei 
Gummispielwaren jedoch nur, soweit sie als 
Färbemittel der Gummimasse, als Ol= oder 
achfarben oder mit Lachk= oder Firnisüberzug 

verwendet werden, und alle in Glasuren oder 
Emails eingebrannte F. Verwendung finden 
(§ 4 Abs. 2). Tuschfarben dürfen als un¬ 
schädlich oder giftfrei nicht verkauft oder feil¬ 
gehalten werden, wenn sie enthalten, 
deren Verwendung bei Herstellung von Spiel¬ 
waren verboten ist (6 6). Oblaten stehen 
den Nahrungsmitteln gleich; sofern sie nicht 
zum Essen bestimmt sind, dürfen sie schwefel¬ 
saures Baryum (Schwerspat, blance fixe), 
Chromoxyd und Zinnober enthalten (8 8 
Abs. 2). Die Verwendung arsenhaltiger F. ist 
verboten bei der Herstellung von Buch= und 
Steindruck auf Gefäßen, Umhüllungen oder 
Schutzbedeckungen für Nahrungs= und Ge¬ 
nußmittel, auf kosmetischen Mitteln und auf 
Spielwaren, Blumentopfgittern und künst¬ 
lichen Christbäumen (§ 5), bei der Herstellung 
von zum Verkauf bestimmten Tapeten, Möbel¬ 
stoffen, Teppichen, Stoffen zu Vorhängen oder 
Bekleidungsgegenständen, Masken, Kerzen, 
sowie Rhünstlichen Blumen, Blättern und 
Früchten (§ 7), bei der Herstellung des An¬ 
strichs von Fußböden, Dechen, Wänden, 
Türen, Fenstern der Wohn= oder Geschäfts¬ 
räume, von Roll=, Zug= oder Klappläden oder 
Vorhängen, von Möbeln oder sonstigen häus¬ 
lichen Gebrauchsgegenständen, soweit es sich 
um Wasser= oder Leimfarben handelt (6 9) 
und bei der Herstellung von zum Verkauf 
bestimmten Schreibmaterialien, Lampen= und 
Lichtschirmen sowie von Lichtmanschetten (§ 8 
Abs. 1). Die Verwendung arsenhaltiger Beizen 
oder Fixierungsmittel zum Zwecke des Färbens 
oder Bedruckens von Gespinsten oder Ge¬ 
weben ist gestattet, doch dürfen diese Gespinste 
und Gewebe zur Herstellung von Tapeten, 
Mlöbelstoffen, Teppichen, Stoffen zu Vor¬ 
hängen oder Beüleidungsgegenständen Mas¬ 
ken, Kerzen, hünstlichen Blättern, Blumen 
und Früchten nicht verwendet werden, wenn 
sie das Arsen in wasserlöslicher Form oder in 
solcher Menge enthalten, daß sich in 100 qem 
des fertigen Gegenstandes mehr als 2 mg 
Arsen vorfinden. Die Feststellung des Vor¬ 
handenseins von Arsen oder Zinn erfolgt nach 
Maßgabe der Rek. vom 10. April 1888 
(3Bl. 131). Strafbestimmungen im § 12; neben 
der Strafe kann auf Einziehung der verbots¬
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widrig hergeſtellten, aufbewahrten, verpackten, 
verkauften oder feilgehaltenen Gegenſtände 
erkannt werden (8 13). 

II. Auf Grund des § 21 des Fleischbeschau¬ 
gesetzes vom 3. Juni 1900 (Röl. 547) hat 
der BR. nach der Bek. vom 18. Febr. 
1902 (Rol. 48) bestimmt, daß bei der ge¬ 
werbsmäßigen Zubereitung von Fleisch 
Farbstoffe jeder Art nicht angewendet werden 
dürfen, jedoch unbeschadet ihrer Verwendung 
zur Gelbfärbung der Margarine und zum 
Färben der Wursthüllen, soweit diese Ver¬ 
wendung nicht anderen Vorschriften zuwider¬ 
läuft. Desgleichen ist verboten, mit Farb¬ 
stoffen zubereitetes Fleisch aus dem Ausland 
einzuführen, feilzuhalten, zu verkaufen oder 
sonst in den Verkehr zu bringen (ogl. auch 
§ 5 Ziff. 3h der Anl. D zu der Bek. vom 
30. Mai 1902, Z Bl. Beil. zu Ar. 22 S. 115, und 
§ 1 Ziff. 3h der Fleischbeschau=Zollordnung 
vom 5. Febr. 1903, ebd. S. 32). 

Farbenblindheit s. Seh= und Farben¬ 
unterscheidungsvermögen. Auch Eisen¬ 
bahndeamte II. 

arben(Lackfarben⸗)fabriken ſ. Chemiſche 
Fabriken. 

Feiertage (jüdische), von dem Schulbesuche 
an solchen können jüdische Kinder dispensiert 
werden (Erl. vom 6. Mai 1859, 4. April 1868, 
5. April 1884 — U 3Bl. S. 523, bzw. 333 u. 
346). Sind sie nicht dispensiert, so sind sie 
verpflichtet, die Schule zu besuchen (KG. vom 
24. Alärz 1902 — U ZBl. 467; s. v. Bremen, 
Preuß. Volksschule, 1905, S. 591). 

Feilbieten, Feilhalten. I. Die beiden Worte 
bedeuten im wesentlichen dasselbe, nämlich 
das dem RKauflustigen erkennbare Bereithalten 
zum Verhkauf (KGJ. 23 C57; 24 C50; REgz. 
46, 14). Das F. von Waren im Umherziehen 
([s. Ambulanter Gewerbebetrieb 
und Gewerbebetrieb im Umher¬ 
Zziehen) setzt das MUitführen der Waren 
voraus (KO J. 10, 196; 14, 315; 15, 232; 23 
C 57; 24 C50; R#t. 22, 31; 25, 242). S auch 
Farben (Verwendunggesundheitsschäd¬ 
licher), Feingehalt der Gold= und Sil¬ 
berwaren, Handfeuerwaffen, Marga— 
rine, Nahrungsmittel, Patentrecht, Ver¬ 
hehr mit blei= und zinkhaltigen Gegen¬ 
ständen, Warenbezeichnungen. 

II. Das F. und F. von bedingt tauglichem, 
brauchbar gemachtem Fleisch, sowie von 
Fleisch, das im Aahrungs= und Genußwert 
erheblich herabgesetzt ist ssog. minderwertiges 
Fleisch),, endlich von Fleisch von Einhufern ist 
nach Maßgabe des Fleischbeschaugesetzes all¬ 
gemein gewissen Beschränkungen unterworfen 

§s 11, 18, 24 des Fleischbeschaugesetzes vom 
3. Juni 1900 — BEl. 547, ferner Ziff. 1 
der Bek. vom 10. Juli 1902 — REl. 242 — 
und §§ 7—12 des A. zum Fleischbeschau¬ 

gesee. vom 28. Juni 1902 — GS. 229). S. auch 
leischbeschau W, 1. Nach § 2 Ziff. 4, 5 u. 6 

des Schlachthausgesetzes vom 18. März 1868 
und 9. Alärz 1881 (GCS. 1868, 277 und 1881, 
4 zönnen ferner die Gemeinden nach Er¬ 

richtung eines öffentlichen Schlachthauses im 
s#iulammenhange mit dem Schlachtzwange be¬ 

eßen, daß das Feilhalten des nicht im   
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öffentlichen Schlachthaus auzgeschlachteten 
frischen Fleisches gewissen Vertriebsbeschrän¬ 
Kkungen unterliegt. 

Feingehalt der Gold= und Silberwaren. 
Aasch dem G. über den F. d. G. u. S. vom 
16. Juli 1884 (REGl. 120) dürfen Gold= und 
Silberwaren zwar zu jedem Feingehalte her¬ 
gestellt und feilgehalten werden, die Anwen¬ 
dung des vom Bundesrat bestimmten Stem¬ 
pelzeichen= (RéBek. vom 7. Jan. 1886 — 

G#l. 1) ist jedoch nur für Waren erlaubt, 
die einen bestimmten Mindestgehalt an Edel¬ 
metall besitzen. Dieses Verbot bezieht sich 
aber nur auf goldene und silberne Geräte, 
einschließlich der goldenen und silbernen Uhr¬ 
gehäuse, während Schmuchksachen in jedem be¬ 
liebigen Feingehalte gestempelt werden dürfen, 
aber nicht unter Verwendung des vom Bundes¬ 
rate bestimmten Stempelzeichens (8§§ 1, 5). Auf 
Gold= und Silbergeräten darf der Feingehalt 
nur in 585 oder mehr Tausendteilen, auf silber¬ 
nen Geräten nur in 800 oder mehr Tausend¬ 
teilen angegeben werden. Der wirbkliche Fein¬ 
gehalt darf weder im ganzen der Ware noch 
auch in deren einzelnen Bestandteilen bei 
goldenen Geräten mehr als fünf, bei silbernen 
Geräten mehr als acht Tausendteile unter dem 
angegebenen Feingehalte bleiben. Vorbehalt¬ 
lich dieser Abweichung muß der Gegenstand 
im ganzen und mit der Lötung eingeschmolzen 
den angegebenen Feingehalt haben (§ 2). Die 
Fehlergrenze darf bei Schmuchsachen zehn 
Tausendteile überschreiten (§ 5). Aus dem 
Ausland eingeführte Gold= und Silberwaren, 
deren Feingehalt durch eine dem Gesetze nicht 
entsprechende Bezeichnung angegeben ist, müssen 
zunächst mit dem vorgeschriebenen Stempel¬ 
zeichen versehen werden (§ 6). Für die Rich¬ 
tigkeit des angegebenen Feingehalts haftet 
zivilrechtlich der Verkäufer, und wenn die 
Stempelung im Inland erfolgt ist, der In¬ 
haber des Geschäfts, für das die Stempelung 
erfolgt ist (6§7). Mit metallischen Stoffen aus¬ 
gefüllte Gold= und Silberwaren dürfen nicht 
mit der Angabe des Feingehalts versehen 
werden. Das gleiche gilt für solche Gold¬ 
und Silberwaren, mit welchen aus anderen 
Metallen bestehende Verstärkungsvorrichtungen 
metallisch verbunden sind. Bei Ermittlung 
des Feingehalts bleiben alle von dem zu 
stempelnden Mietalle verschiedenen, äußerlich 
als solche erkennbaren Metalle außer Be¬ 
tracht, welche zur Verzierung der Ware dienen, 
zur Herstellung mechanischer Vorrichtungen er¬ 
forderlich sind oder sich als Verstärkungsvor¬ 
richtungen ohne metallische Verbindung vor¬ 
stellen (§ 8). Verstöße Gegen die Vorschriften 
werden nach § 9 mit Geldstrafe bis zu ein¬ 
tausend Mark oder mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft. Zugleich ist auf Ver¬ 
nichtung der gesetzwidrigen Bezeichnung, oder 
wenn diese in anderer Weise nicht möglich ist, 
auf Zerstörung der Ware zu erkennen. 

eldarbeiterzentralstelle (deutsche) ist eine 
private Organisation (eing. Ver.) mit dem Sitz 
in Berlin, die unter Mitwirkung der ihr ange¬ 
schlossenen preuß. Landwirtschaftskammern sich 
die Zentralisation des Bezuges ausländischer 
Wanderarbeiter zur Ausgabe macht. Im
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wirtschaftlichen Interesse will die Zentralstelle 
den Bezug ausländischer Saisonarbeiter, deren 
die Landwirtschaft zurzeit nicht entraten Kkann, 
sicherstellen, und zugleich aus national=poli¬ 
tischen und polizeilichen Gesichtspunkten den 
Zuzug dieser Arbeiter und deren Rüchleitung 
ins Ausland unter Kontrolle stellen. 

Feld=- und Forstpolizeigesetz. Wegen der 
Zuständigkeit der Landesgesetzgebung gilt das 
in der Einleitung des Artikels Forstdieb¬ 
stahlsgesetz Gesagte, die Bestimmungen 
über Schadensersatz sind gedeckt durch Art. 107 
EcBöB. Das F. u. F. vom 1. April 1880 
(GS. 230), dazu AusfAnw. vom 12. Mai 1880 
(MBl. 187), gilt für den ganzen Umfang der 
Monarchie. Außer den strafrechtlichen und 
Verfahrensbestimmungen (§§ 1—61) enthält 
das Gesetz Vorschriften über Feld= und Forst¬ 
hüter (§§ 62—66) sowie über Schadensersatz 
und Pfändung (§§ 67—88), endlich Ubergangs¬ 
und Schlußbestimmungen (§8 89—97). Das 
Gesetz, dem die Feldpolizeiordnung vom 1. Nov. 
1847 (GS. 376) vorangegangen war, geht, wie 
auch die Ausf Anw. hervorhebt, von dem 
Grundsatze aus, daß das Eigentum an Grund 
und Boden, soweit nicht nachweislich bestehende 
Berechtigungen darauf haften, wie jedes andere 
Eigentum ein uneingeschränktes ist, und daß 
in diesem Verhältnisse nichts geändert, das¬ 
selbe vielmehr noch mit schützenden Strafbe¬ 
stimmungen befestigt werden sollte. Der wesent¬ 
liche Inhalt der Gesetzesbestimmungen ist 
folgender. 

I. Ahnlich wie das Forstdiebstahlsgesetz ent¬ 
hält das Gesetz in seinen Strafbestimmungen 
mehrfache Abweichungen von den allgemeinen 
Grundsätzen des St B. So wird die in § 57 
Ziff. 3 St GOB. bei Verurteilung von Personen 
zwischen 12 und 18 Jahren vorgesehene Straf¬ 
ermäßigung für Zuwiderhandlungen gegen 
dieses Gesetz durch § 4 des G. außer Anwen¬ 
dung gesetzt, die Beihilfe zu einer nach dem 
Gesetz strafbaren Entwendung oder vorsätzlichen 
Beschädigung, sowie der Versuch der Entwen¬ 
dung, die Begünstigung und Hehlerei in bezug 
auf eine Entwendung und die Begünstigung 
einer vorsätzlichen Beschädigung mit der vollen 
Strafe der Haupttat belegt (88 7, 8). Für 
Geldstrafe, Wertsersatz und Kosten ist im Falle 
des Unvermögens des Verurteilten derjenige 
für haftbar zu erklären, unter dessen Gewalt 
oder Aufsicht oder in dessen Dienst der Ver¬ 
urteilte steht, sofern er dessen Hausgenossen¬ 
schaft angehört. Aur die ausdrückliche Fest¬ 
stellung, daß die Tat nicht mit seinem Wissen 
verübt ist oder er sie nicht verhindern konnte, 
befreit den Gewalthaber von dieser Haftung. 
Bei Strafunmündigkeit oder Unzurechnungs¬ 
fähigkeit des Täters wird der Gewalthaber 
usw. als unmittelbar haftbar verurteilt, an 
Stelle der Geldstrafe tritt aber in allen diesen 
ällen eine Freiheitsstrafe nicht ein (8 5). Die 
trafen, die das Gesetz im einzelnen gegen 

Entwendungen, Beschädigungen, Begünstigung 
und Hehlerei festsetzt, sind, von besonderen 
Strafschärfungsgründen abgesehen, im allge¬ 
meinen milder als die Bestimmungen des St¬ 
G#B., das Gesetz schreibt daher in § 6 vor, 
daß diese letzteren Bestimmungen zur Anwen¬   
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dung kommen, wenn der Wert des Entwende¬ 
ten oder der angerichtete Schaden 10 M. über¬ 
teigen. In den Fällen der Entwendung 
(68 18—21) sind nach § 23 Waffen, welche der 
Täter bei sich geführt hat, einzuziehen, ohne 
Unterschied, ob sie ihm gehören oder nicht, das¬ 
selbe ist zulässig bei den zur Begehung der 
strafbaren Zuwiderhandlung geeigneten Werk¬ 
zeugen, nicht aber betreffs der zur Weg¬ 
schaffung des Entwendeten dienenden Gegen¬ 
stände und Tiere. Der Titel „Strafbestim¬ 
mungen“ enthält einzelne Bestimmungen 
ivilrechtlicher oder polizeilicher Art 
8 13, 16, 47 ff.). Unter den letzteren ſind die 
Vorſchriften in 88 47 ff. über Errichtung von 
Feuerstätten in der Nähe von Waldun¬ 
gen hervorzuheben, wobei zu bemerken, daß 
der Abs. 2 des § 52 durch Art. II des G., betr. 
die Gründung neuer Ansiedlungen, vom 10. Aug. 
1904 (GS. 227) aufgehoben ist. Danach bedarf 
es, wenn in der Umgebung einer mehr als 
100 ha umfassenden Waldung in einer Ent¬ 
fernung von 75 m eine Feuerstätte errichtet 
werden soll, der Genehmigung der zur Er¬ 
richtung von Feuerstellen zuständigen Behörde 
(d. i. in den 5. Pr. die Ortspolizeibehörde). 
Die Genehmigung darf nicht versagt werden 
(6 48 Abs. 2), wenn die Feuerstelle innerhalb 
einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft, 
oder vom Waldeigentümer, oder auf Grund 
einer Enteignung errichtet werden soll, jedoch 
darf auch in diesen Fällen die Genehmigung 
an Bedingungen geknüpft werden. Von dem 
Antrage auf Erteilung der Genehmigung ist 
der Waldeigentümer in Kenntnis zu setzen, 
und er Bhann Einspruch innerhalb 21 Tagen 
erheben (7 49). Gegen den Bescheid, durch den 
über den Antrag entschieden wird, steht dem 
Antragsteller und dem Waldeigentümer inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren offen (6 50 des G.; § 51 LV.). 
Zuständig ist bei Bescheiden der Ortspolizei¬ 
behörde eines Landkreises der Kr A., in den 
übrigen Fällen der Bez. Ist zur Errichtung 
der Feuerstelle zugleich eine Ansiedlungs¬ 
genehmigung erforderlich, so gehen beide 
Genehmigungen unabhängig nebeneinanderher 

52 des G.; § 24 A. vom 25. Aug. 1876, 
der durch die Novelle vom 10. Aug. 1904 un¬ 
berührt geblieben ist). 

II. Für das Strafverfahren bei Zuwider¬ 
handlungen gegen das Gesetz oder die im 
Interesse des Feld= und Forstschutzes erlassenen 
Polizeiverordnungen sind die Schöffengerichte 
zuständig, unbeschadet der Befugnis der Orts¬ 
polizeibehörden zur vorläufigen Straffestsetzung 
(68 53, 60), für die Entscheidung auf die Be¬ 
rufung die Strafkammer in der Besetzung 
mit drei Mitgliedern (§ 58). Die Revision 
findet nur in den Fällen der gqualifizierten 
Entwendung und Hehlerei (88 20, 21) statt 

III. Feld= und Forsthüter sind die von 
einer Gemeinde oder einem Grundbesitzer für 
den Feldschutz (Forstschutz) angestellten Personen, 
sie werden vom Landrat bestätigt ( 62) und 
haben, ohne daß es einer Vereidigung bedarf, 
die Stellung öffentlicher Beamter, sind jedoch 
nicht Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Auf
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bloße Feldhüter findet das G. über den 
Waffengebrauch der Forst= und Jagdbeamten 
vom 31. NAärz 1837 kheine Anwendung. Die 
Befugnisse der Feldhüter stehen auch den für 
den Feldschutz (Forstschutz; im kgl. Dienst an¬ 
gestellten Personen zu ( 63). Ehrenfeld¬ 
hüter Khönnen von den Gemeinden aus ihrer 
Mitte gewählt werden und bedürfen bei Land¬ 
gemeinden der Bestätigung der Aussichts¬ 
behörde (6 64). Feld= und Forsthüter wie 
Ehrenfeldhüter müssen ein Dienstabzeichen bei 
sich führen und auf Verlangen vorzeigen (8 65). 

IV. Schadensersatz und fändung. 
Das Gesetz hat den Grundsatz, daß der An¬ 
spruch auf Schadensersatz im Wege des Zivil¬ 
prozesses geltend zu machen ist (§ 67), enthält 
aber zweierlei Abweichungen. Neben dem 
Anspruch auf Schadensersatz (6 68 Absl. 3) 
kann bei Entwendungen der Beschädigte im 
Strafverfahren, wenn es zur Hauptverhand¬ 
lung kommt, Wertsersatz nach den Vorschriften 
über Zuerkennung einer Buße verlangen, und 
der Richter muß einem solchen Antrage statt¬ 
geben (§ 68). Anstatt Schadensersatz kann 
bei Weidefreveln und unbefugtem Viehtreiben 
über fremde Grundstücke der Beschädigte wahl¬ 
weise Zahlung eines bestimmten Ersatzgeldes 
fordern (§ 69). Das Gesetz setzt in §8 71, 72 
die Höhe des Ersatzgeldes fest, der Bez A. kann¬ 
aber nach § 73 diese Sätze auf das Doppelte88 
erhöhen oder auf die Hälfte ermäßigen. Ab¬ 
gesehen von dem Falle, daß bereits ein Schadens¬ 
ersatzanspruch rechtshängig ist, ist der Anspruch 
auf Ersatzgeld stets bei der Ortspolizeibehörde 
anzubringen (§ 75). Gegen den Bescheid der 
Ortspolizeibehörde findet innerhalb zwei Wo¬ 
chen die — gegen die andere Partei zu 
richtende — Klage beim Kr A. (in Stadtkreisen 
und Städten mit mehr als 10000 Einw. dem 
Bez.) statt, deren Entscheidungen endgültig 
sind (§ 76). Gegenstand der Pfändung Bön¬ 
nen nach dem Eesetz nur Tiere sein (§ 77), die 
Gepfändeten haften für Schaden, Ersatzgelder 
und Kosten (§ 78). Der Pfändende hat von 
der erfolgten Pfändung binnen 24 Stunden 
bei Verlust seiner Ansprüche aus der Pfändung 
dem Gemeinde=, Gutsvorsteher oder der Orts¬ 
polizeibehörde, in Städten der Ortspolizei¬ 
behörde Anzeige zu machen (§8 80, 81). Be¬ 
rechtigt zur LVobhahme einer Pfändung sind 
außer dem Feld= und Forsthüter der Beschädigte, 
seine Familienangehörige, Dienstleute, auf dem 
Grundstücke beschäftigte Arbeitsleute und solche 
Personen, welche die Aufsicht über das Grund¬ 
stüch führen (§ 77). Die Ortspolizeibehörde 
hat unter Berücksichtigung der Höhe des 
Schadens, des Ersatzgeldes und der Kosten 
einen Bescheid darüber zu erlassen, ob die 
Pfändung ganz oder teilweise aufzuheben, oder 
ob ein anderweit angebotenes Pfand anzu¬ 
nehmen ist (§ 82), wegen der Rechtsmittel gilt 
dasselbe wie bei den Bescheiden über das Er¬ 
satzgeld (§ 84), s. o. Ist durch rechtskräftige 
ntscheidung die Pfändung aufrechterhalten, 

¬ werden die Pfandstücke öffentlich versteigert, 
"(g6 zum Zuschlage kann sie der Gepfändete 
culösen G 85). Wegen Verwendung des Er¬ 
5 ist § 86 des G. zu vergleichen. Dem 
rafrechtlichen Schutze der Pfändungen   

509 

dienen die Vorschriften in § 17 des G. Die 
Ausführung des Gesetzes ist durch § 97 dem 
A' L. übertragen. 
Feldfrevel s. Feld= und Forstpolizei¬ 

gesetz. 
Feldgendarmerie hat nach der Feldgendar¬ 

merieordnung vom 10. Juni 1890 (neueste 
Ausgabe mit den bis März 1903 ergangenen 
Anderungen bei Mittler=Berlin) die Aufgabe, 
die Heerespolizei bei dem Feldheere und auf 
den Etappenstraßen auszuüben. Ihr Wirkungs¬ 
kreis liegt vornehmlich im Rücken des kämpfen¬ 
den Heeres und da, wo militärische Mann¬ 
schaften den Augen ihrer unmittelbaren Vor¬ 
gesetzten entzogen sind. Sie hat insbesondere 
unberechtigtes Beitreiben, Plündern und Aus¬ 
schreitungen aller Art zu verhindern, für das 
Freihalten der Straßen zu sorgen, Fuhrleute 
zu überwachen, alle ohne Ausweis betroffenen 
Zivilpersonen und Soldaten, ANachzügler u. dgl. 
festzunehmen, Versprengte zu sammeln usw. 
und der nächsten Truppe oder Behörde zu¬ 
zuführen (§ 15 Ziff. 1 u. 2). Die F. wird 
unter Heranziehung von Offizieren und Mann¬ 
schaften der Landgendarmerie aus Unteroffi¬ 
zieren und Mannschaften der Ravallerie ge¬ 
bildet (§ 1 a. a. O.). S. auch Gendarmerie¬ 
patrouillen. 

Feldgerichte und Feldgeschworene. Nach 
20—23 des nass. Gemeindegesetzes vom 

26. Juli 1854 sollte für jede Gemeinde ein 
Feldgericht bestehen. Es sollte sich aus dem 
Bürgermeister und drei bis neun Feldgerichts¬ 
schöffen zusammensetzen, die aus der Zahl der 
vermögenden, der Gemarkung und der Land¬ 
wirtschaft Kkundigen Guts= oder Häuserbesitzer 
in der Regel auf Lebenszeit vom Regierungs¬ 
präsidenten oder vom Landrat ernannt wurden. 
In gleicher Weise bestanden Feldgerichte im 
Gebiete des früheren Amtes Homburg und 
in den Landdorfschaften der vormaligen freien 
Stadt Frankfurt, sowie Feldgeschworene in den 
ehemals großh. hess. Gebietsteilen. Die hier¬ 
über bestehenden gesetzlichen Bestimmungen sind 
durch § 65 LGEO. und § 68 StO. für Hessen¬ 
Aassau vom 4. Aug. 1897 mit der Maßgabe 
aufrechterhalten worden, daß das in ihnen 

vorgesehene Vorschlagsrecht der Gemeinde und 
des Gemeindevorstands für das Amt der Feld¬ 
gerichtsschöffen und der Feldgeschworenen der 

Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung), 
in den Städten der Stadtverordnetenversamm¬ 
lung, zustehen soll. Die Geschäfte des Feld¬ 
gerichts bestanden in der Aussicht über die 
Gemarkungsgrenzen, der Grenzen der Privat¬ 
güter und in einer Mitwirkung bei Hand¬ 
lungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Sie 
sind nach § 12 der V. vom 20. Dez. 1899 (CS. 
640) den Ortsgerichten (s. Dorfgerichte) zu¬ 
gefallen und nur für diesenigen Orte bestehen 
geblieben, die nicht in den Bezirk der Orts¬ 
gerichte einbezogen sind. Auch für diese Orte 
können aber der FM., der JM. und der 
Md J. die Zuständigkeit der F. u. F. für die 
sonst den Ortsgerichten obliegenden Geschäfte 
auf andere Behörden oder Beamte über¬ 

tragen oder sie aufheben. 
eldhüter s. Feld= und Forstpolizei¬ 

gesetz II. #
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Feldjäger (reitende). Das reitende Feld¬ 
jägerkorps, durch KabO. vom 24. NVov. 1740 
von Friedrich d. Gr. begründet, sollte ur¬ 
sprünglich als Guidenkorps für das Heer im 
Felde dienen und „gute Wegweisers, die alle 
Wege und Stege Rhennen,“ abgeben. Seine 
Verbindung mit der Forstverwaltung, welche 
dauernd bestehen blieb, erklärt sich aus der 
Uberzeugung des Begründers, daß die für 
den Forstdienst vorgebildeten Personen vor¬ 
zugsweise für obige Dienstleistungen geeignet 
seien. Die Einrichtung des Korps, welches 
zeitweilig als berittene Truppe zu zwei 
Schwadronen organisiert war, machte im 
Laufe der Zeit erhebliche Wandlungen durch. 
Bezüglich der Einzelheiten u auf die Schrift 
„Die Geschichte des reitenden Feldjägerkorps“ 
von Otto Heym, Berlin 1890, Leiß, verwiesen 
werden. Zurzeit besteht es nur aus An¬ 
wärtern für den preuß. Staatsforstverwal¬ 
tungsdienst, welche bis zu ihrer Anstellung 
als kgl. Oberförster der Armee als aktive 
Offiziere angehören, ihre forstliche Ausbildung 
aber unter Beachtung der „Bestimmungen 
über die Vorbereitung für den kgl. Forstver¬ 
waltungsdienst vom 25. Jan. 1903“ (MBl. 41) 
in derselben Weise zu erledigen haben, wie 
die übrigen Anwärter für den Staatsforst¬ 
dienst. Die Aufnahme in das Feldjägerkorps, 
für welche die Bedingungen vom 30. Nov. 
1899 (in Druch erschienen bei Mittler, Berlin 
1900) maßgebend sind, erfolgt nach Ablegung 
einer Prüfung, zu der nur solche für den 
Staatsforstverwaltungsdienst angenommene, 
zur Beförderung bei der Jägertruppe guali¬ 
fizierte oder bereits zu Jägeroffizieren des 
aktiven Dienststandes oder Beurlaubtenstandes 
beförderte junge Leute zugelassen werden, die 
das 23. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben. Die Geschäfte des Kommandos des 
reitenden Feldjägerkorps führt der jeweilige 
Inspekteur der Jäger und Schützen. Während 
des Kommandos der F. zu den Forstakademien 
enießen sie gewisse pekuniäre Vergünstigungen 

reie Vorlesungen, Gehalt und, soweit vor¬ 
handen, freie Wohnung). Im Frieden werden 
sie nach Ablegung der forstlichen Staatsprüfung, 
soweit sie nicht zu forstlicher Beschäftigung be¬ 
urlaubt sind, zum Kurierdienst beim Aus¬ 
wärtigen Amt und bei den Botschaften im 
Ausland oder auf Reisen des Kaisers zur Ver¬ 
mittlung des Verkehrs zwischen diesem und 

den obersten Behörden, im Kriege zur Uber¬ 
bringung wichtiger Nachrichten und zur Auf¬ 
rechterhaltung der Verbindung der einzelnen 
Armeen verwendet, oder soweit sie hierbei 
nicht gebraucht werden, dem Heere als aktive 
Offiziere zugeteilt. Die Anstellung der F. als 
kigl. Oberförster erfolgt durch den ML. seit 
neuester Zeit in der Weise, daß nach Anstellung 
von je sieben Forstassessoren, welche nicht dem 
reitenden Feldfägerkorps angehören, je eine 
zu besetzende Oberförsterstelle dem Chef des 
reitenden Korps bezeichnet wird. Für diese 
Stelle bestimmt der Chef in der Regel 
den jeweilig ältesten Offizier des Korps 
als Anwärter. Seit Jahren beschäftigte das 
lerhältnis des Anstellungsalters der F. zu 

dem der Ziovilforstassessoren das Abg#ö. Die   

Feldjäger — Ferien bei den Gerichten und den Beschlußbehörden. 

von langer Hand her zur Beseitigung des be¬ 
stehenden Mißverhältnisses getroffenen Maß¬= 
regeln werden in einiger Zeit, spätestens vom 
Jahre 1914 ab, die Ungleichheit beseitigen. 
Dem Korps gehören 75 bis 80 Offiziere an, 
welche je nach ihrem militärischen Dienstalter 
Oberleutnants oder Leutnants sind und sich 
in allen Stufen der forstlichen Ausbildung 
befinden. (Aufnahmebestimmungen und Dienst¬ 
vorschriften für das Kgl. Reitende Feldjäger¬ 
korps bei Mittler=Berlin.) 

eldmark oder Flur ist der in der Regel 
durch Flursteine, Flurgräben oder Flurzäune 
festbegrenzte räumliche Bezirk, den die zu einer 
Ortschaft gehörigen Gärten, Felder: Wiesen, 
Weiden, Moore, Holzungen, Gewässer, Wege 
und Unländereien bilden. Man unterscheidet 
städtische F., Gutsfeldmarken und Dorffeld¬ 
marken. S. Gemeindebezirke, Gutsherr¬ 
schaften, Landgemeinden. 
Feldmasssperrr s. Sperre. 
eldmesser, Feldmesserreglement s. Land¬ 

messer. 
Feldpost hat die Aufgabe, die Postver¬ 

bindungen der mobilen Armee mit der Hei¬ 
mat usw. nach Maßgabe der Feldpostdienst¬ 
ordnung herzustellen und zu erhalten. Sie 
wird bei jeder eintretenden Mobilmachung 
neu gebildet. Die wesentlichsten Bestimmungen 
über ihre Organisation sind in der Kriegs¬ 
etappenordnung vom 14. Mai 1902 (Ziff. 9, 
23, 105—116) gegeben (nebst Dechblättern bis 
1904 bei G. S. Mittler in Berlin zu erhalten). 
Wegen des Feldtelegraphenwesens s. das. Ziff.9, 
22, 119—125. 

eldpropst s. Militärkirchenwesen. 
eldwege s. Interessentenwege, Wege 

(öffentliche) III u. V. 
Feldziegeleien sind solche Ziegeleien (s. d.), 

welche ohne ständige Anlagen nur zur Aus¬ 
ziegelung des im Felde vorhandenen Lehmes 
oder Tons betrieben werden. S. Ziegeleien. 

Feldzüge (Berüchsichtigung bei Pensio¬ 
nierung) s. Kriegsfahre. 

Felgenbreite s. Kunststraßen IV, Wege 
(öffentliche) V. 

Pensterreche s. Rachbarrecht. 
erien bei den Gerichten und den Be¬ 

schlußbehörden. I. Die Gerichtsferien sind 
eine alte, in neuester Zeit jedoch vielfach 
angefochtene Einrichtung. Sie beginnen bei 
den ordentlichen Gerichten am 15. Juli 
und endigen am 15. Sept. Während ihrer 
Dauer werden nur in Feriensachen Ter¬ 
mine abgehalten und Entscheidungen erlas¬ 
sen. Die Feriensachen, zu deren Erledigung 
bei den Landgerichten Ferienkammern, bei 
den Oberlandesgerichten und dem R. Ferien¬ 
senate gebildet werden können, sind im § 202 
G#V. aufgezählt, vgl. dazu jetzt noch §§ 12, 
13 des G. über das Telegraphenwesen des 
Deutschen Reichs vom 6. April 1892 (Rl. 
467). Alle Strafsachen sind Feriensachen und 
von den Zivilprozeßsachen z. B. die Arrest¬ 
sachen und die eine einstweilige Verfügung 
betreffenden Sachen, die Wechselsachen, die 
Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter 
wegen Uberlassung, Benutzung oder Räumung 
sowie wegen Zurüchbehaltung von Sachen, die



Ferien bei Schulen — Fernſprechweſen. 

Streitigkeiten zwiſchen Dienſtherrſchaft und Ge⸗ 
ſinde und zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern 
hinſichtlich des Dienſt- oder Arbeitsverhält— 
nisses. Auf das Mahnverfahren, das Zwangs¬ 
vollstrechungsverfahren, das Konhursverfahren 
und das Verfahren in den Angelegenheiten 
der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit sind die 
Ferien ohne Einfluß; jedoch kann die Be¬ 
arbeitung der Vormundschafts=, Nachlaß=, 
Lehns=, Familiensideitzommiß¬= und Stiftungs¬ 
sachen während der Ferien unterbleiben, soweit 
das Bedürfnis einer Beschleunigung nicht vor¬ 
anden ist (SVe. §§ 201—204; FGG. 8 10; 
G. z. GV. vom 24. April 1878 — GS. 

230 — §& 91). Anträge auf Anordnung der 
Fürsorgeerziehung sind stets Feriensachen #aug- 
Vf. vom 27. April 1881 — JWBl. 81). Im 
Zivilprozesse wird der Lauf einer Frist, die 
keine Jahresfrist ist, durch die Gerichtsferien 
gehemmt. Der noch übrige Teil der Frist be¬ 
ginnt mit dem Ende der Herien, also mit dem 
16. Sept. zu laufen. Fällt der Anfang der Frist 
in die Ferien, so beginnt der Lauf der Frift mit 
dem Ende der Ferien. Diese Bestimmungen 
finden auf Aotfristen und Fristen in Ferien¬ 
sachen keine Anwendung (ZP. 8 223 Abs. 1 u.2). 

II. Die Kreisausschüsse sowie die an 
deren Stelle tretenden Behörden (St A., Ma¬ 
gistrat) und die Bezirksausschüsse, und 
zwar in ihrer Eigenschaft als Beschlußbehör¬ 
den wie als Verwaltungsgerichte, halten Ferien 
während der Zeit vom 21. Juli bis zum 1. Sept., 
das Oberverwaltungsgericht während der 
Seit vom 15. Juli bis zum 15. Sept. Auf den 
auf der gesetzlichen Fristen sind überall die 

Ferien ohne Einfluß. ährend der Ferien 
dürfen bei den Kr A. (St A., Magistrat) und 
den BezA. Termine zur mündlichen Verhand¬ 
lung der Regel nach nur in schleunigen Sachen 
abgehalten werden. Beim O0. fallen in der 
Ferienzeit die regelmäßigen Sitzungen aus. 
Zur Erledigung schleuniger Angelegenheiten er¬ 
folgt die Bildung eines Feriensenats oder nach 
Maßgabe des bestehenden Bedürfnisses zweier 
Feriensenate aus mindestens je fünf Mit¬ 
gliedern. Die letzteren sowie die Stellvertreter, 
welche für verhinderte Mitglieder von den 
Vorsitzenden der Feriensenate einzuberufen 
sind, bestimmt das Präsidium. In den Ferien¬ 
senaten führt der zu ihnen gehörige Präsident 
oder Senatspräsident oder der älteste Rat den 
Vorsitz. Die Präsidialgeschäfte erleiden durch 
die Ferien keine Unterbrechung. Die Ferien 
bei den Kr A. (St A., Magistrat) und bei den 
BezA. sind zwei Wochen vor ihrem Beginne dort 
durch das Kreisblatt bzw. das zur Aufnahme 
kreispolizeilicher Bekanntmachungen bestimmte 

latt, hier durch das A#l. zur öffentlichen 
Kenntnis zu bringen (Regul. für die KrA. 
vom 28. Febr. 1884 — AMlBl. 41 — § 5; Regul. 
für die Bez. vom 28. Febr. 1884 — Asl. 
37 — § 5 Regul. für das OV. vom 22. Febr. 
1892 — MBl. 133 — § 18). Wegen der Be¬ 
urlaubung in den Ferien s. Urlaub. Uber 
Lerien bei den Bergausschüssen sind keine 
Luestimmungen getroffen. Bei den Verwal¬ 
ungsbehörden gibt es keine Ferien, sondern 
gehen die Geschäfte grundsätzlich stets in der 
gewöhnlichen Weise weiter. 

—   
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Ferien bei Schulen sind die zur Erholung 
vorgeschriebenen Unterbrechungen des Unter¬ 
richts. Sie sind verschieden bei den einzelnen 
Schulgattungen und in den einzelnen Pro¬ 
vinzen; sie schließen sich zum Teil an die 
großen kirchlichen Feste (Weihnachten, Ostern, 
Pfingsten) an. 

1. Höhere Lehranstalten. Die Gesamt¬ 
dauer soll ausschließlich der kirchlichen Fest¬ 
tage und patriotischen Gedenktage 10 ½ Wochen 
nicht übersteigen. Die Sommerferien sollen, 
wo sie neben den Herbstferien bestehen, in der 
Regel nicht über 4 Wochen dauern; in einzel¬ 
nen Provinzen im Westen bestehen Herbstferien 
von 5—51/2 Wochen. Die Pfingstferien sollen 
5 Tage nicht überschreiten (Erl. vom 6. Nov. 
1858; Wiese, Verordnungen 1, 194). Als sog. 
Reisetag Kkann der Tag nach einem Sonn= oder 
Festtage und der Nachmittag vor demselben 

freigelassen werden (Erl. vom 15. Jan. 1892 
– B¬l. 401). 

2. Volksschulen: Ferienordnung vom 
19. März 1904 (UZBl. 562); s. wegen der 
Gleichlegung der Sommerferien in den Städten 
mit höheren Lehranstalten mit denjenigen 
für Volksschulen Erl. vom 20. Aug. 1898 
(A3Bl. 725) und vom 2. Febr. 1899 (11.Z Bl. 
383). 

Fertentolanten s. Bewahranstalten. 
ernsprechwesen bildet einen Teil des Tele¬ 

graphenwesens (Telegraphengesetz vom 6. April 
1892 — Rusl. 467 — § 1) und unterliegt 
daher den gleichen Bestimmungen wie dieses 
(s. Telegraphenwesen). Die Fernsprech¬ 
gebühren sind gesetzlich geregelt (Fernsprech¬ 
ebührenordnung vom 20. Dez. 1899 — B¬ 
H 711; Ausführungsbestimmungen vom 
26. März 1900 — ZGl. 242; Ergänzungen 
hierzu vom 11. Juli 1903, 18. Febr., 31. Okt. 
und 15. Dez. 1904 — ZBl. 446 bzw. 51, 
391, 433; Bestimmungen über die Benutzung 
der Fernsprechverbindungsleitungen zur Nacht¬ 
zeit vom 19. Sept. 1901 und vom 9. Jan. 1902 
— Z. 1901, 342; 1902, 8; Bestimmungen 
über Fernsprechnebenanschlüsse vom 31. Jan. 
1900 — 3Z Bl. 23 — Ziff. I). Danach ist für 
jeden von der Vermittlungsstelle nicht weiter 
als 5 km entfernten Anschluß an ein Fern¬ 
sprechnetz unter Abstufung nach der Zahl der 
Anschlüsse des letzteren entweder eine jährliche 
Pauschgebühr von 80—180 Ml. oder nach Wahl 
des Teilnehmers sind bei Fernsprechnetzen mit 
mehr als 50 Teilnehmern und mehr als 80 M. 
Pauschgebühr neben einer Gesprächsgebühr von 
5 Pf. für jede Verbindung — mindestens jedoch 
für 400 Gespräche — eine jährliche Grund¬ 
ebühr von 60—100 Ml. als Entgelt für die 

überlasfung und Unterhaltung der Apparate 
sowie für den Bau und die Instandhaltung der 
Sprechleitungen zu entrichten. An Orten ohne 
Fernsprechnetz wird für jeden Teilnehmeran¬ 
schluß mit nicht größerer Entfernung als 5 km 
von der Vermittlungsstelle eine Pauschgebühr 
von 80 Ml. erhoben. Für die Benutzung der 
Verbindungsanlagen zwischen verschiedenen 
Netzen oder Orten mit öffentlichen Fernsprech¬ 
stellen werden Gesprächsgebühren erhoben, 
welche für eine Verbindung bis zu drei Mi¬ 
nuten Dauer je nach der Entfernung 0,2 bis
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2 M. betragen. Für dringende Gespräche 
wird die dreifache Gebühr erhoben. — Wegen 
des Schutzes der Telegraphen= und Fern¬ 
sprechanlagen gegenüber elektrischer Anlagen 
s. Erl. vom 9. Febr. 1904 (M Bl. 67). 

Festfeuer sind Leuchtfeuer mit weißem oder 
farbigem Licht von gleichbleibender Stärke 
und Farbe (Grundsätze für die Leuchtfeuer 
usw. an der deutschen Küste vom 1. März 
1904). S. Seezeichenwesen. 
Festnahme (vorläufige) s. Freiheit (per¬ 

sönliche) Ib. 
Feststellung des Planes bei Enteignungen 

s. Enteignungsverfahren la u. b. 
Feststellungsklage auf dem Gebiete des 

Wegerechts vgl. OVG#. 40, 241. Danach kann 
Gegenstand der Feststellungsklage nur die 
öffentlichrechtliche Pflicht zur Unterhaltung, 
nicht die Art der Unterhaltung sein. Uber 
die Begrenzung der auf positive oder nega¬ 
tive Feststellung der Wegeunterhaltungspflicht 
unter den Beteiligten gerichtete Feststellungs¬ 
klage vgl. O. 36, 280. 

eststellungsverfahren in Volksschul¬ 
sachen. Werden von den Schulausfsichts¬ 
behörden für eine Volksschule Anforde¬ 
rungen gestellt, welche durch neue oder 
erhöhte Leistungen der zur Unterhal¬ 
tung der Schule Verpflichteten zu gewäh¬ 
ren sind, so wird in Ermanglung des Ein¬ 
verständnisses der Verpflichteten die zu ge¬ 
währende Anforderung, soweit solche innerhalb 
der gesetzlichen Zuständigkeit nach dem Er¬ 
messen der Verwaltungsbehörde zu bestimmen 
ist, bei Landschulen durch Beschluß des Kr ., 
bei Stadtschulen durch Beschluß des BezW., 
insbesondere mit Rücksicht auf das Bedürfnis 
der Schule und auf die Leistungsfähigkeit der 
Verpflichteten festgestellt (S. vom 26. Mai 
1887 — GS. 175 — §2). Auf Schulbausachen 
findet das Gesetz keine Anwendung (§ 5 
a. a. O.). Für die Prov. Posen bewendet es 
bei den bestehenden Vorschriften (§ 6 a. a. O.). 
Ausgeschlossen ist die Anwendung des Gesetzes, 
wo Leistungen durch besonderes Gesetz oder 
durch Ortsverfassung (Regulatio) festgestellt 
sind (Besoldungen, Alterszulagen, Pensionen, 
Reliktenbeiträge usw.; s. v. Bremen, Preuß. 
Volksschule 1905, 587) und die durch Zwangs¬ 
etatisierung (Zöb. §§ 19, 35, 48) erfordert 
werden. Es findet nur Anwendung, wo 
Leistungen nach dem Ermessen der 
Schulaufsichtsbehörde festgesetzt werden, 
z. B. Mlietsentschädigungen, Stellvertretungs¬ 
kosten, Besoldungsverbesserungen, sachliche Auf¬ 
wendungen für Turngeräte usw. Die Leistung 
muß eine „neue sein, d. h. über das bisher 
für die Schule Gewährte hinausgehen. Von 
den Beschlußbehörden wird nur die einzelne 
Leistung, nicht die zugrunde liegende Rechts¬ 
norm (Gehaltsregulative usw.) festgestellt. Die 
Feststellung erfolgt gegen den Schulver¬ 
band, auch gegen Drittverpflichtete. Wird 
auf Grund der Beschlüsse der Beschlußbehörden 
von dem Landrat oder Regierungspräsidenten 
die Zwangsetatisierung verfügt und gegen 
diese von den Beteiligten die Entscheidung der 
Verwaltungsgerichte nachgesucht (ZG. vom 
1. Aug. 1883 §§ 19, 35, 48), so hat der Ver¬   

Festfeuer — Fest (Feier=ttage. 

waltungsrichter nur die Gesetz= und Rechtmäßig¬ 
keit der Beschlüsse, nicht ihre Aotwendigkeit 
und Zwechmäßigkeit nachzuprüfen. 

Fest (Feier= tage. I. Die Anordnung öffent¬ 
licher Bet=, Dank= und anderer außerordent¬ 
licher Festtage hängt allein vom Staate ab 
(AL R. II, 11 § 34). Inwiefern die bereits an¬ 
eordneten Kirchenfeste mit Einstellung aller 

Handarbeiten und bürgerlichen Gewerbe be¬ 
gangen werden sollen oder nicht, kann nur 
der Staat bestimmen (8 35 a. a. O.). 
Gesetzliche Feiertage sind außer den 

Sonntagen: -eujahr, zweiter Ostertag, Himmel¬ 
fahrtstag, zweiter Pfingsttag, erster und zwei¬ 
ter Weihnachtsfesttag, der Bußtag (s. d.) und 
der Karfreitag (s. d.; Edikt vom 28. Jan. 
1773 — Rabe, Gesetze Bd 1, 5 S. 1; vom 
19. März 1789 — Rabe 13, 178; KabO. vom 
5. Juli 1832 — GS. 197). 
Die Anordnung kirchlicher Festtage ist 

in der ev. Kirche Sache der kirchlichen Obern 
(in der altländischen ev. Kirche des Ev. Ober¬ 
kirchenrats — Ressortregl. vom 23. Juni 1850 
— GS. 343 — 8§ 1 Ziff. 2 in Verb. mit der 
Generalsynode — Gen SynO. vom 20. Jan. 
1876 §# 7 Ziff. 4; t. Generalsynode). — Die 
Synodalordnungen für die neuen Provinzen 
enthalten keine derartige Vorschrift, doch erfolgt 
herkömmlich die Einführung der kbirchlichen 
Festtage — so des Bußtages (s. d.) im Wege 
des Kirchengesetzes. — Außer den gesetzlichen F. 
sind noch kirchliche F.: das Totenfest (am letzten 
Sonntage des Jahres — KabO. vom 17. Vov. 
1816; das Reformationsfest (am 31. Okt. oder 
an diesem Tage, falls es ein Sonntag istj; s. 
Aktenstüche des Ev. Oberkirchenrats 6, 142; 
SchlHolſtKirch6. vom 21. Mai 1880 — KG— 
VBl. 45); luth. HannKirchG. vom 10. März 
1906 — GS. 37). Für die kath. Kirche steht 
die Befugnis den Bischöfen, bei allgemeinen 
Festtagen dem Papste zu (s. Dove, Kirchen¬ 
recht 5 248). “* den gesetzlichen F. sind 
kirchliche F. das Fest der Beschneidung Christi, 
der Fronleichnamstag (s. d.), die Feste der 
Geburt, Verkündigung, Empfängnis, Reini¬ 
gung und Himmelfahrt Mariä, die Feste des 
Petrus und Paulus, Allerheiligen (s. d.) und 
die Feste der besonderen Schutzheiligen eines 
Landes oder Orts. 

II. F. im Sinne der GewO. 88 105 a ff., hin¬ 
sichtlich deren mithin die Vorschriften der 
GewO. über das Verbot der Sonntagsarbeit 
(s. Sonntagruhe im Gewerbebetriebe, 
im Handelsgewerbe) gelten, sind nicht alle 
kirchlichen Feiertage, sondern nur solche JFest¬ 
tage, die von den Landesregierungen unter 
Berücksichtigung der örtlichen und konfessio¬ 
nellen Verhältnisse als solche Gemäß Gew. 
§ 105 a Abs. 2 festgesetzt sind. Eine solche all¬ 
gemeine Festsetzung hat in Preußen bisher 
nicht stattgefunden. Es sind demnach in den 
einzelnen Landesteilen diejenigen Tage als 
Festtage im Sinne der GewO. 98 105a ff., 
welche dort auf Grund gesetzlicher Vorschrift oder 
gewohnheitsrechtlich als allgemeine (gesetzliche) 
Feiertage gelten. In den Polizeiverordnungen 
über die Sonntagsheiligung (s. d.) sind die F., 
an denen eine Sonntagsheiligung stattzufinden 
hat, einzeln aufgeführt (s. § 14 des Entwurfs).



Feſtungen — Feuerlöſchweſen. 

III. Nach BGB. 8 193 tritt an die Stelle des 
F. der nächſte Werktag, wenn an einem be— 
ſtimmten Tag oder innerhalb einer Friſt eine 
Willenserklärung abzugeben oder eine Leiſtung 
zu bewirken und der beſtimmte Tag oder der 
letzte Tag der Frist auf einen am Erklärungs¬ 
oder Leistungsorte staatlich anerkannten all¬ 
emeinen Feiertag fällt. Ebenso KVG. § 78a 

Tos. 3; 3PO. 8222 Abs. 2; LVG. F 52 Abs. 1; 
FO#. § 17. An allgemeinen F. ist eine Zu¬ 
stellung nur mit Erlaubnis des Gerichts oder 
der Vollstrechungsbehörde gestattet (3P.8188; 
Regul. für das O. vom 22. Febr. 1892 
— M Bl. 133 — VII; V., betr. das Verwal¬ 
tungszwangsverfahren. vom 15. Nov. 1899 
— GS. 545 — § 10 Abs. 2, nebst AusfAnw. 
vom 28. Nov. 1899 Art. 28 Ziff. 11). Termine 
sollen nur in Aotfällen an allgemeinen F. an¬ 
beraumt werden (3PO. 8§ 216 Abs. 3), auch 
sind Zwangsvollstrechungshandlungen an all¬ 
gemeinen F. nur mit Erlaubnis des Amts¬ 
richters (ZP. § 761), im Verwaltungszwangs¬ 
verfahren nur mit Erlaubnis der Ortspolizei¬ 
behörde gestattet (V. vom 15. Aov. 1899 § 14 
Abs. 2; AusfAnw. vom 28. 2ovember 1899 
Art. 31). 

Festungen s. Rayongesetz. 
estungshaft s. Strafen II und Umwand¬ 

ung. 
Feuerbestattung entspricht nicht der kirch¬ 

lichen Sitte. Eine amtliche Beteiligung der 
Geistlichkeit ist nicht berechtigt (Bescheid des 
Ev. Oberkirchenrats vom 24. Mai 1880 — 
Kirchl. ABl. Brandenburg 1885, 16; Ver¬ 
handlungen der Generalsynode 1897, 370; 1903, 
683 ff.; Verhandlungen der Eisenacher Kirchen¬ 
konferenz — Allg. Rirch Bl. 1898, 614; Kirchl. 
Asßl. des Konsistoriums in Kassel 1887, 17; 
des Konsistoriums in Wiesbaden 1894, 93). 
Eine häusliche Andacht im Familienkreise 
ohne Zusammenhang mit der Uberführung der 
Leiche ist zulässig . V. des Landeskonsisto¬ 
riums in Hannover vom 16. Juli 1897 — 
Kirchl. ABl. 47; V. des Konsistoriums in Kiel 
vom 13. Dez. 1887 — fSO#WVBl. 69; s. RGVBl. 
1903, 23; V. vom 3. Mai 1904). Die stille 

Beisetzung von Aschenurnen auf khirchlichen 
Friedhöfen ist den Kirchengemeinden über¬ 
lassen (s. Lüttgert, Ev. Kirchenrecht 1905, 707), 
im Konsistorialbezirk Kassel nur in Erbbegräb¬ 
nissen (Kirchl. ABl. 1890, 1; 1903, 15). 

Feuerlöschwesen. I. Das F. umfaßt die 
Einrichtungen zur Unterdrückung eines aus¬ 
gebrochenen Schadenfeuers. Diese Einrichtungen 
beziehen sich auf die Bereitstellung der hierzu 
erforderlichen Menschenkräfte und säch¬ 
lichen Hilfsmittel, sowie auf die Regelung 
ihrer Tätigkeit. Das F. ist in Preußen nicht 
einheitlich durch Gesetze geordnet worden, 
sondern hat sich in den einzelnen Landesteilen 
verschieden entwickelt. Die Verpflichtungen zu 
Leistungen für seine Zwecke beruhen zum Teil 
auf gesetzlichen Vorschriften, zum Teil auf Orts¬ 
tatuten, Polizeiverordnungen und Gewohn¬ 

beiterecht, edoch sind die älteren Verordnungen 
er das F. aufgehoben worden, um für eine 

uuregelung durch Polizeiverordnungen Raum 
gewinnen (in der Prov. Schlesien durch G. 

om 30. März 1887 — GS. 95, in Hessen¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Aassau durch G. vom 18. Mai 1903 — GS. 
176). In neuester Zeit ist durch G., betr. 
die Befugnis der Polizeibehörden zum 
Erlaß von Polizeiverordnungen über 
die Verpflichtung zur Hilfeleistung 
bei Bränden, vom 21. Dez. 1904 (GS. 
291) für das ganze Staatsgebiet, soweit 
das F. nicht durch Ortsstatut geregelt ist, der 
Erlaß von Feuerpolizeiverordnungen über die 
Verpflichtung der Einwohner zur persönlichen 
Hilfeleistung bei Bränden, insbesondere zum 
Eintritt in eine Pflichtfeuerwehr, über die 
Regelung der hiermit verbundenen persönlichen 
Dienstpflichten, über die Gestellung der er¬ 
forderlichen Gespanne und über die Verpflich¬ 
tung zur Hilfeleistung bei Bränden in der 
Umgegend gestattet worden. Diese Polizeiver¬ 
ordnungen gehören nicht zum Getbiete der 
Sicherheitspolizei im Sinne des § 143 LV. 
vom 30. Juli 1883 und bedürfen daher in 
Städten der Zustimmung des Gemeindevor¬ 
standes, die durch Beschluß des BezA., in 
Berlin des Oberpräsidenten, ergänzt werden 
kann. Die Befugnis der Polizeibehörden zum 
Erlasse solcher Polizeiverordnungen ist durch 
eine Anweisung des Md J. vom 7. Aärz 1905 
(MBl. 43) näher bestimmt worden. Die Poli¬ 
zeiverordnungen sollen hiernach von dem Ober¬ 
präsidenten oder dem Regierungspräsidenten, 
soweit aber die Nachbarhilfe in anderen Ort— 
ſchaften in Frage kommt, von den unteren 
Polizeibehörden erlaſſen werden. 

II. Die Löschung von Bränden ist ebenso 
wie ihre Verhütung eine Aufgabe der Sicher¬ 
heitspolizei (s. Feuerpolizei). Diese ist be¬ 
rechtigt, die Bereitstellung der hierzu erforder¬ 
lichen Mittel von den Gemeinden zu ver¬ 
langen (OV. 30, 429). Die Verpflichtung der 
Gemeinden zur Unterhaltung von Feuerlösch¬ 
eräten hat für die Landgemeinden schon im 

###3 II, 7 8 37 Ziff. 12 und außerdem in älte¬ 
ren, für einzelne Provinzen erlassenen Feuerlösch¬ 
ordnungen Anerkennung gefunden. Sie hatauch 
in den anderen Rechtsgebieten des Staates 
den Gemeinden und Gutsbezirken gewohn¬ 
heitsrechtlich obgelegen (OV. 38, 183). Auch 
ohnedies haben die Gemeinden auf Grund 
des § 3 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 
11. März 1850 (GS. 265) und der ihm ent¬ 
sprechenden für die neuen Provinzen erlasse¬ 
nen V. vom 20. Sept. 1867 (GS. 1529) die Ver¬ 
pflichtung, die hierzu erforderlichen Kosten zu 
tragen, da diese sich als sächliche Kosten der 
Polizeiverwaltung darstellen (Erl. vom 28.Dez. 
1898 — UMBl. 1899, 6 IV). 

III. Hinsichtlich der Beschaffung der zur 
Löschhilfe erforderlichen Menschenkräfte 
kommt folgendes in Betracht. Die persönliche 
Verpflichtung zur Feuerlöschhilfe ist entweder 
eine Polizeilast oder eine Gemeindelast, je 
nachdem die Polizeibehörde oder die Gemeinde 
dem einzelnen als Forderungsberechtigter gegen¬ 
übersteht. Ersteres ist der Fall wenn die Ver¬ 
pflichtung durch eine Polizeiverordnung be¬ 
gründet ist, letzteres, wenn sie sich auf die Ver¬ 
bindlichneit der Gemeindeabgabenpflichtigen 
ur Leistung von Naturaldiensten stützt (ogl. 
VE. 30, 429—430) und durch Ortsstatut ge¬ 

regelt ist. Aach Erlaß des zu 1 erwähnten G. 
33
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vom 21. Dez. 1904 iſt ein Ortsſtatut dieſer Art 
nicht mehr an die Beſtimmungen des 8 68 KAG. 
vom 14. Juli 1893 gebunden. Soweit die per⸗ 
ſönliche Leiſtung von Feuerlöſchhilfe nicht durch 
Polizeiverordnung geregelt iſt, unterliegt es 
der Beſtimmung der Gemeinde, ob ſie das zu 
diesem Zwecke erforderliche Personal durch An¬ 
nahme besoldeter Kräfte oder durch Inanspruch¬ 
nahme unentgeltlicher Dienste der Gemeinde¬ 
angehörigen beſchaffen will. Erſteres kann 
durch Einrichtung von Berufsfeuerwehren 
oder bezahlter (aus ſtundenweiſe gelohnten 
Handwerkern oder Arbeitern zusammengesetzter) 
Feuerwehren geschehen, letzteres durch Ein¬ 
richtung von Pflichtfeuerwehren aus den 
dienstpflichtigen Gemeindeangehörigen. Aeben 
letzteren oder an ihrer Stelle RKönnen frei¬ 
willige Feuerwehren bestehen (s. Feuer¬ 
wehreny). In letzter Linie ist nach der Straf¬ 
vorschrift des § 360 Ziff. 10 St GB. wie bei 
allen Unglücksfällen, gemeiner Gefahr (s. d.) 
oder Not so auch bei Bränden jeder, der von 
der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur 
Hilfe aufgefordert wird, verpflichtet, der Auf¬ 
forderung Folge zu leisten, wenn er ihr ohne 
erhebliche eigene Gefahr genügen kann. Ebenso 
macht sich nach § 44 Ziff. 4 des Feld= und 
Forstpolizeigesetzes strafbar, wer bei Wald¬ 
bränden der Aufforderung der Polizeibehörde, 
des Ortsvorstehers, Forstbesitzers oder Forst¬ 
beamten zur Hilfeleistung nicht folgt, obwohl 
er es ohne erheblichen eigenen Nachteil tun 
Könnte. Bei Erlaß von Polizeiverordnungen 
über den Feuerlöschdienst soll hinsichtlich der 
Verpflichtung zur Beteiligung auf das Her¬ 
kommen in den einzelnen Bezirken Büchsicht 
genommen werden. Außer den Börperlich Un¬ 
tauglichen sollen jedenfalls die Reichs= und 
Staatsbeamten, die Geistlichen, die Kirchen¬ 
diener und Lehrer befreit bleiben (Erl. vom 
7. März 1905 A). 
IV. Zimsichtlich der Beschaffung der Feuer¬ 

gerätschaften gilt, soweit nicht Vorschriften 
einer auf Grund des G. vom 21. Dez. 1904 
erlassenen Polizeiverordnung in Frage Kommen, 
zwar der Grundsatz, daß die Gemeinden nach 
den erwähnten Polizeiverwaltungsgesetzen (I) 
nur die Kosten der Polizeiverwaltung zu 
tragen haben, aber nicht verpflichtet sind, die 
erforderlichen Einrichtungen selbsttätig her¬ 
zustellen. Dieser Grundsatz bleibt jedoch dort 
außer Anwendung, wo die Gemeinden (und 
Gutsbezirke) auf Grund eines Herkommens 
zur Beschaffung und Unterhaltung jener Ein¬ 
richtungen verpflichtet sind (OV. 38, 183), 
was fast in allen Landesteilen Preußens zu¬ 
trifft. Zu diesen Einrichtungen gehört ins¬ 
besondere die Anschaffung und Unterhaltung 
von Feuerspritzen, Wasserwagen, Feuereimern, 
Feuerleitern, Feuerhahen u. dgl., sowie der 
Ausrüstungsstüche für die Löschmannschaften 
(ol Erl. vom 28. Dez. 1898 — M. l. 1899, 
6 IV) ferner die Beschaffung des für die Lösch¬ 
zwecke erforderlichen Wassers und endlich auch 
die Bereitstellung der zur Beförderung der 
Löschgeräte notwendigen Pferde. Sind die 
hierzu nötigen Einrichtungen unzulänglich, so 
kann die Ortspolizeibehörde deren Ergänzung 
nach ihrem Ermessen fordern, soweit nicht etwa   

Feuerpolizei. 

das Maß des Erforderlichen durch Polizeiver¬ 
ordnung bestimmt ist (O#. 38, 184). Kleine 
und wenig leistungsfähige Gemeinde= und 
Gutsbezirke können zur gemeinsamen Be¬ 
schaffung und Unterhaltung der Feuerlösch¬ 
geräte Zweckverbände (s. d.) oder Spritzen¬ 
verbände (s. d.) bilden. Ist das Halten be¬ 
stimmter Feuerlöschgerätschaften für jedes be¬ 
baute Grundstück vorgeschrieben, so ist der 
hierzu Verpflichtete nach § 368 Ziff. 8 St G. 
strafbar, wenn er diese Vorschriften nicht 
befolgt. 

V. Die Regelung der Feuerlöschhilfe 
umfaßt außer der Bereitstellung und Unter¬ 
haltung der persönlichen Kräfte und sächlichen 
Hilfsmittel hauptsächlich das Feuermelde¬ 
wesen und die Feuerlöschtaktik. Von der 
schnellen Meldung der Feuersgefahr hängt 
in den meisten Fällen die Müöglichkeit einer 
Verhinderung der weiten Ausdehnung des 
Brandes ab. In älteren Zeiten erfolgte die 
Feuermeldung durch Feuerruf, Glockengeläut, 
Hornsignale, Schnarren und auf dem platten 
Lande auch durch reitende Boten (Feuerreiter). 
Diese Mittel kommen jetzt nur noch in klei¬ 
nen Ortschaften zur Anwendung. In größeren 
Städten sind besondere mechanische Vorkeh¬ 
rungen zur Feuermeldung mittels telegraphi¬ 
scher Leitungen auf den Straßen und in be¬ 
stimmten Häusern getroffen (Feuermelder). Uber 
die militärische Hilfeleistung bei Bränden ls. 
Bewaffnete Macht II B 2. — Die Feuer¬ 
löschtaktik bezweckt eine möglichst schnelle 
und wirksame Feuerlöschtätigkeit. Zu diesem 
Zwecke wird die Feuerwehr (s. d.) derart or¬ 
anisiert, daß sie sofort nach der Feuermeldung 

Kleinfeuer= Mittelfeuer, Großfeuer) mit den 
hiernach erforderlichen Mannschaften und Ge¬ 
räten zur Brandstelle eilen kann. Auf dieser 
dienen zur Löschung des Brandes und Ret¬ 
tung von Mienschen, die durch ihn gefährdet 
sind, Feuerspritzen, Leitern, Rettungsschläuche, 
Sprungtücher, Rettungsleinen, Fackeln, Brech¬ 
stangen, Haken, Beile und ähnliches Hand¬ 
werkszeug. 

Feuerpolizei. I. Die F. hat die Verhütung 
und Unterdrückung von Schadenfeuer zur Auf¬ 
gabe. Zu dem ersteren Zwecke, der Ausübung 
des Feuerschutzes, liegt ihr die Sorge für 
eine feuersichere Herstellung der Gebäude und 
die Kontrolle der fortdauernden Feuersicherheit, 
ferner die Verhinderung unvorsichtigen Um¬ 
gehens mit Feuer und Licht sowie mit feuer¬ 
gefährlichen Gegenständen ob. Der Unter¬ 
drüchung eines ausgebrochenen Feuers dient 
das Feuerlöschwesen. 

II. Soweit der Feuerschutz sich in der Für¬ 
sorge für die feuersichere Herstellung von Ge¬ 
bäuden und ihrer Unterhaltung im vorgeschrie¬ 
benen Zustande äußert, liegt er als Bau¬ 
feuerpolizei den mit Handhabung der Bau¬ 
polizei (s. d.) betrauten Behörden ob (OV. 
39, 368). Dem Feuerschutz dient in dieser Hin¬ 
sicht auch die mittels Polizeiverordnungen ge¬ 
regelte Feuerschau durch besondere polizeilich 
beauftragte Beamte oder Kommissionen, die 
Aufsicht über den Betrieb des Schornsteinfeger¬ 
handwer#s und die polizeiliche Anordnung 
einer regelmäßigen Reinigung der Schorn¬
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steine (s. Schornsteine). Wer es unterläßt, 
dafür zu sorgen, daß die Feuerstätten in 
seinem Hause in baulichem und brandsicherem 
Zustande unterhalten und die Schornsteine 
ur rechten Zeit gereinigt werden, wird nach 
368 Ziff. 4 StEB. mit Geldstrafe bis zu 

60 M. oder mit Haft bestraft (s. auch Bau¬ 
ten IV. Bauliche Anlagen von Theatern 
usw., Bedachungen, Warenhäuser lbau¬ 
liche Anlagel). 

III. Dem Schutz gegen die Feuersgefahr, die 
durch unvorsichtiges Umgehen mit Feuer und 
Licht herbeigeführt wird, dienen die Vor¬ 
schriften des § 368 Ziff. 5—7 St GB., wonach 
mit der zu I/erwähnten Strafe belegt wer¬ 
den kann, wer Scheunen, Ställe, Böden oder 
andere Räume, welche zur Aufbewahrung feuer¬ 
fangender Sachen dienen, mit unverwahrtem 
Feuer oder Licht betritt oder sich senen Räu¬ 
men mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert, 
ferner wer an gefährlichen Stellen in Wäldern 
oder Heiden oder in gefährlicher Mähe von 
Gebäuden oder feuerfangenden Sachen Feuer 
anzündet und endlich wer in gefährlicher Nähe 
von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen 
mit Feuergewehr schießt oder Feuerwerke ab¬ 
brennt. Denselben Zweck verfolgen auch die 
das Abbrennen von Torfmooren, Heidekraut 
und Bülten sowie das unvorsichtige Umgehen 
mit Feuer oder Licht im Walde betreffenden 
Vorschriften der §§ 32 u. 44 des Feld= und 
Forstpolizeigesetzes. 

IV. Behufs Abwendung der Feuersgefahr, 
die aus der Anfertigung, der Lagerung oder 
dem Transport feuergefährlicher Gegenstände 
entsteht, ist durch § 367 Ziff. 4—6 mit Geld¬ 
strafe bis zu 150 M. oder mit Haft bedroht, 
wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Schieß¬ 
pulver oder andere explodierende Stoffe oder 
Feuerwerke zubereitet, die für die Aufbewah¬ 
rung dieser Stoffe ergangenen Verordnungen 
oder die wegen Versendung leicht entzündlicher 
Gegenstände durch die Post ergangenen Ver¬ 
ordnungen nicht befolgt, oder wer solche Gegen¬ 
stände derart aufbewahrt, daß ihre Entzün¬ 
dung gefährlich werden kann. In Anleh¬ 
nung an diese Strafvorschrift sind u. a. be¬ 
sondere Vorschriften über den Gebrauch und 
den Transport von Sprengstoffen (s. d. I, so¬ 
wie über den Verkehr mit Mineralölen (s. d.) 
erlassen. Auch bestehen zahlreiche Vorschriften 
Über die Herstellung und den Betrieb gewerb¬ 
licher Anlagen, mit denen Feuersgefahr ver¬ 
bunden (s. Anlagen sgewerblichel, Zünd¬ 
stoffe (Anlagen zur Fabrikation vonl, 
uerwerkerei). Der Abwendung einer 

Feuersgefahr durch Blitzschlag dienen die Blitz¬ 
ableiter (s. d.). 

Uber Unterdrüchung eines ausgebroche¬ 
nen Schadenfeuers mittels polizeilicher Ein¬ 
richtungen s. Feuerlöschwesen und Feuer¬ 
wehren. 

euerschiffe s. Seezeichenwesen. 
an deueerschutzstreifen in Waldungen s. Schutz¬ 

n. 
e Feuleregefahr (Berhütung von) s. Feuer¬ 

i. 
Feuerstätten in der Nähe von Wal— 
ungen dürfen nur mit besonderer Genehmi¬   
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gung errichtet werden. S. Feld- und Forst¬ 
polizeigesetz I. 
Feuerungeanlagen s. Schornsteine. 
euerversicherung. Die im Vordergrunde 

des Versicherungswesens stehende Versicherung 
gegen die durch Feuersgefahr entstehenden 
Schäden reicht in ihren ersten Versuchen in 
das Mittelalter zurüch, gelangte aber zu 
größerer Bedeutung erst im 18. Jahrh. mit 
dem Entstehen der öffentlichen Feuersozie¬ 
täten und erhob sich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrh. durch die Gründung der privaten 
Versicherungsunternehmungen zu ihrer jetzigen 
Bedeutung. Anfänglich, dem hauptsächlichsten 
Bedürfnisse entsprechend, sich auf Gebäude be¬ 
schränkend, wurde die Versicherung erst all¬ 
mählich auch auf bewegliche Gegenstände aus¬ 
gedehnt. Die Gesetzgebung beschränkte sich 
zunächst auf die Bestätigung der Reglements 
der Sozietäten, ohne allgemeine Grundsätze 
aufzustellen. Die ersten allgemeinen Bestim¬ 
mungen finden sich im ALR. Seit der Aus¬ 
dehnung der F. macht sich aber sowohl mit 
Rüchksicht auf die aus der Versicherung bei 
unzuverlässigen Gesellschaften den Versicherten 
drohenden Gefahren wie im Hinblichk auf den 
Anreiz zu Uberversicherungen und Brandstif¬ 
tungen das Bedürfnis nach weiteren gesetz¬ 
lichen Maßnahmen fühlbar. Demgemäß erging 
das G. über das Mobiliarversicherungswesen 
vom 8. Mai 1837 (GS. 102), die, einzelne Be¬ 
stimmungen desselben auf Immobilien aus¬ 
dehnende Akab O. vom 30. Mai 1841 (G. 122) 
und das G., betr. den Geschäftsverkehr der 
Versicherungsanstalten, vom 17. Mai 1853 (GS. 
293). Açeuerdings hat das G. über die 
privaten Versicherungsunternehmungen vom 
12. Mai 1901 (Rol. 139) erheblich ein¬ 
gegriffen, dazu liegt ein die privatrechtliche 
Seite des Versicherungsvertrages regelnder 
Reichsgesetzentwurf dem Reichstage vor. Dem 
Schutze der F. dient die Strafvorschrift im 
§ 265 Stch B. Im einzelnen ist folgendes zu 
bemerken. # 

I. Der früher zugunsten der öffentlichen 
Sozietäten vielfach bestandene Zwang zur 
F. für Immobilien ist im allgemeinen be¬ 
seitigt, er besteht nur noch für einzelne Städte 
(Berlin, Breslau, Stettin, Thorn), für Ost¬ 
friesland, den größeren Teil der Prov. Hessen¬ 
Aaôssau und die hohenzollernschen Lande. 

II. Der Feuerversicherungsvertrag enthält 
neben den privatrechtlichen auch öffentlichrecht¬ 
liche Momente. Für jene ist bis jetzt das 
Landesrecht in Verb. mit den Vorschriften 
des HGB. maßgebend, die früheren öffentlich¬ 
rechtlichen Beſchränkungen ſind dagegen zum 
Teil durch das G. vom 12. Mai 1901 beseitigt. 
Lach § 121 Abs. 1 das. sind diejenigen landes¬ 
rechtlichen Vorschriften aufgehoben, welche den 
Abschluß von Feuerversicherungsgeschäften von 
einer vorgängigen polizeilichen Genehmigung 
abhängig machen. Damit ist die sog. polizei¬ 
liche Präventivkontrolle (G. vom 8. Mai 1837 
§ 14) aufgehoben. Dagegen ist unberührt ge¬ 
blieben die dem AL. I, 8 8 1984 entsprechende 
Vorschrift im § 1 des G. vom 8. Mai 1837, 
daß kein Gegenstand des Mobiliarvermögens 
höher als zum gemeinen Werte versichert wer¬ 

33“ 
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den darf, und die nach § 4 das. der Orts¬ 
polizeibehörde zustehende Befugnis, Versiche¬ 
rungen, die über den gemeinen Wert hinaus¬ 
gehen, auf diesen reduzieren zu lassen, muß 
daher Dbenfalle als fortbestehend gelten. Der 
§ 121 des G. läßt ferner unberührt die landes¬ 
rechtlichen Vorschriften, welche die Auszahlung 
von Brandentschädigungen der polizeilichen 
Uberwachung unterstellen. Die landesrechtlichen 
Vorschriften hierüber im § 18 des G. vom 
8. Mai 1837, §§ 4, 12 der Hann V. vom 
24. Jan. 1828 (Hann GS. 3). § 5 des kurf. 
hess. M Ausschr. vom 21. April 1830 (Kurhess¬ 
GS. 119) sind also in Kraft geblieben. 

III. Die Bedeutung der F. für den BReal¬ 
kredit findet in verschiedenen Momenten ihren 
Ausdruck. Größere Geldgeber gewähren Hypo¬ 
thekenkredit nur unter der Bedingung, daß 
die verpfändeten Gebäude gegen Feuer ver¬ 
sichert sind, so die Landschaften, Hypotheken¬ 
banken, Versicherungsgesellschaften, öffentlichen 
Sparkassen und der Staat bei der Beleihung 
durch die Rentenbanken (Rentenbankgesetz vom 
2. März 1850 § 19). Ferner hat das B., 
entsprechend dem früheren preuß. Rechte, die 
Vorschrift aufsgenommen, daß die Versicherungs¬ 
summe dem Hypothekengläubiger haftet. Aur 
wenn der Versicherer nach den Versicherungs¬ 
bestimmungen die Versicherungssumme lediglich 
zur Wiederherstellung des versicherten Gebäudes 
zu zahlen hat, ist eine diesen Bestimmungen 
entsprechende Zahlung dem Hypothekengläubi¬ 
ger gegenüber wirksam (BG. 88 1127—1130). 

IV. Der Umfang, den die F. angenommen 
hat, ergibt sich daraus, daß die in Deutsch¬ 
land versicherten Werte im Jahre 19012 sich auf 
rund 138 Milliarden Al. beliefen. Nach der 
Statistik des Aufsichtsrats für Privatversiche¬ 
rung (s. d.) betrugen nämlich die Feuerversiche¬ 
rungssummen für 1902 bei den Aktiengesell¬ 
schaften 73, bei den privaten Gegenseitigkeits¬ 
gesellschaften 11 Milliarden M., nach ander¬ 
weiten Angaben bei den öffentlichen Anstalten 
54 Milliarden M., davon 28 Mitlliarden bei 
den preuß. Sozietäten. Vgl. Feuerversiche¬ 
rungsanstalten. 

Feuerversicherung der Volksschulgebäude 
ist im Verwaltungswege vorgeschrieben (AU ZBl. 
1864, 577), ebenso der kirchlichen Gebäude. 
Die Beiträge zahlt der Baupflichtige (v. Kamptz 
10, 411). Der fiskalische Anteil wird nicht 
versichert (MVl. 1864, 278). 
Feuerversicherungsagenten ſ. Versiche¬ 

rungsagenten. 
Feuerversicherungsanstalten. Für die Durch¬ 

führung der Feuerversicherung (s. d.) bestehen, 
nachdem inzwischen der Versicherungszwang 
für die Sozietäten im allgemeinen beseitigt ist 
(wegen der Ausnahmen f. Feuerversiche¬ 
rung) und diese auch die Mobiliarversiche¬ 
rung übernommen haben, für die Feuerver¬ 
sicherung von Immobilien und Mobilien in 
Preußen drei Arten von Versicherungsunter¬ 
nehmungen —öffentliche Sozietäten, Pri¬ 
vatsozietäten, Aktiengesellschaften — 
nebeneinander. Uber Vorzüge und Nachteile 
der öffentlichen und der privaten Feuerversiche¬ 
rungsunternehmungen besteht lebhafter Streit, 
der teilweise zu scharfer Polemik zwischen den   

Feuerversicherung der Volksschulgebäude — Feuerwehren. 

Vertretern beider Richtungen geführt hat; die 
vorhandenen Unterschiede und Gegensätze sind 
ähnlich wie die zwischen den öffentlichen Land¬ 
schaften und den Hypothekenbanken bestehenden. 
Charakteristisch für die öffentlichen Sozietäten 
ist ihre Annahmeverpflichtung, die teils aus¬ 
drüchlich ausgesprochen ist, teils sich aus dem 
sonstigen Inhalte des Reglements ergibt. Die 
den Sozietäten früher zustehenden Vor¬ 
rechte sind ihnen größtenteils durch die neuere 
Gesetzgebung genommen, insbesondere durch 
den AE. vom 18. Sept. 1861 (GS. 791) und 
die in dessen Verfolg ergangenen Ministerial= 
verfügungen und durch das G. vom 31. März 
1877 (GS. 121). Jedoch besitzen sie auch jetzt 
noch wertvolle Vorrechte, die sich aus ihrer 
öffentlichen Stellung ergeben, namentlich 
Stempel=- und Gebührenfreiheit auf Grund der 
reglementarischen Vorschriften und die Mit¬ 
wirkung öffentlicher Behörden und Beamten 
bei der Verwaltung. Die von ihnen erhobenen 
Beiträge haben die Natur der öffentlichen 
Lasten (AG. z. 3VG. vom 23. Sept. 1899 — 
GS. 291 — Art. 2 Ziff. 3) und werden daher 
im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
Den Bestimmungen des G. über die privaten 
Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 
1901 (Röl. 139) unterliegen sie nach 8 119 
das. nicht, haben jsedoch die vom BR. bestimm¬ 
ten statistischen Machweise über den Geschäfts¬ 
betrieb an das Aufsichtsamt für Privatversiche¬ 
rung einzureichen. Zurzeit bestehen in Preußen 
31 öffentliche Feuersozietäten, einschließlich des 
zur Erfüllung der Versicherungspflicht der 
Domänenpächter gebildeten Domänenfeuerschä¬ 
denfonds. Sie haben einen örtlich abgegrenzten 
Wirkungskreis und sind teils Unternehmungen 
des Staates (in Sigmaringen), teils der Städte 
(Berlin, Breslau, Elbing, Königsberg, Stettin, 
Stralsund, Thorn), teils der Provinzial=(Kom¬ 
munalverbände, teils der Landschaften, teils 
sind sie selbständige Anstalten. Die Verwal¬ 
tung und Aussichtsführung ist in den staatlich 
bestätigten Reglements bestimmt, wegen Ande¬ 
rungen der Reglements ist § 120 Prov O. zu 
vergleichen. Wegen der Sozietäten in den 
neuen Provinzen s. für Hannover das G. vom 
6. Febr. 1871 (GS. 90), für den Reg.=Bez. Kassel 
das G. vom 18. März 1879 (GS. 136), für 
Schleswig=Holstein das G. vom 23. Alärz 1872 
(6S. 286). Die Statistik der Sozietäten für 
das Jahr 1902 s. im Statistischen Jahrbuch 
1905, 107—109. Zur Wahrung gemeinsamer 
Interessen haben sich die öffentlichen F. mehr¬ 
fach in Verbände zusammengeschlossen. Wegen 
der privaten vgl. Gegenseitigkeit 
(Versicherungsgesellschaften auf), Ver¬ 
sicherungsunternehmungen (private). 

Feuerversicherungspolicen s. Versiche¬ 
rungspolicen und in steuerlicher Hinsicht 
Versicherungsverträge. 
Feuerwaffen s. Handfeuerwaffen. 
euerwehren. I. Die F. sind Organisationen 

für das Feuerlöschwesen (s. d. UI). Sie sind ent¬ 
weder von den Gemeinden eingerichtete Be¬ 
rufsfeuerwehren oder obrigkeitlich begrün¬ 
dete Pflichtfeuerwehren oder auf freiwilli¬ 
gem Zusammentritt beruhende freiwillige 
Feuerwehren.



Feuerwerkerei. 

II. Die Berufsfeuer wehren bestehen aus 
zum Feuerlöschdienst ausgebildeten und ihn 
als Lebensberuf ausübenden, von den Ge¬ 
meinden in der Regel als Beamte angestell¬ 
ten Personen. Sie haben militärische Einrich¬ 
tungen, sind uniformiert und werden in be¬ 
sonderen Gebäuden (Feuerwachen) zum Dienst 
versammelt, um von dort mit den Löſch— 
geräten bei Eingang einer Feuermeldung so¬ 
fort zur Brandstelle eilen zu können. Die 
älteste Berufsfeuerwehr hat in Rom zur 
Kaiserzeit bestanden. In Deutschland sind Be¬ 
rufsfeuerwehren erst seit Mitte des 19. Jahrh. 
von den großen Städten eingeführt. Vorbild¬ 
lich ist hierbei namentlich die im Jahre 1850 
gegründete Berliner F. gewesen. Die Mann¬ 
schaften der Berufsfeuerwehr sind entweder 
Spritzenmänner, die nur die Spritzen als Hilfs¬ 
kräfte zu bedienen haben, oder Feuermänner, 
denen der ganze sonstige Dienst obliegt. Sie 
stehen unter dem Befehle von Branddirektoren, 
Brandinspektoren, Brandmeistern und Ober¬ 
feuermännern und sind auf den Feuerwachen 
in Löschzüge eingeteilt. — Die Stelle der Be¬ 
rufsfeuerwehr vertreten in manchen kleineren 
Städten besoldete F., die aus Handwerkern 
oder Arbeitern bestehen, den Berufsfeuerwehren 
ähnlich organisiert sind, aber nur zu gewissen 
Zeiten gegen Stundenlohn den Feuerwehr¬ 
dienst versehen. 

III. Die Pflichtfeuerwehren sind durch 
Ortsstatute oder Polizeiverordnungen aus 
den zum Feuerlöschdienst verpflichteten Ge¬ 
meindeangehörigen gebildet (l.I a. a. O.). Ihre 
Mitglieder sind zur unentgeltlichen Dienstlei¬ 
stung verpflichtet. Die Einrichtung der Pflicht¬ 
feuerwehr ist verschieden, se nachdem neben ihr 
am Orte eine freiwillige F. besteht oder nicht 
und je nach dem Maße, in welchem diese lei¬ 
stungsfähig ist. Dort, wo eine hinreichend 
leistungsfähige freiwillige F. vorhanden ist, 
die den eine technische Ausbildung erfordernden 
Feuerwehrdienst (Führung der Schläuche, Stei¬ 
gerdienst usw.) wahrnimmt, soll der daneben 
bestehenden Pflichtfeuerwehr der übrige, keine 
oder nur geringe Ausbildung erfordernde Dienst 
(Pumpen, Wasserholen, Absperrung der Straße 
1. dgl.) zugewiesen werden. Dagegen muß in 

rten, wo eine freiwillige F. fehlt oder den 
bezeichneten Aufgaben nicht genügt, die Pflicht¬ 
feuerwehr auch den erwähnten technischen Dienst 
leisten. Sie wird dann je nach den verschie¬ 
denen Tätigkeiten in Abteilungen gegliedert 
und durch Ubungen für ihren Dienst vorbereitet 
(Erl. vom 28. Dez. 1898 — Al. 1899, 6 UI. 

IV. Die freiwilligen F. sind örtliche Vereine, 
die sich zum Zwecke der Leistung von Feuerlösch¬ 
hilfe (in der Regel mittels eigener Löschgeräte) 
ebildet haben, und meistens zu größeren 
erbänden zusammengetreten sind. Ihre Ent¬ 

wichlung soll von den Staats= und den Ge¬ 
meindebehörden möglichst gefördert und unter¬ 
stützt werden. Die Eingliederung der freiwilli¬ 
gen F. in den Organismus der Pflichtfeuerwehr 
erfolgt in der Weise, daß durch die Zugehörig¬ 
heit zur freiwilligen F. die Verpflichtung zum 
Feuerlöschdienst für jeden Gemeindeangehörigen 
als erfüllt angesehen wird und daß Vorschriften 

ber die Stellung der freiwilligen F. als Organ   
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der Feuerpolizei erlassen werden. Vorbedin¬ 
ung hierfür ist, daß die freiwillige F. ihren 
atzungen nach bei Feuersgefahr dem Ver¬ 

walter der Feuerpolizei zur Verfügung steht, 
daß sie mindestens den Anforderungen genügt, 
die an eine ordnungsmäßig gebildete Pflicht¬ 
feuerwehr zu stellen sind, daß ihr Führer 
amtlich bestätigt wird und daß sie die allge¬ 
mein vorgeschriebenen Chargenabzeichen und 
Benennungen der Führer annimmt. Im übri¬ 
en bleiben die freiwilligen F. hinsichtlich ihrer 
fTrganisation und ihres Dienstbetriebes selb¬ 

ständig. Sie zerfallen in der Regel in drei 
Abteilungen: Steiger, Spritzenmannschaften 
und Ordnungsmannschaften. Die in größeren 
Privatbetrieben eingerichteten Fabrik=, Hütten¬ 
oder Werkfeuerwehren werden den freiwilligen 
F. gleichgestellt (Erl. vom 28. Dez. 1899 I)). 

V. Die Oberleitung des gesamten Feuer¬ 
wesens eines Ortes steht dem Verwalter der 
Ortspolizei zu. Für die besondere Leitung 
jeder Pflichtfeuerwehr soll ein Führer bestellt 
werden, doch kann mit diesem Amte dort, wo 
eine freiwillige F. besteht, deren Führer be¬ 
traut werden. Diesem liegt dann als Organ 
der Ortspolizei die gesamte Leitung des Feuer¬ 
wehrwesens, der Ubungen der Pflichtfeuerwehr 
und die Befehlsführung bei Bränden ob. Er 
sowohl wie andere Unterbefehlshaber können 
auf dem im § 4 des Polizeiverwaltungsgesetzes 
vom 11. März 1850 (für die neuen Provinzen 
im § 4 der B. vom 20. Sept. 1867) bezeichneten 
Wege zu Polizeibeamten bestellt werden. Für 
den Dienstbetrieb sollen von den Behörden 
Musterordnungen aufgestellt werden. Die 
Pflichtfeuerwehren und die von den Behörden 
anerkannten freiwilligen F. gelten bei Aus¬ 
übung ihres Dienstes als Organe der Polizei¬ 
behörden und stehen daher unter dem Schutze 
des § 113 Ste#B. (Erl. vom 30. Mai 1884 — 
Ml. 161 — und O#., 406). In auswärtigen 
Orten wird von der freiwilligen F. Löschhilfe 
nur dann geleistet, wenn dies für einen be¬ 
stimmten Umkreis des Orts vorgeschrieben ist, 
oder wenn der Polizeiverwalter es für ange¬ 
bracht und durchführbar hält. Bei Ausübung 
der Löschhilfe haben die auswärtigen F. den 
Anordnungen der für die Brandstelle zustän¬ 
digen Polizeibehörde Folge zu leisten. Zur 
Kontrolle der F. bestehen in einigen Provinzen 
Zentralstellen, die von den Provinzialverbän= 
den eingerichtet sind (Erl. vom 28. Dez. 1898 
III u. W 

VI. Zur Anlegung einer Uniform mit ähn¬ 
lichen Abzeichen wie bei den Uniformen der 
Staatsbeamten (Epauletts, Portepees, Hüte, 
Agraffen, Kordons, Stickereien) bedürfen die 
Feuerwehrbegmten der Genehmigung des 
önigs (KabO. vom 26. Febr. 1835 und Erl. 

vom 7. März 1835 — v. Kamptz 19, 242 — sowie 
Erl. vom 28. Juli 1897 — M.Bl. 149). Wegen 
der sonstigen Abzeichen für Feuerwehren fs. 
Abzeichen. 

Feuerwerkerei. Anlagen zur F. sind nach 
GewO. 8§ 16 genehmigungspflichtige Anlagen. 
Zuständig für die Erteilung der Genehmigung 
ist der BezA. (ZG. 8§ 110). Die militärfiska¬ 
lischen Munitionswerkstätten sind keine An¬ 
lagen zur F. und daher nicht genehmigungs¬
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pflichtig (Erl. vom 30. Juni 1904 — HMl Bl. 
349). In Werkstätten, in denen Feuerwerks¬ 
Rörper hergestellt werden, ist die Beschäftigung 
von Kindern (s. d.) nicht gestattet (Kinder¬ 
schutz S. §8 4, 12). 
Fideiktommß s. Familienfideikommiß. 
ideikommißbehörde. F. ist diejenige Be¬ 

hörde, welche die Aufsicht über die Familien= 
sideikommisse führt. Eine solche Aufsicht ist 
gesetzlich nur im Gebiete des ALR. und in 
der Pe# Schleswig=Holstein eingeführt und 
liegt dort den Oberlandesgerichten ob. In den 
übrigen Landesteilen kann das Oberlandes¬ 
gericht mit Zustimmung des J Ml. stiftungs¬ 
mäßig zur Aufsichtsbehörde bestellt werden. 
S. im übrigen Familienfideikommiß IV. 

Fideikommißstatistin s. Familienfidei¬ 
kommiß V. 
Fideikommißstempel. Ihm unterliegt die 

Errichtung von Familienstiftungen und Fidei¬ 
kommißstiftungen (LStG. TSt. 23, 24). Er 
beträgt 3% des Gesamtwertes der der Stif¬ 
tung gewidmeten Gegenstände ohne Abzug 
der Schulden. Bei Stiftungen unter Lebenden 
ist der Stempel innerhalb vierzehn Tagen nach 
der Beurkundung, bei Stiftungen von Todes 
wegen binnen sechs Monaten nach dem Todes¬ 
fall zu entrichten (TSt. 24 Abs. 2 a. a. O.). 
Bedarf die Stiftung der gerichtlichen oder lan¬ 
desherrlichen Bestätigung, so ist der Stempel 
erst nach erfolgter Bestätigung zu verwenden. 
Wegen der Verhaftung für die Entrichtung 
des Stempels für Stiftungen von Todes wegen 
finden die Vorschriften der §8§ 29, 30 Erb St. 
Anwendung; s. Erbschaftssteuer unter II b. 
Dem F. unterliegen auch Erweiterungen und 
Verbesserungen der Stiftung, insoweit eine 
Beurkundung derselben stattfindet. Ist bereits 
in der Stiftungsurkunde ein weiteres An¬ 
wachsen des Grundvermögens vorgesehen, so 
wird der Wertstempel rüchsichtlich des sich nach 
und nach ansammelnden Teils des Stiftungs¬ 
vermögens nur allmählich von dem Zuwachse 
nach näherer Bestimmung der Provinzialsteuer¬ 
behörde oder, wenn der Stempel bei den Ge¬ 
richtskosten zu vereinnahmen ist, der Gerichts¬ 
behörde erhoben (LStG. TöSt. 24 Abs. 4; val. 
ferner Ziff. 12 C der Dienstvorschriften vom 
14. Febr. 1896/17. Juli 1900 — Abg Zl. 1896, 
93; 1900, 477 — und § 12 Abs. 1 Allg Vf. vom 
29. Febr. 1896/17. Juli 1900 — JMBl. 1886, 
63; 1900, 505). Fideikommißstiftungen, welche 
ausländische Grundstüchke betreffen, unterliegen 
nicht dem Wertstempel (LSt . TSt. 24 Abs. 5). 
In betreff der Erhebung des F. aus Anlaß 
der Auflösung der Lehnverbände sind in den 
bezüglichen Gesetzen Sonderbestimmungen da¬ 
hin getroffen, daß bei Umwandlung eines 
Lehns in ein Fideikommiß der Wertstempel 
auf 1% ermäßigt wird und daß bei Errich¬ 
tung einer Familienstiftung aus der zu zah¬ 
lenden Allodifikationssumme ein Stempel über¬ 
haupt nicht zu erheben ist. Diese Bestimmungen 
sind durch TSt. 24 Abs. 6 und § 4 Abs. 1h 
LStG. aufrechterhalten. Uber die Erhebung 
der Erbschaftssteuer von Lehns= und Fidei¬ 
kommißanfällen und von Anfällen von 
Hebungen aus Familienstiftungen ſ. Erb¬ 
schaftssteuer II a. a. O.   

Fideikommiß — Finanzministerium und Finanzverwaltung. 

Filialapotheken (Zweigapotheken) sind 
Zweigniederlassungen einer Stammapothetke. 
Sie sind entstanden aus dem Bedürfnis nach 
eigenen Arzneiversorgungsstellen in Orten und 
Gegenden, denen es an dem ausreichenden 
Kundenkreise zum Bestehen einer Vollapotheke 
fehlt oder wo vorübergehend ein Bedürfnis 
nach eigener Arzneiversorgung auftritt (Bade¬ 
orte), ogl. Erl. vom 7. Febr. 1848 und vom 
29. Juni 1854 (bei Pistor, Gesundheitswesen 1, 
537 ff.). Die Konzession zur Errichtung der F. 
erteilt der Oberpräsident, und war regelmäßig 
jedesmal auf drei Sahre, s. Erl. vom 4. Mlaió 
1895 (Pistor a. a. O. 538). Die Konzession 
zur Errichtung einer Filial ZweigLapothete 
erfordert 5 M. Stempel (LStG. TöSt. 22 a); 
sie ist eine rein persönliche und erlischt daher 
bei Veräußerung des Hauptgeschäfts oder beim 
Tode des Inhabers desselben. Die Leitung 
der Zweigapotheke darf nur durch einen appro¬ 
bierten Gehilfen erfolgen. Für den Betrieb gilt 
die Apothekenbetriebsordnung vom 18. Febr. 
1902 (M M Bl. 63) §§ 49, 50. Danach müssen 
sämtliche Arzneimittel aus der Stammapotheke 
bezogen werden, deren Vorstand für die Be¬ 
schaffenheit und Güte der Arzneimittel ver¬ 
antwortlich bleibt; die Ausbildung oder Be¬ 
schäftigung von Lehrlingen in Zweigapotheken 
ist verboten (§ 42 Abs. 3 das.). 

Filialgemeinden und Filialkirchen s. Pa¬ 
rochien III. 

ilzfabriken s. Tierhaare. 
inalabschlüsse s. Etats= und Rech¬ 

nungswesen des Staates 1 C 1. 
Finanzbedarf eines Kommunalen Verbandes 

heißt dessen nicht durch andere Einnahmen, wie 
aus eigenem Vermögen, Dotationen usw. ge¬ 
dechter, sondern durch Abgaben (Gebühren, 
Beiträge, indirekte und direkte Steuern) zu 
deckender Ausgabenbedarf. Soweit er durch 
indirekte und direkte Steuern zu decken ist, 
bildet er den Steuerbedarf, soweit er durch 
direkte Steuern aufzubringen ist, den direk¬= 
ten Steuerbedarf. Vglal. RKommunalab¬= 
gabengesetz. 
Finanzministerium und Finanzverwal¬ 

tung. Unter Finanzverwaltung versteht 
man im weitern Sinne den Inbegriff aller 
Verwaltungseinrichtungen und =maßregeln zur 
Führung eines staatlichen öffentlichen Haus¬ 
halts, im engern den besondern Behörden¬ 
organismus, welcher dieser dient, und dessen 
Geschäfte. An der Spitze dieses Organismus 
steht in den modernen Staaten das Fl. und als 
dessen Chef und als der Krone und der Volks¬ 
vertretung verantwortlicher Träger der Ver¬ 
waltung der Finanzminister. im Deutschen 
Reiche das Reichsschatzamt (s. d.). In Preußen 
bildete die Finanzverwaltung bis zu dem Publi¬ 
kandum vom 16. Dez. 1808 ein Departement des 
„General=Ober=Finanz=, Kriegs= und Domänen= 
Direktoriums"“. Durch das gedachte Publi¬ 
Kkandum wurde das FMl. mit drei Sektionen 
errichtet: 1. für Bank=, Kassen=, Seehandlungs¬ 
und Lotteriewesen; 2. für Domänen und For¬ 
sten; 3. für direkte und indirekte Steuern. 
Durch die V., betr. die veränderte Verfassung 
der obersten Staatsbehörden, vom 27. Okt. 
1810 (GS. 3) wurde es in zwei Haupt= mit



Finanzperiode — Findelkinder. 

Unterabteilungen (I. für die Einkünfte des 
Staates mit zwei Unterabteilungen: 1. für 
Domänen, Forsten und Jagden; 2. für Ab¬ 
gaben; II. für die Generalkassen und Geld¬ 
institute des Staates, mit drei Unterabteilun¬ 
gen für: 1. Generalkassen, Generalbuchhaltung 
und Etatswesen; 2. Bank, Lotterie, Münze, 
Kreditwesen der Provinzen und Korporationen; 
3. Seehandlung, Staatsschulden, Salzwesen) 
gegliedert. Unter Wiederaufhebung des 1812 
eingerichteten. besondern „Finanzkollegiums“ 
wurden durch KabO. vom 26. Nov. 1813 
(GS. 129) die Hauptabteilungen beseitigt, so 
daß das Ministerium nun aus fünf Abtei¬ 
lungen bestand. Demnächst erhielt es auch das 
Berg= und Hüttenwesen (KabO. vom 13. Dez. 
1813 — 66. 1814, 3) und die Fabrik=, Bau¬=, 
Kommunikations= und Handelssachen (Kab. 
vom 3. Juni 1814 — GS. 41). Von 1817 
(V. vom 3. Nov. — GS. 289) bis 1823 (KabO. 
vom 16. Mai — GS. 109) war die Verwal—⸗ 
tung der außerordentlichen Staatseinnahmen 
und -ausgaben, der Staatsſchulden, Seehand⸗— 
lung, Lotterie, Münze und des Salzmonopols 
einem eigenen „Miniſterium des Schatzes“ 
übertragen. Abgeſehen von einzelnen anderen, 
nach kurzer Zeit wieder ganz oder teilweiſe 
zurückgenommenen traten in der Folgezeit 
folgende Organiſationsänderungen ein: die 
Handels=, Gewerbe= und Bausachen sowie das 
Berg=, Hütten- und Salinenwesen gingen durch 
Erl. vom 17. April 1848 (GS. 109) auf das 
HM., die Domänen und Forsten, die 1835 auf 
das Ministerium des Kgl. Hauses übergegangen, 
dann aber 1848, da sie einem verantwortlichen 
StM.. unterstellt werden mußten, zu dem FM. 
zurüchgekehrt waren, kamen durch Erl. vom 
7. Aug. 1878 (GS. 1879, 25) an das ML. 
Jetzt besteht das FM. aus drei Abteilungen: 
I. für Etats= und Kassenwesen, II. für direkte, 
III. für indirehte Steuern. Der I. Abteilung 
sind an Behörden, deren Geschäftsbereich sich 
auf den ganzen Staat erstreckt, untergeordnet 
die Generallotteriedirektion, die Münze und 
die Generaldirektion der allgemeinen Witwen¬ 
verpflegungsanstalt, die Seehandlung, ferner, 
soweit es sich mit ihrer verfassungsmäßigen 
Unabhängigkeit verträgt, die Hauptverwaltung 
der Staatsschulden; von der lII. Abteilung 
ressortiert das Hauptstempelmagazin. Unter 
dem FM. steht die Generalstaatskasse. Der 
Geschäftskreis des Finanzministeriums und 
des Finanzministers umfaßt insbesondere die 
Vorbereitung des Budgets, die Leitung und 
Beaussichtigung des Rechnungs=, Kassen= und 

ontrollwesens, die Verwaltung der Staats¬ 
steuern, die Vorbereitung und Ausführung 
anderer finanzwirtschaftlicher Gesetze, die Uber¬ 
weisung der etatsmäßigen Mittel an die an¬ 
dern Verwaltungen, die Begebung der An¬ 
leihen, die Mitwirkung bei gesetzlichen und 
andern Maßnahmen anderer 
sie die Staatsfinanzen unmittelbar oder mit¬ 
Ubbar berühren. Der I. Abteilung steht der 
nterstaatssekretär und ein Ministerialdirektor 

Der jeder der beiden anderen Abteilungen ein 
inisterialdirektor mit der Amtsbezeichnung 

„ eneraldirektor der direkten" bzw. „indirek= 
en Steuern“. In der I. und III. Abteilung ist 

essorts, wennb   
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außerdem je ein vortragender Rat mit Diri¬ 
gentenfunktionen in minder wichtigen Sachen 
beauftragt. Die vortragenden Räte führen 
die Amtsbezeichnung „Geheimer Finanzrat" 
und „Geheimer Oberfinanzrat" (s. auch Mi¬ 
nisterien). In der Provinzial= und Lokal¬ 
instanz besteht für die zum Ressort des FM. 
gehörige Finanzverwaltung ein eigener, nur 
ihr dienender Behördenorganismus nur für 
die indirekte Steuerverwaltung, für die Stadt 
Berlin auch für die direkte Steuerverwal¬ 
tung; vgl. Steuerbehörden derindirekten 
Steuerverwaltung, Direktion für die 
Verwaltung der direkten Steuern in 
Berlin. Im übrigen sind die Behörden von 
denen der allgemeinen Verwaltung nicht ge¬ 
trennt; eine Ausnahme machen die im Haupt¬ 
amt fungierenden Vorsitzenden der Einkommen¬ 
steuerveranlagungskommission (ogl. Steuer¬ 
veranlagung; auch Etats= und Rech¬ 
nungswesen des Staates; Kassen und 
Kassenwesen; Staatsanleihen; Regie¬ 
rungen. 

Finanzperiode ist der Zeitraum, für welchen 
der Voranschlag für den Haushalt eines öffent¬ 
lichrechtlichen Verbandes aufgestellt und die 
Rechnung über die Ausführung des Voran¬ 
schlags gelegt wird. F. des Deutschen Reiches 
und des Preuß. Staates ist das vom 1. April 
bis 31. März laufende Etatssahr (s. d.). Die 
Gemeinden Bönnen statt dieses Etatsjahres F. 
von zwei oder drei solcher Etatsjahre einführen; 
jedoch muß in diesem Falle alljährlich Rech¬ 
nung gelegt werden (LO. vom 3. Juli 1891 
88 119, 120; KAG. 8 95; AusfAnw. z. KAG. 
Art. 61). Für die Rreise ist in 88 127, 129 KrO. 
eine einjährige F. vorgeschrieben, während den 
Provinzialverbänden zwar die Einführung 
mehrjähriger gestattet ist, aber nur unter jähr— 
licher Rechnungslegung (ProvO. 88 101, 104). 

Finanzzölle sind Zölle, welche ausschließlich 
oder überwiegend als Einnahmegquelle für den 
Staat bestimmt sind; den Gegensatz bilden die 
Schutzzölle; s. Zoll A. 

indelkinder sind aufgefundene, von ihren 
Eltern verlassene oder ausgesetzte Kinder. 
Während in früherer Zeit, namentlich in den 
romanischen Ländern, zur Aufnahme von neu¬ 
geborenen Kindern, deren Eltern sich der Für¬ 
sorge entziehen wollten, Findelhäuser unter¬ 
halten wurden, in denen eine am Eingange 
befindliche Einrichtung, die Drehlade (Dreh¬ 
reuz) die unbeobachtete Abgabe der Kinder 
ermöglichte, ist diese Einrichtung jetzt fast 
überall abgeschafft In Preußen gibt es Reine 
Findelhäuser. Hilflos aufgefundene Kinder 
fallen hier der öffentlichen Armenpflege (s. d.) 
anheim, die jedoch nicht, wie es bei den Findel¬ 
häusern geschah, jede Nachforschung nach der 
Herkunft des Kindes zu unterlassen, sondern 
sorgfältige Ermittlungen hierüber anzustellen 

at. — Nach § 24 des PSt . vom 6. Febr. 
1875 (Röl. 23) ist jeder, der ein neuge¬ 
borenes Kind findet, zur Anzeige bei der 
Ortspolizeibehörde spätestens am nächstfol¬ 
genden Tage verpflichtet. Diese Behörde hat 
die erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen 
und dem Standesbeamten des Bezirks von 
deren Ergebnis behufs Eintragung in das
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Geburtsregiſter Anzeige zu machen. Die Ein— 
tragung ſoll enthalten die Zeit, den Ort und 
die Umstände des Auffindens, die Beschaffen¬ 
heit und die Kennzeichen der bei dem Kinde 
vorgefundenen Kleider und sonstigen Gegen¬ 
stände, die Körperlichen Merkmale des Kindes, 
sein vermutliches Alter, sein Geschlecht, die 
Behörde, Anstalt oder Person, bei welcher das 
Kind untergebracht worden ist, und die Namen, 
die ihm beigelegt worden sind. Die Aamens¬ 
gebung für ein F. liegt hiernach der Polizei¬ 
behörde des Fundorts ob. 

ingierte Einkommensteuer. Die Vor¬ 
schriften über die Beitragspflicht zu den nach 
dem Mlaßstabe des Einkommens umzulegenden 
Gemeinde=, Kreis= und Sozietätssteuern dechen 
sich nicht mit denen über die Staatseinkom¬ 
mensteuerpflicht, indem gewisse physische und 
nichtphysische Personen jenen, nicht aber der 
Staatssteuer unterliegen, einzelne Teile des 
Einkommens von einer der Steuerarten frei 
sind, von der andern nicht, oder das Einkom¬ 
men einer Person zu gewissen Teilen in meh¬ 
reren Gemeinden ufw. steuerpflichtig ist. 
Andererseits dürfen aber — von gewissen 
Ausnahmen bei der Gemeindebesteuerung ab¬ 
gesehen — die kommunalen usw. Verbände 
Steuern auf das Einkommen nur in Form 
von Zuschlägen zur Staatseinkommensteuer 
ausschreiben. Soweit also eine Veranlagung 
u letzterer nicht stattgefunden hat oder der 
Staasssteuersatz der Kommunal= oder Sozietäts¬ 
steuer nicht unverändert zugrunde gelegt wer¬ 
den Rann, weil bei seiner Bemessung den 
Steuern in dem betreffenden Verbande nicht 
unterliegende Einkommensteile in Betracht 
gebogen sind oder ihnen unterliegende außer 

etracht zu lassen waren, muß ein „fin¬ 
gierter“ Einkommenssteuersatz ermittelt wer¬ 
den, nach dem der Zuschlag zu bemessen ist. 
Im engeren Sinne versteht man aber unter 
f. E. nur diejenige der Steuerpflichtigen, deren 
Einkommen 900 Ml. nicht übersteigt. Diese 
werden veranlagt zu fingierten Einkommen¬ 
steuersätzen (sog. „NVormalsteuersätzen") von 
1. 2/5% des Einkommens bis zum Hochst¬ 
betrage des Steuersatzes von 1,2 M. für Ein¬ 
kommen bis einschl. 420 M.; 2. 2,4 M. für 
Einkommen von mehr als 420 bis einschl. 
660 M. und 3. 4 M. für solche von mehr als 
660 bis einschl. 900 M. Nach § 74 EinkSto#. 
findet diese fingierte Veranlagung nur bei physi¬ 
schen, nach § 38 &K A. auch bei nichtphysischen 
Personen statt. Sie erfolgt, soweit es sich um 
physische Personen handelt — nichtphysische mit 
Einkommen bis zu 900 M. werden lediglich 
von der Gemeindebehörde veranlagt (O#b. 
31,. 77, Pr VBl. 24, 209, OVG#. 44, 9 u. Pr Vl. 
25, 418 erblichen allerdings schon in der Aus¬ 
füllung der Spalte 9 des durch die AusfAnw. 
z. Eink St G. vorgeschriebenen Formulars [Mu¬ 
ster VIII eine staatliche Veranlagung) — in der¬ 
selben Weise wie die der Steuerpflichtigen mit 
Einkommen von mehr als 900 bis zu 3000 M. 
mit folgenden Maßgaben: 1. Beanstandet der 
Vorsitzende der Veranlagungskommission den 
Beschluß der Voreinschätzungskommission nicht, 
so gilt dieser als Veranlagung und es bedarf 
keiner Festsetzung des Steuersatzes durch den   
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Vorsitzenden der Veranlagungskommission; 
2. die Veranlagung wird nicht durch Steuer¬ 
zuschrift, sondern durch 14tägige Auslegung 
der Steuerliste bekanntgemacht; 3. über die 
Berufung entscheidet in den zu 1 genannten 
Fällen nicht die Berufungs=, sondern die Ver¬ 
anlagungskommission; 4. der Vorsitzende der 
Veranlagungskommission hat kein Berufungs¬ 
recht; 5. alle Berufungsentscheidungen sind 
endgültig; 6. die Vorschriften des Eink t. 
über Strafen und Nachsteuern finden -eine 
Anwendung (EinkSt# § 74; AusfAnw. hier¬ 
zu Art. 38 II Ziff. 10; 45 I Ziff. 7; 56 III; 
60 II; 62 Ziff. 10; 63 II Ziff. 4; RA. 8 38; 
Ausf Anw. hierzu Art. 30). Vgl. Einkom¬ 
mensteuer, Steuerveranlagung, Kom¬ 
munalabgabengesetz. 

Finnen sind Parasiten der Schlachttiere, 
die durch den Fleischgenuß auf den Menschen 
übertragbar sind. Sie Kommen in den gesund¬ 
heitsschädlichen Formen bei Rindern und 
Schweinen vor. Die RAinderfinne ist die Vor¬ 
stufe des Bandwurms und erzeugt die 
bekannte Bandwurmkrankheit. Die Schweine¬ 
finne ist zwar nicht unbedingt gesundheits¬ 
schädlich wie jene, wohl aber gesundhbeits¬ 
gefährlich, weil sich nach der Ubertragung auf 
den Menschen nicht nur ein Bandwurm ent¬ 
wichkeln, sondern weil es auch durch Selbst¬ 
infektion des Trägers mit der Brut dieses 
Bandwurms zur Entstehung von F. im mensch¬ 
lichen Körper Kkommen kann und diese F. 
sich in lebenswichtigen Organen — mit Vor¬ 
liebe im Gehirn und in den Augen — an¬ 
siedeln und verderblich werden können. Fin¬ 
niges Fleisch von Rindern und Schweinen 
hat daher stets als Beanstandungsgrund bei 
der Fleischbeschau (s. d.) gegolten. Da die F. 
bei den Schlachttieren Lieblingssitze haben 
(bei den Rindern namentlich die Kaumustkeln, 
bei den Schweinen auch die Bauch= und Zwerch¬ 
fellmuskeln), so hat sich die Untersuchung 
hauptsächlich auf solche Lieblingsstellen zu er¬ 
trechen und bildet deshalb einen besonderen 
bschnitt der Fleischbeschau. Bei den Schwei¬ 

nen ist die Finnenschau schon seit längerer 
Zeit im Zusammenhange mit der Trichinen¬ 
schau (s. d.) ziemlich allgemein vorgenommen 
worden, was eine erfreuliche Abnahme der 
Schweinefinnen zur Folge gehabt hat. Wäh¬ 
rend noch im Jahre 1885 auf 10 000 unter¬ 
suchte Schweine 30,88 finnige Tiere entfielen, 
ist diese Verhältniszahl im Jahre 1904 auf 
3,58 gesunken. Die Finnenuntersuchung beim 
Rind ist dagegen allgemein erst im Zusammen¬ 
hange mit der Fleischbeschau seit dem 1. April 
1903 eingeführt. Die Rinderfinne spielt daher 
heute noch eine erhebliche Rolle bei der Fleisch¬ 
beschau. In den letzten Jahren haben sich 
die Finnenfunde bei Rindern in den preuß. 
Schlachthäusern durchschnittlich auf 0,.,6 % 
(60 finnige Rinder auf 10000 untersuchte), d. i. 
auf mehr als das Zehnfache der Finnenfunde 
beim Schweine belaufen. Für die Behand¬ 
lung des Fleisches finniger Tiere gelten zurzeit 
folgende Grundsätze: Fleisch starkfinniger Tiere, 
desgl. wäßriges oder verfärbtes Fleisch finniger 
Tiere ist als völlig genußuntauglich zu ver¬ 
nichten. Im übrigen wird es — abgesehen
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von den sog. ein finnigen Tieren — als be¬ 
dingt tauglich angesehen und kann nach Kochen, 
Dämpfen, Pökeln oder 21 tägiger Aufbewah¬ 
rung in Kühlräumen unter Deklaration zum 
Genusse für Menschen verwendet werden. Das 
Fleisch ein finniger Tiere, bei denen auch nach 
Zerlegung in Stücke von etwa 2½ kg Gewicht 
nicht mehr als eine F. gefunden wird, kann 
ohne besondere Behandlung als minderwertig 
unter Deklaration, insbesondere auf der Frei¬ 
bank (s. Fleischbeschau I, 1), in den Ver¬ 
kehr gebracht werden (ogl. Anl. A zu der 
Bek. vom 30. Mai 1902, 3 Bl. Beil. zu Ar. 22 
S. 115, §§ 24, 25, 27, § 33 Ziff. 15, § 34 
Ziff. 2, § 35 Ziff. 1, § 37 unter III Ziff. 4, 
§§ 38, 39; § 40 Ziff. 2, sodann Anl. C zu der¬ 
selben Bek. Abschn. 2 unter I Ziff. 20 u. 21). 
Ganz neuerdings hat der B. eine weitere 
Erleichterung für die Behandlung des Flei¬ 
sches einfinniger Rinder beschlossen. Solches 
Fleisch Kann, wenn der ganze unzerteilte Tier¬ 
körper 21 Tage in Kühlräumen aufbewahrt 
ist, ohne Beschränkung als genußtauglich in 
den Verkehr gegeben werden. 
Firmen und Firmenregister. I. Der Ge¬ 

brauch einer Firma (von firmare in der Be¬ 
deutung des Bekräftigens einer Urkunde durch 
Unterschrift) kam im Mittelalter bei den Han¬ 
delsgesellschaften auf. Für Einzelkaufleute hat 
er erst in neuerer Zeit gleichen Wert und 
Schutz erlangt. Die Firma (HGB. 88 17—37) 
ist der Name, unter welchem ein Kaufmann 
oder eine kaufmännische Gesellschaft das Han¬ 
delsgewerbe betreibt und alle kaufmännischen 
Rechtshandlungen vollzieht, namentlich auch 
klagt und verklagt werden kann. Hierbei ist 
jedoch nicht die Firma Prozeßpartei, sondern 
ihr Inhaber zur Zeit der Klageerhebung. Die 
Firma genießt wegen ihrer Bedeutung beson¬ 
deren Schutz. Sie ist vom Inhaber des Han¬ 
delsgeschäftes bei dem Gericht zu zeichnen 
und im Handelsregister einzutragen (§ 29 und 
wegen der Form der Anmeldung und Zeich¬ 
nung FG b. 88 128 ff.), jedoch weder ihrem 
Bestande nach, noch in ihrem rechtswirk¬ 
samen Gebrauche durch die Eintragung be¬ 
dingt. Im allgemeinen ist sie frei wählbar 
(Prinzip der freien Wahl), muß aber für die 
ursprüngliche Firma der Wahrheit entsprechen 
(Prinzip der Firmenwahrheit). Daher hat sie 
im Falle der Neubegründung des Handels¬ 
geschäftes beim Einzelkaufmann dessen Familien¬ 
namen nebst mindestens einem ausgeschriebenen 
ornamen ohne täuschende Zusätze, namentlich 

ohne Andeutung eines Gesellschaftsverhält¬ 
nisses, zu enthalten und bei Gesellschaften das 
orhandensein einer Gesellschaft in einer für 

die einzelnen Arten von Gesellschaften näher 
bestimmten Weise zu ergeben. Eine bisherige 
irma darf bei Ubernahme des Handels¬ 

geschäftes mit GSenehmigung des bisherigen In¬ 
abers, bei einer Anderung des Namens des 

verbleibenden Geschäftsinhabers ohne weiteres 
fortgeführt werden. Sie kann also mit dem 
Geschäfte veräußert werden, nicht aber ohne 

as Handelsgeschäft, für welches sie geführt 
pird. Als drittes Prinzip gilt für die Firma 
as der Ausschließlichkeit, d. h. eine neue 
tirma muß sich von jeder an demselben Orte   
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oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden 
und in das Handeleregister eingetragenen deut¬ 
lich unterscheiden, nötigenfalls durch Beifügung 
eines Zusatzes. Zur Konkursmasse gehört die 
Firma als solche nicht. Wegen Löschung von 
Firmen im Handelsregister von Amts wegen 
s. FO. #S 141—144. 

II. Der unberechtigte Gebrauch einer Firma 
zieht Ordnungsstrafe (FG#. 8 140) und Ver¬ 
pflichtung zum Schadensersatze nach sich, auf 
Antrag auch öffentliche Strafe (Geldstrafe bis 
zu 5000 M. oder Gefängnis bis zu sechs Monaten 
und Buße bis 10 000 M.; HGB. § 37; G. über 
Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 — 
RGBl. 441 — §§ 14, 18; G. gegen den un¬ 
lauteren Wettbewerb vom 27. Mai 1896 — 
RG. 145 — §° 8). Handwerker und Klein¬ 
gewerbetreibende, die sog. Minderkaufleute 
(Kaufleute minderen Rechtes), sind von dem 
Bechte der Firma ausgeschlossen. Ihr bürger¬ 
licher Name wird aber ähnlich wie eine Firma 
geschützt; sonstige Geschäftsbezeichnungen wer¬ 
den dies nicht. Das Firmenrecht wird recht¬ 
lich als Persönlichkeitsrecht konstruiert, das 
kein Vermögensrecht ist, aber einen Ver¬ 

mößenswert hat. 
. Wegen des Firmenregisters s. Han¬ 

delsregister und wegen des Firmen¬ 
schildes ſ. d. 

Firmenſchild. Wegen des ſtehenden Ge— 
werbebetriebs s. Offene Verkaufsstellen II. 
Wird für den Gewerbebetrieb im Umherziehen 
(s. d.) eine Verkaufsstelle benutzt, so muß an 
ihr in einer für jedermann erkennbaren Weiſe 
ein den Namen und Wohnort des Gewerbe¬ 
treibenden angebender Aushang angebracht 
werden. Dies gilt insbesondere von Wander¬ 
lagern (s. d.). Durch Polizeiverordnung ist vor¬ 
geschrieben, daß alle zum Wandergewerbebetriebe 
benutzten Fuhrwerke mit Mamen und Wohnort 
des Gewerbetreibenden zu bezeichnen sind (Erl. 
des Md J. und HM. vom 18. März 1901). Die 
Gesindevermieter (s. d.) und Stellenvermittler 
sind nach den Vorschriften vom 10. Aug. 1901 
Ziff. 4 verpflichtet, ihren Familiennamen und 
mindestens einen ausgeschriebenen Vornamen 
mit dem Zusatz: „Gesindevermieter“ oder 
„Stellenvermittler" in deutlich lesbarer Schrift 
an der Straßenseite des Hauses auf, über oder 
neben dem Hauseingang und am Eingange 
zu den Geschäftsräumen anzubringen. In der 
gleichen Weise haben die Theateragenten (s. d.) 
nach den Vorschriften vom 31. Jan. 1902 ihren 
Familiennamen und mindestens einen aus¬ 
geschriebenen Vornamen mit einem Zusatze, 
der die Art der zu vermittelnden Stellen er¬ 
kennen läßt (z. B. Stellenvermittler oder Stel¬ 
lenvermittlung für Bühnenangehörige, für Zir¬ 
kus usw., Theater=, Variété=, Konzert= usw. 
Agent oder Agentur) anzubringen. „Theater¬ 
agent“ oder „Theateragentur"“ dürfen nur 
Stellenvermittler als ezeichnung führen, 
welche Bühnenangehörige im engeren Sinne, 
d. h. Personen mit Stellen versehen, die bei 
der Aufführung dramatischer Werke künstlerisch 
oder technisch mitwirken. 

Firnissiedereien sind genehmigungspflich¬ 
tige Anlagen (GewO. 8 16). Die Genehmi¬ 
gung erteilt der Kr A. (St A.), in den zu einem
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Landkreise gehörenden Städten über 10000 Einw. 
der Magistrat (ZG. 8 109). S. Techn. Anl. 
Ziff. 12 und AusfAnw. z. Gew O. vom 1. Mai 
1904 — HMBl. 123 — Nr. 16. 

Fischerei. I. Man teilt die gesamte F. ein 
in die zahme und die wilde F. Erstere, 
auch Teichwirtschaft genannt, wird in hünstlich 
angelegten, ablaßbaren Gewässern betrieben, 
letztere erstrecht sich über die natürlichen Ge¬ 
wässer und wird in Hochsee=, Küsten= und 
Binnensfischerei unterschieden. Die Hochsee¬ 
fischerei findet auf den nicht zum Staats¬ 
gebiet gehörigen Meeresteilen in einer be¬ 
stimmten Entfernung von der Küste statt. 
Diese Entfernung ist in der Nordsee durch 
besonderen internationalen Vertrag vom 6. Mai 
1882 (l. Fischereikonventionen) auf drei 
Seemeilen (rund 5½ km)h) festgesetzt, in der Ost¬ 
see nach den Grundsätzen des Völkerrechts 
geregelt. Unter Küstenfischerei versteht man 
die F. in den dem staatlichen Hoheitsrechte 
unterworfenen Meeresteilen, den Haffen und 
den Mündungen der Ströme, landeinwärts 
bis zu einer für jede Küstenprovinz besonders 
festgesetzten Grenze (s. Fischereiverordnun¬ 
gen). Zur Binnenfischerei gehört die F. 
in den übrigen natürlichen Gewässern, d. h. in 
den Seen, öffentlichen Flüssen und privaten 
fließenden Gewässern. Die Hochseefischerei steht 
jedermann frei, die Küstenfischerei im Meere 
jedem Inländer, in den Häfen des Meeres 
und am Mleeresufer ist sie ebenso Regal, wie 
in den öffentlichen Strömen (ALR. II, 14 8§ 21, 
24; II, 15 §§ 38, 80). Das Regal ist jedoch 
durch Erteilung von Privilegien und Ersitzung 
vielfach durchbrochen. In den Privatgewässern 
gehört die F. grundsätzlich dem Eigentümer 
des Gewässers, doch bestehen zahlreiche selb¬ 
ständige Rechte Dritter zur Ausübung der F., 
und zwar ohne Einschränkung oder mit Be¬ 
schränkungen nach Art und Zahl der Fische, 
der Fanggeräte und nach dem persönlichen 
Bedürfnis des Berechtigten. Zu letzteren 
Rechten gehört die F. „zum häuslichen Ge¬ 
brauche" und „zu des Tisches NMotdurft“. 
Freien Fischfang gibt es in der Binnenfischerei 
nicht mehr, da, wo er früher bestand, ist er 
zugunsten der politischen Gemeinden auf¬ 
gehoben (Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 
86, 7). Das Fiſchereirecht gewährt zugleich 

die Befugnis, die zu seiner Ausübung erfor¬ 
derlichen Anstalten zu treffen, nicht aber die, 
dabei fremde Grundstüche zu betreten. 
Andererseits muß das Fischereirecht in den 
meisten Fällen weichen, wenn ihm die Bedürf¬ 
nisse des Verkehrs und der Landeskultur 
entgegenstehen, wobei aber derjenige Entschä¬ 
digung & leiſten hat, der dieſe Bedürfniſſe 
vertritt (ALK. Il, 15 88 40, 41, 71, 72). Ein— 
ſchränkungen polizeilicher Natur im Intereſſe 
der Staatswirtschaft ergeben sich aus dem 
Fischereigesetz (s. d.). 

II. Die Wasserfläche, auf der in Preußen 
die Küsten= und Binnenfischerei betrieben wird, 
umfaßt unter Einschluß der an die Nord= und 
Ostsee stoßenden großen Staatsgewässer rund 
1½ Mill. ha, davon Binnenseen rund 420000 ha, 
haupsächlich in Ostpreußen (125 000 ha), Bran¬ 
denburg (85 000 ha), Pommern (75 000 ha),   
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Westpreußen (65 000 ha) und Posen (45000 ha). 
Aach der Berufszählung vom Jahre 1895 
waren Erwerbstätige, die die F. auf 
offener See und in den Küstengewässern aus¬ 
üben, im Hauptberuf 9171, im Nebenberuf 
1895; in der Binnenfischerei 11593 im Haupt¬ 
beruf und 3726 im ARebenberuf. Was die bei 
der F. benutzten Fahrzeuge anlangt, so 
läßt sich für die Binnen= und KRüstenfischerei 
bei dem mannigfachen Wechsel und mangels 
einer genauen Statistik kein zutreffendes Bild 
geben. In der Hochseefischerei, für die im 
wesentlichen die Nordsee in Frage Kkommt — 
in der Ostsee ist sie wegen des vielfach zer¬ 
klüfteten und steinigen Untergrundes und des 
nach den bisherigen Forschungen hinter der 
Nordsee weit zurüchbleibenden Fischreichtums 
nicht recht zur Entwickelung gekommen —, 
waren aus preuß. Häfen am 1. Jan. 1904 
275 Fahrzeuge (darunter 67 Dampfer) mit 
58453 chm Raumgehalt und 2394 Mann Be¬ 
satzung tätig. Der Ertragswert der F. ist 
schwer zu beziffern, dies gilt namentlich von 
der Binnenfischerei, da es an Unterlagen dafür 
fehlt, sowohl was Zahl und Größe der Ge¬ 
wässer, wie deren verschiedene Bewirtschaftung 
und Produttivität betrifft. Der Ertrag der 
Küstenfischerei wurde 1900 im zehnjährigen 
Durchschnitt auf rund 3 700000 M. angegeben. 
In Wirtlichkeit dürfte derselbe nicht unerheb¬ 
lich höher sein. Für die Ergebnisse der Hoch¬ 
seefischerei Kommt in erster Linie der Hering 
in Betracht, zu dessen Fang neun große 
Heringsgesellschaften, davon sechs in Preußen, 
an der Mordsee bestehen. Der Fangerlös be¬ 
trug 1903 rund 4½ Mill. M. (davon 3 Mill. M. 
bei den preuß. Gesellschaften). Im letzten 
Jahrzehnt hat sich auch der sog. Frischfischfang 
günstig entwichelt und wird mit zahlreichen 
Dampfern betrieben. Aus dem ganzen Reichs¬ 
gebiet werden zurzeit 130 Dampfer zu diesem 
Fang ausgesendet. Von Frischfischen Kkommen 
in erster Linie Schellfische, dann Rabeljau, 
Schollen, Butten und Zungen in Betracht. 
Der Auktionserlös für diese Fische betrug 
1903 auf den Märkten der Nordsee zusammen 
13 Mill. M., davon Geestemünde 51/4 Mill., 
Altona 22/3 Mill. Die Segelfischerei trug 
lange Besorgnis, durch die immer wachsende 
Konkurrenz der Fischdampfer erdrückht zu wer¬ 
den, hat aber neuerdings mittels Anwendung 
von Motorenbetrieb sich zu halten gewußt; sie 
hat den Vorzug, meist bessere weil lebende 
Ware an den Mart zu bringen. Wie bereits 
erwähnt, ist die Seefischerei in der Ostsee von 
untergeordneter Bedeutung. Die Ergebnisse 
des hauptsächlich Heringe, Flundern und Lachse 
umfassenden Fanges werden im zehnjährigen 
Durchschnitt auf wenig mehr als 2½ Mill. M. 
angegeben. Zu erwähnen sind noch die mit 
dem Fischfange im Zusammenhange stehenden 
Industriezweige, in erster Linie die Räuchereien, 
Marinieranstalten und Konservenfabriken, deren 
es an der Aord= und Ostsee eine große Anzahl 
gibt, ferner die Tran= und Fischmehlfabriken, 
von denen besonders die Germania in Pillau 
hervorzuheben ist. Das Fischmehl wird in stei¬ 
gendem Umfange nicht nur für Dungzwecke, son¬ 
dern auch als Futter für Mastvieh usw. benutzt.
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III. Die zahme F. wird in besonders ein¬ 
gerichteten Teichen betrieben. Unter Teichen 
in dieſem Sinne verſteht man im Gegenſatz 
zu den natürlichen Gewäſſern künſtliche oder 
folche natürliche Waſſeranſammlungen, die 
künſtlich für die Fischzucht eingerichtet, nament¬ 
lich mit einer Ablaßeinrichtung versehen sind. 
Aasch der Lage unterscheidet man Dorf-=, 
Hof=, Garten=, Wiesen=, Feld=, Waldteiche, 
Talsperren u. a., nach der Herkunft des Wassers 
Quell=, Fluß= und Himmelsteiche, je nachdem 
sie aus am Grunde oder Rande belegenen 
Quellen oder aus Flüssen oder vom Regen¬ 
wasser gespeist werden. Besonders witchtige 
Unterscheidungsmerkmale bilden die Tempera¬= 
tur und Bewegung des Wassers sowie die 
Tiefe, weil davon die Frage abhängt, welche 
Fischart mit Erfolg gezüchtet werden kann. 
Im allgemeinen wird davon ausgegangen, 
daß für die karpfenartigen Fische (Cypriniden) 
Teiche mit warmem, stehendem und flachem 
Wasser, für die lachsartigen (Salmoniden), 
hier vorzugsweise Forellen und Saiblinge, 
Teiche mit haltem, fließendem und tiefem 
Wasser notwendig find. Der Gegensatz ist 
indessen kein unbedingter, da unter sonst ge¬ 
eigneten Verhältnilsen auch tiefe Gewässer zur 
Karpfenzucht und flache zur Salmonidenzucht 
geeignet sind. Es gibt Teiche, die wegen ihrer 
nicht überwiegend nach der einen oder andern 
Bichtung neigenden Beschaffenheit zur Haltung 
von Karpfen und Forellen zugleich geeignet 
sind, die Bewirtschaftung solcher Gewässer 
setzt indessen ungewöhnliche Sachhenntnis und 
die Anwendung größerer Hilfsmittel voraus. 
Die Ablaßbarkeit ist für die Fischzucht deshalb 
von großer Bedeutung, weil sie nicht nur jede 
beliebige Kontrolle über den Fischbestand, 
sondern auch die zeitweilige Trockenlegung 
und Meliorierung ermöglicht, was der Fisch¬ 
zucht gegenüber der Wildfischerei im Ertrage 
einen erheblichen Vorsprung sichert. Für die 
Karpfenzucht sind mehrere Arten verschie¬ 
dener Teiche erforderlich, die man als Streich= 

Streck=, Abwachs= und Winterteiche bezeichnet. 
In den ersteren erfolgt die Vermehrung der 
Fische zur Laichzeit des Karpfens, die im 
wärmeren Frühfahr eintritt. Die nach wenigen 
agen aus dem Ei schlüpfende Brut wird ab¬ 

gefischt und in die Strechteiche übertragen, aus 
denen sie im Herbst als einsömmerige Fische 
in die größeren Abwachsteiche gebracht wird, 
um nach Ablauf von weiteren ein bis zwei 
ahren als zwei= oder dreisömmerige Karpfen 
um Verkauf zu kommen. Man hat das 
lter des Karpfens nach der Anzahl der 

v ommer seit seiner Geburt bezeichnet, weil er 
in Winter nicht zunimmt. Im Herbst werden 
ber Teiche abgefischt und im Frühjahr neu 

geetzt den Winter über liegen sie meist trocken, 
* Fiſche werden, wieder nach Altersklaſſen ge— 
ihramt, in besonders eingerichteten Teichen, die 

rersetts im Sommertrocken liegen, überwintert. 
I T Winterteiche müssen tiefer angelegt und mit 
eständigem, möglichst starteem Durchfluß von 

Ficchem Wasser ausgestattet sein, damit den 
Eicchen der nötige Sauerstoff auch unter der 

sdecke zugeführt wird. Die trockhen gelegten 
ommerteiche werden während des Winters   
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durch Umacherung und abwechselnde Benutzung 
zum Futterbau in ihrer Nahrhaftigkeit ge¬ 
steigert. Zur Ernährung dient dem Karpfen 
in erster Linie die Kleintierwelt, weiter auch 
die Kleinpflanzenwelt des Teiches selbst, doch 
kann man die Fische auch mit allerhand 
tierischen und pflanzlichen Stoffen füttern, um 
sie hierdurch sowie durch anderweite züchterische 
Maßnahmen in drei Jahren zu einem Gewicht 
aufzuziehen, wie sie es sonst in 4—5 Jahren 
erreichen. Besondere Sorgfalt wird darauf 
verwandt, den Streichteichen Enten, Frösche 
und andere, der Brut und dem Laich gefähr¬ 
liche Tiere fern zu halten. Für die Forellen¬ 
zucht bedarf es verschiedener Arten von Tei¬ 
chen in noch höherem Maße, als bei der 
Karpfenwirtschaft, weil die älteren Tiere den 
jüngeren nicht nur das Futter wegnehmen, 
sondern sie selbst verzehren. Die Teiche werden 
möglichst an Kleinen, kühlen Bächen angelegt. 
in der Ebene nahe am Ursprung der Bäche, 
um das große Sauerstoffbedürfnis der Forelle 

befriedigen zu können. Besonders geeignet 
ist die Gebirgsgegend mit ihrer großen Anzahl 
rasch fließender Gewässer. Die Entwichlung 
des Fisches nimmt eine bedeutend längere Zeit 
in Anspruch als beim Karpfen, da das Aus¬ 
schlüpfen der Brut aus den in den ersten 
Wintermonaten abgelegten Eiern erst am Aus¬ 
ange des Winters erfolgt und die jungen 
ischchen noch viele Wochen lang sehr unbehilf¬ 

lich sind. Es kommt hinzu, daß bei der Laich¬ 
ablage der Salmoniden stets ein sehr großer 
Teil der Eier unbefruchtet bleibt. Aus diesen 
Gründen hat man an die Stelle des natür¬ 
lichen Fortpflanzungsprozesses seit lange mit 
Erfolg den künstlichen gesetzt. Die Künstliche 
Fischzucht zerfällt in die Gewinnung und Be¬ 
fruchtung der Eier und in die Ausbrütung 
und Pflege der jungen Fische bis zu ihrer 
Aussetzung. Erstere wird dadurch erzielt, daß 
den aus dem Wasser genommenen leoichreifen 
weiblichen Tieren durch sanftes und vorsichtiges 
Drücken vom Kopf nach dem Schwanzende zu 
die Eier (Rogen) in eine Schüssel abgestrichen 
und darüber in derselben Weie die Geschlechts¬ 
produkte der männlichen (Milch) gebreitet 
werden, worauf sich durch kurzes Umrühren 
die Befruchtung vollzieht. Die befruchteten 
Eier müssen alsbald in fließendes Wasser zum 
Beginn der Ausbrütung gebracht werden, 
dies geschieht vermittelst der nach verschiedenen 
Methoden eingerichteten Brutapparate, die 
meist aus flachen Trögen bestehen, in die die 
Eier in einfacher Schicht ausgebreitet werden. 
Durch die Tröge wird während des ganzen 
Winters dauernd fließendes Wasser von be¬ 
stimmter Beschaffenheit hindurchgeleitet, sie 
müssen daher in frostfreien Räumen aufgestellt 
werden. Während der Brutperiode bedürfen 
Eier, Wasser und Bruthaus der beständigen 
Aufsicht. Abgestorbene Eier müssen entfernt, 
eine bestimmte Temperatur eingehalten und 
Schmutz sowie schädliche Eindringlinge sorgsam 
fern gehalten werden. Beim Verlassen des Eies 
tragen die Fischchen noch einen großen Teil 
des Dotters in Gestalt eines Sachkes als ihre 
Aahrung am Bauch, der erst in 4—6 Wochen 
aufgezehrt wird. Danach beginnt für die Tiere
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die Aufnahme äußerer Nahrung. Die fernere 
Aufzucht im erſten Sommer gehört zu den 
ſchwierigſten Aufgaben der Forellenzucht, weil 
in dieſer Periode die Brut Gefahren aller Art 
ausgesetzt ist. Sie wird, wie bei der Karpfen¬ 
zucht, zunächst in Brutteichen oder Gräben 
untergebracht und gelangt zu Beginn des 
Winters in die tieferen Strechteiche. Beson¬ 
dere Winterteiche sind für die Forellen meist 
nicht nötig, weil die Teiche ihrer Anlage nach 
dem Zufrieren nicht so ausgesetzt sind. Wie 
bereits erwähnt, ist die Einteilung in Alters¬ 
klassen bei der Unterbringung in die Teiche 
von großer Bedeutung, deshalb werden auch 
von Zeit zu Zeit die Teiche zum Zwecke der 
Auslesung durchgemustert. Die Behandlung 
der Lachsbrut ist von der vorbeschriebenen 
der Forellen und Saiblinge insofern verschie¬ 
den, als die jungen Lachse möglichst früh in 
Freiheit gesetzt werden müssen, da sie in Tei¬ 
chen verktümmern würden. Seiner Lebens¬ 
gewohnheit nach zieht der Lachs im ersten 
oder zweiten Jahre zum MUleere, von wo er 
im geschlechtsreifen Alter zum Laichen in die 
Flüsse zurüchkehrt. Mit Rüchsicht hierauf wer¬ 
den von zahlreichen Brutanstalten zur Ver¬ 
besserung des Lachsbestandes in den Strömen 
alljährlich Millionen von Brut in die öffent¬ 
lichen Gewässer gesetzt. Die Aussetzung in 
den Rhein ist durch den zwischen den BRhein¬ 
Uferstaaten vereinbarten Vertrag vom 30. Juni 
1885 (RE#l. 1886, 192) festgelegt. 

IV. Dem Fischereiwesen wird auf allen Ge¬ 
bieten eine stets gesteigerte staatliche Auf¬ 
merksamkeit und Fürsorge zuteil. Wenn 
hierbei zwischen Hochseefischerei einerseits und 
Küsten=- und Binnenfischerei andererseits unter¬ 
schieden wird, weil die Förderung der ersteren 
hauptsächlich dem Reiche überlassen ist, so ist 
das nicht so zu verstehen, als ob hierin eine 
genaue sachliche und ziffernmäßige Scheidung 
stattfände; eine solche ist, da die Interessen 
der Hochsee= und Küstenfischerei ineinander 
übergeben, nicht möglich, vielmehr stellt sich 
das Verhältnis im allgemeinen so, daß die 
unmittelbare Förderung der Ausübung der 
Seefischerei, so z. B. die Fürsorge für die 
Interessen der Fischereigesellschaften an der 
Aordsee und für die Leistungsfähigkeit und 
Schulung der Segelfischerei auf hoher See, dem 
Reiche obliegt. Es gehört hierher auch die 
reichliche Unterstützung des Deutschen See¬ 
fischervereins und seiner Bestrebungen, unter 
denen die an zahlreichen Orten der Seeküste 
veranstalteten Unterrichtskurse in den für den 
Fischerberuf wichtigen Fächern, die Sorge 
für die Seetüchtigkeit der Fahrzeuge, die 
Förderung der mit der Seefischerei zusammen¬ 
hängenden Industriezweige und der Fischer¬ 
versicherungskassen eine besondere Anerkennung 
verdienen. Andererseits kommen der See¬ 
fischerei auch preußische, zum Teil mit erheb¬ 
lichen Kosten hergestellte und unterhaltene Ein¬ 
richtungen zugute, die an und für sich meistens 
zunächst im Interesse der Küstenfischerei ge¬ 
troffen sind. So die Anlage und Unterhal¬ 
tung der Fischereihäfen, die Offenhaltung der 
Hafeneinfahrten, die Seezeichen und Sturm¬ 
signalstationen. Es kommen hier weiter in   

Fischerei. 

Betracht die staatlichen Ausgaben für die 
Fischereiaufsicht (s. d.) im Küstengebiete, die aus 
preuß. Al#tteln gewährten Zuschüsse an den 
Seefischereiverein und die Ausgaben für die 
wissenschaftlichen Stationen auf Helgoland und 
in Kiel, deren auf Erforschung der Nordmeere 
und deren Lebewesen gerichtete Arbeiten wesent¬ 
lich der Seefischerei dienen. Bei den staatlichen 
Veranstaltungen zur Förderung der Binnen¬ 
fischerei ist zunächst die gesetzliche Neuordnung 
des gesamten Fischereiwesens hervorzuheben 
(s. Fischereigesetz und Fischereiverord¬ 
nungen). Die staatliche Förderung beschränkt 
sich aber nicht hierauf. Schon in den 70er Jah¬ 
ren des vergangenen Jahrhunderts machte sich 
die Uberzeugung geltend, daß es nicht genüge, 
ein hinreichendes Aufsichtspersonal zur Ver¬ 
fügung zu stellen, daß vielmehr auf die Hebung 
des Verständnisses für F. und Fischzucht in 
weiteren Kreisen durch Aufwendung staatlicher 
Miittel hingewirkt werden müsse. Man begann 
zu wissenschaftlichen Untersuchungen, Versuchen 
mit hünstlicher Fischzucht, Aussetzung von Fisch¬ 
brut, zur Anlage von Fischpässen und Schon¬ 
revieren an Fischereivereine und Genossen¬ 
schaften oder an Gemeinden Beihilfen zu ge¬ 
währen, um die Erhaltung und Vermehrung 
des Fischbestandes zu sichern. Denn während 
es bei der Hochsee= und im wesentlichen auch 
noch bei der Küstenfischerei hauptsächlich 
darauf ankommt, den Gewässern einen Teil 
ihres vorhandenen Fischbestandes abzuringen, 
besteht in der Binnenfischerei überwiegend die 
Aufgabe darin, Fischbestände neu zu erzielen, 
vorhandene zu heben und den Edelfischarten 
eine größere Verbreitung zu verschaffen. Unter 
diesem Gesichtspunkte werden alljährlich Staats¬ 
mittel in steigendem Maße zur Verfügung ge¬ 
stellt. Die Verwendungszwecke dieser Miittel 
sind: Verbesserung der Fahrzeuge, Fanggeräte 
und Räuchermethoden, Ankauf und Verteilung 
von Fischeiern und Aussetzung von Fischbrut, 
Unterstützung der Fischereivereine, Bau und 
Unterhaltung von Fischwegen, Beihilfen zur 
Errichtung und zum Betrieb von Fischzucht¬ 
anstalten, namentlich solchen, die von Ver¬ 
einen und öffentlichen VBerbänden unterhalten 
werden, Entschädigungen bei Anlage von 
Schonrevieren und bei Aufhebung nach¬ 
teiliger Fischereiberechtigungen, Förderung der 
fischereiwissenschaftlichen Forschungen, beson¬ 
ders auf dem Gebiete der Ernährung der 
Fische, der Fischkrankheiten und der Fluß¬ 
verunreinigungen. Aeuerdings ist auch für 
die Binnenfischerei eine wissenschaftliche Ver¬ 
suchsanstalt am Müggelsee bei Berlin in Aus¬ 
sicht genommen. Abgesehen von den Aus¬ 
gaben für die Fischereiaufsicht werden die 
Staatsmittel überwiegend im Interesse der 
Binnenfischerei verwandt, was sich aus der 
oben dargelegten Beteiligung des Reiches bei 
Förderung der Seefischerei erklärt. Ungeachtet 
dieser umfangreichen staatlichen Fürsorge ist 
ein Rüchgang der Flußfischerei nicht zu ver¬ 
kennen; das ist eine unvermeidliche Folge der 
vielfachen kulturellen M#aßnahmen, der Stau¬ 
werke, Ent= und Bewässerungen, Flußregu¬ 
lierungen, vor allem aber der Anlage gewerb¬ 
licher Betriebe. Je mehr die Flüsse durch das
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Fortschreiten der Industrie für den Fischerei¬ 
betrieb ungeeignet werden, um so mehr wird 
die F. in den Seen und Teichen in den Vorder¬ 
grund treten müssen. S. im übrigen Fischerei¬ 
gesetz, Fischereiaufsicht, Fischereige¬ 
nossenschaften und Seeunfallversiche¬ 
rung. 

Fischereiaufsicht. Die Beaufsichtigung der 
Fischerei gründet sich auf §46 des Fischereigesetzes 
((. d.). Sie liegt bei der Binnenfischerei 
im allgemeinen den ordentlichen Orts-=(städti¬ 
sche Polizeiverwalter, Amtsvorsteher, Bürger¬ 
meister, Amtmänner, Distriktspolizeikommis¬ 
sare usw.) und Landespolizeibehörden (Regie¬ 
rungspräsident) ob. Unter den Ortspolizei¬ 
behörden und als deren Hilfsorgane sind 
saatlicherseits für bestimmte Gebiete oder 
Zwecke Beamte angestellt, die — zum Teil 
mit der Amtsbezeichnung Fischmeister — 
Aufseher von Schonrevieren und Fischpässen, 
teils im Hauptamt, meist aber nebenamtlich 
tätig sind. Neben diesen staatlichen Aufsichts¬ 
behörden sind die Fischereigenossenschaftsvor¬ 
stände und die Gemeinde= und Gutsvorsteher 
zur Beaufsichtigung der Fischerei in ihren Be¬ 
zirken berufen, sie haben ebenso, wie die von 
ihnen bestellten Aufseher, den Weisungen der 
ordentlichen Polizeibehörden nachzukommen 
und diese bei der Aufsichtsführung zu unter¬ 
stützen. Auch die genossenschaftlichen usw. 
Fischereiaufseher sind — sofern sie amtlich ver¬ 
pflichtet find — als Beamte anzusehen. Bei 
der Küsten fischerei außerhalb der genossen¬ 
schaftlichen Reviere steht die Beaufsichtigung 
der Fischerei besonderen staatlichen Organen, 
den Oberfischmeistern, zu. Dieselben haben 
die Befugnisse der Ortspolizeibehörden in 
Fischereipolizeisachen wahrzunehmen, ausge¬ 
nommen das Recht zum Erlasse von Polizei¬ 
verordnungen (LVG. 8 134 — GS. 195). Gegen¬ 
wärtig gibt es im Küstenfischereidienst 8 Ober¬ 
sischmeister — 2 im Aebenamt —, denen 43 Fisch¬ 
meister unterstellt sind. Uber die Uniformierung 
des kgl. Fiſchereiaufſichtsperſonals vgl. Regi. 
vom 28. Sept. 1877 und Nachtrag vom 9. Febr. 
1885 (MIBl. 1877, 294; 1885, 69). Die Fischerei¬ 
beamten der Gemeinden usw. tragen bei Aus¬ 
Übung ihres Dienstes ein vom Regierungs¬ 
präsidenten festgesetztes Abzeichen. Alle staat¬ 
lichen Fischereibeamten sind zu Hilfsbeamten 
8 Staatsanwaltschaft ernannt (s. d.). Die 
Serfischmeister sind neben ihrer polizeilichen 
Bätigkeit auch als Beiräte der Oberaufsichts¬ 
Schörden in den Fischereiangelegenheiten ihres 
ufsichtsbezirdes berufen und bilden deren 
Grgane bei der Vorbereitung und Durchfüh¬ 
* der zur Hebung der Rüstenfischerei er¬ 
serderlichen Maßnahmen. Für die Binnen¬ 
ucherei können besondere Aufsichtsbeamte 
Ett den ortspolizeilichen Funktionen nach dem 

#60n esetz ebenfalls bestellt werden. Dies ist indes¬ 
an bisher nicht geschehen. Dagen sind den Ober¬ 
aufsichtsbehörden nebenamtlich bestellte Beiräte 

v degeben, die die vorerwähnten wirtschaft¬ 
füllen Aufgaben für die Binnenfischerei zu er¬ 
ze en haben, sie führen ebenfalls die Amtsbe¬ 
zu nung Oberfischmeister und werden vor¬ 
Wsweise den Beamten des Meliorations¬= 
ufaches entnommen, weil diese wegen ihrer   
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Kenntnis der Wasserverhältnisse ihres Bezirkes 
hierzu besonders geeignet erscheinen. Je mehr 
freilich die Binnenfischerei sich vertiefen und 
ihre Würdigung weiter ausgedehnte Kennt¬ 
nisse erfordern wird, um so schwieriger wird 
es für diese Beamten werden, den ihnen ge¬ 
stellten Aufgaben in vollem Maße gerecht zu 
werden; dies gilt namentlich für die östl. Pro¬ 
vinzen, in denen die ausgedehnten Binnensee¬ 
flächen zur wirksamen girderen der darin 
betriebenen Fischerei die Kräfte und die beson¬ 
dere Schulung hauptamtlich angestellter Be¬ 
amter beanspruchen. 

Fischereigenossenschaften sind öffentlichrecht¬ 
liche Vereinigungen Fischereiberechtigter zu ge¬ 
meinsamer Förderung der Fischerei, zu deren 
Begründung und Auflösung staatliche Ge¬ 
nehmigung erforderlich ist. Das Fischereigese 
vom 30. Mai 1874 (GS. 197; vgl. dazu 36G. 
88 100, 101) unterscheidet in den §§ 9 und 
10 zwei Arten von F., solche zur Regelung 
der Aufsichtsführung und des gemein¬ 
samen Schutzes des Fischbestandes und 
solche, die außerdem noch die gemeinschaft¬ 
liche Bewirtschaftung und Autzung der 
Fischwasser bezwecken. Die ersteren können 
zwangsweise gebildet werden, die letzteren nur, 
wenn entweder alle Beteiligten zustimmen 
oder es sich lediglich um den Betrieb der 
Adjazentenfischerei handelt, in welchem Falle 
der Widerspruch Beteiligter durch Zustimmung 
des Kreistages ersetzt wird. Letzteres gilt auch 
von Widersprüchen gegen die Bildung von 
Schutzgenossenschaften. Das Erfordernis der 
Zustimmung einer Miehrheit in diesen Fällen 
enthält das Gesetz nicht. Die Aufsicht über 
die Genossenschaften führt der Kr A. (St#.) 
[3G. 8 100). Normalſtatuten für beide 
Arten von Genoſſenſchaften ſind am 29. Okt. 
1879 vom M L. herausgegeben (Ml. 1880, 36). 
Wegen Streitigkeiten über die Lasten oder 
¬ Verteilung der Aufkünfte der F. s. 3. 

101. 

Fischereigesetz. I. Die ersten Fischereiver= 
ordnungen reichen bis ins 15. Jahrh. zurüchk. 
Später hatte das ALR. I, 9 88 183 ff. einige 
Bestimmungen zum Schutze der Fische getrof¬ 
fen, in der Hauptsache aber auf provinzial¬ 
gesetzliche und polizeiliche Vorschriften verwiesen. 
Diese hatten auch, besonders seit den 40er Jah¬ 
ren des vergangenen Jahrhunderts, wo sich 
die nachteiligen Folgen der Agrargesetzgebung 
für die Fischerei geltend machten, zu mehrfacher 
provinzieller Regelung geführt, aber sie waren 
ungleichartig, lückenhaft und zum Teil den 
Lebensbedürfnissen und der Natur der Fische 
zu wenig angepaßt. Endlich wurden sie viel¬ 
fach durch den Aufschwung der Industrie einer¬ 
seits und den Fortschritt der naturwissenschaft¬ 
lichen Erkenntnis andererseits nach kurzer Zeit 
üÜberholt. Unter diesen Umständen war die 
zusammenfassende und einheitlich gestaltete 
gesetzliche Regelung ein bedeutender Fortschritt. 

II. Das dieses Ziel verfolgende Fischerei¬ 
gesetz vom 30. Mai 1874 (GS. 197) 
umfaßt die Küsten= und Binnenfischerei und 
enthält neben den die Fischerei in polizei¬ 
licher Hinsicht einschränkeinnden Bestimmungen 
eine Reihe solcher, die die unmittelbare Hebung
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der Fiſcherei im Auge haben. Unter den 
erſteren ſind von beſonderer Bedeutung die 
eine Einſchränkung und Beſeitigung 
von Fiſchereiberechtigungen betreffenden 
Vorſchriften (68 5—7). Während das Gesetz 
sonst in das materielle Fischereirecht und die 
Frage, wem die Fischereiberechtigung in den 
einzelnen Gewässern zusteht, nicht eingreift, 
wird der freie Fischfkang, wo er ohne Verbin¬ 
dung mit einem bestimmten Grundbesitze allen 
Einwohnern oder Mitgliedern einer Gemeinde 
zustand, aufgehoben und auf die politischen 
Gemeinden übertragen, die jedoch in bezug auf 
die Art und Weise seiner Autzung bestimmten 
Einschränkungen unterworfen werden (§8 6—8). 
Für das Gebiet des rhein. Rechtes ist nach¬ 
träglich durch das Abänderungsgesetz vom 
30. März 1880 (GS. 228) die jedermann zu¬ 
stehende Befugnis, auf schiffbaren Flüssen die 
Angelfischerei zu betreiben, aufgehoben. Das F. 
läßt ferner gegen vollständige Entschädigung 
der Berechtigten eine Beschränkung oder 
Aufhebung solcher Fischereiberechtigungen zu, 
welche auf die Benutzung einzelner bestimmter 
Fangmitteloder ständiger Fischereivorrichtungen 
gerichtet sind (§.5). Die Adjazentenfischerei, 
d. h. das mit dem Ufergrundstüch verbundene 
Fischereirecht, läßt das Gesetz im übrigen un¬ 
berührt. Wegen ihrer Einschränkung in einigen 
Provinzen f. u. III. Zu den fischereipolizei¬ 
lichen Vorschriften gehört ferner die Einfüh¬ 
rung von Erlaubnisscheinen für die Aus¬ 
übung der Fischerei in den Revieren an¬ 
derer Berechtigter oder über die Grenzen der 
eigenen Berechtigung hinaus (8§8 11 ff.), das 
Verbot des Fangens von Fischen in der 
Laichzeit und die Bestimmung von 
Mindestmaßen für den Verkauf der Fische 
(§§ 22 ff.), das Verbot schädlicher Fang¬ 
mittel (6 21) u. a. (s. Fischfang). Zu den 
Vorschriften zur Hebung der Fischerei zählen 
die Bildung von Fischereigenossenschaf¬ 
ten (s. d.) und die Einrichtung von Schon¬ 
revieren. Es werden unterschieden Schon¬ 
reviere, die den Fischen geeignete Plätze zum 
Laichen und für die Entwickhlung der jungen 
Brut bieten und solche, die den Eingang der 
Fische vom Meere in die Binnengewässer sichern 
sollen (§8 29 ff.). Weiter wird in 8§8 35 ff. Vor¬ 
sorge getroffen, daß die Hindernisse, welche den 
Zug der Wanderfische versperren, möglichst 
beseitigt werden. Die Besitzer von Wehren, 
Schleusen und anderen Wasserwerken müssen zu 
diesem Zweck entweder selbst Fischpässe (s. d.) 
anlegen oder die Anlegung dulden. Ferner 
ist die Verunreinigung der Gewässer durch 
Zuführung solcher Stoffe, die den Fischbestand 
schädigen, nach Möglichkeit eingeschränkt (88 43, 
44). Endlich wird den Fischereiberechtigten ge¬ 
stattet, gewisse den Fischen nachstellende Tiere 
zu töten (§ 45). Die weiteren Vorschriften be¬ 
handeln die Fischereiaufsicht (s. d.) einschließ¬ 
lich der Pfändung der bei der Ubertretung des 
Gesetzes gebrauchten Fischereigeräte und Fahr¬ 
zeuge (5 48) und die Strafen bei Zuwider= 
handlungen gegen das Gesetz (68 40—529. 
N-eben den Strafbestimmungen des F. kom¬ 
men noch diejenigen der Fischereiverord¬ 
nungen (s. d.) und die 88 296, 361 Ziff. 9   

Fischereikonventionen. 

und 370 Ziff. 4 StGB. in Betracht. Zur Be¬ 
schlagnahme und Durchsuchung sind nur die¬ 
jenigen Aufsichtsbeamten berechtigt, die Hilfs¬ 
beamte der Staatsanwaltschaft sind. Uber 
das Verfahren bei der Beschlagnahme und 
Einziehung von Fanggeräten, die zu Fischerei¬ 
vergehen und Ubertretungen benutzt worden 
sind, hat der MsL. eingehende Bestimmungen 
erlassen (WBl. 1894, 33). Einige Abänderun¬ 
gen des F. brachte die Novelle vom 30. März 
1880 (GS. 228), insbesondere neben der Be¬ 
seitigung der freien Angelfischerei im Gebiete 
des franz. Rechtes eine Erweiterung des Rechtes 
ur Tötung schädlicher Tiere (s. hierzu auch 
§ 98, 99 36.). 

III. Zur Regelung der mehr örtlichen Be¬ 
dürfnisse sind landesherrliche Ausführungsver¬ 
ordnungen (s. Fischereiverordnungen) für 
jede Provinz ergangen. Aeben dieser Aeu¬ 
ordnung des Fischereiwesens in seiner Gesamt¬ 
heit Kommen noch die Gesetze in Betracht, die 
die schädliche Fischerei der Ufereigen¬ 
tümer und die sog. Koppelfischerei regeln. 
Hierunter versteht man einerseits die Aus¬ 
übung mehrerer Fischereiberechtigungen an 
derselben Gewässerstreche, andererseits auch 
die Ausübung einer mehreren Personen an 
derselben Gewässerstreche gemeinschaftlich zu¬ 
stehenden Fischereiberechtigung. Diese Berech¬ 
tigungen machen eine wirtschaftliche Hand¬ 
habung und gedeihliche Entwichkhlung der 
Fischerei unmöglich, führen vielmehr in Lan¬ 
desteilen mit zersplittertem Grundbesitz zur 
Baubfischerei. Mit Rücksicht auf die großen 
Verschiedenheiten der hier in Betracht kom¬ 
menden Verhältnisse ist ebenfalls die provin¬ 
zialgesetzliche Regelung, bisher aber nur in 
drei Provinzen, eingetreten, in Westfalen (G. 
vom 30. Juni 1894 — GS. 135), in der Rhein¬ 
provinz (G. vom 25. Juni 1895 — GS. 267) 
und in Hannover (G. vom 26. Juni 1897 — 
GS. 196). Die Einſchränkung der Fiſcherei 
der Ufereigentümer iſt in dieſen Geſetzen in 
der Weiſe durchgeführt, daß Gewäſſerſtrecken, 
die ſich nicht in einer beſtimmten ununter— 
brochenen Erſtreckung im Eigentum einer Per— 
ſon oder im Miteigentum mehrerer Perſonen 
befinden, zu gemeinſchaftlichen Fiſchereibezirken 
vereinigt werden, in denen die Fiſcherei nur 
durch Verpachtung genutzt oder durch einen 
angestellten Fischer ausgeübt werden darf. 
Unter ähnlichen Gesichtspunkten, gegebenen¬ 
falls auch unter Bildung eines bestimmten 
Reviers für jeden einzelnen Berechtigten, er¬ 
folgt die Regelung der Koppelfischerei. Die 
Spezialgesetze haben sich gut bewährt und 
werden auch in anderen Provinzen Eingang 
finden. 

Fischereikonventionen. Wegen polizeilicher 
Regelung der Fischerei in der Aordsee 
außerhalb der Küstengewässer ist die 
internationale Konvention vom 6. Mai 1882 
ergangen (Röl. 1884, 25) und dazu das A. 
vom 30. April 1884 (REGl. 48). Die getroffene 
Regelung bezieht sich auf den Fischereibetrieb 
in den internationalen Gebieten der Mordsee 
bis zum 61. Grad nördlicher Breite. Dazu 
Erklärung vom 1. Febr. 1889 (Rol. 1890, 5) 
und für Helgoland V. vom 22. Mlärz 1891
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(RGBl. 21). Zur Unterdrückung des 
Branntweinhandels unter den Nord¬ 
seefischern auf hoher See ist ferner der 
internationale Vertrag vom 16. Nov. 1887 ge¬ 
schlossen (RöBl. 1894, 427), dazu G. vom 
21. März 1894 (Rnl. 157). Zur Hebung 
der Lachsfischerei im Rhein ist zwischen 
Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz 
der Vertrag vom 30. Juni 1885 geschlossen 
(RGBl. 1886, 192). 

iſchereipolizei ſ. Fiſchereiaufſicht. 
iſchereiſchonreviere ſ. Fiſchereigeſetz. 
ischereiverordnungen. Das Fischereigesetz 

vom 30. Mai 1874 (GS. 197) geht davon aus, 
daß die wichtigsten Punkte, die die Gesetz¬ 
gebung im Interesse der Fischerei ins Auge 
zu fassen, die erfolgreichsten Mittel, mit denen 
sie der Fischerei zu Hilfe zu kommen hat, im 
ganzen Gebiete des Staates dieselben sind, so 
daß sie als feste unabänderliche Normen ge¬ 
setzlich zu regeln sind. Davon abweichend gebe 
es Gegenstände, die zwar ebenfalls für den 
Betrieb der Fischerei wichtig seien, ihrer Aatur 
nach aber von lokalen Bedürfnissen und kli¬ 
matischen Verhältnissen abhingen, diese müßten, 
da es sich um eine wandelbare, von dem je¬ 
weiligen Bedürfnis oder der wissenschaftlichen 
Forschung abhängige Materie handele, in der 
leichter beweglichen Form der Verordnung ge¬ 
faßt werden. Demgemäß hat das Gesetz im 
§ 22 nur den Rahmen für die Verordnungen 
und in den folgenden Paragraphen Weisungen 
für die Ausgestaltung der einzelnen Vor¬ 
schriften gegeben. Danach sollen die Verord¬ 
nungen Bestimmung treffen über das Min¬ 
destmaß der zum Fang freigegebenen Fische, 
über die Schonzeiten der Fische, über die 
Beschaffenheit der Fanggeräte, über die 
ufrechterhaltung der Ordnung unter 

den Fischern beim Fange unter sich und gegen¬ 
über den Erfordernissen der Schiffahrt und 
des öffentlichen Verkehrs, und endlich über die 

erbung der Seegewächse. Außerdem 
sollen darin die örtlichen Grenzen der Bin¬ 
nen= und Rüstenfischerei festgestellt werden 
E 3 des G.). Solche Verordnungen sind erst¬ 
malig im Jahre 1877 ergangen, da sie sich 
aber bald als verbesserungsbedürftig erwiesen, 
führte eine erneute Prüfung zum Erlasse der 
noch geltenden Verordnungen, die über die 
vorbezeichneten Gegenstände bis ins einzelne 
gehende Vorschriften getroffen und gegen Zu¬ 
widerhandelnde Strafen festgesetzt haben. Sie 
ind im Wege landesherrlichen Erlasses nach 
rogrung der Provinzialvertretung für jede 

Provinz auch für Hohenzollern) gesondert er¬ 
hangen. für Hessen=êAassau sind entsprechend 

er Teilung der Provinz in zwei Kommunal= 
verbände zwei Verordnungen erlassen. Die 
Rerordnungen für die Rheinprovinz und den 
20569.Wez. Wiesbaden tragen das Datum des 
Juli 1886 (GS. 189 ff.), für die Mhein¬ 

Coooinz ist jedoch unter dem 3. Mai 1897 
uf S. 107) auf Grund des zwischen den Rhein¬ 
nerstaaten abgeschlossenen Lachsfischereiver¬ 
ages (#. Fischereikonventionen) eine neue 

8 erlassen worden. Die für Posen datiert 
übmB 12. Mai 1888 (ECS. 105), die für die 

Grigen Provinzen sind sämtlich unter dem 
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8. Aug. 1887 (GS. 337 ff.) ergangen. Von den 
vorstehend beschriebenen landesherrlichen Ver¬ 
ordnungen sind zu unterscheiden die auf Grund 
der letzteren und des Gesetzes erlassenen Polizei¬ 
verordnungen über Gegenstände des Fischerei¬ 
wesens. Solche können von den zum Erlasse 
von Polizeiverordnungen überhaupt befugten 
Behörden ausgehen, in der Beschränkung, daß 
sie in dem Fischereigesetz oder den Ausführungs¬ 
verordnungen ihre auedrückhliche Grundlage 
haben müssen. 

Fischfang. Die große Anzahl der zum F. 
vorzugsweise gebrauchten Geräte läßt sich im 
allgemeinen auf zwei Grundformen zurüch¬ 
führen, Aetz und Angel. Der Fang mit 
N?etzen ist die gebräuchlichste Art des F. Das 
Material besteht aus Hanf oder Baumwolle, 
gewöhnlich werden baumwollene Aetze als 
haltbarer und leichter angesehen. Die Aetze 
müssen sorgfältig konserviert werden, wozu 
sich am besten das Gerben mit Teer, Karbo¬ 
lineum u. a. eignet. Nach der Art des Fanges 
werden selbsttätig fangende von solchen Aetzen 
unterschieden, bei denen eine Mitwirkung der 
Fischer stattfindet. Zu den ersteren Lochören 
die senkrecht im Wasser stehenden Stell¬ 
netze und die Reusen, das sind Fischfallen 
mit trichterförmigem Eingang. Unter den letz¬ 
teren herrscht eine außerordentliche Mannig¬ 
faltigkeit, die sich auf Herkommen und örtliche 
Bedürfnisse gründet. Die Hauptformen sind 
Hamen, über hölzerne Rahmen gespannte 
N6etzsäcke, Senknetze, guadratische Metz¬ 
tücher, die mit den Ecken an den Enden zweier 
gekreuzter Holzbügel befestigt, an einer langen 
Stange in das Wasser versenkt werden, 
Treibnetze, die quer zur Strömung aus¬ 
geworfen und vom Boot aus gehalten in der 
Strömung fortschwimmen, Zugnetze, die an 
Zugseilen vom Ufer oder Boot aus gezogen 
werden, Wurfnetze, die, ins Wasser geworfen, 
sich Kreisförmig ausbreiten und einen an seiner 
Peripherie mit Blei beschwerten Trichter bil¬ 
den, dessen untere Offnung sich infolge der 
Schwere beim Aufziehen zusammenschließt und 
das Entweichen der Fische verhindert. Jede 
dieser Hauptformen weist noch eine größere 
Zahl von Unterarten auf. Die Maschenweite 
ist je nach der Bestimmung des MNetzes sehr 
verschieden und unterliegt im Interesse der 
Schonung des Fischbestandes der Einwirkung 
der Aufsichtsbehörden, die näheren Vorschriften 
enthalten die Ausführungsverordnungen zum 
Fischereigesetz ((Fischereiverordnungen). 
Auch bei der Angelfischerei gibt es verschie¬ 
dene Arten der Ausübung. Die einfachste ist 
die vorzugsweise von Sportfischern angewandte 
Handangel mit einer leichten und möglichst 
elastischen Rute. Die Berufsfischer bedienen 
sich der Leinenangeln, die entweder als Lege¬ 
oder Schleppangeln verwandt werden. Die 
ersteren werden in der Regel am Abend aus¬ 
gelegt und morgens ausgenommen, sie bestehen 
aus einer am Ende mit Bilei beschwerten 
langen Schnur, an welcher in bestimmten Ent¬ 
fernungen Haken angebracht sind, die mit 
kleinen Fischen, Würmern und dergleichen be¬ 
ködert sind. Die Schleppangelei wird in der 
Binnenfischerei vorzugsweise auf Hechte vom
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fahrenden Boote aus betrieben, wobei die 
Leinen nicht ſelten eine beträchliche Länge 
haben. In der See= und Rüstenfischerei werden 
einen bis zu einer Länge von vielen tausend 

-etern mit entsprechend zahlreichen Haken 
zum Fang von Dorsch, Lachs und großen 
Plattfischen benutzt. Von anderen Methoden 
des Fischfanges ist zu erwähnen das nicht 
überall erlaubte Stechen von Fischen mittels 
widerhakiger Speere, das im Winter vielfach 
an Stellen ausgeübt wird, wo sich die Aale 
in Schlammbecken versammelt haben, ferner 
das ebenfalls im Winter auf durchsichtigem 
Eise angewandte Schlagen mit Keulen, wo¬ 
durch die Fische betäubt werden, der haupt¬ 
sächlich in Forellenbächen ausgeführte Fang 
mit der Hand und der Fang in Aalfängen. 
Letztere sind in Mühlengerinne, Ausflüsse usw. 
eingebaute ständige Vorrichtungen, durch welche 
bei Offnung der Schleuse das Wasser hindurch¬ 
läuft, während die Aale in einen Behälter 
gleiten oder auf einem Lattenrost liegen bleiben. 
In dunklen Sommernächten gehen oft Hun¬ 
derte von zum Laichen nach dem Meere wan¬ 
dernden Aalen in eine solche Fangvorrichtung. 
Mißbräuchlich werden auch schädliche und 
explodierende Stoffe zur Betäubung und Ver¬ 
nichtung der Fische oder Mittel zur Verwun¬ 
dung, wie Schießwaffen, Schlagfedern usw. 
angewandt. Derartige Fangarten sind durch 
§ 21 des Fischereigesetzes oder durch die Aus¬ 
führungsverordnungen verboten. 
isele s. Fischereiaufsicht. 

ischpässe (Fischleitern, Fischstege) sind 
treppenartige Einbauten in den Wasserwerken 
(Wehren, Schleusen usw.) der fließenden Ge¬ 
wässer, die den Zwech haben, den Wander¬ 
fischen die Uberwindung der Hindernisse zu 
ermöglichen. Sie werden in der Regel in der 
Hauptströmung angelegt, weil sich die strom¬ 
auf= und abwärts ziehenden Fische an diesen 
Stellen zu sammeln pflegen. Da die Wander¬ 
sische zu den wertvollsten unserer Speisefische 
gehören (Salmoniden), so haben die F. insofern 
eine wesentliche Bedeutung für die Erhaltung 
eines ergiebigen Fischfanges, als sie diesen 
Fischarten die ihre Fortpflanzung bedingende 
Durchwanderung der Flüsse und Bäche erleich¬ 
tern. Das Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 
(GS. 197) hat deshalb in den 88 35—42 be¬ 
stimmte Grundsätze für die Herstellung und 
Offenhaltung der F. aufgestellt. Die volle 
Durchführung der durch das Interesse der 
Fischerei hier gewiesenen Maßnahmen findet 
eine Grenze in den teilweise entgegenstehenden 
höheren Interessen der Landeskultur, Schiff¬ 
fahrt und Industrie. 

Fischzucht s. Fischerei II. 
Fienalicche Bauten s. Staatsbauten III. 
iskalische Gutsbezirke s. Gutsbezirke, 

Gutsherrschaften. 
Fiskalische Vorrechte. Unter f. V. werden 

die besonderen, ursprünglich nur dem Staate 
bei seinen eignen Straßenbauten zustehenden 
Bechte verstanden, die im Gebiete des ALmfG— 
zur Förderung des Baues von Kunststraßen 
den Unternehmern (Privataktienvereinen, stän¬ 
dischen Korporationen oder Gemeinden) auf An¬ 
trag durch Allerhöchste Verordnung oder Aller¬   

Fischmeister — Fiskus. 

höchsten Erlaß verliehen wurden und zum Teil 
noch verliehen werden. Als solche kamen in Be¬ 
tracht: Das Enteignungserecht bezüglich der 
zum Bau der Runststraße nebst Zubehör erforder¬ 
lichen Grundstüche und das BRecht zur Ent¬ 
nahme von Baustoffen für die Zwecke der 
Herstellung und Unterhaltung der RKunststraßen 
nach Maßgabe der für die Staatschausseen 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen; die 
Chausseegeldhebeberechtigung entweder 
nach besonderen für die betreffenden Kunst¬ 
straßen festgestellten Tarifen oder nach dem 
für die Staatschausseen geltenden oder zu er¬ 
lassenden Tarif (s. Chausseegeld); die Be¬ 
rechtigung zur Anwendung der im Zusammen¬ 
hange mit dem Chausseegeldtarif zur Sicher¬ 
stellung der Chausseegelderhebung und des 
BVerkehrs auf den Chausseen ergangenen Be¬ 
stimmungen über Chausseepolizeivergehen, der 
sog. Zusätzlichen Bestimmungen zum Tarif 
vom 29. Febr. 1840 (GS. 94), sowie der für 
die Staatschausseen geltenden polizeilichen Vor¬ 
schriften und der Bestimmungen über das 
Verfahren bei Untersuchung und Bestrafung 
von Chausseegeld= und Chausseepolizeiübertre= 
tungen nach der V. vom 7. Juni 1844 (G. 
167); die Befugnis, die auf Grund der 
AkabO. vom 8. März 1832 (GS. 119) und 
vom 6. Jan. 1849 (GS. S. 80, 378) zur 
Schneeräumung Verpflichteten hierzu in 
Anspruch zu nehmen. 

Die Allerhöchsten Verordnungen und Erlasse, 
betr. die Verleihung der f. V., wurden ur¬ 
sprünglich größtenteils durch die Gesetzsamm¬ 
lung veröffentlicht. Jetzt erfolgt auf Grund 
des G. vom 10. April 1872 (GS. 357) ihre 
Veröffentlichung durch die Amtsblätter. 
Das Enteignungsrecht und das Recht zur Ent¬ 
nahme von Wegebaustoffen haben inzwischen 
infolge des Enteignungsgesetzes vom 11. Juni 
1874 (GS. 221) den Charakter als f. V. im 
obigen Sinne verloren und unterstehen ledig¬ 
lich den Vorschriften dieses Gesetzes (s. Ent¬ 
eignung, Baustoffe). 

Hinsichtlich der f. V. in Ansehung der poli¬ 
zeilichen Vorschriften ist zu beachten, daß 
seit dem Erlaß des G. vom 20. Juni 1887 
(GS. 245) die zum Schutze der RKunststraßen 
gegen Beschädigungen und zur Erhaltung der 
Sicherheit des Verkehrs ergangenen Bestim¬ 
mungen dieses Gesetzes ohne weiteres mit 
der auf Grund des Art. III § 12 erfolgten 
Anerkennung durch den Oberpräsidenten Platz 
greifen. 

Fiskus. I. Der Staat ist nicht bloß Sub¬ 
jeknnt von Hoheitsrechten, sondern, da kein 
Staat ohne Vermögen und Einnahmen be¬ 
stehen kann, zugleich Subjekt von Ver¬ 
mögensrechten. In letzterer Beziehung 
heißt er Fis kus, oder mit anderen Worten: 
F. ist der Staat im privatrechtlichen Verkehr 
(vgl. auch ALR. II, 14 § 1). Der F. ist eine 
juristische Person (s. Juristische Personen 1) 
und unterliegt insoweit, als er in vermögens¬ 
rechtliche Beziehungen tritt, in die auch eine 
juristische Person des Privatrechts eintreten 
könnte, den gewöhnlichen Bestimmungen des 
Privatrechtes. Eine besondere Anwendung 
dieses Grundsatzes enthält der § 89 BE.



Fiskus. 

hinsichtlich der Haftung (s. Juristische Per¬ 
sonen V). Der F. ist nur eine juristische 
Person, trotz der durch die verschiedenen staat¬ 
lichen Verwaltungszweige bedingten mehr¬ 
fachen Verwaltungsstellen (Stationen); es ist 
daher auch ein Verwaltungsstreitverfahren 
zwischen mehreren Liskallschen Stationen nicht 
möglich (OVG. 35, 294). Ebenso hat die 
Unterscheidung von Domänen-=, Justiz=, Steuer¬ 
uſw. Fiskus rechtlich nicht die Bedeutung, daß 
man es mit verschiedenen juristischen Personen 
zu tun hätte. berall ist bloß ein gegen¬ 
seitiges rechnungsmäßiges Verhältnis wie zwi¬ 
schen den mehreren Zweigen einer und der¬ 
selben Bermögensverwaltung möglich. Dritten 
gegenüber wird damit nur die Berechtigung 
der Verwaltungsstelle zur Vertretung des JF. 
begründet, dies auch für den Zivilprozeß 
und den Verwaltungsprozeß, indem darin 
die Verwaltungsstelle aktiv oder passiv legi¬ 
timiert für den F. ist. Auggeschlossen ist 
jedoch nicht, daß einer Verwaltungsstelle 
durch besonderes Gesetz selbständige Rechts¬ 
fähigkeit beigelegt wird, wie der Seehandlung 
durch das G. vom 17. Jan. 1820 (G. 25). 

II. ANach dem Vorgange des röm. BRechts 
hatte früher der preuß. F., wenn er auch an 
sich der Privatrechtsordnung unterlag, doch 
eine Reihe von Vorrechten, die ihn günstiger 
stellten als andere juristische Personen, so bei 
der Verjährung, der Ersitzung, der Zinsen¬ 
zahlung usw. Diese Vorrechte sind seit dem 

GB. mit wenigen Ausnahmen fortgefallen. 
Eine solche Ausnahme ist mit Rüchsicht darauf, 
daß die verschiedenen fiskalischen Kassen keine 
eigene Rechtspersönlichkeit haben und eine 
biernach an sich zulässige Aufrechnung von 
Schulden an eine fiskalische Kasse mit Forde¬ 
rungen an eine andere zu praktischen Un¬ 
zuträglichkeiten führen würde, im Anschluß an 
eine bereits vom röm. Rechte getroffene Vor¬ 
schrift im § 395 BE. dahin gemacht, daß 
gegen eine Forderung eines Bundesstaates — 
ebenso des Reiches sowie einer Gemeinde oder 
eines anderen Kommunalverbandes die 
Aufrechnung nur zulässig ist, wenn die Leistung 
an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der die 
Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen 
ist. Kein sachliches Vorrecht des F., sondern 
nur von formeller Bedeutung ist es, daß nach 

20 6BO., Art. 127, 126 EGBGB., Art. 25 
AG. z. BGB. vom 20. Sept. 1899 (GS. 177) 
und Art. 1 der V. vom 183. Nov. 1899 (GS. 519) 
die Domänen und die ſonſtigen Grundſtücke 
des Staates ebenso wie noch gewisse andere 
Grundstücke ein Grundbuchblatt nur auf An¬ 
trag des Eigentümers oder eines Berechtigten 
erhalten und, so lange sie nicht eingetragen 
send. in Ansehung ihrer die landesgesetzlichen 

o orschriften über die Ubertragung des Eigen¬ 
ums und die Begründung und Aufhebung 
vdon Dienstbarkeiten bestehen bleiben, ins¬ 
desondere zur Eigentumsübertragung, wenn 
as Grundstück auch nach der Ubertragung 

nicht eingetragen zu werden braucht, die Eini¬ 
hang des Veräußerers und des Erwerbers 
aber den Eintritt der Ubertragung notwendig, 
Kofr. auch genügend ist. Ebensowenig sind die 

stenfreiheit des F. (l. Kostenfreiheit), die 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Freiheit vom preuß. Urkundenstempel ein¬ 
schließlich des Schenkungsstempels und die von 
der Erbschaftssteuer (s. unten VI) wirkliche 
Vorrechte. Dagegen besteht ein solches dahin, 
daß nach Art. 91 ESBe. und Art. 11 EG. 
zur PrRO. vom 8. Mai 1855 (G. 317) der F. 
einen gesetzlichen Pfandrechtstitel an dem Ver¬ 
mögen seiner Schuldner wegen aller Ansprüche, 
mögen sie öffentlichrechtlich oder privatrechtlich 
sein, mit Ausnahme der Geldstrafen, hat. Fer¬ 
ner gehört hierher außer der teilweisen Be¬ 
freiung von Gemeinde= und Kreissteuern (s. 
unten V) noch z. B. die Freiheit vom Chaussee¬ 

gel° (Kab O. vom 29. Febr. 1840 — GS.g4 — 
efr. 5) und vom Fährgelde (KabO. vom 

27. Dez. 1846). 
III. Dem F. steht eine Reihe von beson¬ 

deren Ansprüchen zu. So sind nach ALeü. 
II, 14 §§ 21 ff. die Land= und Heerstraßen, die von 
Natur schiffbaren Ströme, das Ufer des Meeres 
und die Häfen ein gemeines Eigentum des 
Staates. ANach §§ 45, 46 Bus. hat der F. 
ein Recht auf das Vermögen eines Vereins, 
der aufgelöst oder dem die Rechtsfähigkeit ent¬ 
zogen worden ist, nach § 928 Bö. ein Recht 
zur Aneignung eines von seinem Eigentümer 
aufgegebenen Grundstücks, nach § 981 BE. 
ein Recht auf den Versteigerungserlös der in 
den Geschäftsräumen oder den Beförderungs¬ 
mitteln einer öffentlichen Behörde oder einer 
dem öffentlichen Verkehre dienenden Anstalt 
gefundenen Sachen, endlich nach 88 1936, 
1942 Abs. 2, 1964—1966, 2104, 2149 Beb B. ein 
Recht auf erblose Verlassenschaften (s. d.). 

IV. Wer im einzelnen Falle den F. gesetzlich 
zu vertreten hat, bestimmt sich nach der 
staatlichen Behördenorganisation sehr verschie¬ 
den. Eine allgemeine Bestimmung hierüber 
besteht nicht. Der oberste Vertreter des F. ist 
der FM. S. im übrigen den Artikel Pro¬ 
zesse des Fiskus. 

V. Aeben dem F. eines einzelnen Bundes¬ 
staates steht jetzt der Reichs fiskus, welcher 
gleichfalls in seinen privatrechtlichen Be¬ 
ziehungen der Privatrechtsordnung unter¬ 
worfen ist. Er hat in jedem Einzelstaate die¬ 
selbe Stellung wie nach der in ihm geltenden 
Gesetzgebung der Landesfiskus. 

VI. In steuerlicher Beziehung unterliegt 
der preuß. Staat ebensowenig wie das Reich 
(G. vom 25. Mai 1873 — REBl. 113 — 85 1 
Abs. 2) der direkten Staatssteuer. Das 
gleiche gilt betreffs der Erbschaftssteuer für 
den Staat (nicht jedoch für das Reich) und alle 
öffentlichen Anstalten und Kassen, die für Rech¬ 
nung des preuß. Staates verwaltet werden oder 
diesen gleichgestellt sind (Tarif zum Erb St G., 
Befreiungen 2e). Von Zahlung der preuß. 
Stempelsteuer ist sowohl der preuß. F. als 
auch der Reichsfiskus befreit; desgl. alle 
öffentlichen Anstalten und Kassen, die für Rech¬ 
nung des Reiches oder Preußens verwaltet 
werden oder diesen gleichgestelll sind (LSt. 
§ 5 Abs. 1b). Auch kann der FM. dem F. 
und den vorbezeichneten Anstalten und Kassen 
anderer Bundesstaaten und außerdeutscher 
Staaten die Stempelfreiheit einräumen, wenn 
die Gegenseitigkeit verbürgt ist (6 5 Abs. 2 
a. a. O.). Im Erb ct. ist eine gleiche Be¬ 

34
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fugnis dem FM. nicht beigelegt. Derjenige, 

weicher mit dem preuß. oder Reichsfiskus 
einen Vertrag abschließt, hat die Hälfte des 

tarifmäßigen Stempels zu zahlen, bei Ver¬ 
trägen über Lieferung an den F. oder die vor¬ 
bezeichneten Kassen und Anstalten aber den 
vollen Lieferungsstempel (§ 5 Abs. 6 u. 7 
a. a. O.). Anlangend die Kommunal= 
besteuerung, so ist der preuß. Staatsfiskus 

a) wegen seines bebauten und unbedbauten 

Grundbesitzes, soweit er nicht zu einem öffent¬ 

lichen Dienst oder Gebrauch bestimmt ist, den 

Gemeindesteuern vom Grundbesitz in 
den Liegenschaftsgemeinden, b) wegen seiner 
— als ein Gewerbe in Berlin zu veranlagen¬ 

den — Gewerbebetriebe mit Ausschluß des 

Eisenbahnbetriebes den Gemeindegewerbe¬ 
steuern in den Betriebsgemeinden, c) bezüg¬ 

lich seines Einkommens aus den von ihm 
betriebenen Eisenbahn=, Bergbau= und son¬ 

stigen gewerblichen Unternehmungen, sowie 
aus Domänen und Forsten — nicht auch aus 
seinem sonstigen Grundbesitz — den Gemeinde¬ 
einkommensteuern in den Betriebs= bzw. Lie¬ 

genschaftsgemeinden unterworfen, mögen die 

Real= oder Einkommensteuern nach Prozenten 

der staatlich veranlagten oder als besondere 

Gemeindesteuern erhoben werden. Den Um¬ 
satzsteuern (s. d.) beim Besitzwechsel von Grund¬ 

eigentum ist der Staatsfiskus in denjenigen 

Gemeinden unterworfen, in denen der MdJ. 
und der FM. Steuerordnungen zugelassen haben, 
in denen seine Befreiung nicht vorgesehen ist; 
nach Erl. vom 12. Sept. 1896 (MSl. 188) soll 
zwar die Steuerfreiheit des F. nach dem Vor¬ 
gang des LSt. auch für die Gemeindeumsatz¬ 
steuern die Regel bilden, hiervon aber aus 
besonderen Gründen abgesehen werden; tat¬ 
sächlich ist letzteres vielfach zugelassen (&KA. 
5§ 24, 28, 35 Ziff. 4 Abs. 3). Den Kreis¬ 
steuern unterliegt der Staatsfiskus nach 
den Kr O. nur, a) soweit sie auf den Grund¬ 
besitz gelegt sind, hinsichtlich seiner nicht zu 
einem öffentlichen Dienst oder Gebrauch oder 
zu Dienstwohnungen oder Dienstgrundstücken 
bestimmten Gebäude und Liegenschaften; b) so¬ 
weit sie auf das Gewerbe gelegt sind, hin¬ 
sichtlich seiner nicht unter die Befreiungen im 
§ 4 Ziff. 1, 2 oder 3 GewStG., die nach der 
Auslegung des O. durch § 91 & . nicht 
bverührt sind, fallenden Gewerbebetriebe in 
demselben Umfang wie andere juristische 

Personen. Dagegen ist er im allgemeinen nicht 
beitragspflichtig zu den auf das Einkommen 
gelegten Kreissteuern; er kann jedoch als 
quivalent für diese Befreiung zu den auf 

den Grundbesitz gelegten um die Hälfte des¬ 
jenigen Prozentsatzes höher herangezogen wer¬ 
den, mit dem die Einkommensteuer belastet ist 
(KrO. 8 14; OV. 1, 47; 4, 75). Nur mit seinem 
Einkommen aus den Eisenbahnen ist er nach 
den meisten Eisenbahnverstaatlichungsgesetzen, 
soweit es sich um verstaatlichte frühere Privat= 
bahnen handelt, in demselben Umfange wie 
diese es waren, kreisabgabenpflichtig. Nach 
dem neuen Kreis= und Provinzialabgabengesetze 
vom 27. April 1906 wird der F. vermöge des 
Kontingentierungssystems in demselben Um¬ 
fange wie der Gemeinde auch dem Kreise 
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gegenüber steuerpflichtig, und außerdem hat 

er auch nach seinem Einkommen aus dem 

Besitz der Ansiedlungskommission, der nicht 

zu den „Domänen“ gehört, zu den auf das 
Einkommen gelegten Kreissteuern beizutragen 
(s. Kreisabgaben). Der Reichsfiskus 
steht hinsichtlich der Besteuerung seines 
Grundbesitzes dem Staatsfiskus gleich. Den 
Umsatzsteuern unterliegt er, wenn ihm durch 
die Steuerordnung nicht Befreiung einge¬ 
räumt ist (OV. 39, 91). Vgl. Steuern, 

Befreiungen, Domänen (Besteuerung), 

Dienstgebäude und Dienstgrundstücke, 
Eisenbahnbesteuerung in kommunaler 

Beziehung, Gebäudesteuer, Gewerbe¬ 
steuer, Kommunalabgaben, Kreisab¬ 
gaben. 

VII. Wegen des Stimmrechts des F. in 
den Gemeinden s. Gemeindestimmrecht, 
bei Wahl der Kreistagsabgeordneten s. Kreis= 
tagsabgeordnete. 

Firftempel. Unter Fixstempel werden die 
in sich festbestimmten Stempelbeträge verstan¬ 
den, die — ein steuerpflichtiges Objekt voraus¬ 
gesetzt — ohne Rüchsicht auf den Wert des 

Gegenstandes in im Tarif fest bestimmter 

Höhe zur Hebung kommen. Im Gegensatz 
dazu stehen die Wertstempel, die in Pro¬ 

zenten von dem Werte des Gegenstandes er¬ 
hoben werden. Hier ist im Tarif nur der 

Prozentsatz bestimmt. Die Höhe des Stempels 
ist im Einzelfalle besonders zu berechnen. Ein 
Mittelding bildet der nach Wertklassen fest 
bestimmte Stempel. Der Tarif gibt für Fälle 
dieser Art die Wertklasse und den der Wert¬ 

klasse entsprechenden festen Stempel an. Man 

wird diesen Stempel zwechmäßig als ab¬ 
gestuften F. bezeichnen. Jedenfalls ist er 

zum F. und nicht zum Wertstempel zu rechnen. 
Flachs= und Hanfrösten ist in nicht ge¬ 

schlossenen Gewässern verboten, Ausnahmen 
können widerruflich gestattet werden (Fischerei¬ 
gesetz vom 30. Mai 1874 §F 44). 

Flagge s. Handelsflagge und Reichs¬ 
flagge. 

laggenzeugnis s. Kauffahrteischiffe. 
lechen waren nach dem ALR. (II, 8 8§8 176 

bis 178) Dörfer, deren Einwohnern die Befugnis 
zustand, gewisse städtische Gewerbe zu treiben. 
Ihr Magistrat hatte nur dieselben Rechte, wie ein 

Dorfgericht. Nach der StO. für die östlichen 
Provinzen vom 30. Mlai 1853 (8 1) ist die 

nähere Festsetzung der Gemeindeverhältnisse der 
F. der Bestimmung des Königs nach Anhörung 
des Provinziallandtages vorbehalten. Ein 
solches Gemeindestatut ist namentlich für den 
Flechen Tiegenhof am 24. Jan. 1859 (GS. 1861, 

85) erlassen worden. Bei der Einrichtung der 
Verfassung der Flechen sollen die Vorschriften, 
die in der St O. für Städte mit mehr als 
2500 Einw. gegeben sind (8§ 72, 73), berück¬ 
sichtigt werden. Ist den F. nicht ausdrück¬ 
lich die StO. verliehen worden, so gelten sie 
hinsichtlich der Polizeiverwaltung (WInstr. 
vom 28. Juni 1873— Ml. 153 — Art. 2 Ziff. 3) 

und hinsichtlich der Wahlen zum Kreistag 

(MInstr. vom 10. März 1873 — Asl. 81 — 
Art. 4 Ziff. 10) als Landgemeinden. Dagegen 
gelten sie hinsichtlich der Zuständigbeit der
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Behörden gemäß 8§ 22 ZG. als Städte, 
gleichviel ob ihre Verfassung durch ein Statut 
gemäß § 1 Abs. 2 St O. geregelt worden 
ist und der städtischen entspricht (O.G. 13, 182). 
In Schleswig=Holstein ist die Verfassung 
der Fleckensgemeinden nach § 95 StO. vom 
14. April 1869 die Städteverfassung in der 
einfachen Gestalt des § 94 ohne kollegiali¬ 
schen Gemeindevorstand mit geeigneter Ab¬ 
änderung der auf die Eigenschaft des Orts 
als Stadt sich beziehenden Bezeichnungen. 
— In Hannover gelten die unter § 2 
HannE bemO. vom 28. April 1859 fallenden 
J. als Landgemeinden (O##. 35, 153). 
In Westfalen kommen F. in dem bezeich¬ 
neten Sinne nicht vor. Dort sind die Städte, 
in denen die LGSO. vom 19. März 1856 An¬ 
wendung findet (GemO. 8 1) als Landgemein¬ 
den anzusehen. Das gleiche gilt in der Rhein¬ 
provinz von den nach der GemO. vom 23. Juli 
1845 verwalteten Städten (Rhein Kr O. § 210.— 
Die im § 1 StO. f. d. ö. Pr. und im § 94 StO. 
für Schleswig=Holstein erwähnten Flecken und 
Ortschaften gelten auch im Sinne des Kom¬ 
munalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899 als 
Stadtgemeinden (§ 16 dieses G.). 

Flechfieber (Flecktyphus) gehört zu den 
gemeingefährlichen Krankheiten des G. vom 
30. Juni 1900 (Rol. 306 ff.). Die Schutz¬ 
maßregeln sind im wesentlichen die gleichen 
wie bei den übrigen ansteckenden Krankeiten; 
s, daher Behämpfung gemeingefährlicher 
Krankheitenll, sowie die Artikel über Aus¬ 
satz, Cholera, Diphtherie. Die speziellen 
zur Behämpfung des F. erlassenen Anweisungen 
sind enthalten in der R#Bek. vom 21. Febr. 
1904 (RGl. 67) Abschn. UI (R#l. 111). 

Fleisch (zollfreie Ein fuhr für Bewoh¬ 
ner des Grenzbezirks) s. Freimengen. 
Untersuchung von Fleisch s. Fleisch¬ 
beschau. Feilhalten von F. s. Feilhalten 
und Feilbieten II. 

Fleischbeschau. I. Wesen und Aufgaben 
der F. Unter F. versteht man die sachver¬ 
siändige Untersuchung des Fleisches geschlach¬ 
teter Tiere auf die Verwendbarkeit als Aah¬= 
rungsmittel. Zur F. gehört regelmäßig auch 
die Besichtigung der lebenden Tiere vor der 
Schlachtung (Lebendbeschau oder Schlachtvieh¬ 
beschau), die für die sichere Beurteilung der 
Genußtauglichkeit des Fleisches von Wertt ist. 
m weiteren Sinne gehört zur F. auch die 
berwachung des Fleischverkehrs auf den 

Fleischmärkten, in den privaten Fleischver¬ 
kaufsstätten und den Fleischverarbeitungsbe¬ 
trieben (sog. außerordentliche F.). Diese voll¬ 
zieht sich im allgemeinen in den Formen der 
ahrungemittelkontrolle und wird hier nur 
insoweit berüchsichtigt, als es sich um Beson¬ 
derheiten der Fleischkontrolle handelt. Hanpt¬ 
zwech der F. ist der Schutz der menschlichen 

esundheit gegen die ihr beim Genusse von 
Fleisch drohenden Gefahren, namentlich gegen 

ee Ubertragung von tierischen Parasiten, von 
Mifektionserregern und von Batkteriengiften. 
* er Selbſtſchuß gegen dieſe Gefahren iſt nicht 
usreichend, weil einerſeits die Konſumenten 

sucht immer imstande sind, die Gesundheits¬ 
chädlichkeit des Fleisches zu erkennen, anderer¬   
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seits die üblichen Zubereitungsformen des 
Fleisches zur Beseitigung dieser Schädlichkeit 
nicht genügen. Daneben hat die F. auch zu 
verhüten, daß minderwertiges Fleisch als voll¬ 
wertiges in den Verkehr gelangt. Endlich 
fällt ihr die Aufgabe zu, die Handhabung der 
Veterinärpolizei durch Feststellung übertrag¬ 
barer Viehkrankheiten und Aufdeckung ver¬ 
borgener Seuchenherde zu erleichtern, zugleich 
aber auch durch unschädliche Beseitigung aller 
vermehrungs= und fortpflanzungsfähigen 
Krankheitsstoffe, die bei den Schlachttieren 
vorgefunden werden, die Veterinärhygiene zu 
fördern. 

II. Geschichtlichesundrechtliche Grund¬ 
lagen der F. Die F. hat eine uralte Ge¬ 
schichte (vgl. Ostertag, Handbuch der F., 5. Aufl., 
Stuttgart 1904, auf welches Werk auch im 
übrigen als die vollständigste und klassische 
Darstellung des Fleischbeschauwesens hiermit 
verwiesen wird). In Preußen hat sich die Er¬ 
kenntnis von ihrer Bedeutung für den Schutz 
der menschlichen Gesundheit und für die Be¬ 
kämpfung der Tierkrankheiten verhältnis¬ 
mäßig spät Bahn gebrochen. Bis in die 
neueste Zeit hinein war hier in größerem Um¬ 
sange nur ein Zweig der F., die Trichinen¬ 
und Finnen=)Schau (s. Finnen, Trichinen¬ 
schau) durchgeführt. Die allgemeine Schlacht¬ 
vieh= und Fleischbeschau war hingegen bis 
zum Jahre 1903 in der Hauptsache auf die 
öffentlichen Schlachthäuser in den Städten be¬ 
schränkt, in denen die Untersuchung sämtlicher 
Schlachttiere vor und nach dem Schlachten 
durch die auf Grund des Schlachthausgesetzes 
vom 18. März 1868/9. März 1881 (GS. 277, 273) 
gefaßten Gemeindebeschlüsse allgemein vorge¬ 
schrieben war. Solche Schlachthöfe gab es im 
Jahre 1903 in Preußen 434, in denen ins¬ 
gesamt annähernd 8 Mill. Tiere geschlachtet 
und untersucht, außerdem aber noch über 
800 000 geschlachtet eingeführte Tier einer Be¬ 
schau unterworfen wurden. Außerhalb der 
Schlachthäuser bestand die F. nur in wenigen 
rößeren Bezirken, vor allem in der Prov. 

Heseen=Nassav, und in mehreren kleineren Ge¬ 
bieten, ferner auch in einzelnen Städten und 
Ortschaften ohne öffentliche Schlachthäuser, 
überall auf Grund lokaler Polizeiverordnungen. 
Die Verallgemeinerung der N. ist erst durch 
das G., betr. die Schlachtvieh= und Fleischbeschau, 
vom 3. Juni 1900 (REl. 547) — Fl- BG. — er¬ 
folgt, das erst nach längeren schwierigen Ver¬ 
handlungen im RT. zustande gebracht wurde und 
nach umfassenden Vorbereitungen am 1. April 
1903 in Kraft getreten ist. Es regelt neben 
der eigentlichen Schlachtvieh= und Fleischbeschau 
(§§ 1 ff.) die sanitären Voraussetzungen für 
die Einfuhr ausländischen Fleischee 8 12 ff.) 
und trifft auch einige dem Gebiete der außer¬ 
ordentlichen F. angehörige Vorschriften (ogl. 
namentlich § 21, betr. gesundheitsschädliche und 
täuschende Zusätze zu Fleisch und dessen Zube¬ 
reitungen; ferner § 18, betr. Vertriebsbe¬ 
schränkungen für Pferdefleisch). Das Gesetz gibt 
in der Hauptsache nur Rnappe Leitsätze; die 
Ergänzung in materieller Beziehung ist über¬ 
wiegend dem BR., zum Ketl auch dem 
Landesrecht, in organisatorischer Hinsicht den 

34°
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Landesregierungen überlassen G#§ 22—25). Von 
den zahlreichen Ausführungsbestimmungen 
sind die wichtigsten folgende (die Abkürzungen, 
mit denen sie in dieser Abhandlung bezeichnet 
werden, sind bei jeder Vorschrift in Klammern 
beigefügt): 
Bundesratsvorschriften. 1. Bek., ent¬ 

haltend materielle Ergänzungsvorschriften, vom 
10. Juli 1902 (R#l. 242), sog. Rechtsverord¬ 
nung (RV. l. 2. Bek., betr. gesundheitsschäd¬ 
liche und täuschende Zusätze zu Fleisch und 
dessen Zubereitungen vom 18. Febr. 1902 
(Röl. 48); Ausführungsbestimmung zu § 21 
FlBG. (RV. U). 3. Bek., betr. die Aus¬ 
führung des Schlachtvieh= und Fleischbeschau¬ 
gesetzes, vom 30. Mai 1902 (ZBl., Beil. zu Nr. 22 
S. 115, 1 ff.) mit den Anlagen: A. Unter¬ 
suchung und gesundheitspolizeiliche Behand¬ 
lung des Schlachtviehs und Fleisches bei 
Schlachtungen im Inlande (BB. A); B. Prü¬ 
fungsvorschriften für die Fleischbeschauer (BB.B); 
C. Gemeinfaßliche Belehrung für nichttierärzt¬ 
liche Beschauer (BB. C; D. Untersuchung und 
esundheitspolizeiliche Behandlung des in das 

Vollinland eingehenden Fleisches (BB.D) mit 
den Unteranlagen: a) Anweisung für die tier¬ 
ärztliche Untersuchung (BB. Da), b) Anweisung 
für die Untersuchung des Fleisches auf Tri¬ 
chinen und Finnen (BB.-Db), c) Anweisung 
für die Probenentnahme zur chemischen Unter¬ 
suchung und für die Vorprüfung von Fett 
(BB.De), d) Anweisung für die chemische 
Untersuchung (BB.Dc); E. Prüfungsvorschrif¬ 
ten für die Trichinenschauer (BB. E); F. Ver¬ 
zeichnis der Einlaß= und Untersuchungsstellen 
für das in das Zollinland eingehende Fleisch 
(B. F). 4. Bek., betr. die Gebührenordnung 
für die Untersuchung des in das Zollinland 
eingehenden Fleisches, vom 12. Juli 1902 (ebd. 
238) — GO. 5. Fleischbeschau=Zollordnung 
vom 5. Febr. 1903 (ebd. 32) — V30. 
Preuß. Landesrecht (nebst preuß. Aus¬ 

führungsverordnungen). 6. G., betr. die Aus¬ 
führung des Fl BG., vom 28. Juni 1902 (GS. 
229) — A. 7. Ergänzungsgesetz zu diesem 
AG. vom 23. Sept. 1904 (GS. 257) — Eo. 
8. Allg Vf., betr. Fleischbeschaustempel, vom 
7. AMärz 1903 (MBl. 49) — StO. 9. Ausfüh¬ 
rungsbestimmungen für die F. bei Schlach¬ 
tungen im Inlande vom 20. Alärz 1903 (ebd. 
56) — ABJ. 10. Ausführungsbestimmungen 
für die Untersuchung des in das Zollinland 
eingehenden Fleisches vom 21. April 1903 (ebd. 
129) — ABA. Von den älteren preußischen 
gesetzlichen Vorschriften über die F. hat nach 
dem Inkrafttreten des FlBG. praktische Be¬ 
deutung nur die Bestimmung im § 2 Abk. 1 
Ziff. 2/3 des Schlachthausgesetzes vom 18. März 
1868/9. März 1881 (G. 277 u. 273) behalten, 
wonach das nicht im öffentlichen Schlachthaus 
ausgeschlachtete oder von auswärts einge¬ 
führte frische Fleisch durch Beschluß der 
Schlachthausgemeinde einer Untersuchung unter¬ 
worfen werden darf, bevor es im Gemeinde¬ 
bezirke feilgeboten oder in Gast= oder Speise¬ 
wirtschaften #um Genusse zubereitet wird (vogl. 
§ 20 Abs. 2 Fl=BWG.). Durch § 5 AG. im Zu¬ 
sammenhange mit Esl. ist diese Befugnis der 
Schlachthausgemeinden indes auf das nicht   

Fleischbeschau. 

bereits von Tierärzten amtlich untersuchte 
frische Fleisch eingeschränkt worden. Eine 
vollständige Zusammenstellung und kurze Er¬ 
läuterung aller für die F. maßgebenden Vor¬ 
schriften enthält das Buch: Schröter, Das Fleisch¬ 
beschaugesetz, 2. Aufl., Berlin 1904. 

III. Allgemeines und Organisation 
der F. 1. Nach dem Fl BG. und ergänzenden 
Bundesratsvorschriften unterliegen Rind¬ 
vieh, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, 
Maultiere, Alaulesel und Hunde, deren 
Fleisch zum Genusse für Mienschen ver¬ 
wendet werden soll, vor und nach der 
Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. 
Bei Notschlachtungen genügt die Beschau 
nach der Schlachtung. Von der Schlachtvieh¬ 
und Fleischbeschau darf bei Hausschlachtun¬ 
gen abgesehen werden, sofern das Fleisch 
ausschließlich im Haushalte des Besitzers 
verwendet werden soll und zeine Mertk¬ 
male von Genußuntauglichkeit des Fleisches 
vorliegen. Die Unterstellung der Hausschlach¬ 
tungen unter den Beschauzwang ist dem Lan¬ 
desrechte vorbehalten, von welchem Vorbehalte 
in Preußen abgesehen von fast allen 
Schlachthausgemeinden — bisher in größerem 
Umfange nur für die Prov. Hessen=Aassau und 
den Reg.=Bez. Oppeln unter Aufrechterhaltung 
und Ergänzung älterer Bestimmungen Ge¬ 
brauch gemacht worden ist. 2. Zur Vor¬ 
nahme der Beschau sind Beschaubezirke 
zu bilden, deren jeder mindestens mit einem 
Beschauer und mit einem Stellvertreter 
zu besetzen ist. Zu Beschauern sind appro¬ 
bierte Tierärzte oder andere Personen, die 
genügende Kenntnisse nachgewiesen haben, zu 
bestellen. Der Nachweis genügender Kennt¬ 
nisse ist durch die vom Bl. erlassenen 
Prüfungsvorschriften — BB.B — dahin ge¬ 
regelt, daß die Bewerber um das Amt eines 
Fleischbeschauers zunächst mindestens 4 Wochen 
lang einen regelmäßigen theoretischen und 
praktischen Unterricht in der F. in einem der 
von der Landespolizeibehörde dazu ermächtigten 
öoffentlichen Schlachthäuser unter Leitung eines 
die Beschau dort amtlich ausübenden Tier= 
arztes erhalten und sich alsdann einer Prü¬ 
fun 8 vor einer aus Tierärzten zuſammengeſetz⸗ 
ten Kommission unterziehen müſſen (vgl. ABJ. 
88 12 ff.). 3. Die Bestellung der Be¬ 
schauer (6 3 a. a. O.) erfolgt in den Schlacht¬ 
hausgemeinden durch die Gemeindebehörden, 
im übrigen in Städten mit mehr als 10000 
Einw. und in den selbständigen Städten 
Hannovers durch die Ortspolizeibehörden, sonst 
durch die Landräte. Die Bestellung geschieht 
regelmäßig unter Vorbehalt jederzeitigen 
Widerrufs; Tierärzte können gegen Kündi¬ 
gung oder auf längere Zeit bestellt wer¬ 
den (6 6 a. a. O.). Die nichttierärztlichen 
Beschauer haben sich alle drei Jahre einer 
Aachprüfung vor einem hiermit be¬ 
auftragten beamteten Tierarzte zu unter¬ 
ziehen und verlieren ihre Befähigung, wenn 
sie dies nicht tun oder die Prüfung nicht be¬ 
stehen. Sämtliche, auch die tierärztlichen Be¬ 
schauer, unterliegen einer fachmännischen Kon¬ 
trolle dergestalt, daß in jedem Fleischbeschau¬ 
bezirke mindestens alle zwei Jahre eine Re¬
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viſion ſtattfindet, bei den nichttierärztlichen 
Beſchauern gewöhnlich durch die Kreistierärzte, 
bei den tierärztlichen durch die Departements¬ 
tierärzte. Alle Beschauer haben Tagebücher 
nach einem vorgeschriebenen Muster zu führen 
und darin sämtliche zur Beschau angemeldeten 
Tiere, die Ergebnisse der Beschau und die 
hiermit getroffenen Anordnungen fortlaufend 
einzutragen (BB. A § 47). Die nichttierärzt¬ 
lichen Beschauer sind in ihrer sachlichen Zu¬ 
ständigkeit beschränkt (FB G. § 18; BB. A 88 5, 
11, 30). Den Tierärzten ist die Beschau bei 
Einhufern, ferner in der Hauptsache bei allen 
Krankheitszuständen oder sonstigen Mängeln 
des Fleisches vorbehalten, die nicht unerheb¬ 
lich oder nicht einfach zu beurteilen sind. Dies 
hat zur Folge, daß in Beschaubezirken, in 
denen nicht die gesamte Beschau approbierten 
Tierärzten übertragen ist, solche Tierärzte neben 
den nichttierärztlichen Beschauern für die den 
Tierärzten vorbehaltenen Zweige der Schlacht¬ 
vieh= und Fleischbeschau, die sog. „Ergän¬ 
zungsbeschau“, besonders bestellt werden 
müssen. In Preußen hat die ausschließliche 
Zuständigkeit der Tierärzte ferner eine Er¬ 
weiterung dadurch erfahren, daß in Gemeinden 
mit Schlachthauszwang die F. — außer der 
Trichinenschau — grundsätzlich durch appro¬ 
bierte Tierärzte ausgeübt werden soll. Aus¬ 
nahmen sind nur für Städte mit weniger als 
10000 Einw. zulässig. Umgekehrt Rann die 
Landespolizeibehörde die ausschließliche tier¬ 
ärztliche Beschau auch für Städte ohne Schlacht¬ 
häuser, aber mit mehr als 10 000 Einw. vor¬ 
ſchreiben (AG. 88 6, 20; ABs. 88 10, 11). 

4. Nach § 13 Fl B. unterliegt das in das 
Zollinland eingehende Fleisch bei der 
Einfuhr einer amtlichen Untersuchung unter 
Mitwirkung der Zollbehörden. Die Einfuhr darf 
nur über die vom BR. bestimmten Zollämter 
erfolgen; dieser hat auch die Zollämter an 
der Grenze oder Steuerstellen im Innern zu 
bezeichnen, bei denen die Untersuchungen statt¬ 
zufinden haben (ogl. BB. F und die späteren 
Bek. vom 27. Mürz, 24. Juni 1903, vom 
15. Febr. und 1. Sept. 1904, sowie vom 
21. Aärz 1906, ZBl. 1903 S. 118, 203, 1904 
S. 44, 45 u. 333, 1906 S. 509). Zurzeit be¬ 
stehen in Preußen 54 Einlaß= und 55 Unter¬ 
suchungsstellen. Die Untersuchungen haben 
ich zu erstrechen im allgemeinen darauf, ob 
ie Ware in gesundheits= oder veterinär¬ 

polizeilicher Hinsicht zu Bedenken Anlaß gibt, 
bei Schweinefleisch insbesondere auch auf das 
orhandensein von Trichinen mittels des 

Mikroſkops (BB. Db und BB. E), bei zu⸗— 
bereitetem Fleisch (auch Fett) ferner auf die 
I ehandlung mit verbotenen gesundheitsschäd¬ 
üichen oder auf Täuschung berechneten Zusätzen, 
Pei Fett endlich auch auf Verfälschung. Zu 
etzteren beiden Zwecken hat eine chemische 
ntersuchun stattzufinden (BB.p, 88 12 ff.; 
" -„Deul.ch. Die Untersuchung ist in erster 
ie durch approbierte Tierärzte auszuführen 

„Da), nur für die Trichinenschau können 
gehörtg vorgebildete Laien verwendet werden. 

v die chemische Untersuchung sind grundsätz¬ 
ahrungsmittelchemiker heranzuziehen. 

ber das auf Grund aller dieser Bestimmun¬   
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gen bei der F. in Preußen tätige Beschau¬ 
personal hat im Jahre 1903 eine Ermittlung 
stattgefunden, deren Ergebnis folgendes war. 
Bei der Inlandfleischbeschau waren insgesamt 
2296 approbierte Tierärzte beschäftigt, darunter 
610 in öffentlichen Schlachthöfen, ferner 10 536 
nichttierärztliche Fleischbeschauer (meist auch 
zugleich Trichinenschauer) und, 18.035 Trichinen¬ 
schauer. Die fachmännische Kontrolle über 
das nichttierärztliche Personal wurde durch 
527 beamtete und 272 andere approbierte 
Tierärzte, zusammen durch 799 Kontrolltier¬ 
ärzte ausgeübt, so daß durchschnittlich auf je 
1 Kontrolltierarzt 13 Fleischbeschauer und 23 
Trichinenschauer, zusammen 36 Personen ent¬ 
fielen. Bei der Untersuchung ausländischen 
Fleisches waren beteiligt 135 approbierte Tier¬ 
ärzte, 734 Trichinenschauer, 69 Chemiker, zu¬ 
sammen 938 Sachverständige. Die F. beschäf¬ 
tigt hiernach in Preußen mehr als 30 000 
Personen. Weitaus der größte Teil übt 
die F. allerdings als -ebenbeschäftigung aus. 
5. Die Besoldungsverhältnisse dieses 
Personals sind sehr verschiedenartig geregelt. 
In den Orten mit öffentlichen Schlachthäusern 
haben die Gemeinden nach 8 14 AG. die 
Kosten der F. zu tragen und dürfen dafür 
Gebühren nach Maßgabe der insoweit auf¬ 
recht erhaltenen älteren Vorschriften (Schlacht¬ 
hausgesetz §§ 2 u. 5 sowie &AG. vom 14. Juli 
1893 — GS. 152 — §511 Abs. 2 und 3) erheben. 
Diese Gebühren dürfen, soweit sie sich 
auf die Beschau des im Schlachthause ge¬ 
schlachteten Biehs beziehen, die wirklich ent¬ 
stehenden Kosten der Untersuchung nicht über¬ 
steigen. Die Gebühren für die Untersuchung 
des nicht im Schlachthaus ausgeschlachteten 
frischen Fleisches (vgl. Abschn. II a. E.) können 
in einer den Gebühren für die Schlachthaus¬ 
benutzung entsprechenden Höhe bemessen wer¬ 
den (über die Bedeutung dieser Vorschrift ogl. 
HME. vom 18. Febr. 1901 — MBl. 90). Im 
übrigen gelten die Kosten der F. ein¬ 
schließlich der Trichinenschau und Kennzeich¬ 
nung des Fleisches (ogl. Abschn. IV unter 3) 
als Kosten der örtlichen Polizeiver=¬ 
waltung. Wer hiernach Träger der Kosten¬ 
last ist, bestimmt sich nach den für die 
einzelnen preuß. Landesteile, Städte und 
Gemeinden verschiedenen Vorschriften über 
die örtliche Polizeiverwaltung. Im allge¬ 
meinen sind es die Amtsbezirke oder Gemein¬ 
den, nur in den Prov. Posen und Hannover 
ist es auf dem platten Lande der Staat; 
die Städte mit kgl. Polizeiverwaltung kom¬ 
men mit Ausnahme einiger zum Polizei¬ 
direktionsbezirke Kiel gehörigen Landgemein¬ 
den nicht in Betracht, weil sie durchweg öffent¬ 
liche Schlachthäuser besitzen. Auch außerhalb 
der Schlachthausgemeinden können nach § 14 
Abs. 2 AG. von den Besitzern der Schlacht¬ 
tiere und des Fleisches zur Deckung der Kosten 
der F. Gebühren erhoben werden. Die Ge¬ 
bührentarife sind von den Regierungspräsi¬ 
denten festzusetzen. Für die Bemessung der 
Gebühren und die Belohnung der Fleischbe¬ 
schauer sind in den §§ 61—65 AB=. allge¬ 
meine Anhaltspunkte gegeben, auf Grund 
deren sich die finanzielle Seite der F. zwar
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unter Feſthaltung gleichartiger Geſichtspunkte, 
aber doch in den einzelnen Verwaltungsge¬ 
bieten unter Anpassung an die örtlichen Ver¬ 
hältnisse ziemlich selbständig entwickelt hat, 
ohne indes bei der Neuheit der Sache schon 
jetzt zu einer festen Gestaltung gelangt zu 
sein. Uberwiegend ist ein Verfahren einge¬ 
schlagen, bei dem die Einziehung der Gebühren 
den Beschauern selbst überlassen ist, letztere aber 
einen Teil davon zur Dechung der für die 
Ergänzungsbeschau oder andere Zwecke, z. B. 
für die Beschaffung der Fleischbeschaustempel, 
entstehenden Kosten an die Ortspolizeikassen 
abführen müssen. Besondere Wegegebühren 
werden meist nicht erhoben, vielmehr sind die 
Gebühren in der Regel so bemessen, daß in 
ihnen da, wo weitere Wege zurüchzulegen 
sind, auch eine durchschnittliche Wegevergütung 
enthalten ist. In einigen Verwaltungsbezirken 
werden die gesamten Gebühren von den Orts¬ 
polizeibehörden zu ihren Kassen vereinnahmt 
und gleichfalls nach Abzug eines Anteiles für 
die Kosten der Ergän zungsbeschau und für säch¬ 
liche Ausgaben an die Fleischbeschauer abge¬ 
führt. Auch bei diesem Verfahren sind also die 
Fleischbeschauer auf den Bezug von Einzelge¬ 
bühren angewiesen. Die Anstellung gegen 
feste Bergütung bildet die Regel nur in den 
Schlachthausgemeinden. Im übrigen gehört sie 
8 den Ausnahmen und iſt meiſt auf größere 

rte beſchränkt. Die Höhe der von den 
Schlachttierbeſitzern zu zahlenden Gebühren 
ſchwankt ſehr beträchtlich. In den Schlacht— 
hausgemeinden ſind ſie im allgemeinen nie— 
driger als auf dem Lande, weil die Beſchau 
ſich dort an einer Stelle zuſammendrängt und 
deshalb verhältnismäßig geringe Kosten ver¬ 
ursacht. Außerhalb der Schlachthausgemein¬ 
den kann man die durchschnittliche Höhe 
der Gebühren etwa schätzen für Rinder auf 
2—2,25 Ml. (1,50—3 M.l), Rälber auf 0,70 M. 
(0,.50—1 M.), Schweine auf 0,75 M. (0,50 bis 
1 M.), leinschließlich Trichinenschaul auf 1,50 M. 
(1—1,75 M.), Schafe auf 0,60 M. (0,40 bis 
0,70 M.). Die den Beschauern selbst zu¬ 
fließenden Gebührenanteile vermindern sich 
durchschnittlich um etwa 50 Pf. bei Rindern 
und 10 Pf. bei den übrigen Tiergattungen, 
infolge der vorerwähnten Abzüge für die Er¬ 
gänzungsbeschau. ie für letztere aus den 
Polizeikassen gezahlten Gebühren sind zum Teil 
beträchtlich höher als die oben angegebenen 
Sätze; insbesondere werden auch regelmäßig 
Wegevergütungen gewährt. Die durch die 
Gebühren gedechten Gesamtausgaben für die 
F. im Inlande (einschließlich der Trichinen¬ 
schau) dürften etwa 18—19 Mill. M. betragen, 
wovon 5 Mill. auf die Schlachthausgemeinden 
entfallen und 7—8 Mill. M. auf die Trichinen¬ 
schau. Auch für die Untersuchung des in das 
Zollinland eingehenden Fleisches werden 
Gebühren nach dem vom BR. gemäß 
5 22 Ziff. 3 FlBG. in der GO. festgesetzten Ge¬ 
bührentarif erhoben. Sie fließen zur Staats¬ 
kasse, die aus den Einnahmen an Gebühren 
die Kosten, insbesondere die Vergütungen der 
Sachverständigen (Tierärzte, Trichinenschauer 
und Chemiker) bestreitet. Die Bezahlung der 
Sachverständigen erfolgt gleichfalls in ver¬     
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schiedenen Formen, und zwar entweder nach 
Sätzen für die Einzelleistung oder für die auf¬ 
gewendete Zeit oder in Form fester Vergütungen. 
Die Eigenschaft von Staatsbeamten im öffent¬ 
lichrechtlichen, insbesondere im etatrechtlichen 
Sinne kommt auch den gegen feste Vergütungen 
angenommenen Sachpverständigen nicht zu (ogl. 
Allg Bf. vom 30. Dez. 1903 — M Bl. 1904, 47). 
Das schließt jedoch nicht aus, daß diese Sach¬ 
verständigen, da sie zweifellos amtliche Auf¬ 
gaben zu erfüllen haben, als Beamte im 
Sinne des St. (ogl. 88 321 ff.) anzusehen 
sind. Ahnliches gilt für die bei den Schlach¬ 
tungen im Inlande tätigen Beschauer. Die 
Beschauer sind auch auf die gewissenhafte Er¬ 
füllung ihrer amtlichen Obliegenheiten zu ver¬ 
pflichten (ABJ., § 5, ABA. 8 3). 

IV. Grundsätze für die Beurteilung 
und weitere Behandlung beanstandeten 
Fleisches. 

1. Schlachtvieh= und Fleischbe¬ 
schau bei Schlachtungen im Inlande. 
Die Lebendbeschau hat den Zweck, die sani¬ 
täre Beurteilung des Fleisches zu erleichtern; 
sie hat daher ein Schlachtungsverbot nur in 
wenigen Fällen der Feststellung besonders gefähr¬ 
licher Seuchen zur Folge (BB A.89); im übrigen 
ist auf Grund der Lebendbeschau die Schlachtung 
binnen 2 Tagen zu gestatten, nach deren frucht¬ 
losem Ablauf die Beschau des lebenden Tieres 
zu wiederholen ist (FlBe. § 7). Bei der Unter¬ 
suchung des geschlachteten Tieres, die mög¬ 
lichst im Anschluß an die Schlachtviehbe¬ 
schau in der in den Ausführungsvorschriften 

näher beschriebenen Weise stattzufinden hat 
(BB. A. 88 17 ff.), wird nicht nur volltaugliches 

Fleisch, das ohne Beschränkung in den Ver¬ 
kehr gelangen darf, und völlig genußuntaug¬ 
liches unterschieden, das entweder gänzlich zu 
vernichten oder nur zur technischen Verwertung 
freizugeben ist (vgl. FBGK 9; BB. A. 88§ 33 bis 
36, § 45; AB#N . § 39). Vielmehr sind zwischen 
diese beiden noch zwei weitere Arten einge¬ 
schoben: das „bedingt taugliche“ und das 
„im Nahrungs= und Genußwert erheblich 
herabgesetzte" (sog. minderwertige) Fleisch. 
Ersteres darf erst, nachdem es durch ein be¬ 
stimmtes auf die Unschädlichmachung der 
Krankheitserreger usw. abzielendes Verfahren 
(Kochen, Dämpfen, Pökeln, Durchkühlen) zum 
Genusse für Menschen brauchbar gemacht 
worden ist, und auch dann nur unter Be¬ 
schränkungen, insbesondere nur unter einer 
die fehlerhafte Beschaffenheit erkennbar machen¬ 
den Bezeichnung als Nahrungsmittel in den 
Verbehr gebracht werden. Letzteres unterliegt 
lediglich gewissen Vertriebsbeschränkungen, 
nicht auch einer besonderen vorherigen Be¬ 

handlung (FlB. 88 10, 11, 24; BB. A. 8§ 37 
bis 40; . 8§ 7—12; ABJ. 8§ 33—35). Die 
Einschiebung dieser Zwischenstufen ist einerseits 

Fleischbeschautechnisch insofern nützlich, als sie 
dem Beschauer in den zahlreichen auf der 
Grenze zwischen Genußtauglichkeit und Ge¬ 

sundheitsschädlichkeit des Fleisches stehenden 

Fällen eine mittlere Entscheidung ermöglicht, 
andererseits wirtschaftlich von beträchtlicher 

Bedeutung. Denn sie erhält dem Fleischkon¬ 
sum erhebliche Werte, die ohnedies aus sani¬
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tären Rüchsichten mehr oder minder der Ver— 
nichtung anheimfallen müßten. Um den Ver¬ 
trieb des bedingt tauglichen und des minder¬ 
wertigen Fleisches zu erleichtern, hat das 
AG. die sog. „Freibänke“, die eine alte 
deutsche Einrichtung sind und in Süddeutsch¬ 
land auch schon früher große Verbreitung ge¬ 
funden haben, für Schlachthausgemeinden 
obligatorisch gemacht und auch im übrigen die 
Schaffung solcher Verkaufsstellen begünstigende 
Bestimmungen getroffen. Der Name stammt 
daher, daß im Mittelalter die zum Verkaufe 
nicht volltauglichen Fleisches bestimmten Bänke 
„frei“, d. h. getrennt von den eigentlichen 
Fleischbänken stehen mußten. Die Einrichtung 
und der Betrieb der Freibänke sind Sache der 
Gemeinden. Wo Freibänke vorhanden sind, 
darf bedingt taugliches oder minderwertiges 
Fleisch an anderer Stelle nicht feilgehalten 
werden. Damit ist einem Mißbrauche mit 
solchem Fleische am besten vorgebeugt. Der 
billige Preis, zu dem es dort abgegeben wer¬ 
den kann, macht die Freibänke zu einer 
namentlich für die ärmere Bevölkerung großer 
Städte und industriell entwickelter Gegenden 
segensreichen Einrichtung. 

2. Untersuchung des in das Zollin¬ 
land eingehenden Fleisches. Die Unter¬ 
suchung soll einen Ersatz für die Schlachtvieh¬ 
und Fleischbeschau bei Schlachtungen im In¬ 
lande bieten. Da sie aber nur an dem Fleisch 
und nicht schon an dem lebenden Tier, über¬ 
dies auch nicht wie im Inland unmittelbar 
nach der Schlachtung vorgenommen werden 
kann, so sind, um das sanitäre Gleichgewicht 
wenigstens einigermaßen herzustellen, für die 
Fleischeinfuhr im § 12 Fl=B . und in den dazu 
erlassenen Ausführungsvorschriften gewisse 
Einschränkungen vorgesehen, von denen die 
wichtigsten folgende sind: a) frisches Fleisch 
darf nur in ganzen Tierkörpern und im Zu¬ 
sammenhange mit bestimmten inneren Organen 
eingeführt werden (vgl. insbesondere BB.-P 80); 
b) Fleisch in luftdicht verschlossenen Büchsen, 
Würste und sonstige Gemenge von zerkleiner¬ 
tem Fleische sind überhaupt, weil eine zuver¬ 
lässige Untersuchung nicht möglich ist, von der 
Einfuhr ausgeschlossen; c) auch sonst darf zu¬ 
bereitetes Fleisch nur eingeführt werden, wenn 
nach der Art seiner Zubereitung Gefahren für 
die menschliche Gesundheit erfahrungsmäßig 
ausgeschlossen sind oder die Unschädlichkeit in 
zuverlässiger Weise festgestellt werden kann. 
Diese Feststellung gilt als unausführbar be¬ 
sonders bei einzelnen Stüchken Pötkelfleisch 
(mit Ausnahme von Schinken, Speck und 
Därmen), sofern das Gewicht nicht mindestens 
4 kg beträgt. Darüber, was als Fleisch im 
Sinne dieser Vorschriften anzusehen ist und 
welche Unterscheidungsmerhmale für frisches 
und zubereitetes Fleisch maßgebend sein sollen, 
sind in den Ausführungsbestimmungen genaue 
Vorschriften getroffen (ogl. B. D §§ 1—4, 
).Bei der Beurteilung des zur Unter¬ 
suchung gelangenden ausländischen Fleisches 
wird nicht in gleicher Weise wie bei der In¬ 
landsbeschau unterschieden, sondern es wird 
Fleisch, das überhaupt zu einer Bemängelung 
Anlaß gibt, entweder unschädlich beseitigt, und   
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zwar namentlich solches Fleisch, das Träger 
von gefährlichen Seuchenerregern oder Para¬ 
siten ist (GBB. D § 18 Abs. 1 und § 19 Abfs. 1 
unter 1I), oder es wird nach dem Auslande zu¬ 
rüchgewiesen (ebd. unter II und § 21). 

3. Gemeinsame Bestimmungen (Stem¬ 
pelung). Um die Kontrolle für die Beach¬ 
tung der Fleischbeschauvorschriften zu sichern, 
hat der Beschauer das Ergebnis der Unter¬ 
suchung an dem Fleische Renntlich zu machen 
(FlB. 8 19). Für die Art dieser Kennzeich¬ 
mung hat der B. eingehende Vorschriften 
erlassen, die durch ministerielle Ausführungs¬ 
verfügungen für Preußen ergänzt sind (BB. A. 
88 42—44; BB.D §§ 24—27; StO. 88 24—27; 
A#BJ. 8§ 36—38; A#B. 8§ 14). Die Kennzeich¬ 
nung erfolgt durch Stempelung (Brand= oder 
Farbenstempel), bei der einerseits inländisches 
und ausländisches, andererseits taugliches und 
beanstandetes Fleisch, bei letzterem auch die ein¬ 
zelnen Kategorien, durch Farben, Formen und 
Inschriften der Stempelabdrücke unterschieden 
werden, ferner die untersuchende Stelle ersicht¬ 
lich gemacht wird. Beanstandetes Fleisch ist 
in jedem Falle von dem Beschauer zunächst 
vorläufig zu beschlagnahmen. Die weiteren 
Entscheidungen und Maßnahmen zur Sicherung 
der vorschriftsmäßigen Behandlung des bean¬ 
ſtandeten Fleisches hat alsdann die vom Be¬ 
schauer zu benachrichtigende Polizeibehörde zu 
treffen. Bei den Maßnahmen, die sich auf 
beanstandetes ausländisches Fleisch beziehen, 
hat die Zoll= oder Steuerstelle mitzuwirken 
(FlB. §§ 9, 10, 16; BB. As 41; BB. D 8 24; 
8 §§ 19, 20; AG. 8 17; ABJ. 867; ABA. 

§ 15, 16). Gegen die Entscheidungen der Be— 
schauer und der Polizeibehörde ist unter Aus¬ 
schluß der Klage im Verwaltungsstreitverfahren 
binnen einer eintägigen Frist eine einmalige 
Beschwerde zulässig (BB. A. § 46; BB.D § 30; 
AG. 8 18; ABJ. 8§§ 68—74; An. 88 18, 19). 
Die sächlichen Kosten der Behandlung (Besei¬ 
tigung, Brauchbarmachung, Wiederausfuhr) 
des Fleisches fallen dem Besitzer zur Last, des¬ 
leichen die Kosten unbegründeter Beschwerden. 
Fdo# haben die Gemeinden und selbständigen 

utsbezirke ohne Vergütung einen geeigneten 
Raum zu überweisen, in dem die unschädliche 
Beseitigung des beanstandeten Fleisches erfolgen 
kann, wenn dem Besitzer ein geeigneter Ort 
dazu fehlt (AG. § 15). 

leischbeschauer, Fleischbeschaugebühren, 
FFleischbeschaugesetz s. Fleischbeschau unter 

I1 bzw. II. 
Fleischbeschaustatistik. Sie umfaßt das 

von den Fleischbeschauern und den Beschau¬ 
stellen für ausländisches Fleisch gesammelte 
Material und beruht auf Anordnungen des 
Reiches, die für Preußen durch Ministerial¬ 
verfügung nach mehreren Richtungen hin er¬ 
gänzt sind (ogl. B#est. A § 47 Abs. 5; 3Bl. 
Beil. zu Nr. 22 S. 115; ferner die Erl. vom 20. Juli 
und 19. Aov. 1904 — AMBl. f. Landw. usw. 1905, 
26 ff., wo auch die vom Bl. erlassenen wei¬ 
teren Ausführungsvorschriften abgedrucht sind). 
Die Statistik umfaßt einmal die vorgekommenen 
Schlachtungen und die Mengen des eingehen¬ 
den ausländischen Fleisches und ferner die 
Beanstandungen und deren Gründe. Die für
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die Kontrolle der Fleiſchverſorgung des In— 
landes bedeutſame Statiſtik der Schlachtungen 
iſt zwar inſofern nicht vollſtändig, als die 
Hausſchlachtungen zum großen Teil der all¬ 
gemeinen Fleischbeschau nicht unterliegen. Sie 
wird aber betreffs der Schweine für Preußen 
ergänzt durch die nebenher laufende Nach¬ 
weisung der auf Trichinen und Finnen unter¬ 
suchten Schweine, die bis auf einen kleinen 
Prozentsatz auch die Hausschlachtungen um¬ 
faßt (s. Trichinenschaug. Ferner ist mit der 
Viehzählung vom 1. Dez. 1904 auch eine Zäh¬ 
lung der in den vorangegangenen 12 Monaten 
vorgekommenen Hausschlachtungen verbunden 
worden. 

leischbeschauzollordnung s. Zoll B VII, 4. 
leischergewerbe. Für das F. Kkönnen gemäß 

GewO. 8 105e Abs. 1 in Verb. mit AusfAnw. 
. Gewm O. vom 1. Mai 1904 H5MBl. 

123 — Ziff. 162 durch den Regierungsprä— 
sidenten, im LPB. Berlin durch den Polizei⸗ 
präsidenten, Ausnahmen von der Sonntags¬ 
ruhe gewährt werden. Die Fleischereibetriebe 
unterliegen ohne Ausnahme der Unfallver¬ 
sicherung (GU BG. 81 Abs. 1 Ziff. 2). Fleischer, 
welche für die Zwecke ihres Gewerbebetriebes 
außerhalb des Bezirkes ihrer gewerblichen 
-iederlassung (s. d.) bei Biehzüchtern Schlacht¬ 
vieh aufkaufen, bedürfen einer Legitimations¬ 
karte (OB0. 17, 394), doch soll von der Aus¬ 
stellung einer solchen im Hinblickh auf die 
Praxis anderer Bundesstaaten abgesehen wer¬ 
den (Erl. vom 13. Mai 1898 — UMil. 261). 

Flößbarkeit. Die F. eines Wasserlaufes 
ist nach ALR. ohne Belang für die Eigenschaft 
als öffentlicher Fluß und demgemäß für die 
Unterheltungspilicht S. Flüsse (öffent¬ 
liche) I. 

Flößerei und Flößereiabgaben. I. Das 
Flößen von unverbundenem Holz auf 
schiffbaren Strömen (sog. Wildflößerei) ist 
nach AL#R. II, 15 § 49 ein Vorbehalt des 
Staates und darf ohne dessen Vorwissen von 
Privatpersonen nicht unternommen werden. 
Die Flößerei mit verbundenen Hölzern 
unterliegt den für die betreffende Wasserstraße 
bestehenden strom= und schiffahrtspolizeilichen 
Bestimmungen. Nach § 12 des G. über die 
Benutzung der Privatflüsse vom 28. Febr. 1843 
(G#S. 41) ist auch das Flößen auf einem Pri¬ 
vatflusse, wenn es jedermann freisteht, der 
polizeilichen Aufsicht unterworfen. Die privat¬ 
rechtlichen Verhältnisse der Flößerei sind durch 
das G. vom 15. Juni 1895 (REl. 341) im 
Anschluß an das Gesetz über die privatrecht¬ 
lichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt geregelt. 

II. Der im Art. 54 Abs. 4 MV. aufgestellte 
Grundsatz, daß auf allen natürlichen asser¬ 
straßen Abgaben nur für die Benutzung be¬ 
sonderer Anstalten, die zur Erleichterung des 
Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden und 
daß diese Abgaben sowie die Abgaben für die 
Befahrung solcher künstlichen Wasserstraßen, 
welche Staatseigentum sind, die zur Unter¬ 
haltung und gewöhnlichen Herstellung der An¬ 
stalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht 
übersteigen dürfen, findet auf die Flößerei 
insoweit Anwendung, als sie auf ſchiffbaren 
Wasserstraßen betrieben wird. Der hier aus¬   
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gesprochene Grundsatz, daß Abgaben nur für 
die Benutzung besonderer, zur Erleichterung 
des Verkehrs bestimmter Anstalten erhoben 
werden dürfen, gilt nach § 1 des G. über die 
Abgaben von der Flößerei vom 1. Juni 1870 
(B l. 312) auch für die Flößerei mit ver¬ 
bundenen Hölzern auf den nur flößbaren 
Strecken derjenigen natürlichen Wasserstraßen, 
welche mehreren Bundesstaaten gemeinschaft¬ 
lich sind. Im § 3 a. a. O. ist ausgesprochen, 
daß Abgaben, welche als Entschädigung an 
Besitzer von Wasserwerken, insbesondere Weh¬ 
ren, zu betrachten sind, nicht zu den nach der 
Bestimmung des § 1 unzulässigen gehören. 
Es dürfen jedoch dergleichen Abgaben nur in 
Gelde nach Tarifen, welche von der Landes¬ 
regierung festgestellt werden, erhoben werden; 
den Betrag, in welchem sie bisher erhoben sind, 
und das Maß einer billigen Entschädigung 
für geleistete Dienste, Beschädigung der Wehre 
oder gehinderten Betrieb nicht überschreiten; 
bei neu angelegten Mühlen oder nicht mehr 
vorhandenen Wehren überall nicht erhoben 
werden. Demgemäß ist für Preußen durch 
V. vom 1. Juni 1870 (BEBl. 314) für die 
Flößerei auf der Saale und der Werra die 
Erhebung der unzulässigen Abgaben vom 
1. Juli 1870 ab eingestellt worden. 

III. Auf die Verleihung des Bechts zur 
Erhebung von Flößereiabgaben, welche den 
allgemeinen Regeln der Verkehrsabgaben (. d.) 
folgen, und auf die Feststellung der Tarife 
finden im übrigen die für die Erhebung von 
Schiffahrtsabgaben (s. d.) geltenden Bestim¬ 
mungen Anwendung. VNach den neueren Ab¬ 
gabentarifen für die Binnenwasserstraßen wird 
die Abgabe von Floßholz für je 10 qm Ober¬ 
fläche des Floßes entrichtet. Der Abgabensatz 
stellt sich für Quadratholz höher als für Rund¬ 
holz, und bei Flößen in doppelter Lage ist ein 
Zuschlag entrichten. Für die kRleineren flöß¬ 
baren Wasserstraßen bestehen Abgabentarife 
mit abweichender Einrichtung, auch sind für 
das Lagern von Flößen in den Gewässern be¬ 
sondere Liegegebühren eingeführt. 

lotte s. Kriegsflotte. 
luchtlinien s. Straßen= und Bauflucht¬ 

liniengesetz 1 Ziff. 1 u. 2. 
Flurbücher heißen diesenigen Katasterbücher, 

welche die sämtlichen Liegenschaften in ihrem 
natürlichen Zusammenhange mit Angabe ihres 
Flächeninhalts und Reinertrags nachweisen, 
während die Grundsteuermutterrollels. d sie nach 
den Eigentümern geordnet nachweist. Die F. 
sind für jeden Gemeinde=, Guts= und selb¬ 
ständigen Grundsteuererhebungsbezirk gebildet. 
In den beiden alten westlichen Provinzen 
dienen die Einschätzungsregister als F. Infolge¬ 
dessen weisen die F. dort die Eigentümer nicht 
nach. Im übrigen ist das Schema das gleiche 
und weist, von jener Verschiedenheit abgesehen, 
folgende Spalten auf: 1. Jahrgang der Form¬ 
veränderung, 2. Mummer des Kartenblatts, 
3. desgl. des Flächenabschnitts, 4. Artikel der 
Mutterrolle, 5. Bezeichnung nach dem Grund¬ 
buch, 6. Name, Vorname und Stand des Eigen¬ 
tümers, 7. dessen Wohnort, 8. Bezeichnung der 
Lage, 9. Kulturart, 10. Klasse; A. Steuerpflich¬ 
tige Liegenschaften: 11. Flächeninhalt, 12. Rein¬
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ertrag, B. Steuerfreie Liegenschaften: 13. Flächen¬ 
inhalt, 14. Reinertrag, C. Wegen ihrer Be¬ 
nutzung zu öffentlichen Zwecken ertraglose 
Grundstücke a) 15. Land (Wege usw.), b) 16. Wasser 
Glüsse usw.), D. 17. Hofräume. Vgl. im übrigen 
die Artikel Grundsteuer, Kataster, Grund¬ 
steuermutterrolle, Fortschreibung. 

Flurschäden sind die durch Benutzung von 
Grundstücken — darunter auch Absperrung von 
solchen — für Ubungszwecke von Truppenteilen 
(s. Naturalleistungsgesetz Ile) entstandenen 
Beschädigungen. Ihre Feststellung erfolgt gemäß 
§ 14 des G. über die Naturalleistungen für 
die bewaffnete Macht im Frieden in der Fas¬ 
sung des G. vom 24. Mai 1898 (Rsil. 361) 
auf Grund der AusfV. vom 13. Juli 1898 
(Röl. 921) durch eine Kommission, welche 
aus einem Kommissar der Landesregierung, 
in Preußen dem Landrate, als Vorsitzenden, 
einem von der beteiligten Militärverwaltung 
bestellten Offiziere, einem Militärbeamten und 
drei Sachverständigen, die aus den von der 
Kreisvertretung hierfür namhaft gemachten 
Sachverständigen ausgewählt werden, besteht. 
Wer selbst F. erlitten, kann nicht als Sachver¬ 
ständiger fungieren (Erl. vom 23. März 1893 
— AM3. 120). Vgl. im übrigen die erwähnte 
AusfV. unter III. 
Flurzwang ist die Verpflichtung der Grund¬ 

stüche einer Gemarkung, gleichen Fruchtbau 
mit übereinstimmenden Bestellungs=, Aussaat¬ 
und Erntefristen innezuhalten. Die Ursache 
dieser Beschränkungen kann in der gegen¬ 
seitigen Lage der Grundstücke zueinander oder 
in erworbenen Weidegerechtigkeiten begründet 
sein, für welche eine bestimmte Reihenfolge der 
Ausübung auf den Grundstücken mit bestimm¬ 
ten Fristen feststeht. Der F. ist durch die Landes¬ 
tupurzesetzgebung für Gemeinheitsteilungen 
(s. d.), Verkoppelungen und Zusammenlegungen 
(s. d.) zum größten Teile beseitigt. Wo er noch 
bestehr, wie in einzelnen Teilen des Westens, 
beruht er meist auf lokalem Gewohnheitsrecht 
oder Polizeiverordnungen. Als F. im wei¬ 
teren Sinne kann man alle diesenigen Ver¬ 
waltungsmaßnahmen ansprechen, welche den 
Eigentümer oder Nießbraucher in der Ver— 
fügungsfreiheit hinſichtlich der Autzung ihrer 
Grundstücke beschränken. Hierher gehören bei¬ 
spielsweise die durch das G. vom 16. Sept. 1899 
Ge 169) getroffenen Schutzmaßregeln im 

nellgebiete der linksseitigen Zuflüsse 
er Oder in der Prov. Schlesien. Hier¬ 

nach ist in dem bezeichneten Gebiet eine forst¬ 
widrige Autzung von Holzungen unzulässig, 

er Regierungspräsident kann, wenn eine solche 
üorliegt, dem Eigentümer oder Autzungsberech¬ 
gten die Bewirtschaftung solcher Holzungen 

entziehen (§ 2). Eine Rodung von Holz darf 
dur mit seiner Genehmigung erfolgen; ist die 
* holzung ohne Genehmigung erfolgt, ſo kann 

r Regierungspräsident die Wiederaufforstung 
nordnen (8§§ 3—4). Der Negierungeprastvent 

unnin ferner die Entwässerung von WMoorflächen 
ntersagen, das Beachern und Beweiden von 

verundstücken auf Hochlagen und Abhängen 
n lten oder einschränken, und die Verlegung 
wen eseitigung von Wassergräben anordnen, 

un ihm dies zur Vermeidung von Hoch¬   
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wassergefahren zwechmäßig erscheint (§7). Das 
G., betr. Maßnahmen zur Verhütung von 
Hochwassergefahren in der Prov. Schle¬ 
sien, vom 3. Juli 1900 (GS. 171) enthält ähn¬ 
liche Beschränkungen hinsichtlich der Bewirt¬ 
schaftung der Flußufer im sog. Hochwassergebiet. 
Auf Anordnung der Wasserpolizeibehörde kön¬ 
nen auf Grund dieses Gesetzes Grundbesitzer 
zur Abholzung ohne einen Anspruch auf Ent¬ 
schädigung gezwungen werden. Auch muß vor 
Anlegung von Pflanzungen die Genehmigung 
der genannten Behörde eingeholt werden. In 
gleicher Richtung bewegen sich zwei ältere hur¬ 
hess. V. über den Wasserbau vom 29. Dez. 1789 
bzw. die Pflanzungen an den Ufern betr. vom 
16. April 1823 (ogl. Frank, Die Gesetze, betr. 
Wasserrecht und Wasserpolizei usw., Breslau 
1888 S. 226 ff.. 

Flüsse (öffentliche). I. Begriff. Das 
gemeine Recht erklärt alle natürlichen Gewässer 
mit ständigem oberirdischen Abfluß in abge¬ 
grenztem Bette für öffentlich (Rö Z. 16, 146; 
52, 382). In einzelnen Gebieten ist die Gesetz¬ 
gebung anschließend an die langobardische 
Lehnsgesetzgebung dazu gelangt, aus der Zahl 
der Wasserläufe allein den großen F., welche 
von Natur die Eigenschaft der Schiffbarkeit 
besitzen, öffentlichen Charakter zuzusprechen. 
Dem folgt das A#R. in II, 14 § 21. Ent¬ 
scheidend ist die natürliche Brauchbarkeit zur 
Schiffahrt; dem Schiffsverkehr steht nicht 
wie im Code civil Art. 538 die Flößerei gleich 
(OV. 18, 229; 29, 240). Ob tatsächlich Schiff¬ 
fahrt ausgeübt wird, darauf kommt es nicht 
an (Ro. 53, 129; 45, 183; OV. 28, 285 ff.). 
Der Betrieb darf freilich nicht nur mit Nachen 
und Kähnen von geringer Größe durchführbar 
sein (OVo. vom 26. Sept. 1900 — Pr Bl. 22, 
314). Als öffentlich gelten die F. nicht schon 
in ihrem Oberlaufe, sondern erst von da 
ab, wo die Schiffbarkeit beginnt (Okr. 58, 1); 
auf dem weitern Laufe kann die Schiffbarkeit 
wieder nur streckenweise vorliegen (OTr. 80, 
136). Der F. endigt mit der Mlündung in 
die See, da wo die Wasserfläche eine solche 
Breite annimmt, daß das Festland auf die 
Wasserführung keinen Einfluß mehr ausübt. 
Die Einwirkung von Ebbe und Flut ist für 
die Abgrenzung nicht maßgebend. Der Geltungs¬ 
bereich gewisser Vorschriften ist an den Fluß¬ 
mündungen geographisch besonders im Gesetze 
festgelegt (ovgl. Strandungsordnung vom 17. Maie 
1874 — RGEBl. 73 — 8§22; Fischereigesetz vom 
30. Mai 1874 — GES. 197 — § 3). S. auch 
Seefahrt. Andert der F. seine natürliche 
Beschaffenheit und geht ihm die Schiffbarkeit 
verloren, so tritt er rechtlich zu den Privat¬ 
flüssen über. Die Deklassierung erfolgt nicht 
schon dadurch, daß Brüchen, Stauwerke und 
sonstige Bauten für andere Zweche, welche die 
freie Schiffahrt hindern, in den F. eingebaut 
werden (OV. 33, 301 ff.; OV. vom 18. Alärz 
1897 — PrWl. 19, 61; Ro# Z. 45, 183). Auf 
der andern Seite können private Gewässer 
öffentlich werden, indem das Publikum sie 

zur Schiffahrt benutzt, und solcher Verkehr 
sich unter der Obhut der Schiffahrtpolizei¬ 
behörde entwickelt (OV. 12, 251). Auch kön⸗ 
nen durch Verwaltungsanordnung private
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Gewäſſer gegen vollſtändige Entſchädigung 
für den allgemeinen Schiffsverkehr oder nur 
für den Flößereiverkehr in Anspruch genom¬ 
men werden; die seitherigen Autzungsrechte 
bleiben alsdann bestehen, soweit sie mit der 
neuen Bestimmung des Gewässers vereinbar 
sind (OV. 18. Arz 1897 — Pr VBl. 19, 62; 
Ro#s. 45, 183; Str A. 99, 15; ALR. II, 15 
88 39—43). Die Entscheidung über das Vor¬ 
handensein der natürlichen Schiffbarkeit ist den 
ordentlichen Gerichten nicht entzogen. Durch 
den § 1 des Strombauverwaltungsgesetzes vom 
20. Aug. 1883 (s. d.) ist die Zuständigkeit der 
Oberpräsidenten, welche im Zweifelsfalle über 
die Schiffbarkeit mit Ausschluß des Rechts¬ 
weges zu entscheiden berufen sind, nur inso¬ 
weit begründet, als die Frage bei den unter 
dieses Gesetz fallenden Arbeiten streitig wird 
(Re#Z. 49, 319). 

II. Bestandteile. Für die Ausdehnung 
des F. ist der normale Wasserstand maßgebend. 
In Ermangelung einer ausdrüchklichen Gesetzes¬ 
vorschrift hat die gemeinrechtliche Praxis die¬ 
sen nach dem höchsten gewöhnlichen Wasser¬ 
stande bestimmt, welchen der F. in seinem 
Bett erreicht; im Gebiet von Ebbe und Flut 
ist das Hochwasser der gewöhnlichen Flut ent¬ 
scheidend (R # Z. 44, 128; Or. 82, 354; O6. 
im Pr VBl. 9, 186). Im Bereiche des ALR. 
gilt anschließend an I, 9 §§ 242, 248 der mitt¬ 
lere Wasserstand, wie er sich unter Ausschei¬ 
dung außergewöhnlicher Hoch= und Niedrig¬ 
wässer aus dem Durchschnitt mehrerer Jahres¬ 
beobachtungen ergibt (Re#Z. 2, 319). Der ge¬ 
wöhnliche Wasserstand ist an der Vegetations¬ 
grenze zu erkennen, an den im Trochkenen 
wachsenden Gräsern und Pflanzen mit Aus¬ 
schluß der Wasserpflanzen und Weiden. Ufer¬ 
flächen, die vom Wasser dauernd überspült 
werden, fallen dem Flußbett als Bestandteil 
zu (OV 
Zum Fluſſe gehören die von ihm durchſtrömten 
Seen (KG. im PrVBl. 11, 338; OVG. 12, 250); 
die seitlich belegenen Flächen, die Aebenarme, alle 
Windungen und Ausbuchtungen, ſelbſt wenn 
ſie für die Schiffahrt untauglich ſind, alle 
Altarme und Wasserlöcher, solange sie bei 
;Aormalwasser mit dem F. noch in Ver¬ 
bindung stehen (Rö Z. 23, 155; Pr VBl. 14, 
372; OXTr. 80, 145; O#. 11, 238; 42, 234). 
Selbständige Buchten und Seitenarme, Mühl¬ 
gräben, welche der Anlieger nachweisbar auf 
seinem Grund und Boden für sich gegraben 
hat, können in seinem Privateigentum stehen. 

III. Autzung. Das Wesen der öffentlichen 
F. zeigt sich darin, daß sie unter öffentlichem 
Rechte stehen, dem privaten Sondereigentum 
entzogen sind und der Gesamtheit dienen. Im 
gemehnen Rechte sind sie öffentliche Sachen 
RGZ. 16, 146). Das ALR. weiſt fie als ge¬ 
meines Eigentum dem Staate zu, rechnet 
ſie alſo zu der Klaſſe von Sachen, welche ihrer 
Aatur nach dem Gebrauche durch jedermann 
unterworfen ſind, deren Rutzung indeſſen im 
übrigen dem Fiskus oder dem fiskalischerseits 
damit beliehenen Personen zusteht (II, 14 § 21; 
B03. 1, 367;, 32, 239; 35, 238; 53, 98; Dernburg, 
Bürgerliches Recht Bd. 3 § 136 Abs. 7). Der 
Code civil erklärt öffentliche F. in Art. 538 für 
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dépendances du domaine public. MWie 
und in welchem Umfange der öffentliche F. 
der Allgemeinheit zur Verfügung steht, darüber 
befinden die Verwaltungsbehörden. Im ge¬ 
meinen Recht besteht daneben gerichtlicher In¬ 
terdiktenschutz (R#.Z. 15, 182; 16, 144; 30, 127; 
Dernburg, Pandekten Bd. 1 § 73 Ziff. 1). Unter 
den gemeinen Gebrauchsrechten, welche ohne 
weiteres jedermann offenstehen, der rechtlich 
die Möglichkeit des Zutritts besitzt, nimmt die 
erste Stelle die Benutzung für den öffent¬ 
lichen Verkehr (A#. II. 15 § 47) ein. 
Außerdem werden a. a. O. 88 44, 45 das 
Schöpfen, Baden, Tränken freigegeben. Ein 
über das Maß des Haus= und Wirtschafts¬ 
bedarfs hinausgehender Gebrauch und Ver¬ 
brauch von Wasser zur Speisung von Dampf¬ 
kesseln, Lokomotiven (Str A. 67, 30), die 
Errichtung dauernder Wasserleitungsanlagen 
(Str A. 95, 233) und gewerblicher Wasch= und 
Badeanstalten (§ 46 a. a. O.) fällt nicht 
darunter. Wegen Ent= und Bewässerungs¬ 
unternehmungen s. d.; wegen der Verwendung 
zur Abwässerung s. Abwässerabfüh¬ 
rung. Die Benutzung für die Schiffahrt 
umfaßt das Befahren mit Fahrzeugen aller 
Art und die Flößerei; nur der Betrieb der 
Wildflößerei (5 49 a. a. O.) bedarf einer be¬ 
sonderen staatlichen Genehmigung. S. Flöße¬ 
rei I. Soweit der F. Autzungen unbeschadet 
der Substanz zu gewähren vermag, und solche 
nicht unter den Gemeingebrauch fallen, sind 
sie vom ALR. II, 15 § 38; II 14, 88§ 24 ff. dem 
Fiskus als niedere Regalien zugeteilt. Die 
Ressortzuständigkeit regelt Erl. vom 10. März 
1881 (MBl. 238). Eine Verringerung der Sub¬ 
stanz des F. durch die Autzung ist ausgeschlos¬ 
sen, sofern von selbst, nach dem gewöhnlichen 
Laufe der Natur, eine Ergänzung eintritt 
(BöB. 88 100, 1037; ALR. I, 2 § 110; I, 21 

30 ff.). Es gilt dies von der Entnahme 
von Schilf, Rohr (RG Z. 3, 232), Schlamm, Sand, 
Kies, mitgeführten Steinen; Steine, welche 
Teile des Bettes bilden, unterliegen aber, 
strompolizeiliche Genehmigung vorausgesetzt, 
freier Okkupation (R Z. 4, 260, früher Or. 
42, 54; 31, 73). Die Eisentnahme spricht RG3. 
32, 237 dem Staate zu. Der Fischfang (s. d.) 
gehört nach ALR. II, 15 88 73 ff. im allge¬ 
meinen zu den Regalien. Die Ausübung des 
Jagdrechts regelt sich nach dem Jagdpolizei¬ 
gesetze vom 7. Aüärz 1850. Die Ausübung 
erfolgt zusammen mit der Jagd auf den an 
den F. stoßenden Grundstüchen (OV. 18, 287. 
S. auch Jagd und Jagdrecht. An niederen 
Regalien nennt ALR. ferner die Fähr= und 
Brückengerechtsame (II, 15 8§ 50—54). S. Fäh¬ 
renll und Brücken. Endlich behält § 229 das. 
dem Fiskus das Recht vor, Wassertriebwerke 
aller Art anzulegen. S. Stauanlagen. 

In den zuletzt bezeichneten Grenzen können 
an den F. ungeachtet des öffentlich rechtlichen 
Charakters private Sondernutzungsrechte von 
anderen Personen auch durch Akt der Ver¬ 
waltung, sei es Gesetz oder Privileg oder 
Vertrag, und durch Ersitzung erworben 
werden. Bei Verleihungen läßt sich grund¬ 
sätzlich das allgemeine Interesse nur wah¬ 
ren, wenn sie auf Zeit oder unter Be¬
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dingungen gewährt werden. Die polizeiliche 
Genehmigung einer Anlage, namentlich einer 
Mühle (Etrd. 75, 250), stellt lediglich fest, 
daß vom polizeilichen Standpunkte aus Leen 
das Vorhaben Bedenken nicht vorliegen (OV## 
32, 263 ff.). Wegen der Ersitzung. der Autzungs¬ 
rechte (ALR. II, 14 § 35; Str A. 31, 364; 34, 
89; RG3Z. 2, 191); nach dem BE. ist Ersitzung 
nunmehr überhaupt ausgeschlossen. 

IV. Instandhaltung. Als Gegenleistung 
für die zugewiesenen A#utzungen gibt das 
ALR. II, 15 § 79 dem Staate unter Ausschluß 
polizeilichen Zwanges und gerichtlicher Klage 
(RGZ. 53, 131; O. 24, 250) auf, für die zur 
Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt 
nötigen Anstalten zu sorgen (vgl. auch Hann G. 
vom 16. Sept. 1846 — Hannc#. 193 — und 
Hann V. vom 1. Sept. 1852 — Hann GS. 257; 
Kurheſſv. vom 31. Dez. 1824 — HeſſGS. 
99 § 3). Um die Ausstattung mit Häfen 
kümmert sich demgemäß der Staat nur inso¬ 
weit, als fie dazu dienen, den Schiffen bei 
Hochwasser= und Eisgefahr ein Unterkommen 
zu sichern (s. Häfen und Schiffahrtkanäle 
II. 4). Was die Schiffahrtstraße selbst angeht, 
so Kann ihre Bedeutung für den Güteraus¬ 
tausch derart gering sein, daß staatliche Auf¬ 
wendungen überhaupt wirtschaftlicherweise aus¬ 
scheiden. Es kann genügen, eine Schiff¬ 
fahrtstraße durch Räumung in ihrem normalen 
Zustande zu erhalten. Unter den zu beseiti¬ 
genden Rünstlichen Hindernissen bereiten in der 
Praxis die gesunkenen oder festgekommenen 
ahrzeuge vielfach rechtliche Schwierigkeiten. 
iegt der Grund des Unfalls nicht in ord¬ 

nungswidriger Beschaffenheit der Fahrstraße, 
so hat der Schiffer für die Beseitigung auf¬ 
zukommen und kann gegen ihn nach §§ 132 ff. 
VE. vorgegangen werden. Trifft den Schif¬ 

fer kein zivilrechtliches Verschulden, so wird 
ihm die Befugnis nicht abzusprechen sein, sich 
durch Dereliktion des Kahnes von der Haftung 
für den polizeiwidrigen Zustand zu befreien. 
Der § 25 der Strandungsordnung vom 
17. Mai 1874 30. Dez. 1901 (REGl. 1874, 
73; 1902, 1) (s. d.] gilt für Binnengewässer, 
soweit sie nach § 22 des G. in dessen Geltungs¬ 
bereich einbezogen sind (MWBl. 82, 18). 
Uber die bezeichnete Grenze hinaus hat es 

sich in weitgehendem Umfange als notwendig 
herausgestellt, dem wachsenden Verkehre mit 
erheblicheren Aufwendungen zu folgen und 
auf eine Verbesserung und zwechmäßigere 
Ausgestaltung der Flüsse durch Regulierung 
und Kanalisierung (s. d.) hinzuwirken. 

Die staatlichen Arbetten hängen mit Maß¬ 
nahmen zur unschädlichen Abführung des 
Hochwassers und des Eisganges aufs engste 
zusammen (s. auch Strombauten). Mit 
den Verbesserungen der Schiffahrtverhältnisse 
werden vom Staate Bauten im Landes¬ 
hulturinteresse gleichzeitig in solcher Ausdeh¬ 
nung mit ausgeführt, daß tatsächlich begrün¬ 
dete Bedenken aus der engen Begrenzung 
seiner Verpflichtungen im A##. I 15 §5 79 
nicht entstanden sind (s. Wasserausschuß). 
20 as Strombauverwaltungsgeſetz vom 
Wug. 1883 (s. d.) hat die Durchführung der 

rbeiten den Behörden wesentlich erleichtert. In¬   
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dessen findet es Keine Anwendung auf fiskalische 
Bauten und auch nicht auf solche Unterneh¬ 
mungen, die zwar aus Gründen des öffent¬ 
lichen Wohles erfolgen, welche aber, wie Kana¬ 
Nlisierungen, Durchstiche (ALR. II, 15 8§ 270 ff.), 
über den Rahmen der Unterhaltung und Re¬ 
ulierung hinausgehen (8 3 Abs. 1 des G.). 

Herbei ist, wenn fremdes Grundeigentum oder 
sonstige Rechte anderer in Anspruch genommen 
werden, das förmliche Enteignungsverfahren 
nicht zu umgehen; daneben bleibt aber zu beach¬ 
ten, daß sich alle auf Staatsakt beruhende Ge¬ 
rechtsame im öffentlichen Interesse gegen Entschä¬ 
digung jederzeit im Wege der Verfügung wider¬ 
rufen und einschränken lassen (ALR. Einl. 
§§ 54 ff.). Auch finden sich vereinfachte Bestim¬ 
mungen mehrfach in Sondergesetzen über Stau¬ 
anlagen, Be= und Entwässerung (z. B. Vorflut¬ 
edikt vom 15. Nov. 1811 §§ 11, 12 — GS. 352). 
Uber die Entschädigungspflicht des Staats 
für Strombauten vaol. RGZ. 41, 142; 49, 241; 
54, 260. Nach dem Strombauverwaltungsgesetz 
§ 12 begründen Abspülungen und Beschädi¬ 
gungen der Ufer für den Anlieger, wenn 
er die Ufer ordnungsmäßig unterhalten hat, 
einen Schadensersatzanspruch, auch wenn die 
Schäden nicht beabsichtigt waren (R Z. 35, 235). 
Wegen Verletzung der Vorschriften über das 
Aachbarrecht haftet der Staat als Flußeigen¬ 
tümer wie jeder andere Eigentümer. Wegen 
Vernachlässigung der gesetzlichen Unterhaltungs¬ 
pflicht und der daraus entstehenden Schäden 
kann nicht der Staat, sondern nur der schul¬ 
dige Beamte in Anspruch genommen werden 
(Bö. 8§ 823; ALR. II. 15 88 79, 11, 12). 

V. Mehreren Staaten gemeinsame F. 
In kommunaler Hinsicht bilden die öffentlichen 
F. einen Bestandteil der sie umgebenden Ge¬ 
meinde= und Gutsbezirke, sofern nicht das 
Gegenteil klar erhellt (OV. 6, 93; Pr VBl. 
25, 197e). Die landesherrliche Hoheit über 
die preuß. F. wird beeinflußt durch das bun¬ 
desstaatliche Verhältnis; nach RNV. Art. 4 
Ziff. 8 u. 9 hat das Reich die Aufsicht über 
den Zustand der mehreren Staaten gemein¬ 
samen natürlichen oder künstlichen Wasser¬ 
straßen sowie über die Herstellung von Wasser¬ 
straßen im Interesse der Landesverteidigung 
und des allgemeinen Verkehrs. Die gleich¬ 
mäßige Zulassung und Behandlung der Fahr¬ 
zeuge aller Bundesstaaten sichert Art. 54 a. a. O. 
Wegen der ebenda geregelten Schiffahrts= und 
Flößereiabgaben s. d. Außerdem haben die 
seit dem Wiener Kongreß unter den beteilig¬ 
ten Uferstaaten geschlossenen Staatsverträge 
neben der ungehinderten Autzung für die 
Schiffahrt die Wahrung einer gewissen Ein¬ 
heitlichkeit in Ausbau und Unterhaltung der 
Ströme zum Gegenstande (s. Rheinschiff¬ 
fahrtsakte, Weserschiffahrtsakte, Elb¬ 
schiffahrtsakte, Binnenschiffahrt). Die 
Grenzscheide zwischen zwei politischen Gebieten 
bildet im Zweifel die mathematische Mittellinie 
des Stromes. In völkerrechtlichen Abmachungen 
wird sie wiederholt als entscheidend bezeichnet. 
An anderen Stellen wird dagegen der Tal¬ 
weg als Grenze genommen; er fällt zusammen 
mit der Richtung des Stromstrichs und ergibt 
sich durch Verbindung der tiefsten Punkte der
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Hauptſtromrinne. 
F. geſchlagen ſind, reicht die Landeshoheit 
eines jeden Landesherrn meiſtens bis zur 
M-itte des Bauwerkes (RSt. 9, 370 ff.). 

lüsse (private) s. Privatflüsse. 
lußbegehungen behufs Reinhaltung der 

Wasserläufe s. Abwässerabführung III. 
Flußbet! s. Flüsse (öffentliche) II. 
lußkanalisierung s. Flüsse (öffent¬ 

liche) IV. 
Flußregulierungen. Unter F. versteht man 

eine über den Begriff der Unterhaltung hinaus¬ 
gehende Veränderung eines natürlichen Wasser¬ 
laufs, deren Zweck die Verbesserung der Vor¬ 
flut oder der Schiffbarkeit, die Erleichterung 
der Unterhaltungslast oder die Senhung oder 
Hebung des Wasserspiegels im allgemeinen 
bilden kann. Der Begriff ist der allgemeinen 
Wassergesetzgebung in Preußen unbekannt, 
der Unterhaltungspflichtige ist zur Ausfüh¬ 
rung von F. nicht verpflichtet. Spezialgesetze 
für einzelne Gebietsteile sind mehrfach er¬ 
gangen, von denen sind zu erwähnen das G. 
zur Verhütung von Hochwassergefahren 
in der Prov. Schlesien vom 3. Juli 1900 
(HS. 171), das den Ausbau und die Unter¬ 
haltung der schles. Hochwasserflüsse durch Staat 
und Provinz vorsieht; die Allg V., betr. Aus¬ 
dehnung dieses Gesetzes auf die Spree in der 
Prov. Schlesien, vom 16. Sept. 1904 (GS. 251); 
das gleichartige G., betr. Maßnahmen zur 
Verhütung von Hochwassergefahren in 
der Prov. Brandenburg und im Havel¬ 
gebiete der Prov. Sachsen, vom 4. Aug. 
1904 (GS. 197); das G., betr. Bildung einer 
Genossenschaft zur Regelung der Vor¬ 
flut und zur Abwässervereinigung im 
Emschergebiet, vom 14. Juli 1904 (GS. 
175). Im übrigen richtet sich, solange die 
Reform des Wasserrechts nicht zum Abschlusse 
gebracht ist, das Bestreben der landwirtschaft¬ 
lichen Verwaltung dahin, durch Förderung 
der Bildung von Wassergenossenschaf¬ 
ten (s. d.) und durch staatliche Unterstützung 
genossenschaftlicher und kommunaler Fuh¬ 
regulierungen (s. Meliorationsfonds), 
die Durchführung nützlicher Regulierungen zu 
erleichtern. Wegen Flußregulierungen bei 
öffentlichen Flüssen s. Flüsse (öffent¬ 
liche) IV. 

lußschiffahrt s. Binnenschiffahrt. 
lußufer s. Flüsse (öffentliche) I. 
olgeeinrichtungen s. Rentengüter III 

und Gemeinheitsteilungen. 
Forensen sind Personen, die, ohne in dem 

Gemeindebezirk zu wohnen, dort Grundbesitz 
oder gewerbliche Betriebe haben. Sind sie 
auch nicht Angehörige der Gemeinde, so sind 
sie doch diesen in den Gem. vielfach in be¬ 
zug auf die Abgabenpflicht und das Stimm¬ 
und Wahlrecht gleichgestellt ((. Forensen 
[Besteuerung!), Gemeindeangehörige, 
Gemeindestimmrecht, Gemeindewahley). 
## demselben Sinne spricht man auch von 
reisforensen und Provinzialforensen. 

In der Prov. Hannover werden Forensen, die 
im Gemeindebezirke nur unbebaute Grund¬ 
stüchke besitzen und daher nicht Gemeinde¬ 
glieder sind, Ausmärker genannt. Diese 

Da wo Brücken über den 
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sind ohne Rücksicht auf den Wert ihrer Grund¬ 
stüche in der Gemeinde stimmberechtigt, wenn 
sie zu den Gemeindeabgaben herangezogen 
werden (Hann GemO. vom 28. April 1859 § 8 
Abs. 2 und § 65), müssen dann aber behufs 
Entgegennahme der Bekanntmachung von Ge¬ 
meindeversammlungen und behufs Leistung 
der Gemeindeabgaben und Dienste am Orte 
Bevollmächtigte stellen (§§ 43, 67 das.). 

Forensen (Besteuerung). A. Gemeinde¬ 
besteuerung. Die bis dahin in den einzel¬ 
nen Landesteilen Preußens und teilweise 
innerhalb desselben Landesteils für Stadt¬ 
und für Landgemeinden durch die Gemeinde¬ 
verfassungsgesetze verschieden geregelte Ge¬ 
meindebesteuerung der F. erfuhr eine einheit¬ 
liche Regelung durch das G., betr. Ergänzung 
und Abänderung einiger Bestimmungen über 
Erhebung der auf das Einkommen gelegten 
direkten Kommunalabgaben, vom 27. Juli 1885 
(GS. 327), das sog. „Rommunalsteuernotgesetz“. 
Demnächst sind mit diesem Gesetz im wesent¬ 
lichen übereinstimmende Vorschriften in das 
KA#. vom 14. Juli 1893 aufgenommen worden. 
Hiernach unterliegen als F. der Gemeinde¬ 
einkommensteuer physische „Personen, welche 
in der Gemeinde, ohne in derselben einen 
Wohnsitz zu haben, Grundvermögen, Handels¬ 
oder gewerbliche Anlagen, einschließlich der 
Bergwerke, haben, Handel oder Gewerbe oder 
außerhalb einer Gewerkschaft Bergbau be¬ 
treiben oder als Gesellschafter an dem Unter¬ 
nehmen einer Gesellschaft m. b. H. beteiligt sind, 
hinsichtlich des ihnen aus diesen Quellen in der 
Gemeinde zufließenden Einkommens“ (KAG. 
§ 33 Ziff. 2). Grundvermögen „haben“ im 
Sinne dieser Bestimmung nicht nur die Eigen¬ 
tümer, sondern auch die bloßen Besitzer, wie 
die Pächter. Darüber, in welchen Gemeinden 
ein die Steuerpflicht begründender Betrieb 
von Handel und Gewerbe anzunehmen ist, 
s. Betriebsstätten. Die Veranlagung der 
F. hat unter sinngemäßer Anwendung der 
Vorschriften des Eink St GS. und unter Beach¬ 
tung der zur Verhütung von Doppelbesteue¬ 
rung (s. d. II) gegebenen Vorschriften zu er¬ 
folgen (KAG. 8§ # 35, 36, 47—52). 

B. Kreisbesteuerung. Der Begriff des der 
Kreissteuer unterliegenden F. deckt sich nach 
den KrO. nicht mit dem des Gemeindeforensen¬ 
Denn zu den Kreissteuern sind als F. beitrags¬ 
pflichtig physische Personen, welche im Kreise 
keinen Wohnsitz haben oder zwar einen 
solchen dort haben, aber dort nicht 
zur Staatseinkommensteuer veranlagt 
sind, sofern sie in dem Kreise Grundeigen¬ 
tum besitzen oder ein stehendes Gewerbe oder 
außerhalb einer Gewerkschaft Bergbau be¬ 
treiben; durch Pachtungen, das „Haben“ von 
Handels= oder gewerblichen Anlagen oder 
Bergwerken wird also dem Kreise gegenüber die 
Vorensalsteuerpflicht nicht begründet (Kr O. 8 14). 

ie Beteiligung an einer Gesellschaft m. b. H. 
begründet nach G. vom 1. April 1902 (GS. 
65) wie der Gemeinde, so auch dem Kreise 
gegenüber die Steuerpflicht als Forense. Hin¬ 
sichtlich der Veranlagung der F. zu den Kreis¬ 
steuern finden nach § 91 Ziff. 4 RA#. die für 
die Gemeindebesteuerung geltenden Borschriften
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ſinngemäßze Anwendung (vgl. auch OVG. 1 
S. 33, 67; 18, 16 und im PrVBl. 20, 113; 23, 609; 
24, 98). Infolge der Kontingentierung, der 
direkten Kreissteuern nach dem neuen Kreis¬ 
und Provinzialabgabengesetz vom 27. April 
1906 haben dieselben F., die gemeindesteuer¬ 
pflichtig sind oder sein würden, wenn sie statt 
in einem Gutsbezirk in einer Gemeinde den 
Grundbesitz hätten usw., auch zu den Kreis¬ 
steuern beizutragen, außerdem aber auch solche, 
die bisher kreissteuerpflichtig waren, aber 
nicht gemeindesteuerpflichtig sind (s. Kreis¬= 
abgaben). 
Forstahademien. Seit Mitte des 18. Jahrh. 

hat sich in Deutschland das forstliche Bil¬ 
dungswesen aus kleinen Anfängen zunächst 
ohne Mitwirkung des Staates entwickhelt. 
Die Besorgnis eintretenden Holzmangels, welche 
vor Erschließung der deutschen Kohlenlager 
und vor der mit Verbesserung der Verkehrs¬ 
wege Hand in Hand gehenden Entwicklung 
des internationalen Holzhandels einer gewissen 
Berechtigung nicht entbehrte, veranlaßte später 
auch die deutschen Staatsverwaltungen, dem 
forstlichen Bildungswesen ihre Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Als erste schulmäßige Einrich¬ 
tung sind die an der Wende des 18. und 
19. Jahrh. entstandenen sog. „Meisterschulen“ 
zu nennen, im Walde errichtete Privatforst¬ 
schulen, welche von tüchtigen forstlichen Prak¬ 
tikern begründet wurden. Mit dieser Ent¬ 
wichlungsperiode des forstlichen Bildungs¬ 
wesens sind die Aamen von Zanthier=Werni¬ 
erode, später zu Ilsenburg, Georg Ludwig 
artig zu Hungen, später zu Dillenburg, 

Heinrich Cotta zu Zillbach, später zu Tharandt, 
Gottlob König zu Ruhla, später zu Eisenach, 
Karl Heyer zu Bessungen, später zu Eießen, 
Laurop in Karlsruhe verknüpft. Die Staats¬ 
fürsorge der älteren Zeit für forstliches Bil¬ 
dungswesen tritt in dem kameralistischen Uni¬ 
versitätsunterricht, in der Errichtung forstlicher 
Lehrstühle an technischen oder allgemeinen 
Hochschulen und in der Begründung selbstän¬ 
diger staatlicher Forstlehranstalten hervor. Für 
reußen rief der Minister von Hagen im 

Jahre 1770 die erste öffentliche Forstschule zu 
Berlin unter Leitung des Botanikers GEleditsch 
ins Leben. Sie war unter diesem und später 
bis zu ihrer im ahre 1802 erfolgten Auf¬ 
hebung unter dem Oberforstmeister von Burgs¬ 
dorf die Ausbildungsstätte für die Mitglieder 
des reitenden Feldjägerkorps (s. Feldjäger). 

un der Zeit von 1802—1821 fehlte es in 
reußen an einem geregelten forstlichen Unter¬ 

richt, wenn auch der inzwischen als Oberland= 
forstmeister nach Berlin berufene Georg Lud¬ 
wig Hartig forstliche Vorträge an der Berliner 

niversität hielt. Erst die im Jahre 1821 er¬ 
folgte Berufung Pfeils als forstlicher Lehrer 
an die Berliner Universität bezeichnet für 
reußen den eigentlichen Beginn einer spyste¬ 

matischen höheren forstlichen Ausbildung. Der 
Uersuch. das forstliche Bildungswesen an die 
kattversität zu Berlin zu weisen, hatte jedoch 
ein befriedigendes Ergebnis. Auf Antrag 
feils und unter Befürwortung der beiden 

Aüüder von Humboldt wurde deshalb nach 
ufhebung des forstlichen Lehrstuhls in   
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Berlin im Jahre 1830 die F. zu Ebers¬ 
walde begründet und der Leitung Pfeils 
unterstellt. dierdurch wurde in Preußen für 
die höhere forstliche Ausbildung der Weg der 
Fachschule beschritten und bis zur Gegenwart, 
trotz starter Gegenströmungen, beibehalten. 
Aach Pfeils Tode leitete der Oberforst¬ 
meister Grunert von 1859—1866 die F. Ebers¬ 
walde, welche dann während des 34jähr. 
Direktorats von Bernhard Danckelmann zu 
hoher Blüte gelangte. Im Jahre 1866 wurde 
anläßlich der Erweiterung. des preuß. Staats¬ 
gebiets auf Betreiben des Oberlandforstmeisters 
von Hagen in Hannover=Münden eine 
zweite F. begründet. Beide F. haben 
eine große Anzahl tüchtiger Forstverwal¬ 
tungsbeamten für den preuß. Staatsdienst, 
für die Gemeinde und Privatwaldwirt¬ 
schaft Deutschlands und für die Forsten des 
Auslandes herangebildet. Stets sind die F. 
eine Pflege= und Fortbildungsstätte für die 
gesamte Forstwissenschaft gewesen. Gleichwohl 
ist die Streitfrage über die zwechmäßigste Art 
der höheren forstlichen Berufsbildung auch in 
Preußen nie zur Ruhe gekommen und zurzeit 
wohl noch nicht endgültig entschieden. ie 
Gegner der F. verfolgen verschiedene Ziele. 
Von der einen Seite wird empfohlen, die 
höhere forstliche Ausbildung gemeinsam mit 
den übrigen Zweigen der Bodenkultur an 
Fachhochschulen für die gesamte Bodenkultur 
zu verweisen, während die überwiegende Mehr¬ 
heit der übrigen die Verlegung des forstlichen 
Unterrichts an die Universitäten anstrebt. 

Forstarbeiten. Die Heranziehung zu F. 
kann als Strafe stattfinden. Aach §5 14 des 
Forstdiebstahlgesetzees vom 15. April 1878 
(GS. 222) kann statt der im § 13 vorge¬ 
sehenen Gefängnisstrafe — das ist diejenige, 
welche an die Stelle einer nicht beizutreiben¬ 
den Geldstrafe tritt — der Verurteilte für 
dieselbe Dauer, auch ohne in eine Gefangen¬ 
anstalt eingeschlossen zu werden, zu Forst¬ 
oder Gemeindearbeiten, welche seinen Fähig¬ 
keiten und Verhältnissen angemessen sind, an¬ 
gehalten werden. Die näheren allgemeinen 
Bestimmungen hierüber hat der Regierungs¬ 
präsident bemeinsam mit dem Oberstaatsan¬ 
walt zu erlassen (§ 14 a. a. O.). 

orstarbeiter s. Arbeiter I. 
orstbeamte sind hinsichtlich des Dienst¬ 

verhältnisses Staats=, Gemeinde=(Anstalts= 
und Privatforstbeamte, hinsichtlich des Ge¬ 
schäftskreises und der Vorbildung Forst¬ 
verwaltungs= und Forstschutzbeamte. 

I. Bezüglich der Rechtsverhältnisse der 
Staatsforstbeamten sind die allge¬ 
meinen Bestimmungen für die unmittelbaren 
Staatsbeamten maßgebend (s. daher Be¬ 
amte, allgemein). An die Staatsforst¬ 
beamten und an die diesen gleichstehenden JF. 
im Bereiche der Hofkammer der kgl. Familien¬= 
güter werden bezüglich ihrer Vorbildung be¬ 
stimmte Anforderungen gestellt. Näheres ſ. 
Forstdienst. 

II. Für die F. der Gemeinden und öffent¬ 
lichen Anstalten gelten derartige allgemeine 
Vorschriften nur mittelbar insoweit, als die 
nach Erfüllung der Bestimmungen vom 1. Okt.



542 

1905 über Prüfung und Anstellung im kgl. 
Forstschutzdienst (MBl. f. d. landw. Verwal¬ 
tung 1906, 78) Forstversorgungsberechtigten 
(s. Forstdienst, Jägerklassen) einen An¬ 
spruch auf Anstellung als Förster usw. bei 
allen denjenigen Forstbeamtenstellen der Ge¬ 
meinden und Anstalten haben, welche ein Ge¬ 
samtjahreseinkommen von mindestens 750 M. 
gewähren, eine höhere Befähigung als die eines 
kgl. Försters aber nicht erfordern. Aur dann, 
wenn eine derartige Stelle unter den Forst¬ 
versorgungsberechtigten keinen Bewerber findet, 
kann sie anderweitig besetzt werden. Für die 
Besetzung der Oberförsterstellen im Gemeinde¬ 
und Anstaltsdienst sind nur in einzelnen Rechts¬ 
gebieten (s. Staatsaufsichtüberdie Forsten 
der Gemeinden usw.) besondere Vorschriften 
gegeben. Durch das G., betr. Anstellung und 
Versorgung der Kommunalbeamten, vom 
30. Juli 1899 (GS. 141) haben, soweit der¬ 
artige gesetzliche Vorschriften nicht schon früher 
bestanden, die fest angestellten Gemeindeforst¬ 
beamten das Recht auf Pension und Relikten¬ 
versorgung allgemein erhalten. Das G., betr. 
die Fürsorge für Beamte infolge von Betriebs¬ 
unfällen, vom 2. Juni 1902 (GS. 153) gilt für 
die Gemeindeforstbeamten nicht. 

III. Ebensowenig wie die Privatwaldun¬ 
gen, von wenigen Ausnahmen abgesehen ((. 
Forsten), einer obligatorischen Staatsaufsicht 
unterliegen (G. vom 6. Juli 1875 — GS. 410), 
bestehen irgendwelche staatliche Vorschriften 
über die Ausbildung der Privatforstbeamten. 
Die Privatwaldbesitzer sind deshalb bei der 
Wahl ihrer F. und bei deren Besoldung an 
gesetzliche Bestimmungen nicht gebunden. 

IV. Das G. über den Waffengebrauch 
der Forst= und Jagdbeamten vom 31. März 
1837 (GS. 65) verleiht den kgl., sowie den im 
Gemeinde= und Privatdienste stehenden F. 
unter gewissen Voraussetzungen das Recht, im 
Forst= und Jagdschutzdienst von ihren Waffen 
Gebrauch zu machen, wenn sie angegriffen 
oder mit einem Angriff bedroht werden, oder 
wenn sich Forst= oder Jagdkontravenienten 
der Anhaltung, Pfändung, Abführung oder 
der Ergreifung bei versuchter Flucht tätlich 
oder durch gefährliche Drohungen widersetzen. 
Die F. müssen ein für allemal auf das Forst¬ 
diebstahlsgesetz vom 15. April 1878 (GS. 222) 
§§ 23, 24 vereidigt und beim Waffengebrauch 
in Uniform oder mit einem amtlichen Abzeichen 
versehen sein. Das Gesetz ist, nachdem es 
durch V. vom 25. Juni 1867 (GS. 921) Art. 2 F. 
in den neuen Provinzen eingeführt ist, für 
die ganze Monarchie gültig. Für die Staats¬ 
fokFstbeamten ist hierzu eine AusfInstr. vom 
17. April 1837 (v. Kamptz S.344, auch abgedr. im 
M. 1897, 176) erlassen worden, welche durch 
Vf. des AMfL. vom 14. Juli 1897 eine Ab¬ 
änderung erfahren hat (MBl. 175). Für die 
Gemeinde= und Privatforstbeamten gilt die 
Instr. vom 21. Aov. 1837 (v. Kamptz S. 350, auch 
abgedr. im MBl. 1897, 194) mit Abänderung 
vom 1. Sept. 1897 (MBl. 193). Wegen des 
Waffengebrauchs der zum Forstdienst ange¬ 
nommenen und vereideten Jäger s. Ak#b-. 
vom 6. Okt. 1837 (GS. 1838, 257), 21. Ala#i- 
1840 (GS. 129) und 19. Febr. 1842 (GS. 111),   
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sie gelten nach der V. von 1867 (s. o.) auch in 
den neuen Provinzen (s. auch Bewaffnung 
und Uniformierung 1)). 

V. Alle kgl. Forstschutzbeamten (s. Forst¬ 
dienst, Forstverwaltung) einschließlich der¬ 
senigen Waldwärter, welche den Forstver¬ 
sorgungsschein erlangt hatten, sind durch ge¬ 
meinsame Vf. des JM., des Alf#L. und des 
MId J. vom 23. Aov. 1881 (MBl. 1882, 34), 
3. Jan. 1883 (M .Bl. 24), 23. Juli 1883 (Ml. 
181) und vom 25. April 1898 (MWBl. 123) zu 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft 
S d.) bestellt. Das gleiche gilt gesetzlich für 

berförster und Förster, welche zu Amtsvor¬ 
stehern oder Gutsvorstehern ernannt sind, ge¬ 
mäß § 153 Abs. 2 EV. vom 27. Jan. 1877. 
Diejenigen Gemeindeforstschutzbeamten, welche 
ein für allemal auf das Jorstdiebstahlsgesetz 
8 23, 24) vereidigt werden können, als 
ommunalbeamte (mittelbare Staatsbeamte) 

dem Disziplinargesetz vom 21. Juli 1852 unter¬ 
stehenn, auf Forstversorgung dienen oder zu 
den Forstversorgungsberechtigten gehören, sind 
nach Erl. vom 3. Jan. 1899 (M Bl. 45) eben¬ 
falls Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. 

VI. In den meisten Fällen sind den kgl. 
Oberförstern die Geschäfte der Amtsanwälte 
in Forststrafsachen übertragen. In dieser ihrer 
Eigenschaft als Forstamtsanwälte sind sie Be¬ 
amte der Staatsanwaltschaft. 

Vgl. auch Forstdienst, Forstverwal¬ 
tung. 

Forstberechtigungen s. Gemeinheitstei¬ 
lungen. 

Forstdiebstahlsgesetz. I. Die auf dem Ge¬ 
biete der allgemeinen Rechtspflege durch die 
Reichsjustizgesetze im Deutschen Reiche ge¬ 
schaffene Einheit ist im Bereiche der Forst¬ 
strafgesetzgebuung bezüglich des materiellen 
Rechts und der prozessualen Behandlung 
durchbrochen worden. Während Art. 4 Ziff. 17 
MV. vom 16. April 1871 (BGl. 63) die Ge¬ 
setzgebung über das bürgerliche Recht, das 
Strafrecht und das gerichtliche Verfahren der 
Kompetenz des Reiches vorbehält, überweisen 
§ 2 Abs. 2 EG. z. StGB. vom 15. Mai 1871 
und § 3 EöSe. z. 6ersS. vom 1. Febr. 1877 die 
Regelung des Forststrafrechts der Landesge¬ 
setzgebung. Demgemäß behielt das preuß. 
Holzdiebstahlsgesetz vom 2. Juni 1852 nach 
dem Erlaß des StE#B. Geltung und ist dann 
durch das G., betr. den Forstdiebstahl, 
vom 15. April 1878 (G S. 222) ersetzt worden. 
Beide Gesetze gehen von dem Grundsatze aus, 
den Forstdiebstahl gegenüber dem gemeinen 
Diebstahl mit anderen und insofern milderen 
Strafen zu belegen, als die Zuwiderhand¬ 
lungen gegen das F. in der Regel zunächst 
mit Geldstrafe zu fühnen sind. Diese ist je¬ 
doch, besonders wenn erschwerende Umstände 
vorliegen, nicht unerheblich. 

I. Al¬ Forstdiebstahl ist anzusehen der 
in einem Forst oder einem hauptsächlich zur 
Holzzucht bestimmten Grundstück verübte Dieb¬ 
stahl an Holz, welches nicht vom Stamm oder 
Boden getrennt, oder welches durch Zufall 
abgebrochen oder umgeworfen ist, ohne daß 
mit dessen Zurichtung begonnen ist, an Spänen, 
Abraum und Borke, sofern sie noch nicht ein¬
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gesammelt sind, oder sich nicht auf umschlosse¬ 
nen Ablagen befinden, an anderen noch nicht 
geworbenen oder eingesammelten Walderzeug¬ 
nissen. Die Tat bleibt unter obigen Voraus¬ 
setzungen auch dann Forstdiebstahl, wenn die 
im 8 243 StGB. Ziff. 2, 5 u. 6 aufgeführten 
Merkmale eines ſchweren Diebſtahls vorliegen. 
Andererſeits iſt ſie ohne Rückſicht auf geringen 
Wert des entwendeten Holzes als gemeiner 
Diebſtahl zu beſtrafen, wenn das Holz ſchon 
eworben war. Unbefugtes Sammeln von 
eeren, Kräutern, Pilzen dagegen kann nicht 

als Forſtdiebſtahl angeſehen, ſondern nur aus 
forſtpolizeilichen Geſichtspunkten beſtraft wer— 
den. Die Geldſtrafe des Forſtdiebſtahls 
ſteht zu dem Werte des entwendeten Gegen— 
ſtandes in einem geſetzlich beſtimmten Ver— 
hältnis. Sie beträgt bei einfachen Forſtdieb— 
stählen (6 2) das 5fache, bei Vorhandensein 
erschwerender Umstände (§ 3) oder beim ersten 
und zweiten Rüchkfall (§ 7) das 10fache des 
Wertes. Aeben der Strafe wird die Ver¬ 
pflichtung zum Ersatz des Wertes des Ent¬ 
wendeten an den Bestohlenen ausgesprochen 
(§9). Diesem fließen auch die eingezogenen 
Geldstrafen zu (§ 34), ausschließlich der Zusatz¬ 
geldstrafe (§ 8) (s. auch Forstarbeiten!j. 

III. Aeben der Geldstrafe kennt das F. Zu¬ 
satzstrafen in Form von Gefängnis (88 6, 8) 
oder in Form einer Geldbuße (8 8). Eine 
solche Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten kann 
eintreten, wenn der Forstdiebstahl von drei 
oder mehr Personen gemeinschaftlich, oder 
wenn er zum Zweckhe der Veräußerung be¬ 
gangen ist, wenn die Hehlerei gewerbs= oder 
gewohnheitsmäßig betrieben wird. Die Zusatz¬ 
strafe muß eintreten wegen des dritten Rüchk¬ 
falls, und zwar im allgemeinen Gefängnis bis 
zu 2 Jahren. Bei einer Geldstrafe unter 10 Ml. 
kann statt Gefängnis eine Zusatzgeldstrafe von 
3—100 M. verhängt werden. Versuch des 
Forstdiebstahls und Teilnahme an dem Forst¬ 
diebstahl oder an dem Versuche unterliegen 
der vollen Strafe des Forstdiebstahls auch 
dann, wenn es sich nur um eine Ubertretung 
handelt. Im Falle des Unvermögens des 
Verurteilten tritt an Stelle der Geldstrafe 
Gefängnis oder nach dem Ermessen des Rich¬ 
ters Strafarbeit, niemals Haft (88 13, 14). 

IV. Weitere Besonderheiten des F. sind 
die Haftbarkeit der Eltern und Aufsichtsper¬ 
sonen bei Unvermögen der Verurteilten oder 
Strafunmündigkeit der Täter für Geldstrafen, 
Wertsersatz und Kosten unabhäng von etwaigen 
Strafen des § 361 Ziff. 9 StebB. (58 11, 12), 
die Einziehung der zur Begehung eines Forst¬ 
diebstahls geeigneten Werkzeuge, welche der 
Täter bei der Zuwiderhandlung bei sich ge¬ 
führt hat, ohne BRücksicht auf deren Eigen¬ 
tümer (8 15), die nach Art. 89 EGBB. un¬ 
berührt gebliebene Befugnis zur Pfändung 
der zur Begehung des Forstdiebstahls geeig= h 
neten Werkzeuge, welche der betroffene oder 
verfolgte Täter mit sich führt (8 16), die Ver¬ 
jährungsfrist der Strafverfolgung (§ 18) gegen¬ 
über den Bestimmungen des § 67 StGB., die 
zugunsten der Ortsarmenkasse erfolgende Ein¬ 
ziehung von frisch gefälltem, nicht forstmäßig 
zugerichtetem Holz, welches in dem Gewahr¬   
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sam eines innerhalb der letzten 2 Jahre wegen 
Forstdiebsstahls rechtskräftig Verurteilten ge¬ 
funden wird, ohne daß dieser den redlichen 
Erwerb nachweisen kann (8 17), schließlich das 
esamte Verfahren in Forstdiebstahlssachen 
& 19—306). 

V. Dem Verfahren liegt das monatliche, vom 
Forsschutbeammen zu führende Verzeichnis über 
uwiderhandlungen gegen das F. (die Forststraf¬ 

liste) zugrunde. Der Forstamtsanwalt (s. Forst¬ 
beamte VI) erhebt unter HUberreichung der 
ausgefüllten Forststraflisten öffentliche Anklage 
durch Antrag auf richterliche Strafbefehle. Die 
von dem Amtsrichter erlassenen Strafbefehle 
werden vollstreckbar, wenn der Beschuldigte 
nicht in einem ihm bezeichneten Termine vor 
dem Amtsrichter Einspruch erhebt. In diesem 
Termin findet zugleich die Hauptverhandlung 
durch den Amtsrichter ohne Zuziehung von 
Schöffen bezüglich derjenigen Fälle statt, in 
denen Einspruch erhoben ist. Hiervon ab¬ 
weichend ist das Verfahren in den schweren 
Fällen der §8 6, 8 des F. Hier vertritt nicht der 
Forstamtsanwalt, sondern der Amtsanwalt 
die Anklage vor dem Schäöffengericht unter 
Vorlage einer mit dem Auszuge aus der Forst¬ 
liste belegten Anklageschrift. 

Forstdienst (staatlicher). Unter F. versteht 
man den Inbegriff der den Forstbeamten ob¬ 
liegenden Pflichten und deren Erfüllung. Je 
nachdem es sich hierbei um die Forsten des 
Staates, von Gemeinden oder Privatpersonen 
handelt, spricht man von Staats=, Gemeinde¬ 
oder Privatforstdienst. 

I. Für die Ausbildung der staatlichen 
Forstverwaltungsbeamten sind die Be¬ 
stimmungen über Vorbereitung für den kgl. 
Forstverwaltungsdienst vom 25. Jan. 1903 
(MBl. 41) maßgebend, dazu die Abänderungs¬ 
vorschriften vom 17. Mai 1904 (MBl. 146), 
6. Dez. 1904 (AVBlI. 1905, 16), 10. Nov. 1905 
(Ml. f. d. landw. Verwaltung 1906, 6) und 
4. Dez. 1905 (das. 8). Im Anschluß hieran 
regeln die Bestimmungen für die kgl. Forst¬ 
akademien zu Eberswalde und Münden vom 
14. März 1903 (Danckelmann, Jahrb. 35, 151) 
den Unterricht an den Forstakademien (s. d.). 
Die Zulassung zur Forstverwaltungslauf¬ 
bahn erfolgt durch den M'L. auf Grund 
eines von dem Oberforstmeister derjenigen 
Regierung vorgelegten, von den erforder¬ 
lichen Zeugnissen begleiteten Aufnahmean= 
trages, in deren Bezirk der Anwärter die 
vorgeschriebene einjährige praktische Lehr¬ 
zeit durchzumachen wünscht. Der Anwärter 
muß das Zeugnis der Beife auf einem deut¬ 
schen GEymnasium oder Realgymnasium oder 
auf einer preußischen oder einer dieser gleich¬ 
stehenden deutschen Oberrealschule mit einem 
genügenden Urteil in der Mathematik erlangt 
und darf das 22. Lebensjahr nicht überschritten 
aben. Bei völliger körperlicher Gesundheit 

muß er ein scharfes Auge mit deutlichem Unter¬ 
scheidungsvermögen für sämtliche Farben, gutes 
Gehör und fehlerfreie Sprache besitzen und 
nach seiner Körperbeschaffenheit die Erwartung 
rechtfertigen, daß er zum Militärdienst taug¬ 
lich sein wird. Dem zweijährigen Studium 
auf der Forstakademie muß eine einjährige
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praktiſche Vorbereitungszeit in einer von dem 
betreffenden Oberforſtmeiſter bezeichneten Ober— 
förſterei vorangehen. Der vorgeſchriebene 
Unterricht an den Forſtakademien umfaßt an 
Hilfswissenschaften, welche mit besonderer Rüchk¬ 
sicht auf die Forstwirtschaft vorgetragen wer¬ 
den: anorganische und organische Chemie, 
Bodenkunde, Mineralogie und Geologie, 
Meteorologie und Klimalehre, Botanik, Zoo¬ 
logie, Rechtskunde und Geodäsie, an forstlichen 
Gebieten: Waldbau, Forstschutz, Forsteinrich¬ 
tung und Holzmeßkunde, Waldwertrechnung 
und forstliche Statik, Forstgeschichte, Forstver¬ 
waltungslehre und Forststatistik, Forstpolitik, 
Waldwegebaukunde und Jagdkunde. Außer¬ 
dem werden zur freiwilligen Benutzung der Stu¬ 
dierenden noch Mathematik, Physik, Mechanik, 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaften, 
Landwirtschaftslehre und Heilkunde bei Un¬ 
glücksfällen vorgetragen. Nach Beendigung 
des Studiums auf den Forstakademien wird 
die erste forstliche Prüfung durch eine vom 
Minister berufene Kommission unter dem Vor¬ 
sitz eines Ministerialktommissars in Berlin und 
in einem Berlin benachbarten Walde abge¬ 
halten. Sie ist eine schriftliche und eine münd¬ 
liche, erstrecht sich auf die Mehrzahl der 
vorgeschriebenen Unterrichtsfächer an der Forst¬ 
akademie und soll hauptsächlich das theore¬ 
tische Wissen feststellen. ANach bestandener 
Prüfung erfolgt die Ernennung zum Forst¬ 
referendar durch den MAinister. Der JForst¬ 
referendar hat während zweier zusammen¬ 
hängender Semester auf deutschen Universi¬ 
täten Staatsrecht, allgemeine Wirtschaftslehre, 
Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaften zu 
hören und vor seiner Meldung zur zweiten 
forstlichen Prüfung zwei Jahre in lehrreichen 
Forsten durch Teilnahme an allen Waldge¬ 
schäften sich die erforderlichen praktischen 
Kenntnisse für seinen späteren Beruf anzu¬ 
eignen. Außerdem muß vor Ableistung der 
zweiten forstlichen Prüfung der Miilitärpflicht 
genügt sein. Die zweite forstliche Prüfung 
findet ebenfalls in Berlin, und zwar vor der 
vom Minister bestellten „Forstoberexamina¬ 
tionskommission“" statt. Sie soll vornehmlich 
die praktische Wirtschafts= und Verwaltungs¬ 
tüchtigkeit erforschen. Aach bestandener zweiten. 
Prüfung wird der Forstreferendar vom Minister 
zum Forstassessor ernannt. Bis zu ihrer An¬ 
stellung als Oberförster werden die Forst¬ 
assessoren, soweit sich Gelegenheit bietet, bei 
der Staatsforstverwaltung gegen Entschädi¬ 
gung beschäftigt. Durch die Vf. vom 17. Mai 
1904 hat die Stellung der älteren Forst¬ 
assessoren gegenüber den §§ 31 u. 33 der Be¬ 
stimmungen vom 25. Jan. 1903 eine Ver¬ 
änderung erfahren. Die Forstassessoren werden 
zunächst außeretatsmäßig auf Widerruf ange¬ 
stellt, erhalten bei Beschäftigung in der Staats¬ 
forstverwaltung Tagesdiäten und können, so¬ 
fern sie sich für den Staatsdienst als nicht 
geeignet erweisen, durch Verfügung des 
Ministers entlassen werden. Nach Vollendung 
einer sechsjährigen Staatsdienstzeit seit Ab¬ 
legung der Forstassessorenprüfung — unter 
Berücksichtigung der Vordatierung wegen Er¬ 
füllung der aktiven Militärdienstzeit gemäß   
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Erl. vom 14. Dez. 1891 (Ml. 1892, 80) — 
kann der Minister die Unwiderruflichkeit aus¬ 
sprechen. Diese Erklärung schließt die dauernde 
Beschäftigung gegen fixierte Remuneration im 
Sinne des § 3 des Umzugskostengesetzes vom 
24. Febr. 1877 (GS. 15) in sich. Die Forst¬ 
assessoren erlangen hierdurch Pensionsberechti¬ 
gung einschließlich des Anspruchs ihrer Hinter¬ 
bliebenen auf Witwen= und Waisengeld, sowie 
das Recht auf den Bezug der gesetzlichen Um¬ 
zugskosten. Aus dem Staatsdienst können 
sie dann nur noch im Wege des ordentlichen 
Disziplinarverfahrens entlassen werden. Zur 
Entlassung der Mitglieder des reitenden Feld¬ 
jägerkorps aus der forstlichen Laufbahn — 
bzw. der Feldjägerlaufbahn — ist die Mit¬ 
wirkung der Miilitärbehörde erforderlich (s. 
Feldjäger). Eine weitere Veränderung der 
Stellung der Forstassessoren brachte der Etat 
des Jahres 1906. Durch ihn wurden 122 
neue Oberförsterstellen geschaffen, die der Mini¬ 
ster mit densenigen im unmittelbaren oder 
mittelbaren Staatsdienst beschäftigten Forst¬ 
assessoren besetzen kann, die eine 8- bzw. bei 
abgeleisteter militärischer Dienstpflicht 7jährige 
Assessorendienstzeit zurüchgelegt haben. Eine 
derartige Ernennung zum Oberförster gewährt 
Anspruch auf das Anfangsgehalt der Ober¬ 
förster von 2700 Ml., auf den gesetzlichen 
Wohnungsgeldzuschuß und auf freies Feue¬ 
rungsmaterial, dessen Höhe von der KRKgl. 
Regierung festgesetzt wird, und verschafft im 
übrigen die Rechtsstellung des etatsmäßigen 
Staatsbeamten. Ein Revier ist mit einer 
ſolchen Oberförſterſtelle jedoch nicht verbunden. 

. Für die Ausbildung, Prüfung und 
Anstellung für den staatlichen Forstschutz¬ 
dienst gelten in der Hauptsache die Bestim¬ 
mungen über Prüfung und Anstellung im 
k#gl. Forstschutzdienst vom 1. Okt. 1905 (Mhl. 
f. d. landw. Verwaltung 1906, 78). Die Er¬ 
füllung dieser Bestimmungen gewährt einen 
Anspruch auf Anstellung im Forstschutz¬ 
dienste des Staates, der Hofkammer der Kgl. 
Familiengüter, deren Beamte den Staats¬ 
beamten gleichstehen, und bei denjenigen Vorst¬ 
beamtenstellen der Gemeinden und öffentlichen 
Anstalten mit mindestens 750 Ml. Gesamt¬ 
jahreseinkommen, welche eine höhere Ausbil¬ 
dung als diejenige eines kgl. Försters nicht er¬ 
fordern. Es genügt die Schulbildung. einer 
guten Volksschule. Bezüglich der Körper¬ 
beschaffenheit werden etwa dieselben Anforde¬ 
rungen wie bei den Anwärtern für den Forst¬ 
verwaltungsdienst (s. unter 1) gestellt. Wenn 
von der verhältnismäßig geringen Anzahl der 
in den Forstschulen zu Groß=Schönebech und 
Proskau unterrichteten Forstlehrlinge abgesehen. 
wird, so lag die Unterweisung der Lehrlinge 
während ihrer mindestens zweijährigen prak¬ 
tischen Forstlehre bisher in der Hand der 
Revierverwalter. Vom 1. Okt. 1905 ab 
ist, wie AlfLÖ Vf. vom 24. Juni 1904 (Danchel¬ 
mann, Jahrb. 36, 227) und der Etat der Forst¬ 

verwaltung für das Jahr 1905 näher aus¬ 
führen, eine Anderung der Ausbildung der 
Forstlehrlinge insoweit eingetreten, als unter 
Beibehaltung einer praktischen Lehrzeit von 
mindestens einjähriger Dauer in einer kgl.
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Oberförsterei allen Forstlehrlingen zur Pflicht 
gemacht worden ist, das zweite Lehrjahr in 
einer der vier Forstlehrlingsschulen zu¬ 
zubringen, welche in Groß=Schönebeck, Stein¬ 
busch, Margoninsdorf und Hachenburg ein¬ 
gerichtet sind. Der Unterricht findet dort 
nach empirischer Methode statt und erstreckt 
sich auf Waldbau, Forstschutz, Forstbenutzung, 
Jagd, und auf die für die Jorstschutz¬ 
beamten wichtigen Bestimmungen der Forst¬ 
strafgesetzgebung und Jagdgesetzgebung sowie 
der Verwaltungsvorschriften und endet mit 
einer Prüfung, der Jägerprüfung. nach 
deren Ergebnisse eine Gesamtrangliste allec 
Anwärter desselben Jahrgangs aufgestellt 
wird. Die êAummerfolge dieser Rangliste ist 
später für die Reihenfolge in der Forstversor¬ 
gung maßgebend. Nach Beendigung der Lehr¬ 
zeit erfolgt die Einstellung der Jäger in den 
Militärdienst des Jägerkorps zu dreijährigem, 
für die Einjährig= Freiwilligen einjährigem 
Dienste bei der Fahne. Während der Dienst¬ 
eit findet forstlicher Unterricht durch geeignete 

Forstverwalkungebeamte oder Offiziere des 
reitenden Jägerkorps statt. Die Jäger werden 
im dritten, etwaige Einjährig=Freiwillige im 
ersten Dienstjahr zu einer im ganzen 12jährigen 
Dienstzeit im Jägerkorps verpflichtet, Kkönnen 
aber mit Ablauf des dritten, Einjährig¬ 
Freiwillige mit Ablauf des ersten Dienst¬ 
jahres behufs berufsmäßiger Beschäftigung 
zur Reserve entlassen werden. In der Zeit 
zwischen dem 9. und 11. Dienstjahr fällt 
für die Reservejäger „die Försterprüfung“. 
Aach Ablauf einer 12jährigen Dienstzeit schei¬ 
den die Reservejäger aus dem Jägerkorps aus 
und erhalten von der Inspektion der Jäger 
und Schützen den Forstversorgungsschein, 
welcher ihnen, falls die Försterprüfung be¬ 
standen ist, die eingangs aufgeführten An¬ 
stellungsansprüche sichert. Diejenigen Jäger, 
welche bei einer im ganzen 9jährigen aktiven 
Dienstzeit mindestens fünf Jahre lang als 
Oberjäger bei der Truppe verbleiben, erhalten 
den Forstversorgungsschein bereits nach dem 
9. Dienstjahr und legen erst als Forstversor= 
ungsberechtigte die Försterprüfung ab. Die 
örsterprüfung besteht in einer mindestens 

sechsmonatigen, in die Hauungs= und Kultur¬ 
zeit fallenden, praktischen Beschäftigung und 
in einer hauptsächlich den praktischen Betrieb 
betreffenden schriftlichen und mündlichen 
Prüfung. Die Reservejäger werden nach dem 
Bestehen der Försterprüfung, die aus dem 
Militärdienst ausgeschiedenen Oberjäger nach 
Erlangung des Porstversorgungescheins zu 
Forstaufsfehern ernannt. Aus besonderen 
Gründen kann die Regierung die Ablegung 
der Försterprüfung über den Ablauf der zwölf¬ 
jährigen Dienstzeit hinaus verschieben. In 
diesen Fällen können Reservejäger nicht zu 
Forstaufsehern ernannt werden. Die Ernen¬ 
nung erfolgt dann erst bei der ersten Be¬ 
schäftigung im Staatsforstdienste nach Empfang 
des Forstversorgungsscheines. Die Hilfsjäger 
erhalten Tagesdiäten, die Forstaufseher fixierte 
Monatsdiäten, beide freies Brennholz für den 
eigenen Bedarf gegen Erstattung der Wer¬ 
bungskosten. Weder Hilfsjäger noch Forst¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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aufseher haben Anspruch auf dauernde Be¬ 
schäftigung. Frühestens fünf Jahre nach Er¬ 
langung des Forstversorgungsscheins Kkönnen 
die Forstauffehen als Hilfsförster etatsmäßig 
angestellt werden, eine Einrichtung, welche 
durch den Staatshaushaltsetat des Jahres 
1903 geschaffen worden ist, um bei der über¬ 
großen Anzahl der Forstversorgungsberech¬ 
tigten ein schnelleres Einrücken in etatsmäßige 
Stellen zu ermöglichen. Zurzeit gelangen auf 
diese Weise die ehemaligen Oberjäger etwa 
16 Jahre, die übrigen Forstaufseher etwa 
19 Jahre nach ihrem Eintritt ins Jägerkorps 
ur etatsmäßigen Anstellung als Hilfsförster. 
Fn dieser Stellung verbeiben sie je nach den 
Anstellungsverhältnissen der einzelnen Regie¬ 
rungsbezirke zurzeit 2—4 Jahre, bis sie zu 
Förstern ernannt werden. S. auch Forst¬ 
verwaltung, Jägerklassen. 

Forsteinrichtungsbureau. Das F. it eine 
dem ML. angegliederte, aus einem Regie¬ 
rungs= und Forstrat als Vorstand und einer 
Anzahl von Landmessern, Forstgeometern und 
Zeichnern bestehende Behörde. Sie hat die 
Aufgabe, die für die periodisch wiederkehrende 
Regelung des Waldzustandes und Walder¬ 
trages in den Staatsforsten erforderlichen 
Vermessungsgrundlagen zu beschaffen und die 
Ergebnisse der Waldertragsregelungsarbeiten, 
welche unter besonderen, von dem M„L. er¬ 
nannten Kommissaren zur Aufrechterhaltung 
einer nachhaltigen Staatsforstwirtschaft in ge¬ 
wissen Zeitabschnitten wiederholt werden, be¬ 
züglich des Vermessungs= und Kartenmaterials 
zu verarbeiten. An den eigentlichen forsttech¬ 
nischen Abschätzungsarbeiten nimmt das F. 
bisher nicht teil. 

Forsten sind Wälder, die nach ökonomischen, 
forstwirtschaftlichen Grundsätzen bewirtschaftet 
werden. Nach dem Besitzstande zerfallen die 
F. in Preußen in Kronforsten, Staatsforsten, 
Gemeindeforsten, Stiftungsforsten u. dgl., Ge¬ 
nossenschaftsforsten und Privatforsten. Die 
Forstfläche beträgt in Preußen (Statist. Jahrb. 
f. Preußen 1903 Bd. 4) 23,72% der Gesamt¬ 
fläche und 8270134 ha. Hiervon entfallen: 
auf Staatsforsten 30,90% , auf Gemeindeforsten 
13,30%½0, auf Privatforsten 50,8 %%. Die übrigen 
F. sind ihrer Flächenausdehnung nach verhält¬ 
nismäßig unbedeutend. Die Kronforsten unter¬ 
stehen dem Ministerium des Kgl. Hauses bzw. 
der Hofkammer der Kgl. Familiengüter ((. 
Hausministerium), die Staatsforsten der 
Staatsforstverwaltung (s. Forstverwaltung). 
Für die Verwaltung der Gemeinde und Stif¬ 
tungsforsten bestehen je nach den verschiedenen 
Landesteilen verschiedene Grade der Staats¬ 
aussicht (C(Staatsaufsicht über die Forsten 
der Gemeinden ufw.). Dieselben Bestim¬ 
mungen, die in den einzelnen Landesteilen für 
Gemeindeforsten gelten, sind durch G. vom 
14. März 1881 über die gemeinschaftlichen Hol¬ 
zungen (G S. 261) ausgedehnt auf die nicht 
durch privatrechtliches Verhältnis in gemein¬ 
schaftlichem Besitz befindlichen Genossenschafts¬ 
forsten. Abgesehen von den Bestimmungen 
des G., betr. Schutzwaldungen und Wald¬ 
genossenschaften, vom 6. Juli 1875 (GS. 416) 
und des G., betr. Schutzmaßregeln im Quell¬ 

35
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gebiete der linksſeitigen Zuflüſſe der Oder 
in der Provinz Schleſien, vom 16. Sept. 1899 
(GS. 172) beſteht eine Verfügungsbeſchränkung 
des Privatwaldbesitzes oder eine Staatsauf¬ 
sicht über den Privatwald nicht. Wegen Be¬ 
steuerung der Staatsforsten s. Domänen (Be¬ 
steuerung). 

Forstlenriingeschulen s. Forstdienst lH. 
orstpolizei s. Feld= und Forstpolizei¬ 

gesetz, Forstdiebstahlsgesetz. Nach § 96 
des Feld= und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 
1880 sind alle Strafbestimmungen älterer Feld¬ 
und Forstpolizeigesetze außer Kraft getreten. 

Forstschutzbeamte s. Forstdienst ll, Forst¬ 
verwaltung Ua, jowie Bewaffnung und 
Uniformierung II. 

Forstversorgungsberechtigte. Wegen des 
Begriffs s. Forstdienst II, Jägerklassen. 
Die F. haben sich bei den Regierungen zur 
Notierung als Anwärter zu melden. Für die 
einzelnen Regierungen sind Höchstzahlen der 
zulässigen Anmeldungen vorgeschrieben, bei 
einigen Regierungen sind die Anwärterlisten 
vorläufig schlossen (V. des M L. vom 5. Sept. 
1903 — I. 208). 
Forstverwaltung. I. Die F. umfaßt den ge¬ 

samten Geschäftskreis der Forstbehör¬ 
den, soweit er diesen durch Gesetze, Verordnun¬ 
gen und Verwaltungsbestimmungen zufällt. Sie 
hat vornehmlich wirtschaftliche Aufgaben, er¬ 
strecht sich aber auch auf Gebiete des Rechts 
und der Bildung. Von Bedeutung sind haupt¬ 
sächlich die Einrichtung und Aufgaben der 
Staatsforstverwaltung. Diese umfassen die 
Geschäfte des laufenden Betriebs, die Maß¬ 
nahmen für die Erhaltung des Besitzstandes, 
die Aufstellung und Durchführung leitender 
Wirtschaftsgrundsätze und periodischer Betriebs¬ 
einrichtungen, die Abwendung drohender Ge¬ 
fahren, die Fürsorge für Forstwissenschaft und 
Forstunterricht. Weiter fällt der Staatsforst¬ 
verwaltung die Aufsicht über die Forsten der 
Gemeinden, ZKörperschaften, öffentlichen An¬ 
stalten und Stiftungen, über die Waldgenossen¬ 
schaften und Schutzwaldungen, sowie die Mit¬ 
wirkung bei der Fortbildung der diesbezüg¬ 
lichen Gesetzgebung zu. 

II. Die Organe der preuß. Staats¬ 
lorstvera altung zerfallen in vier Gruppen. 
a) Der ersten Gruppe gehören die Forst¬ 
schutzbeamten (Revierförster, Hegemeister, 
Förster, Hilfsförster, Waldwärter, JForstauf¬ 
seher und Hilfsjäger) an. Die Ausführung 
der jährlichen Betriebspläne und der Schutz 
der Forsten bildet ihre Aufgabe. b) Die zweite 
Gruppe umfaßt die Revierverwalter (Forst¬ 
meister und Oberförster), denen innerhalb eines 
begrenzten Gebietes, der Oberförsterei, die 
lokale Forstverwaltung im Rahmen der er¬ 
gangenen Verwaltungsvorschriften übertragen 
ist. Ihnen fällt die Aufstellung der jährlichen 
Betriebspläne, die Verantwortlichkeit für deren 
Ausführung, die Verwertung der Forstprodukte 
und die Rechnungsführung zu. Die Forst¬ 
kassenverwaltung ist von der Revierverwaltung 
getrennt. Sie wird von besonderen Forst¬ 
kassenrendanten oder den Kreiskassen¬ 
rendanten wahrgenommen, welche mit der 
Regierungshauptkasse abrechnen. c) Die dritte   

Forstlehrlingsschulen — Forstverwaltung. 

Gruppe hat ihren Platz in der Abteilung 
für direkte Steuern, Domänen und 
Forsten der Bezirksregierungen (s. Regie¬ 
rungen II) und besteht aus dem Ober¬ 
forstmeister, welcher oberster Forstaufsichts¬ 
beamter für den Regierungsbezirk und neben 
einem der allgemeinen Verwaltung angehö¬ 
renden Oberregierungsrat „Mitdirigent“ obiger 
Abteilung ist (s. Oberforstmeister), und 
den Regierungs= und Forsträten. Die 
Aufgabe der Regierungsforstbeamten besteht 
im wesentlichen darin, die Dienstführung der 
Organe der lokalen Betriebsverwaltung zu 
überwachen, die Ausführung der laufenden 
und periodischen Betriebsgeschäfte durch ört¬ 
liche Besichtigung zu prüfen, die Betriebspläne 
festzustellen, eine gewisse Einheitlichkeit der 
Wirtschaftsführung innerhalb des Regierungs¬ 
bezirts aufrechtzuerhalten, die Personalien 
der Forstbeamten zu bearbeiten. Zu diesem 
Behufe sind die der Regierung unterstellten 
Forstreviere (Oberförstereien) in Inspektionen 
eingeteilt, welchen die Regierungs= und Forst¬ 
räte, oder auch der betreffende Oberforst¬ 
meister vorstehen. Die Regierungs¬ 
und Forsträte sind als Inspektionsbeamte 
Vorgesetzte der in ihrem Bezirke angestellten. 
Revierverwalter und Forstschutzbeamten. Sie 
sind an der Bearbeitung aller den Inspek¬ 
tionsbezirk betreffenden Forstsachen beteiligt. 
In den Abteilungssitzungen wie im Plenum 
der Regierung steht ihnen volles Stimmrecht 
zu (s. auch Plenum der Regierungen). 
d) Der vierten Gruppe fällt die Leitung der 
gesamten Staatsforstverwaltungen zu. Durch 
AE. vom 7. Aug. 1878 (GS. 1879, 25) ist diese 
Leitung seit dem 1. April 1879 dem Mini¬ 
sterium für Landwirtschaft, Domänen 
und Forsten übertragen worden. Sie wird 
von der Abteilung für Forsten unter dem 
Oberlandforstmeister als Ministerialdirektor 
ausgeübt. Dieser Tbteilung gehören fünf 
forsttechnische Ministerialräte (Landforstmeister), 
ein Justitiar, drei Referenten für Hochbau und 
als ständiger forstlicher Hilfsarbeiter ein Re¬ 
gierungs= und Forstrat an. Für die Bearbei¬ 
tung der wasser= und wegebautechnischen An¬ 
gelegenheiten, für die Angelegenheiten der 
Wiesen= und Moorkultur und der Landwirt¬ 
schaft treten Mitglieder der übrigen Abtei¬ 
lungen des MAilinisteriums als Korreferenten 
ein. Die wesentlichsten in den Geschäftskreis 
des Ministeriums gehörenden Gegenstände der 
Staatsforstverwaltung sind: Erlaß allgemeiner 
Dienstvorschriften, Aufstellung des Horstoer¬ 
waltungsetats, Uberweisung der bewilligten 
Etatsmittel an die Regierungen, Entscheidung 
über etwaige Etatsüberschreitungen, Uber¬ 
wachung der Nachhaltigkeit des Betriebes 
durch Genehmigung der Forsteinrichtungs¬ 
werke, Entscheidung von Meinungsverschieden¬ 
heiten in forsttechnischen Angelegenheiten zwi¬ 
schen dem Oberforstmeister und den Regie¬ 
rungs. und Forsträten, Genehmigung der 
Flächenankäufe und Flächenaustauschungen, 
Herbeiführung der Allerhöchsten Genehmigung 
für Flächenverhäufe, Bearbeitung der Personal¬ 
angelegenheiten der Forstverwaltungsbeamten, 
Vorbereitung forstlicher und jagdlicher Gesetz¬
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entwürfe. Diejenigen Forstangelegenheiten, 
welche nicht den Staatsforstbesitz betreffen 
(Förderung des Forstbetriebs in Privat=, Ge¬ 
meinde= und Anstaltsforsten, Odlands= und 
Dünenaufforstungssachen, Forstpolizei= und 
Jagdangelegenheiten), werden unter Leitung 
des Oberlandforstmeisters in der landwirt¬ 
schaftlichen Abteilung des Ministeriums, so¬ 
weit es sich um forsttechnische Sachen handelt, 
durch die genannten forsttechnischen Räte, die 
Verwaltungssachen unter deren Mitwirkung 
durch Räte der landwirtschaftlichen Abteilung 
bearbeitet. Die Forst= und Jagdgesetzgebung 
wird von der landwirtschaftlichen Abteilung 
unter Mitwirkung der Abteilung für Forsten 
bearbeitet. 

III. Eigenartig sind die Verwaltungsverhält¬ 
nisse der Forsten des Hannöverschen all¬ 
gemeinen Klosterfonds (s. d.) geregelt. Die 
aus zehn Oberförstereien und zwei selbständigen 
Revierförstereien bestehenden Klosterforsten sind 
zu den Waldungen der öffentlichen Anstalten 
zu rechnen und gehören zum Geschäftsbereiche 
der dem Mdg A. nachgeordneten Kal. Kloster¬ 
kammer zu Hannover. Ihre Erträge dienen 
zur Erhaltung bestimmter Kirchen, Schulen, 
Stiftungen der Universität Göttingen usw. Die 
Forstsachen werden von einem zum Kollegium 
der Regierung zu Hannover gehörenden BRe¬ 
gierungs= und Forstrat als Inspektionsbeamten 
unter Mitzeichnung des Oberforstmeisters zu 
Hannover und unter Leitung des Präsidenten 
der Klostertammer bearbeitet. Alle Forst¬ 
beamten der Klosterkammer sind Staats¬ 
forstbeamte. Anstellung und Versetzung der 
höheren Beamten erfolgt im Benehmen 
mit dem Kultusminister durch den M., 
welcher auch bei Bearbeitung der Vorstbetriebs= 
werke und sonstiger die Ministerialinstanz an¬ 
gehender Angelegenheiten mitwirkt. Die Per¬ 
sonalverhältnisse der Forstschutzbeamten der 
Klosterkammer werden von der Regierung in 
Hannover nach Anhörung des Klosterkammer¬ 
präsidenten bearbeitet. Der Hannoversche all¬ 
gemeine Klosterfonds erstattet der Staatskasse 
die für Verwaltung und Schutz entstandenen 
Kosten. 

Forstwirtschaftliche Unfallversicherung ſ. 
Unfallversicherung für Land= und Forst¬ 
wirtschaft. 

Fortbildungsschulen sind Veranstaltungen 
zu dem Zwecke, den aus der Volksschule ent¬ 
lassenen Knaben und Mädchen insbesondere 
während der Lehrzeit die erworbenen Kennt¬ 
nisse zu erhalten und die allgemeinen Grund¬ 
lagen für die Bildung im Berufe mitzuteilen. 
Wan unterscheidet gewerbliche, kaufmännische 
und landwirtschaftliche F. Die beiden zuerst 
genannten unterstehen dem HM., die übrigen 
dem Wi. 

I. Die gewerblichen und kaufmänni¬ 
schen F. sind in der Regel Veranstaltungen der 
Gemeinden, nur in den Prov. Westpreußen und 
Posen hann der HM. auf Grund des G., betr. 
die Errichtung und Unterhaltung von F. in den 
Prov. Westpreußen und Posen, vom 4. Mai 
1886 (GS. 143) aus Staatsmitteln F. errichten 
und unterhalten. Daneben gibt es Innungs¬ 
schulen, bei denen zum Teil die Vorbereitung   
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ür den künftigen Beruf mehr hervortritt, und 
ereinsschulen. 
Die Errichtung von F. durch Private oder 

Gemeinden bedarf ohne Rüchsicht darauf, ob 
die Schulen gewerbsmäßige Unternehmungen 
oder gemeinnützige Veranstaltungen sind, der 
staatlichen Genehmigung. Dagegen ist eine 
Prüfung für die Leiter öffentlicher oder pri¬ 
vater F. nicht vorgeschrieben (Erl. vom 20. April 
1894 — HM.Bl. 1901, 107). In der Regel wer¬ 
den den von den Gemeinden errichteten F. aus 
staatlichen Mitteln Zuschüsse gewährt. Das 
Verfahren bei ihrer Gewährung ist durch Erl. 
vom 18. Juni 1902 (HOMl. 265) näher geregelt. 
Im Jahre 1905 wurden 2480000 M. an Staats¬ 
aufwendungen gewährt. Der Besuch der F. 
ist in Preußen in der Regel ein freiwilliger, 
jedoch sind die Gewerbetreibenden — einschließ¬ 
lich der Inhaber von Handelsgeschäften, aber 
ausschließlich der Apotheker (Gew O. 8 154 Abs. 1) 
— nach GewO. 8120 Abs. 1 und die Bergwerks¬ 
besitzer nach Berggesetz vom 24. Juni 1865 
(GSS. 705) § 87 in der Fassung des G. vom 
24. Juni 1892 (GS. 131) verpflichtet, ihren 
Arbeitern (Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen, Ar¬ 
beitern beiderlei Geschlechts) unter achtzehn 
Jahren, die eine vom Gemeindevorstand oder 
vom Staat als F. anerkannte Unterrichts¬ 
anstalt besuchen, die erforderlichenfalls von 
dem Gemeindevorstande, bei Bergarbeitern von 
dem Revierbeamten (s. Bergbehörden D fest¬ 
zusetzende Set zu gewähren (Strafbestimmung 
in GewO. § 150 Abs. 1 Ziff. 4; Berggesetz § 207e 
Ziff. 4). Der Unternehmer kann die Strafe 
nur durch den Nachweis abwenden, daß ein 
dringendes Bedürfnis vorgelegen habe, den 
Arbeiter im Betriebe zu verwenden (80#J. 10, 
181); er macht sich auch dann strafbar, wenn 
der Arbeiter die nicht gewährte Zeit selbst nicht 
beansprucht (&G. 19, 314). Die Verpflichtung 
zur Freigabe der Schulzeit besteht auch gegen¬ 
über Anstalten, in welchen Unterricht in weib¬ 
lichen Hand= und Haucarbeiten erteilt wird 
(GewO. 8 120 Abſ. 2). Hinsichtlich des Unter¬ 
richts in F. ist reichsgesetzlich noch die Vor¬ 
schrift getroffen, daß an Sonntagen der Unter¬ 
richt nur stattfinden darf, wenn die Unterrichts¬ 
stunden so gelegt werden, daß die Schüler nicht 
gehindert werden, den Hauptgottesdienst oder 
einen mit Genehmigung der kirchlichen Behör¬ 
den für sie eingerichteten besonderen Gottes¬ 
dienst ihrer Konfession zu besuchen (Gew O. 8 120 
Abs. 1). Dabei muß auch auf den Weg von und 
ur Kirche Rüchsicht genommen werden (Sten¬ 
er. z. Aov. z. Gew O. vom 1. Juni 1891; s. 

auch R J. 15, 443; 19, 316). Durch statuta¬ 
rische Bestimmung einer Gemeinde oder eines 
weiteren Kommunalverbandes kann für männ¬ 
liche Arbeiter unter achtzehn Jahren sowie für 
weibliche Handlungsgehilfen und lehrlinge 
unter achtzehn Jahren die Verpflichtung zum 
Besuch einer F. (obligatorische F.) begründet 
werden. Auf demselben Wege khönnen die zur 
Durchführung dieser Verpflichtung erforderlichen 
Bestimmungen getroffen werden. Insbesondere 
können durch statutarische Bestimmung die zur 
Sicherung eines regelmäßigen Schulbesuchs den 
Schulpflichtigen sowie deren Eltern, Vormün¬ 
dern und Arbeitgebern obliegenden Verpflich¬ 
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tungen beſtimmt und diejenigen Vorſchriften 
erlaſſen werden, durch welche die Ordnung in 
der F. und ein gebührliches Verhalten der 
Schüler geſichert wird (GewO. 8 120 Abſ. 3). 
Für Bergleute kann der Fortbildungsschul¬ 
zwang nur mit Genehmigung des Oberberg¬ 
amts eingeführt werden (Berggesetz § 87 Abs. 3). 
In Posen und Westpreußen kann in den Orten, 
in denen ein Ortsstatut nicht erlassen ist, der 
HM. den Fortbildungsschulzwang begründen 
(G. vom 4. Mai 1886 § 2 in der Fassung des G. 
vom 24. Febr. 1897 — GS. 41). Ein Muster¬ 
statut für die Einführung des Fortbildungs¬ 
schulzwangs ist durch Erl. vom 10. Dez. 1903 
(PMl. 411) mitgeteilt worden (s. auch Ko# 
13, 279; 24 C 9). Lehrer an der auf Grund 
eines Ortsstatutes errichteten F. sind mittelbare 
Staatsbeamte; sie können Schülern gegenüber 
Störungen der Ordnung in der Schule und 
ein ungebührliches Verhalten mit Zurechtwei¬ 
sungen rügen, selbst wenn solches durch Orts¬ 
statut mit Strafe bedroht ist (OG. 30, 83 
ſie haben auch Züchtigungsrecht (RGSt. 35, 182 
Aach AllerhV. vom 9. Febr. 1849 8 57 (ES. 
39) kann den Gewerbetreibenden durch Orts¬ 
statut die Verpflichtung zur Zahlung von Bei¬ 
trägen für den Fortbildungschulunterricht aus 
eigenen Mitteln auferlegt werden. Uber die 
Verpflichtung zur Zahlung solcher Beiträge ist 
das Verwaltungsstreitverfahren nicht zugelassen 
(OV. 20, 58). Vom Fortbildungsschulzwange 
befreit sind diesenigen, welche eine Innungs¬ 
oder andere Fortbildungs= oder Fachschule be¬ 
suchen, sofern der Unterricht dieser Schule von 
dem Regierungspräsidenten, im Stadttkreise 
Berlin von dem Oberpräsidenten, bei Berg¬ 
leuten von dem Oberbergamt als ein aus¬ 
reichender Ersatz des allgemeinen Fortbildungs¬ 
schulunterrichtes anerkannt wird (s. Fachschu¬ 
len). Der Lehrherr (s. d.) muß nach GewO. 
§ 127 den Lehrling (s. d.) zum Besuche der 
Fortbildungs= oder Fachschule anhalten und 
den Schulbesuch überwachen. Das Innungs¬ 
statut muß wegen dieser Uberwachung Bestim¬ 
mung treffen (GewO. § 83 Ziff. 10). Die gleiche 
Verpflichtung obliegt dem Inhaber eines Han¬ 
delsgeschäfts gegenüber den Handlungsgehilfen 
und =lehrlingen unter achtzehn Jahren (GewO. 
§ 1391). Der Lehrherr kann nach GewO. 8§ 127b 
Abs. 2 den Lehrling vor Beendigung der Lehr¬ 
zeit entlassen, wenn dieser den Besuch der Fort¬ 
bildungs= oder Fachschule vernachlässigt. Dem 
Gesuch um Zulassung zur Gesellenprüfung ist, 
sofern der Lehrling zum Besuch einer F. ver¬ 
pflichtet war, das Heugnis über den Schul¬ 
besuch beizufügen. Die Vorstände der F. sollen 
in dieses Zeugnis neben der Angabe über 
die Zeit, während der der Lehrling die Schule 
besucht hat, einen Vermerk darüber aufnehmen, 
ob der Schulbesuch regelmäßig und pünktlich 
war, sowie ein Urteil über das Betragen und 
die Leistungen des Schülers in den einzelnen 
Fächern (AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 
1904 — HM.Bl. 123 — Ziff. 195—197, 213). 
Der Unterricht in den F. findet in der Regel 
wöchentlich in sechs bis acht Stunden statt 
und fällt meistens in die Abendstunden oder 
auf Sonntage. An obligatorischen F. darf 
der Unterricht nicht über neun Uhr abends   
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dauern und an Sonntagen nur ausnahms¬ 
weise noch Zeichenunterricht stattfinden (Erl. 
vom 20. Aug. 1904 — HMBl. 402; vom 20. Aärz 
und 11. Mai 1905 —ÖHMWl. 65, 126). Nach den 
Vorschriften für die Aufstellung von Lehrplä¬ 
nen vom 5. Juli 1897 (HOMil. 1901, 91) sind 
Lehrgegenstände an allen gewerblichen F. 
Deutsch, Rechnen und Zeichnen. In größeren 
Städten werden noch weitere Unterrichtsgegen¬ 
stände berücksichtigt, z. B. Geometrie, Physik, 
Chemie usw. Der Lehrplan der kaufmännischen 
F. berüchsichtigt die für den Kaufmann beson¬ 
ders wichtigen Gegenstände wie Korrespondenz. 
Buchführung, kaufmännisches Rechnen, Han¬ 
dels= und Wechsellehre, Handelsgeographie usw. 
In Gnesen und Aachen bestehen gewerbliche 
Tagesschulen (Handels= und Gewerbeschule in 
Gnesen, gewerbliche Tagesschule in Aachen), 
die jungen Leuten vor ihrem Eintritt in die 
Lehre eine bessere Ausbildung für ihren Beruf 
geben. Im Jahre 1904 bestanden in Preußen 
1580 F. mit 203 386 Schülern. Davon waren 
1290 gewerbliche und 290 Kaufmännische Schü¬ 
ler (Denkschrift über den Stand der Gewerbe¬ 
förderung in Preußen. Druchs. d. AbgH. 1903, 
Druchs. Nr. 92, Verwaltungsbericht des Landes¬ 
gewerbeamts 1905). 

. Wegen der ländlichen F. s. Land¬ 
wirtschaftlicher Unterricht. 

Fortschreibung ist die auf die Erhaltung 
der Grundsteuerbücher und =zkarten und der 
Gebäudesteuerrollen bei der Gegenwart gerich¬ 
tete Tätigkeit der Katasterverwaltung (ogl. 
Kataster, Katasterverwaltung). Das Ver¬ 
fahren bei der F. ist auf Grund der Grund¬ 
und Gebäudesteuergesetze durch Anweisungen 
des FM. vom 21. Febr. 1896 geordnet (Anw. 1 
für die Grund=, Anw. III für die Gebäude¬ 
steuer). 

I. Fälle der Fortschreibung. Im Grund¬ 
steuerkataster bzw. in den Gebäudesteuerrollen 
sind alle Zeränderungen nachzutragen, welche 
entstehen dadurch, daß 1. der Eigentümer wech¬ 
selt; 2. steuerfreie Liegenschaften und Gebäude 
in die Klasse der steuerpflichtigen übergehen 
oder umgekehrt; 3. mit 2% steuerpflichtige 
Gebäude in die Klasse der mit 4% steuerpflich¬ 
tigen übergehen oder umgekehrt (ogl. Ge¬ 
bäudesteuer); 4. Liegenschaften infolge Be¬ 
bauung oder Verbindung mit Gebäuden als 
deren Hofräume oder Hausgärten zur Gebäude¬ 
steuer (bzw. den gebäudesteuerfreien Grund¬ 
stüchen) übergehen und umgekehrt; 5. Gebäude 
infolge Substanzveränderung, insbesondere 
Aufsetzens oder Abnehmens eines Stochwerks, 
Anbauten oder Abbrechens eines Teils, Ver¬ 
größerung oder Verkleinerung der Hofräume 
und Hausgärten, an A#utzungswert gewinnen 
oder verlieren; 6. Liegenschaften oder Gebäude 
neu entstehen bzw. Gebäude neu aufgebaut 
werden; 7. Liegenschaften ganz oder teilweise 
untergehen oder bleibend ertragsunfähig wer¬ 
den, Gebäude gänzlich eingehen; 8. Liegen¬ 
schaften infolge von Uberschwemmungsschäden 
nach dem G. vom 15. April 1889, betr. Erlaß 
oder Ermäßigung der Grundsteuer infolge von 
Uberschwemmungen (GS. 99) in eine geringere 
Klasse des Klassifikationstarifs versetzt werden; 
9. Hauptwohngebäude ländlicher Besitzungen
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als Nebenwohngebäude benutzt werden und 
umgekehrt; 10. ein Wohngebäude in mehrere 
getrennt wird; 11. durch Berichtigung oder 
Verlegung der Grenzen der Gemeinden, Guts¬ 
bezirke, Kreise, Provinzen oder des Staates 
hinsichtlich der Grund=, durch Zuschlagung zu 
einem andern Gemeinde(Guts=bezirk infolge 
Anderung der Grenze hinsichtlich der Gebäude¬ 
steuer; 12. durch Entdechung oder Nachweis 
von IJrrtümern. 

II. Das Verfahren der F. A. Anzeige 
der Veränderungen. IUn den Fällen zu l 
Ziff. 1—7 und 9—10 hat der Eigentümer die 
Veränderung anzuzeigen und das zur F. nötige 
Material beizubringen; zu Ziff. 1 erfolgt die F. 
aber auch auf Grund der Benachrichtigung des 
Amtsgerichts von dem Eigentumsübergang, in 
den Fällen zu 8, 11 und 12 und bei Verände¬ 
rungen der in Ziff. 1, 2 und 4 gedachten Art 
hinsichtlich der Grundsteuer, wenn sie bei Re¬ 
gulierung der gutsherrlich=bäuerlichen Verhält¬ 
nisse, einer Reallastenablösung oder Gemein¬ 
heitsteilung eintreten, von Amts wegen auf 
Veranlassung der Regierung. Der Eigentümer 
hat die Veränderungen beim Katasterkontrol¬ 
leur zu Protokoll oder schriftlich anzumelden, 
Veränderungen, welche die Veränderung der 
Steuerpflicht begründen oder eine höhere Steuer 
bedingen, bei der Grundsteuer binnen drei 
Monaten nach ihrem Eintritt, bei der Gebäude¬ 
steuer bis zum 30. Juni des nächsten Rech¬ 
nungsjahrs (uvgl. Steuerhinterziehungen 
und Steuerstrafen). Ulber schriftliche An¬ 
meldung von nicht durch freiwillige Veräuße¬ 
rung erfolgten Besitz= und von Bestandsver¬ 
änderungen erteilt der Katasterkontrolleur auf 
Verlangen eine Bescheinigung. Ungenügende 
Anmeldungen hat der Anmeldende binnen einer 
vom Katasterkontrolleur bestimmten Frist zu 
ergänzen, widrigenfalls es auf seine Kosten 
geschieht; dasselbe gilt hinsichtlich der Bei¬ 
bringung der zur F. erforderlichen Unterlagen. 
Alle Mitteilungen des Katasterkontrolleurs an 
den Eigentümer ergehen in der Regel durch 
Vermittlung des Gemeinde(Guts=pvorstandes, 
der auch den Aufforderungen des erstern Folge 
zu leisten und ihm im Ohktober eines jeden 
Jahrs eine Nachweisung der in den voran¬ 
gegangenen zwölf Monaten im Bestande der 
Gebäude eingetretenen Veränderungen vorzu¬ 
legen hat. Von jeder Eintragung des Eigen¬ 
tumsübergangs im Grundbuch wird der Ka¬ 
tasterkontrolleur vom Amtsgericht von Amts 
wegen benachrichtigt; er darf in Fällen frei¬ 
williger Veräußerung den Eigentumswechsel 
nur fortschreiben auf Grund der Benachrichti¬ 
gung oder Bescheinigung des Gerichts über 
die Eintragung im Grundbuch:; bei Eigentums¬ 
veränderungen infolge Gemeinheitsteilung, Erb¬ 
ganges, Vermächtnisses, Zwangsvollstrechung 
oder Enteignung bedarf es der vorgängigen 
Eintragung im Grundbuch nicht: bei Gemein¬ 
heitsteilung ist überhaupt kein Antrag, in den 
anderen Fällen nur die Vorlegung der den 
Eigentumsübergang nachweisenden Urkunde 
erforderlich. 

B. a) Uber die fortzuschreibenden Verände¬ 
rungen bei den Liegenschaften und die 
Eigentumsveränderungen bei den Ge¬   
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bäuden eröffnet der Katasterkontrolleur für 
jedes Rechnungsjahr ein Fortschreibungs¬ 
protokoll; dasselbe wird gebildet aus den 
vom Amtsgericht mitgeteilten Eigentumsver¬ 
änderungslisten und dem vom Katasterkontrol¬ 
leur aufzustellenden Fortschreibungsprotokoll 
der Form= und Bestandsveränderungen, d. h. 
sämtlicher einen Eigentumswechsel der Liegen¬ 
schaften und Gebäude zum Gegenstande haben¬ 
den Veränderungen und der oben bei I unter 
Ziff. 2, 4, 6—8, 11 und 12 gedachten, mit einer 
Veränderung der Grundsteuersumme des Ge¬ 
meinde(Guts=bezirks oder mit einer Verände¬ 
rung des Bestandes der in steuerlicher Be¬ 
ziehung verschiedenen Kategorien der Liegen¬ 
schaften verbundenen Anderungen; dem Proto¬ 
koll ist ein Inhaltsverzeichnis vorzuheften. 
Soweit die Eigentumswechsel nicht mit Form¬ 
oder Bestandesveränderungen verbunden sind, 
bewirkt der Katasterkontrolleur die Berichti¬ 
gung der Grund= und Gebäudesteuerbücher 
sofort nach Eintragung im Protokoll. Bei 
Formveränderungen durch Teilung, Grenzbe¬ 
richtigung oder aus sonstigem Anlaß muß der 
Eigentümer zunächst vorschriftsmäßige Ver¬ 
messungsschriften beibringen oder auf seinen 
Antrag und seine Kosten katasteramtliche Ver¬ 
messung erfolgen. Alsdann verteilt der Ra¬ 
tasterkontrolleur die bisherige Grundsteuer auf 
die Trennstücke, der Regel nach nach der Fläche, 
auf Anordnung der Regierung (sei es auf An¬ 
trag, sei es von Amts wegen) im Geltungs¬ 
bereiche des Grundsteuergesetzes vom 8. Febr. 
1867 auch nach dem von ihm zu ermittelnden 
Reinertrage, jedoch ohne Anderung des Ge¬ 
samtreinertrags. Die Ergebnisse dieser Ver¬ 
messungen usw. werden in das Fortschreibungs¬ 
protokoll eingetragen. Soll die Auflassung noch 
erfolgen, so erteilt der Katasterkontrolleur zu 
diesem Behufe Auszüge aus den als vorläufig 
zubezeichnenden Fortschreibungsverhandlungen; 
die definitive F. auf den neuen Eigentümer 
erfolgt nach der Auflassung. Bei Bestands¬ 
veränderungen, d. h. Veränderungen des Be¬ 
standes der in steuerlicher Beziehung verschie¬ 
denen Kategorien der Liegenschaften (A steuer¬ 
pflichtige, B steuerfreie, C ertraglose, D Hof¬ 
räume und sonstige der Gebäudesteuer unter¬ 
liegende Flächen) hat der Katasterkontrolleur 
Beinerträge und Steuer festzustellen. F. des 
Übergangs von Kategorie A nach B oder um¬ 
gekehrt dürfen nur auf Grund einer Entschei¬ 
dung der Verwaltungsgerichte oder auf Antrag 
oder nach Anhörung des Gemeindevorstandes 
erfolgen, solche nach oder aus C oder in betreff 
der Bezirksgrenzen nur auf Grund des Ein¬ 
verständnisses der beteiligten Verbände oder 
der Entscheidung der zuständigen Behörden, 
solche von A und B nach C oder D oder wegen 
Grundsteuerfreiheit infolge Untergangs, Er¬ 
tragsunfähigwerdens, Berichtigung der Lan¬ 
desgrenzen oder Aufklärung von Irrtümern 
auf Grund der Feststellung der die Steuer¬ 
freiheit bedingenden Umstände; die dauernde 
Ermäßigung der Grundsteuer wegen Uber¬ 
schwemmungsschäden bedarf der Genehmigung 
des FM. Die neu in die Steuerpflicht ein¬ 
tretenden Liegenschaften sind zur Grundsteuer 
zu veranlagen: 1. in den alten Provinzen außer
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dem Kreise Meisenheim, wenn es sich um den 
Zugang ganzer Gemarkungen oder solcher Ge¬ 
markungsteile handelt, worin bisher steuer¬ 
pflichtige Liegenschaften nicht vorhanden waren, 
mit dem allgemeinen Prozentsatz der Steuer 
von rund 9,574% , sonst mit dem bei der Unter¬ 
verteilung für die Gemarkung festgestellten 
Prozentsatze des Reinertrags; 2. in Hannover, 
Hessen=Aassau und Meisenheim stets mit rund 
9,5699% ; 3. in Schleswig=Holstein (außer Lauen¬ 
burg) mit 9,5036 % ; 4. in Lauenburg mit rund 
5,4508%. Die Fortschreibungsergebnisse solcher 
Form= und Bestandsveränderungen, die mit 
einem Eigentumswechsel nicht oder doch nur 
mit einem der Bestätigung durch Auflassung 
nicht bedürfenden verbunden sind, teilt der 
Katasterkontrolleur den Beteiligten mündlich 
oder durch Ubersendung eines Auszugs aus 
dem Protokoll zur Anerkennung oder An¬ 
bringung von Einwendungen mit; nach Ablauf 
der 21tägigen Frist für letztere und nach Prü¬ 
fung der Einwendungen reicht er die Verhand¬ 
lungen der Regierung zur Prüfung und Fest¬ 
stellung der Veränderungen ein. Tach der 
Entscheidung der Regierung hat der Kataster¬ 
kontrolleur das Fortschreibungsprotokoll zu be¬ 
richtigen, die festgestellten Form= und Bestands¬ 
veränderungen definitiv in die Grundsteuer¬ 
bücher zu übernehmen und in der Zeit vom 
1. Dez. bis 1. März die Grundsteuerbücher der 
einzelnen Gemarkungen und das Fortschrei¬ 
bungsprotokoll abzuschließen, zuerst für solche 
Gemarkungen, aus denen weitere Verände¬ 
rungen nicht mehr, zuletzt für solche, aus denen 
die meisten weiteren Veränderungen im lau¬ 
fenden Jahre zu erwarten sind. Die Mutter¬ 
rolle ist vor dem Flurbuch zu berichtigen. Die 
Karten sind bis 1. Mai zu berichtigen. Eine 
Hauptübersicht des Bestandes an Liegenschaften 
und deren veranlagter Grundsteuer seines Be¬ 
zirks reicht der Katasterkontrolleur bis 15. Mai 
der Regierung ein. b) Die Bestandsverän¬ 
derungen bei der Gebäudesteuer, d. h. 
Veränderungen, die die Höhe der Steuer be¬ 
einflussen, trägt der Katasterkontrolleur in die 
für jeden Gemeinde'Guts=bezirk anzulegende 
Veränderungsnachweisung ein. Bedingt 
die Veränderung die Steuerfreiheit, so setzt er 
die Steuer ab und benachrichtigt hiervon den 
Gemeindevorstand. Bei anderen Bestandsver¬ 
änderungen übersendet er ein Formular zur 
Gebäudebeschreibung dem Gemeinde=(Guts¬ 
vorstand zur Ausfüllung; der letztere kann die 
Ausfüllung durch den Eigentümer bewirken 
lassen. Binnen vier Wochen sendet er sie dem 
Katasterkontrolleur zurückh. Dieser prüft und 
vervollständigt sie und sendet sie, mit seinem 
Gutachten über den Steuersatz versehen, bis 
1. Jan. dem Landrat (Ausführungskommissar), 
der in der ersten Hälfte Januar die Veran¬ 
lagung herbeiführt. Nach dieser erhält der 
Ratasterkontrolleur das Waterial zurüch; er 
benachrichtigt die Eigentümer von der Veran¬ 
lagung durch Mittelilung eines Auszugs aus 
den Veranlagungsverhandlungen, vervollstän¬ 
digt die Veränderungsnachweisung und schließt 
sie ab. Bis 15. Mai reicht er der Regierung 
eine Hauptübersicht des Bestandes an Gebäu¬ 
den und deren veranlagter Gebäudesteuer ein.   

Fortschreibung. 

Auf Grund der Eigentumsveränderungslisten, 
Eigentumsanmeldungen und abgeschlossenen 
Veränderungsnachweisungen werden von ihm 
die Gebäudesteuerrollen berichtigt und durch 
Aufrechnung abgeschlossen. 

III. Den Gemeinde= und den Gutsvorstän¬ 
den solcher Gutsbezirke, die sich nicht im allei¬ 
nigen Eigentum des Gutsbesitzers befinden, 
teilt der Katasterkontrolleur alljährlich bis 
Ende März das Grund= und Gebäude¬ 
steuersoll mit, ebenso eine summarische 
Mutterrolle behufs Veranlagung der Ge¬ 
meindesteuern vom Grundbesitz; doch wird diese 
nicht alljährlich neu aufgestellt, sondern die 
einmal aufgestellte solange wie möglich nur von 
ihm alljfährlich berichtigt. Im Laufe des Rech¬ 
nungsjahrs eintretende Bestandsveränderun¬ 
gen sind ebenfalls mitzuteilen, auf Verlangen 
auch die Eigentumsveränderungen. Im Laufe 
des Rechnungsjahrs treten ein Zugänge: 
1. bei der Grundsteuer a) durch Ubergang 
steuerfreier in die Kategorie der steuerpflichtigen 
Liegenschaften und durch Entstehen neuer, end¬ 
lich Anderung der Landesgrenze mit Beginn 
des auf das betreffende Ereignis folgenden 
Monats; b) dadurch, daß bisher gebäudesteuer¬ 
pflichtige Grundstücke grundsteuerpflichtig wer¬ 
den, mit dem Zeitpunkt, mit dem sie aufhörten 
gebäudesteuerpflichtig zu sein bzw. aufgehört 
haben würden, wenn sie nicht zu den befreiten 
Gebäuden gehört hätten; O infolge Ubergehung 
oder zu Unrecht erfolgter Behandlung von 
Grundstücken als steuerfrei mit Beginn des 
Rechnungsjahrs, in dem die Nachforderung 
geltend gemacht wird; 2. bei der Gebäude¬ 
steuer in den denen unter 1a und c entsprechen¬ 
den Fällen. Abgänge treten ein 1. bei der 
Grundsteuer a) wenn steuerpflichtige Liegen¬ 
schaften in die Kategorie der steuerfreien über¬ 
gehen, untergehen oder bleibend ertragsfähig 
werden oder endlich aus dem Staatsgebiet 
ausscheiden; b) durch Besetzung mit Gebäuden 
oder Verbindung mit solchen als Hofraum oder 
Hausgarten; c) bei Entdechung einer unzu¬ 
lässigen oder doppelten oder unrichtigen Her¬ 
anziehung; 2. bei der Gebäudesteuer a)d durch 
Übergang in die Kategorie der steuerfreien 
oder aus der mit 4 in die 2% zu besteuernde 
sowie durch Substanzverminderung; b) infolge 
von Bechtsmitteln; c) infolge völligen Ein¬ 
gehens des Gebäudes; ch in denen zu Ziff. 16 
entsprechenden Fällen. Der Zeitpunkt der Ab¬ 
angsstellung bestimmt sich analog wie bei der 

Zugangstellung, doch tritt in den Fällen zu 
1 à und 2a und c an die Stelle des Ereig¬ 
nisses die Anmeldung desselben. Auch die 
Amtsgerichte erhalten nach Abschluß der Grund¬ 
und Gebäudesteuerbücher Mitteilung von den 
Jorm= und Bestandsveränderungen, und zwar 
durch Flurbuchs= und Gebäudesteuerrollenan¬ 
hänge bzw., wenn neue Bücher angelegt sind, 
durch Abschrift derselben. — Die gesamten Port. 
schreibungsverhandlungen unterliegen der Prü¬ 
fung der Regierung, an die sie zu diesem Zwecke 
einzureichen sind. # 

IV. Für die F. sind bei beiden Steuern, 
sofern es sich nicht um steuerfreie Objekte han¬ 
delt, in der Regel Gebühren nach einem vom 
M. in einer Beilage der Anweisung l fest¬
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gesetzten Tarife zu entrichten, welche nach einer 
vom Katasterkontrolleur aufgestellten, von der 
Regierung festgesetzten Hebeliste vom Gemeinde¬ 
(Guts= vorstand einzuziehen und an die Staats¬ 
kasse abzuführen sind. Vgl. auch Grundsteuer, 
Aufhebung direkter Staatssteuern, 
lurbücher, Grundsteuermutterrolle, 
andmesser, Steuerveranlagung. 
Frankensteinsche Klausel s. Reichs¬ 

steuern II. 
Frankierung d. Schriftwechsels der Staats¬ 

behörden ist geordnet durch die Bestimmungen 
des St M. vom 7. Febr. 1894 (MBl. 37). Da¬ 
nach sind zu frankieren (jetzt mit dem Aver¬ 
sionierungsstempel zu versehen — s. Aver¬ 
sionierung der Postsendungen) alle 
Postsendungen zwischen kgl. Behörden ein¬ 
schließlich der einzeln stehenden kgl. Beamten; 
die an andere Empfänger, wenn sie aus¬ 
schließlich im Staatsinteresse erfolgen; wenn 
der Empfänger einen Rechtsanspruch auf porto¬ 
freie Zustellung hat; und in Prozeß= und Vor¬ 
mundschaftssachen, für welche einer Partei das 
Armenrecht bewilligt ist. Neben diesen Be¬ 
stimmungen, die an die Stelle des Regul. 
vom 28. Nov. 1869 getreten sind, gelten noch 
viele Ausführungsbestimmungen zu diesem. 
Die wichtigsten sind: Vf. vom 25. Juli 1885 
(Ml. 179), betr. Berichte der Staatsbeamten 
und Gendarmen in ihren persönlichen Ange¬ 
legenheiten; Bf. vom 18. Okt. 1888 (M l. 192), 
betr. den Schriftwechsel zwischen den Gendar¬ 
men und den Behörden anderer Bundesstaaten; 
Vf. vom 23. Okt. 1889 (M l. 171), betr. die 
Sendungen in Anstellungs= usw. Angelegen¬ 
eiten der Beamten; Vf. vom 20. April 1897 
M.Bl. 90), betr. Sendungen an Private und 
Behörden in Verwaltungsstreitsachen; Vf. vom 
17. Dez. 1897 (Ml. 1898, 3), betr. die Behand¬ 
lung der Postbestellgelder; Vf. vom 16. Febr. 
1898 (MWBl. 40), betr. die Erstattung von Ab¬ 
holungskosten für Pakete an Gendarmen; Af. 
vom 22. April 1902 (M Bl. 94), betr. die Sen¬ 
dungen betr. Unterstützung von Familien in 
den Militärdienst getretener Mannschaften; Bf. 
vom 20. Okt. 1903 (M Bl. 243), betr. die Schrei¬ 
ben der Verwaltungsbehörden an die Berufs¬ 
genossenschaften und deren Organe. Zu beach¬ 
ten ist ferner in Stempel= und Erbschaftssteuer¬ 
sachen § 29 Abs. 2 LStG. und § 49 Absl. 2 sog 
Erb StoE., bei Stempelrevisionsverhandlungen 
Ii 21 der AusfBek. vom 13. Febr. 1896 zum 
St G. Alle Postsendungen an preuß. Staats¬ 

behörden sind von den Absendern zu frankie¬ 
ren. Ist dies nicht geschehen, so hat die Be¬ 
hörde das Kuvert der Post zurüchzugeben und 
diese das Porto vom Absender einzuziehen 
(AkabO. vom 17. März 1839 — ES. 101 — 
und vom 4. Mai 1840 — GS. 117; Vf. vom 
20. März 1867 — M.Bl. 94; § 4 des Regul. vom 
28. Aov. 1869 — M. Bl. 274). Postsendungen 
der Gemeinde= und sonstigen Kommu= ( 
nalbehörden an Staats=, Gemeinde= usw. 
Behörden eines anderen Bundesstaates und 
an preuß. Gemeinde= und Kommunalbehörden 
sind zu frankieren (Vf. vom 13. Juli 1896 — 
Al. 137 — und 4. Jan. 1897 — Mlhl. 6; 
wegen Sendung statistischer Angaben an das 
zgl. Statistische Landesamt s. Vf. vom 5. Jan.     
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1903 — Mhl. 1; wegen der Postsendungen der 
Schiedsgerichte für Arbeiterversiche¬ 
rung s. Vf. vom 20. März 1901 — M.il. 140 
— und vom 20. Febr. 1902 — EVBl. 85 
— und wegen der Sendungen kRirchlicher 
Organe an die Kgl. Regierungen als Patro¬ 
natsbehörden Vf. vom 5. Okt. 1888 — MI B. 
1889, 4). Durch Erl. vom 20. Okt. 1903 (SHÖM Bi. 
344) sind die Werwaltungsbehörden angewiesen, 
ihre Sendungen an die Berufsgenossenschaften, 
solange diese ihre Schreiben gleichfalls frankie¬ 
ren, freizumachen. Das gleiche ist für den Ver¬ 
kehr zwischen den Organen der Versicherungs¬ 
anstalten und Verwaltungsbehörden durch 
Erl. vom 27. NVov. 1891 Ens. 227) bestimmt. 
Wegen der portopflichtigen Korrespondenz 
zwischen Behörden verschiedener Bundesstaaten 
s. Bek. vom 29. Aug. 1870 (Bö l. 514 und 
MB. 1906, 155). 
Frankierungszwang, d. i. die Verpflichtung, 

die Gebühr für Postsendungen vor, bzw. bei 
der Absendung in bar oder durch Verwendung 
von Postwertzeichen zu entrichten, besteht — 
von bestimmten Fällen (Einschreibe= und Wert¬ 
sendungen, Postanweisungen und Postaufträge, 
Postnachnahmesendungen, Druchsachen, Waren¬ 
proben usw.) abgesehen — nicht. Vielmehr 
liegt der Postverwaltung im allgemeinen auch 
die Beförderung unfrankierter Sendungen gegen 
Einziehung des Portos von dem Empfänger 
ob. Für den Fall der Aichtfrankierung ist 
sedoch für Briefe und zum Teil auch für Pake#te 
ein Zuschlagsporto zu entrichten (Art. 1 I des 
G. vom 28. Dez. 1899 für Briefe; § 1 des 
G. vom 17. Mai 1873 für Pakete; § 7 der 
Postordnung für Postkarten). Nichtfrankierte 
Briefe von Behörden unterliegen dann nicht 
dem Zuschlagsporto, wenn sie nach den Be¬ 
stimmungen der Postverwaltung als porto¬ 
pflichtige Dienstbriefe kenntlich gemacht sind 
(Art. 1 I a. a. O.). 
grerrert s. Arbeiterinnen. 

  

  

rauenheime ſ. Strafgefangene I. 
rauenstudium. Eine besondere Bewegung 

ist in neuerer Zeit darauf gerichtet, den Mäd¬ 
chen die Zulassung zu den Universitätsstudien zu 
ermöglichen (s. Studierende, I. Universitäten, 
Aufnahme) und zu diesem Zwecke Mlädchen¬ 
aymnasien (Realgymnasien uff.) oder doch 
og. ymnaſialkurſe für Mädchen einzu¬ 
richten. Dieſe Beſtrebungen ſind bisher in 
verſchiedener Weiſe verwirklicht. Teils ſind 
an die höheren Mädchenschulen Klassen an¬ 
gegliedert, welche die Mädchen nach Absol¬ 
vierung der Schule aufnehmen und für die 
Universitätsreifeprüfung vorbilden, teils sind 
neben den Alüädchenschulklassen gymnasiale 
Klassen eingerichtet, welche die Mädchen be¬ 
reits nach dem zwölften Lebensjahre aufnehmen 
und in sechsjährigem Kursus zur gymnasialen 
oder realgymnasialen Abschlußprüfung führen 

E. v. Bremen, Preuß. Volksschule, 1905, 
S. 718 ff.). Die Zahl der Schülerinnen an 
sechs Anstalten der erstgedachten Art betrug 
1904: 200, an vier Anstalten der letztgedachten 
1904: 214. Die Zahl der Hörerinnen an den 
preuß. Universitäten betrug im Winter 1904/5 
in Berlin 672, Bonn 95, Breslau 122, Göt¬ 
tingen 73, Halle 62, Riel 20, Königsberg 93,
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Marburg 12, Münſter 3. S. wegen der Zu— 
laſſung von Frauen zur ärztlichen Prüfung 
auch Arztliche Prüfungsordnungen und 
U3Bl. 1900, 560. 
rauenvereine s. Baterländische Frauen¬ 

vereine. 
räuleinstifter s. Damenstifter. 
reibank s. Fleischbeschau IV Ziff. 1. 
reibezirk oder Freigebiet ist die jetzt üb¬ 

liche Bezeichnung für die zollrechtlichen Gebilde, 
welche in den §8 97, 107 V.SG. unter dem ver¬ 
alteten Namen „freie Aiederlagen (Freiläger)“ 
als eine in den wichtigeren Seeplätzen in ört¬ 
licher Verbindung mit dem Hafen zu errichtende 
Art der öffentlichen Aiederlagen (s. Aieder¬ 
lagen) aufgeführt werden. Ihr wesentlicher 
Unterschied gegen die anderen öffentlichen Nieder—⸗ 
lagen besteht darin, daß sie nach § 107 .3G. zoll¬ 
gesetzlich als Ausland behandelt werden sollen, 
allerdings mit den Maßgaben, welche die für 
die einzelnen F. zu erlassenden Regulative ent¬ 
halten. Ihre Auslandseigenschaft äußert sich 
insbesondere darin, daß die aus dem Auslande 
kommenden Waren weder beim Eingange in 
sie noch beim Aufenthalt in ihnen einer zoll¬ 
amtlichen Behandlung unterworfen werden. 
Die Einzelregulative, welche in ihren wichtig¬ 
sten Vorschriften Industriebetriebe, kaufmän¬ 
nische Detailgeschäfte (Kleinhandel) sowie Woh¬ 
nungen für die F. ausschließen und der Zoll¬ 
verwaltung ein allgemeines Aufsichtsrecht über 
den Güterverkehr geben, beschränken die zoll¬ 
rechtliche Eigenschaft der F. als Zollausland 
so wenig, daß sich diese von den zu den Zoll¬ 
ausschlüssen gehörigen Freihäfen (s. d.) in ihrer 
grundsätzlichen Behandlung kaum unterschei¬ 
den. Zurzeit besteht ein „Freigebiet“ in Brake 
(3Bl. 1888, 915) und „Freibezirke“ in Stettin 
(Abg. 3 Bl. 1898, 409), in Neufahrwasser (Abg¬ 
ZBl. 1899, 73) und in Altona (Abg. 3Bl. 1902, 
41). Die Regulative für die F. von Stettin, 
A6eufahrwasser und Altona sind abgedruckht im 
Reg.=Al. von Stettin 1898, 249, von Danzig 
1899, 80 und von Schleswig 1902, Extrabeil. zu 
Stück 5. Den früheren F. von Bremen und Em¬ 
den ist die Eigenschaft von Zollausschlußgebie¬ 
ten beigelegt worden. S. Zollausschlüsse. 

Freie Innungen. I. Allgemeines. F. J. 
werden alle Innungen genannt, die nicht 

seen (s. d.) sind. Es können 
nnungen für alle Gewerbe errichtet werden, 

auf die die GewO. Anwendung findet (s. Ge¬ 
werbe). Rechtskonsulenten (vrgl. O#. 13, 
356) und Kunst= und Handelsgärtner (Erl. 
vom 20. Jan. 1902 — HM.Bl. 44) können daher 
Innungen errichten. Da die Gew. auf die 
Fischerei keine, und auf die Ausübung der 
Heilkunde nur in einzelnen Bestimmungen 
Anwendung findet, so können Fischerinnungen 
und Innungen für Zahntechniker nicht ge¬ 
bildet werden (OV. 12, 348; Erl. vom 
12. Febr. 19002 — HMl. 81 — und vom 
17. Mai 1905 — HMIBl. 130). F. J. können 
für gleiche, verwandte und nicht verwandte 
Gewerbe gebildet werden (Fachinnungen, ge¬ 
mischte Innungen). Nur selbständige Gewerbe¬ 
treibende, wozu auch die Hausgewerbetreiben¬ 
den gehören, können Innungen errichten. 

II. Aufgaben. Die Aufgaben der Innung   

Frauenvereine — Freie Innungen. 

sind im Statute zu regeln. Es werden obli¬ 
gatorische und fakultative Aufgaben unter¬ 
schieden. Die obligatorischen Aufgaben muß die 
Innung erfüllen, wenn sie genehmigt oder 
nicht geschlossen werden soll. Jedoch ist die 
Wöglichkeit der Erfüllung aller obligatorischen. 
Aufgaben nicht Voraussetzung für die Ent¬ 
stehung der Innung, vielmehr genügt es, wenn 
die Förderung dersenigen Aufgaben, deren Er¬ 
füllung nach dem Wesen der konkreten ge¬ 
werblichen Tätigkeit möglich ist, angestrebt 
wird (OVS. 13, 356). Die Erfüllung der 
fakultativen Aufgaben ist in das Belieben der 
Innung gestellt. Obligatorische Aufgaben 
(GewO. § 81) sind: 1. die Pflege des Gemein¬ 
geistes sowie die Aufrechterhaltung und Stär¬ 
Rkung der Standesehre unter den Mitgliedern; 
2. die Förderung eines gedeihlichen Verhält¬ 
nisses zwischen Meistern und Gesellen (Gehilfen) 
sowie die Fürsorge für das Herbergswesen 
([s. d.) und den Arbeitsnachweis (s. d.); 3. die 
nähere Regelung des Lehrlingswesens und die 
Fürsorge für die technische, gewerbliche und 
sittliche Ausbildung der Lehrlinge. Soweit es 
sich um Handwerkervereinigungen (s. d.) handelt, 
ist die Regelung des Lehrlingswesens in der 
Hauptsache auf die Handwerkskammern ((. d.) 
übergegangen. Anlangend die Fürsorge für 
die Ausbildung der Lehrlinge, so hat das 
Statut über die Uberwachung oder Beobach¬ 
tung der maßgebenden Bestimmungen Be¬ 
stimmung zu treffen; 4. die Entscheidung von 
Streitigkeiten zwischen Meistern und Lehr¬ 
lingen aus dem Lehrvertrage (s. unter V.)). 

Als fakultative Aufgaben sind alle Maß¬ 
nahmen anzusehen, die auf die Förderung ge¬ 
meinsamer gewerblicher Interessen der Innungs¬ 
mitglieder abzielen (GewO. 8§ 81b), soweit sie 
nicht mit den Zwecken der Innung im Wider¬ 
spruche stehen. Insbesondere steht den In¬ 
nungen zu: 1. Veranstaltungen zur Förderung 
der gewerblichen, technischen und sittlichen Aus¬ 
bildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und 
Lehrlinge zu treffen, insbesondere Schulen zu 
unterstützen, zu errichten und zu leiten, sowie 
über die Benutzung und den Besuch der von 
ihnen errichteten Schulen Vorschriften zu er¬ 
lassen (s. auch Fachschulen, Fortbildungs¬ 
schulen); 2. Gesellen= und Meisterprüfungen 
zu veranstalten und über die Prüfungen Zeug¬ 
nisse auszustellen. Für Handwerker haben 
diese Bestimmungen im Hinblick auf die be¬ 
sonderen Gesellen= und Meisterprüfungen kaum 
noch praktische Bedeutung, jedenfalls verleiht 
das Ablegen der Gesellenprüfung, wenn die 
Innung nicht zur Abnahme der Prüfung er¬ 
mächtigt ist (s. Gesellenprüfung), nicht das 
Recht zur Anleitung von Lehrlingen, während 
das Recht zur Führung des Meistertitels nur 
durch Ablegung der Mieisterprüfung vor den 
von den Regierungspräsidenten errichteten Prü¬ 
fungskommissionen erworben wird (s. Meister¬ 
titel); 3. die Errichtung von Innungskranken= 
kassen (s. d.) und sonstigen Unterstützungskassen 
für die Innungsmitglieder, ihre Angehörige 
und für die von ihnen beschäftigten Gesellen 
(Gehilfen), Lehrlinge und Arbeiter in Fällen 
der Krankheit, des Todes, der Arbeitsunfähig¬ 
keit oder sonstiger Bedürftigkeit, die Errichtung
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von Innungsschiedsgerichten (s. d.) und die 
Errichtung von gemeinsamen Geschäftsbetrieben. z 
Die Begründung aller dieser Einrichtungen er¬ 
folgt durch Aebenstatut (s. d.). Auf die Unter¬ 
stützungskassen der Innungen finden die Vor¬ 
schriften des G. über die privaten Versicherungs¬ 
unternehmungen vom 12. Mai 1901 (Rl. 
139) nach § 122 a. a. O. keine Anwendung, 
wohl aber auf sonstige Kassen und Versiche¬ 
rungsunternehmungen, die eine Innung er¬ 
richtet, z. B. auf eine Viehversicherungskasse 
einer Fleischerinnung (Erl. vom 25. Mai 1903 
— HAl. 202). Die Errichtung gemeinsamer 
Kranken= und Unterstützungskassen ist nur in 
der Formation eingeschriebener Hilfskassen 
oder nach Maßgabe des G. vom 12. Mai 
1901 zulässig (Erl. vom 10. Juli 1905— 69Mhl. 
231). Uber die Einnahmen und Ausgaben der 
durch Aebenstatut begründeten Einrichtungen 
muß getrennte Rechnung geführt und das 
hierfür bestimmte Vermögen gesondert von 
dem übrigen Innungsvermögen verwaltet 
werden. erwendungen für andere Zwecke 
dürfen aus demselben nicht gemacht werden. 
Die Gläubiger haben das Recht auf gesonderte 
Befriedigung aus dem getrennt verwalteten 
Vermögen. Uber das Einigungsamt f. In¬ 
nungsschiedsgerichte. 

III. Errichtung, Bezirk, Aame. Die 
Errichtung der Innung erfolgt dadurch, daß 
sich diesenigen, welche zu einer Innung zu¬ 
sammentreten wollen, über den Entwurf eines 
Innungsstatuts (s. d.) verständigen und durch 
Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörde 
(s. d.) die Genehmigung des BezA. (im Stadt¬ 
kreise Berlin des Polizeipräsidenten) einholen. 
Der Bezirk der Innung soll in der Regel 
nicht über einen Regierungsbezirk oder den 
Stadikreis Berlin hinausgehen. Ausnahmen 
bedürfen der Genehmigung des HMl., die aber 
bei Handwerkervereinigungen (s. d.) nicht erteilt 
wird, wenn der Bezirk der Handwerkskam¬ 
mern (s. d.) überschritten wird (Ausf Anw. z. 
GewO. vom 1. Mai 1904 — HOMl. 123 — 
Ziff. 89). Soll der Bezirk über das Ge¬ 
biet eines Bundesstaats hinausgehen, so 
ist hierzu die Genehmigung des PM. und 
der Zentralbehörden der beteiligten Bundes¬ 
staaten erforderlich. Die Zuständigkeit der 
Behörden wird im Falle der Genehmigung 
durch den Sitz der Innung bestimmt. Die 
Innung muß einen Namen führen, der von 
dem aller anderen Innungen in derselben Ge¬ 
meinde verschieden ist (GewO. 8§ 82). 

IV. Beitrittsrecht (GewO. 8§ 87). Die 
näheren Voraussetzungen für die Aufnahme 
in die Innung hat nach GewO. 8 83 Abfs. 3 
Ziff. 3 das Statut (s. Innungsstatut) zu 
regeln. Es hönnen als Innungsmitglieder 
jedoch nur ausgenommen werden: 1. diejenigen, 
welche ein Gewerbe, für welches die Innung 
errichtet ist, in dem Innungsbezirke selbständig 
betreiben. Eine spätere Anderung der In¬ 
nungsbezirke oder die Aufgabe des Gewerbe¬ 
betricbes im Innungsbezirke hat nur dann 
den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge, wenn 
das Statut dies vorschreibt (ogl. AusfAnw. z. 
Gew. Ziff. 92; OV¬. vom 28. Jan. 1886 
— Pr. 7, 194). Fabrikanten können als 
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Mitglieder ausgenommen werden (Wot. z. Nov. 
. Gew O. vom 6. Juli 1887 — RDTuuchks. 

Nr. 85 S. 56). Ebenso Frauen und Minder¬ 
jährige, sofern sie ein in der Innung ver¬ 
tretenes Gewerbe selbständig betreiben (Komm¬ 
Ber. z. Nov. z. GewO. vom 26. Juli 1897 
— ATDruchs. Ar. 819 S. 9, 10); 2. diejenigen, 
welche in einem dem Gewerbe angehörenden 
Großbetrieb als Werkmeister oder in ähnlicher 
Stellung beschäftigt sind; 3. diejenigen, welche 
in dem Gewerbe als selbständige Gewerbe¬ 
treibende oder als Werkmeister oder in ähn¬ 
licher Stellung tätig gewesen sind, diese Tätig¬ 
keit aber aufgegeben haben und eine andere 
gewerbliche Tätigheit nicht ausüben; 4. die in 
landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrie¬ 
ben gegen Entgelt beschäftigten Handwerker 
(Guts=, Fabrikhandwerker). Das Statut kann 
weitere als die hier vorgeschriebenen Be¬ 
dingungen verlangen, nicht aber die gesetz¬ 
lichen Voraussetzungen ändern. So kann 
vorgeschrieben werden, daß der Besitz der 
bürgerlichen Ehrenrechte Vorbedingung für die 
Aufnahme ist, und daß die die Aufnahme 
Nachsuchenden im Bezirke der Innung auch 
wohnen müssen, und daß in diesem Falle 
durch Verlegung des Wohnsitzes aus dem 
Innungsbezirke die Mitgliedschaft verloren 
geht (AusfAnw. z. Gew. Ziff. 92). Die Auf¬ 
nahme von Ehrenmitgliedern (s. d.) ist ge¬ 
stattet. Bon der Ablegung einer Prüfung 
kann die Aufnahme nur abhängig gemacht 
werden, wenn Art und Umfang derselben 
durch das Statut geregelt sind; die Prüfung 
darf nur den Nachweis der Befähigung zur 
selbständigen Ausführung der gewöhnlichen 
Arbeiten des Gewerbes bezwecken (s. auch 
OV. 27, 323). Ist die Aufnahme von der 
Zurücklegung einer Lehrlings= oder Gesellen¬ 
zeit oder von der Ablegung einer Prüfung 
abhängig gemacht, so ist eine Ausnahme von 
der Erfüllung dieser Anforderungen nur unter 
bestimmten, im Statute festgestellten Voraus¬ 
setzungen zulässig. Von einem Aufnahme¬ 
suchenden, welcher bereits vor einer andern 
Innung desselben Gewerbes eine Aufnahme¬ 
prüfung bestanden hat, Rann eine solche nicht 

nochmals verlangt werden (ogl. OVG. vom 
9. Febr. 1898 — Pr VBl. 19, 482 — und vom 
25. Juni 1888 — Pr Vil. 10, 564). Gewerbe¬ 
treibenden, welche den gesetzlichen und statuta¬ 
rischen Anforderungen entsprechen, darf die 
Aufnahme in die Innung nicht versagt werden. 
Die Mitgliedschaft wird erst durch die zustim¬ 
mende Willenserklärung der Innung oder 
ihrer berufenen Organe erworben. Die Auße¬ 
rung kann, wenn sie ohne gesetzlichen Grund 
verweigert wird, durch die Aufsichtsbehörde 
oder die Entscheidung des zuständigen Ver¬ 
waltungsgerichts erfolgen (O#V. 11, 332). 
Streitigkeiten über die Aufnahme entscheidet 
die Aussichtsbehörde. Gegen ihre Entscheidung 
ist binnen vier Wochen die Klage beim Bez . 
zugelassen, die endgültig entscheidet (Gew. 
§ 96 Abs. 7; Z3G. 8 125 Abs. 2). 

V. Austritt, Ausschluß (GewO. 8 87 à0. 
Der Austritt aus der Innung ist, wenn das 
Innungsstatut eine vorherige Anzeige darüber 
nicht verlangt, am Schlusse jedes Rechnungs¬
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jahrs gestattet. Eine Anseige über den Aus¬ 
tritt Kkann frühestens sechs Monate vorher ver¬ 
langt werden. Die Ausschließungsgründe sind 
nach GewO. § 83 Abs. 1 Ziff. 3 im Statute 
zu regeln. Personen, die den Aufnahmebe¬ 
dingungen entsprechen, dürfen nicht ausge¬ 
schlossen werden (uvgl. GewO. § 87 Abs. 5). Da 
die Innung ihren Mitgliedern in der Fest¬ 
setzung der Preise ihrer Waren oder Leistungen 
(Minimaltarife) oder in der Annahme von 
Kunden Beschränkungen auferlegen kann 
(Kommer. 4 Aov. z. Gew O. vom 26. Juli 
1897 — R2T Drucks. Nr. 819 S. 10, 11, 27), so 
werden Mitglieder, die diesen Vorschriften 
nicht nachkommen, ausgeschlossen werden kön¬ 
nen, sofern sie nicht den freiwilligen Austritt 
vorziehen. Bei Verlegung des Gewerbebetriebes 
oder des Wohnsitzes außerhalb des Innungs¬ 
bezirks geht die Mitgliedschaft nur verloren, 
wenn dies im Statute vorgesehen ist (Ausf¬ 
Anw. z. GewO. Ziff. 92). Ausscheidende Mit¬ 
glieder verlieren alle Ansprüche an das In¬ 
nungsvermögen und, soweit nicht statutarisch 
abweichende Bestimmungen getroffen sind, an 
die von der Innung errichteten Aebenkassen; 
sie bleiben zur Zahlung dersenigen Beiträge 
verpflichtet, deren Umlegung am Tag ihres 
Austritts bereits erfolgt war. Wird nach dem 
Tode eines Innungsmitglieds dessen Gewerbe 
für Rechnung der Witwe oder minderjähriger 
Erben fortgesetzt, so gehen die Befugnisse und 
Obliegenheiten des Verstorbenen mit Aus¬ 
nahme des Stimmrechts auf die Witwe wäh¬ 
rend des Witwenstandes oder auf die minder¬ 
jährigen Erben für die Dauer der Minder¬ 
jährigkeit über. Durch das Statut kann der 
Witwe das Stimmrecht eingeräumt werden. 
Streitigkeiten über die Ausschließung ent¬ 
scheidet die Aufsichtsbehörde, deren Entscheidung 
binnen vier Wochen beim BezA. mittels Klage 
angefochten werden kann; diese entscheidet end¬ 
gültig (GewO. § 96 Abs. 7; 3G. 8 125 Abs. 2). 

VI. Organe der Innung sind der Vorstand, 
das Organ zur Entscheidung von Lehrlings¬ 
streitigkeiten, die Innungsversammlung und 
der Gesellenausschuß (s. d.). Zur Wahrneh¬ 
mung einzelner Angelegenheiten können Aus¬ 
schüssse bestellt werden (GewO. § 92 Abs. 2). 
Die Mitglieder der Organe verwalten ihr Amt 
als Ehrenamt unentgeltlich, doch kann ihnen 
nach näherer Bestimmung des Statuts Ersatz 
barer Auslagen und eine Entschädigung für 
Zeitversäumnis gewährt werden. 

1. Der Vorstand wird von der Innungs¬ 
versammlung auf die im Statute festgesetzte 
Zeit mittels geheimer Wahl gewählt. Der Vor¬ 
stand hat nach näherer Bestimmung des Sta¬ 
tuts die laufende Verwaltung zu führen; er 
vertritt die Innung gerichtlich und außer¬ 
gerichtlich. Die Vertretung erstreckt sich auch 
auf diesenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, 
für welche nach den Gesetzen eine Spezialvoll¬ 
macht erforderlich ist. Durch das Statut kann 
einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern 
des Vorstands die Vertretung nach außen 
übertragen werden. Zur Legitimation des 
Vorstands genügt bei allen Kechtegeschaften 
die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, daß 
die darin bezeichneten Personen zurzeit den   
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Vorstand bilden. Die Mitglieder des Vor¬ 
stands haften für pflichtmäßige Verwaltung 
wie Vormünder ihren Mündeln. Der Vor¬ 
stand ist berechtigt, über Innungsmitglieder 
bei Verstößen gegen statutarische Vorschriften 
Ordnungsstrafen, insbesondere Geldstrafen bis 
zum Betrage von 20 M. zu verhängen. Uber 
Beschwerden entscheidet die Aufsichtsbehörde. 
Der Betrag der Geldstrafen fließt in die In. 
nungskasse. Der Vorstand hat über jede An¬ 
derung in seiner Zusammensetzung und über 
das Ergebnis jeder Wahl der Aufsichtsbehörde 
binnen einer Woche Anzeige zu erstatten (Gewd. 
§§ 92—92c). 

2. Das Organ zur Entscheidung vom 
Lehrlingsstreitigkeiten entscheidet alle 
Streitigkeiten zwischen Lehrherrn und Lehr¬ 
ling nach Maßgabe der Zuständigkeit der 
Gewerbegerichte. Die Entscheidungen müssen 
schriftlich abgefaßt sein und gehen in Rechtskraft 
über, wenn sie nicht binnen einer Notfrist von 
einem Monate durch Klage bei den ordent¬ 
lichen Gerichten angefochten werden (Gew). 
§ 91b). Wegen der Vollstreckbarkeit der Ent¬ 
scheidungen gelten die für die Innungeschieds¬ 
erichte (s. d.) maßgebenden Bestimmungen. 
ie Bildung des Organs und das Verfahren 

vor ihm wird durch das Innungsstatut (s. d.) 
geregelt. Eine Mitwirkung der Gesellen ist 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

3. Die Innungsversammlung besteht 
nach Bestimmung des Statutes entweder aus 
allen Innungsmitgliedern oder aus Vertretern, 
die von den Innungsmitgliedern aus ihrer 
Mitte gewählt werden (GewO. § 92 Abs. 3). Die 
Innungsversammung beschließt nach Gewy. 

93 über alle Angelegenheiten der Innung, 
deren Wahrnehmung nicht nach Vorschrift des 
Gesetzes oder des Statuts dem Vorstand ob¬ 
liegt. Die Beschlußfassung über die in GewO. 
§ 93 Abs. 2 bezeichneten Angelegenheiten muß 
ihr vorbehalten bleiben. Innungsversamm¬ 
lungen bedürfen, wenn in ihnen öffentliche 
Angelegenheiten besprochen werden und Micht¬ 
mitglieder teilnehmen sollen, in Preußen der 
vorherigen schriftlichen Anmeldung (Vereins¬ 
gesetz vom 11. März 1850 §§ 1, 12; 863. 
12, 247). Uber die Abänderung des Innungs¬ 
statutes oder der Aebenstatuten und über die 
Auflösung der Innung darf nur im Beisein 
eines Vertreters der Aufsichtsbehörde beschlossen 
werden (GewO. 8 96 Abs. 6). 

4. Gemeinsame Bestimmungen. Die 
Wahlen der Vertreter und des Innungsvor¬ 
stands finden unter ’ des Innungsvor¬ 
stands statt (Gewp O. § 92 Abs. 5). Berechtigt 
zur Wahl der Vertreter zur Innungsversamm¬ 
lung und stimmberechtigt in der Innungs¬ 
versammlung sind nur die volljährigen 
Innungsmitglieder mit Ausnahme derzjeni¬ 
gen, welche sich nicht im Besitze der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte befinden oder durch ge¬ 
richtliche Anordnung in der Verfügung über 
ihr Vermögen beschränkt sind. Wählbar 
u Mitgliedern des Vorstandes und der 
zueschüff sowie zu Mitgliedern des Organs 
zur Entscheidung von Lehrlingsstreitigkeiten 
sind nur solche wahlberechtigte Innungsmit¬ 
glieder, welche zum Amte eines Schöffen
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fähig ſind (GVG. 88 31, 32). Durch das 

Statut kann bestimmt werden, daß Mitglieder, 
welche mit der Zahlung der Beiträge wieder¬ 
holt im Rüchstande geblieben sind, weder wahl¬ 
berechtigt noch wählbar und von der Teil¬ 
nahme an den Geschäften der Innung für 
gewisse Zeit ausgeschlossen sind, und daß In¬ 
nungsmitglieder, die sich nicht im Besitze der 
bürgerlichen Ehrenrechte befinden, oder durch 
gerichtliche Anordnung in der Verfügung über 
ihr Vermögen beschränkt sind, von der Teil¬ 
nahme an den Geschäften der Innung aus¬ 
geschlossen sind (Gew O. § 93a). Beschwerden 
gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen sind 
nur binnen vier Wochen nach der Wahl zu¬ 
lässig. Sie werden durch die Aufsichtsbehörde 
endgültig entschieden. Dieselbe hat auf er¬ 
hobene Beschwerde Wahlen, welche gegen das 
Gesetz oder auf Grund des Gesetzes erlassene 
Wahlvorschriften verstoßen, für ungültig zu er¬ 
klären (GewpO. 8 94). Die Annahme der Wahl 
kann nur aus Gründen erfolgen, die zur Ab¬ 
lehnung eines besoldeten Gemeindeamts ((. d.) 
berechtigen. Ablehnungsgründe des Gewählten 
sind nur zu berückhsichtigen, wenn sie binnen 
zwei Wochen, nachdem der Gewählte von seiner 
Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schriftlich geltend 
gemacht werden. Uber den Ablehnungsantrag 
entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig. Mit¬ 
glieder der Innungsvorstände, der Ausschüsse, 
der Gesellenausschüsse und des Organs zur 
Entscheidung von Lehrlingsstreitigkeiten, hin¬ 
sichtlich deren Umstände eintreten oder bekannt 
werden, die die Wählbarkeit ausschließen, 
haben aus dem Amt auszuscheiden. Im Falle 
der Weigerung erfolgt die Enthebung des Be¬ 
teiligten vom Amte durch die Aufsichtsbehörde 
nach Anhörung des Beteiligten und der Körper¬ 
schaft, welcher er angehört. Gegen die Ver¬ 
fügung der Aufsichtsbehörde ist binnen vier 
Wochen die Beschwerde zulässig. Die Ent¬ 
scheidung über die Beschwerde ist endgültig. 

VII. Bermögensverwaltung. Die In¬ 
nungen sind nach GewO. 8 88 Abs. 3 befugt, 
für die Benutzung der von ihnen getroffenen 
Einrichtungen, Fachschulen, Herbergen, Arbeits¬ 
nachweis u. dgl. Gebühren zu erheben. Die 
aus der Errichtung und der Tätigkeit der In¬ 
nung und ihres Gesellenausschusses (s. d.) er¬ 
wachsenden Kosten sind von den Innungsmit¬ 
gliedern aufzubringen. Die auf Grund des 

tatutes oder der A-ebenstatuten umgelegten 
Beiträge, die für die Benutzung der Innungs¬ 
einrichtungen zu entrichtenden Gebühren sowie 
Ordnungsstrafen werden auf Antrag des In¬ 
nungsvorstands wie Gemeindeabgaben ((. d.) 
zwangsweise eingezogen. Streitigkeiten wegen 
Entrichtung der Beiträge und Gebühren ent¬ 
scheidet die Aufsichtsbehörde. Die Entscheidung 
kann binnen zwei Wochen durch Beschwerde 
beim Regierungspräsidenten, im Stadttkreise 
Berlin beim Oberpräsidenten angefochten wer¬ 
den, der endgültig entscheidet (GewO. 8 89 #). 
die Einnahmen und Ausgaben der Innung 

sind von allen ihren Zwecken fremden Ver¬ 
einnahmungen und Verausgabungen getrennt 
festzustellen; ihre Bestände sind gesondert 
zu verwahren (GewO. 8 89a Abs. 1). Das 
Vermögen der Innungskrankenkassen, Unter¬   
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stützungskassen und gemeinsamen Geschäfts¬ 
betriebe ist von dem übrigen Innungsver¬ 
mögen gesondert zu verwalten (GewO. 8§ 85 
Abs. 2). Die Bestände müssen wie Mlündel¬ 
geld (s. d.) angelegt werden. Zeitweilig ver¬ 
fügbare Gelder dürfen mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde auch in anderer Weise vorüber¬ 
gehend angelegt werden. Uber die Aufbewah¬ 
rung von Wertpapieren trifft die Aufsichts¬ 
behörde Bestimmung (GewO. 8 89a). Zum Er¬ 
werbe, der Veräußerung oder der dinglichen 
Belastung von Grundeigentum, zu Anleihen, 
sofern ihr Betrag nicht nur zur vorübergehen¬ 
den Aushilfe dient und aus den Uberschüssen 
der laufenden Einnahmen über die Ausgaben 
einer Voranschlagsperiode zurückerstattet wer¬ 
den kann, und zur Veräußerung von Gegen¬ 
ständen, welche einen geschichtlichen, wissen¬ 
schaftlichen oder Kunstwert haben, ist die Ge¬ 
nehmigung der Aussichtsbehörde nach Gew). 
§ 89b erforderlich. S. auch die AusfAnw. z. 
Gew). Ziff. 92. 

VIII. Aufsicht (GewO. 8§ 96). Die In¬ 
nungen unterliegen der Aufsicht der unteren 

Verwaltungsbehörde (s. d.), in deren Bezirke 
sie ihren Sitz haben. Die Aussichtsbehörde 
überwacht insbesondere die Befolgung der ge¬ 

setzlichen und statutarischen Vorschriften und 
kann sie durch Androhung, Festsetzung und 

Vollstreckung von Ordnungsstrafen (LV. 
§8 132 ff.) gegen die Inhaber der Innungs¬ 
ämter, gegen die Innungsmitglieder und gegen 
ihre Gesellen, soweit diese an den Geschäften 
der Innung teilnehmen, erzwingen. Die Geld¬ 
strafen fließen in die Innungskasse. Die Auf¬ 
sichtsbehörde ist befugt, der Innung, wenn sie 
es unterläßt, ihr zustehende Ansprüche geltend 
zu machen, einen Vertreter zur gerichtlichen 
Verfolgung der Angelegenheit zu bestellen. 
Sie entscheidet Streitigkeiten über die Auf¬ 
nahme und Ausschließung der Mlitglieder, so¬ 
wie unbeschadet der Rechte Dritter über die 
Bechte und Pflichten der Inhaber der Innungs¬ 
ämter, über Wahlen und über die Entrichtung 
von Beiträgen und Gebühren. Sie hat das 
Recht, einen Vertreter zu den Prüfungen zu 

entsenden. Sie beruft und leitet die Innungs¬ 
versammlung, wenn der Innungsvorstand die¬ 

selbe zu berufen sich weigert. Gegen die Ent¬ 

scheidungen der Aufsichtsbehörde über Auf¬ 
nahme und Ausschluß der Mitglieder und 
über die Rechte und Pflichten der Inhaber 

der Amter ist binnen vier Wochen die Klage 
beim BezA. zugelassen, der endgültig ent¬ 

scheidet 35. 125 Abs. 3). Die Entscheidung 

der Aufsichtsbehörde über die Wahlen ist end¬ 
gültig (GewO. 88 94, 94 a Abs. 2), diesenige 
über die Entrichtung der Beiträge und Ge¬ 

bühren kann binnen zwei Wochen auf Be¬ 
schwerde bei dem Regierungspräsidenten (im 
Stadtkreise Berlin beim Oberpräsidenten) ange¬ 
fochten werden, der endgültig entſcheidet (GewO. 
§ 89 Abs. 4). Gegen alle übrigen Verfügungen 
und Entscheidungen der Aufsichtsbehörde ist nur 
die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zu¬ 
gelassen (ZG. 8 125 Abs. 2; OV. 18, 320). Strei¬ 

tigkeiten innerhalb der Innung über den Um¬ 
fang der den einzelnen Mitgliedern bezüglich 
des Innungsvermögens oder der sonstigen
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Innungsangelegenheiten zustehenden BRechte 
unterliegen weder der Entscheidung durch die 
Aufsichtsbehörde noch der Entscheidung im 
Verwaltungsstreitverfahren (O. 15, 3798). 

IX. Schließung, Auflösung. Die In¬ 
nung Rann nach Gew. 8 97 geschlossen werden, 
wenn sich ergibt, daß die Genehmigung zum 
Innungsstatute (l. d.) hätte versagt werden 
müssen und die erforderliche Abänderung inner¬ 
halb der gesetzten Frist nicht erfolgt, wenn die 
Innung trotz wiederholter Aufforderung die 
Erfüllung der obligatorischen Aufgaben ver¬ 
nachlässigt, wenn die Innung sich gesetzwidriger 
Handlungen oder Unterlassungen schuldig 
macht, durch welche das Gemeinwohl gefährdet 
wird, wenn sie andere als die gesetzlich zu¬ 
lässigen Zweche verfolgt oder wenn die Zahl 
ihrer Mitglieder so weit zurüchgeht, daß die 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dauernd 
gefährdet erscheint. Die Schließung ist nicht 
zulässig, wenn die Innung seinerzeit mit einer 
geringeren Mitgliederzahl genehmigt worden 
oder wenn die Mitgliederzahl nicht zurück¬ 
gegangen ist. Auf den Umstand, daß die Mit¬ 
glieder das Gewerbe, für welches die Innung 
errichtet ist, betreiben oder nicht, kommt es 
hierbei nicht an (O##. 37, 348). Uber die 
Schließung beschließt auf Klage der Aussichts¬ 
behörde der BezA. (ZG. 8 126). Die Eröff¬ 
nung des Konkursverfahrens über das Ver¬ 
mögen der Innung hat die Schließung kraft 
Gesetzes zur Folge. Uber die Voraussetzung 
und die Form der Auflösung der Innung be¬ 
stimmt das Innungsstatut (s. d.), über die 
Auflösung selbst beschließt die Innungsver¬ 
sammlung. Der Beschluß kann von einzelnen 
-Mitgliedern im Wege der Klage vor den 
ordentlichen Gerichten angefochten werden 
(RRG#Z. 25, 24). Das bei der Auflösung oder 
Schließung vorhandene Vermögen ist nach 
GewO. § 98a zunächst zur Berichtigung der 
vorhandenen Schulden und zur Erfüllung der 
sonstigen Verpflichtungen der Innung zu ver¬ 
wenden. Eine Verteilung des hiernach ver¬ 
bleibenden Reinvermögens unter die Mit¬ 
glieder Kann die Innung nur soweit beschließen, 
als dasselbe aus Beiträgen dieser Mitglieder 
entstanden ist. Keinem Anspruchsberechtigten 
darf mehr als der Gesamtbetrag der von ihm 
geleisteten Beiträge ausgezahlt werden. Der 
Rest des Vermögens wird, sofern in dem 
Statute nicht ein anderes ausdrüchklich be¬ 
stimmt ist, der Gemeinde, in der die Innung 
ihren Sitz hatte, zur Benutzung für gewerb¬ 
liche Zwecke überwiesen. Streitigkeiten zwischen 
der Gemeinde und der Innung entscheidet der 
BezA. (Z6. § 126). Das Verwaltungsstreit¬ 
verfahren ist nicht nur über einzelne Streitig¬ 
keiten, die bei der Liquidierung hervortreten, 
und über die Vorfrage der Zulässigkeit der 
Schließung als Inzidentpunkt der Streitigkeit 
eröffnet, sondern findet auch über diese Frage 
für sich selbst und allgemein statt, und die 
Innung ist dafür trotz ihrer Schlieung passiv 
legitimiert (OVG. 37, 348). Die Klage ist 
gegen denjenigen zu richten, zu dessen Gunsten 
die Aufsichtsbehörde entschieden hat (O#. 
8, 260). Bei der Auflösung einer Innung 
wird nach GewO. § 98 die Abwicklung der   

Freier Verkehr — Freihaltung der Uberschwemmungsgebiete. 

Geschäfte, sofern die Innungsversammlung 
nicht anderweitig beschließt, durch den Vor¬ 
stand unter Aufsicht der Aufsichtsbehörde voll¬ 
zogen. Genügt der Vorstand seiner Verpflich¬ 
tung nicht oder tritt die Schließung der 
Innung ein, so erfolgt die Abwicklung der 
Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde oder ihre 
Beauftragte. Von dem Zeitpunkte der Auf¬ 
lösung oder Schließung ab bleiben die In¬ 
nungsmitglieder noch für diesenigen Zahlungen 
verhaftet, zu welchen sie für den Fall eigenen 
Ausscheidens aus den Innungsverhältnissen 
verpflichtet sind. Der Regierungspräsident 
(im Stadtkreise Berlin der Oberpräsident) ist 
befugt, den Unterstützungskassen der Innung 
mit Ausnahme der Innungskrankenkassen 
(s. d.) nach der Auflösung oder Schließung der 
Innung Korporationsrechte zu verleihen; in 
diesem Falle verbleiben den Rassen ihre bis¬ 
herigen Bestände. 

Freier Verkehr. Der Begriff der Waren 
des f. V. ist insbesondere als zollrechtlicher 
Begriff von Bedeutung. Er umfaßt als solcher 
alle Waren, die einer Zollaufsicht nicht unter¬ 
liegen. Dies sind insbesondere alle im In¬ 
lande außerhalb des zollfreien Veredlungs¬ 
verkehrs (s. d.) erzeugten und ferner diesenigen 
vom Auslande eingegangenen Waren, die 
durch „amtliche Abfertigung zum f. V.“ (Ver¬ 
zollung oder zollfreie Ablassung) aus der 
Zollaufsicht entlassen sind. Für das Gebiet 
der inneren indirekten Steuern (Branntwein=, 
Schaumwein-=, Salz=, Tabah= und Zuckersteuer) 
und der Ubergangsabgaben (s. d.) umfaßt der 
Begriff „der Waren des f. V.“ die einer 
Steueraufsicht nicht unterliegenden Waren. S. 
unter Steueraufsicht. 

Freiexemplare von Druchschriften s. Biblio¬ 
theken V. 

Ereiputer (preußische) s. Landgüter. 
reihäfen sind hauptsächlich in Hafen¬ 

anlagen, Lagerplätzen und Lagerräumen be¬ 
stehende Zollausschlußgebiete (s. Zollaus¬ 
schlüsse), deren Zweck dahin geht, den Handel 
mit dem Auslande von den bei Beobachtung 
der Zollvorschriften unvermeidlichen Erschwe¬ 
rungen zu befreien und dadurch zu fördern. 
In Deutschland bestehen Freihafengebiete zur¬ 
zeit in Hamburg, Kuxhaven, Bremerhaven, 
Geestemünde (ZBl. 1888, 913), in Bremen (ZBl. 
1902, 114) und in Emden (3l. 1904, 27). S. 
auch Freibezirk. 
Freihaltung der Uberschwemmungsgebiete. 

Wie bei Deicheund Deichwesenl ausgeführt, 
kann jeder Eingriff in die natürlichen Abfluß= 
verhältnisse des Hochwassers schwerwiegende, in 
die Interessen Dritter eingreifende Wirkungen 
nach sich ziehen. Die Konsequenz daraus, künst¬ 
liche Beränderungen des Hochwasserabfluß¬ 
gebietes allgemein der staatlichen Aufsicht und 
Genehmigung zu unterstellen, hat erst die 
neueste Gesetzgebung gezogen. Zwar hatte 
für Deiche und ähnliche Erhöhungen der Erd¬ 
oberfläche schon das Deichgesetz vom 28. Jan. 
1848 (GS. 54) — durch das G. vom 11. April 
1872 (GS. 377) auf Schleswig=Holstein und 
Hannover mit Ausnahme der Marschdistrikte 
ausgedehnt — die staatliche Genehmigung 
vorgeschrieben. Aber nach der, auf die Ent¬
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stehungsgeschichte des Gesetzes sich stützenden 
Rechtsprechung des O#. erstreckte sich diese 
Vorschrift nur auf einen Teil der deichähn¬ 
lich wirkenden Anlagen, namentlich nicht 

auf Gebäude. Sowohl zur Ausfüllung dieser 

Lücke als auch zur sonstigen Ergänzung der 
gesetzlichen Bestimmungen für die Uberschwem¬ 
mungsgebiete ist das G. zur Verhütung 
von Hochwassergefahren vom 16. Aug. 
1905 (GS. 342) ergangen. Dieses tief ein¬ 
greifende Gesetz gilt für die ganze Monarchie, 
mit Ausnahme der im § 13 bezeichneten Marsch¬ 
distrikte von Hannover und Schleswig=Holstein. 
Zur Charakteristik des Gesetzes ist zu bemer¬ 
ken, daß es nicht auf positive Maßnahmen 
zur Beseitigung vorhandener schädlicher An¬ 
lagen abzielt, die sog. Freilegung der Uber¬ 
schwemmungsgebiete (s. d.), sondern lediglich 
einer weiteren Verschlechterung der be¬ 
stehenden Abflußverhältnisse vorbeugen will 
und zu diesem Behufe das Verfügungsrecht 
des Grundeigentümers weitgehenden Beschrän¬ 
kungen unterwirft. Eben wegen dieser gesetz¬ 
lichen Beschränkungen des Eigentums, für die 
eine Entschädigung nicht gewährt wird, hat 
das Gesetz erhebliche Widersprüche auch im 
Landtage überwinden müssen. Sein Inhalt 
ist wie folgt zusammenzufassen. Abgesehen 
von der direkten Verbotsbestimmung des 
§ 8 — des Einbringens von Schlamm, Sand 
usw. in die Wasserläufe — unterstellt das Ge¬ 
setz gewisse Anlagen unmittelbar der staatlichen 
Genehmigung und schreibt für andere vor, 
daß sie im Polizeiverordnungswege der 
staatlichen Einwirkung unterstellt werden 
können. Die wichtigste Bestimmung des Ge¬ 
setzes enthält der § 1, welcher lautet: „Für 
die bei Hochwasser gefahrbringenden Wasser¬ 
läufe wird das nicht hochwasserfrei eingedeichte 
Uberschwemmungsgebiet, welches den Bestim¬ 
mungen dieses Gesetzes unterliegen soll, fest¬ 
gestellt. In diesem Gebiete dürfen nicht ohne 
Genehmigung 1. Erhöhungen der Erdober¬ 
fläche und über die Erdoberfläche hinaus¬ 
ragende Anlagen (Deiche, Dämme, Gebäude, 
Mauern und sonstige bauliche Anlagen, Feld¬ 
ziegeleien, Einfriedigungen, Baum= und 
Strauchpflanzungen und ähnliche Anlagen) neu 
ausgeführt, erweitert, verlegt, 2. Deiche, deich¬ 
ähnliche Erhöhungen und Dämme ganz oder 
teilweise beseitigt werden. Schutzmaßregeln, 
die in Votfällen für die Dauer der Gefahr 
getroffen werden, bedürfen keiner Genehmi¬ 
gung im Sinne des Gesetzes.“ Gegenüber 

1 des Deichgesetzes vom 28. Jan. 1848 ent¬ 
hält diese Vorschrift einmal die wesentliche Er¬ 
weiterung des Kreises der genehmigungs¬ 
pflichtigen Anlagen und ferner die Ausdeh¬ 
nung auf sämtliche Deichanlagen, während 

der frühere § 1 sich nur auf solche Deiche be¬ 
3og, die einem Deichverbande nicht angehören. 
Enger ist die neue Vorschrift, sofern sie nicht 
sämtliche ausufernde Wasserläufe betrifft, 
sondern nur die bei Hochwasser gefahr¬ 
bringenden und ferner infofern, als aus der 
Definition des Uberschwemmungsgebietes die 
Bezugnahme auf den höchsten Wasserstand 
fortgelassen ist. Nach § 2 hat der Oberpräsi¬ 
dent ein Verzeichnis derjenigen Wasserläufe 
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aufzustellen, auf welche der § 1 Anwendung 

finden soll, unter gesonderter Aufführung der 
schiffbaren und der besonders hochwasser¬ 

gefährlichen sowie der sonstigen Wasserläufe. 
In dem Verzeichnis ist für jeden Wasserlauf 
Bestimmung zu treffen, ob die Vorschrift des 

§ 1 für die ganze Breite des Uberschwem¬ 
mungsgebiets und für den Wasserlauf in seiner 

ganzen Länge oder nur für Teile des Uber¬ 
schwemmungsgebiets oder des Wasserlaufs 
Anwendung finden soll. Zugleich kann Be¬ 

stimmung getroffen werden, für welche Unter¬ 
nehmungen die Vorschriften des § 1 Anwen¬ 

dung finden. Uber Einwendungen gegen den 
bekanntzumachenden Entwurf des Verzeich¬ 
nisses beschließt nach § 2 der Provinzialrat, 
gegen dessen Beschluß innerhalb zwei Wochen 
die Beschwerde an den ML. zulässig ist. Die 
endgültige Feststellung der Verzeichnisse wird 

durch die Amtsblätter veröffentlicht. Abände¬ 
rungen des Verzeichnisses erfolgen in demselben 

Verfahren. Genehmigungsbehörde im 
Sinne des 8 1 ist nach § 3 bei schiffbaren und 

bei besonders hochwassergefährlichen Wsser¬ 

läufen der BezA., im übrigen der KrSt)A., 
das Verfahren ist ähnlich wie nach dem Deich¬ 
gesetz von 1848; gegen den Beschluß der Ge¬ 
nehmigungsbehörde findet innerhalb vier 
Wochen die Beschwerde an den Al##. statt 
6E 6). Die Genehmigung darf nach § 4 nur 
aus Rüchsichten des Hochwasserschutzes versagt 

oder an Auflagen und Einschränkungen ge¬ 
knüpft werden. § 4 schreibt ferner vor, daß 
die Genehmigung auch dann nicht versagt 
werden darf, wenn: 1. die zu errichtenden An¬ 
lagen an die Stelle von vorhandenen treten 
und durch den neuen Zustand der Abfluß des 
Hochwassers nicht mehr wie bisher erschwert 
wird; 2. die durch die Errichtung genehmi¬ 
gungspflichtiger Anlagen hervorgerufenen Ein¬ 
engungen des Hochwasserprofils durch eine auf 
Kosten der Antragsteller vorzunehmende ander¬ 
weitige Regulierung wieder ausgeglichen wer¬ 

den. Diese weitgehende Ausnahme ist im 

Interesse der bebauten Grundstücke im Herren¬ 
hause in das Gesetz ausgenommen. Eine 
weitere Einschränkung des Grundsatzes im § 1 

enthält der § 7, wonach der Regierungspräsi¬ 
dent durch einen mit Zustimmung des Bez . 

gefaßten Beschluß für alle oder auch für ein¬ 
zelne Wasserläufe des Reg.=Bez. (§ 2) die¬ 
senigen Unternehmungen bezeichnen kann, bei 

denen wegen ihrer unerheblichen Einwirkung 
auf den Hochwasserabfluß von dem Erforder¬ 
nis einer Genehmigung entweder für das 
ganze Uberschwemmungsgebiet oder für Teile 

abgesehen werden soll. Der Beschluß kann 
durch den M'L. abgeändert oder außer Kraft 
gesetzt werden. Diese schon im Begierungs¬ 
entwurf enthaltene Vorschrift hat durch die 

im Landtage erfolgte Gestaltung des § 2 
wesentlich an Bedeutung verloren. — Die 
zweite Gruppe der gesetzlichen Bestimmungen 
bezieht sich auf die Erweiterung des Polizei¬ 
verordnungsrechtes. Danach kann (§ 9) im 
Wege der Regierungs (Oberpräsidial=polizei¬ 
verordnung, und zwar für alle Wasserläufe, 
nicht bloß für die im Verzeichnis eingetragenen, 
vorgeschrieben werden, daß bestimmte im Ge¬
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setz bezeichnete Arbeiten und Anlagen im Hoch¬ 
wassergebiet der Genechmigung des Landrates 
(der Ortspolizeibehörde), andere seiner Verbots¬ 
befugnis und gewisse positive Handlungen 
seinem Anordnungsrechte unterliegen. Es 
handelt sich hierbei durchweg um Maßnahmen, 
die nicht unter allen Umständen für die Hoch¬ 
wasserabführung von Bedeutung sind, sondern 
deren Wirkung nach lokalen Verhältnissen zu 
beurteilen ist (Vertiefungen und sonstige Ver¬ 
änderungen der Erdoberfläche usw.), so daß es 
nicht angemessen schien, sie unmittelbar im 
Gesetze einer allgemeinen Genehmigungs¬ 
verpflichtung zu unterwerfen und damit in 
die Freiheit des Grundeigentums mehr als 
notwendig einzugreifen. Nach § 12 treten die 
auf die Aufstellung der Verzeichnisse (§ 2) be¬ 
züglichen Bestimmungen und die Vorschriften 
des § 9 sofort in Kraft. Im übrigen erlangt 
das Gesetz für jedes Uberschwemmungsgebiet 
mit dem Beginn des elften Tages nach der 
Ausgabe des Amtsblattes, in dem die Fest¬ 
stellung des Verzeichnisses bekanntgemacht ist, 
Geltung. Bis zu diesem Zeitpunkte gelten 
die bisherigen Vorschriften, sedoch mit der 
Mßgabe, daß § 1 des Deichgesetzes vom 
28. Jan. 1848 auch auf die Errichtung von 
Gebäuden Anwendung findet. Diese wichtige 
Bestimmung hat also gleich mit dem Inkraft¬ 
treten des Gesetzes Geltung erlangt (Ausf##ff. 
der M„L. und M’döA. zu dem G. vom 30. Jan. 
1906 — L Ml. 65). 
Freihaltung der öffentlichen Wege. Die 

F. d. öffentlichen Wege von Verkehrs¬ 
hindernissen ist ein Teil der Wegebaulast 
(Wegeordnung für Sachsen vom 11. Juli 1891 
— GS. 316 — § 4; Wegeordnung für West¬ 
preußen vom 27. Sept. 1905 — GS. 357— 99 10). 
Welcher Art das Hindernis ist, ob es durch 
Naturereignis oder mit oder ohne menschliches 
Zutun, ob infolge mangelhafter Unterhaltung 
uUsw. verursacht ist, Kommt nicht in Betracht 
(OV. 3, 353; 24, 200). Die Beseitigung des 
Schnees gehört hierher, wenn es sich um ver¬ 
kehrserschwerende oder =-hindernde Anhäu¬ 
fungen handelt (OV. 11, 229; 23, 380), nicht 
dagegen die gewöhnliche Schneeräumung in 
Städten und ländlichen Ortschaften, da sie 
einen Teil der polizeimäßigen Straßenreinigung 
bildet (O. 23, 381). Nach den Provinzial¬ 
gesetzen ist mehrfach die Mitwirkung Dritter 
bei der Beseitigung von vertkehrshindernden 
Schneemassen vorgeschrieben, so durch § 28 des 
schlesw.=holst. Wegepolizeigesetzes vom 15. Juni 
1885 (GS. 289), in Kurhessen durch Tit. 1 § 1 
des G. vom 31. Okt. 1833 çebgedruckt bei 
Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., Bd. 2 
S. 423), in den hohenzoll. Landen nach § 4 
Abs. 3 des G. vom 5. JFan. 1878 (GS. 5), in 
der Prov. Hannover nach § 25 des G. vom 
20. Juni 1851 (Hann GS. Abt. I, 141). In 
Sachsen und Westpreußen schließlich sind, wenn 
es sich um so erhebliche Schneefälle handelt, 
daß die Beseitigung oder Verhütung der 
Verkehrsstörung durch Lohnarbeiter nicht be¬ 
schafft werden kann, die Einwohner der Ort¬ 
schaft, imnerhalb deren Bezirke das Verkehrs¬ 
hindernis eingetreten ist oder einzutreten droht, 
sowie der benachbarten Ortschaften zur Leistung   

Freihaltung der öffentlichen Wege — Freiheit. 

von Naturaldiensten gegen Vergütung nach 
ortsüblichen Sätzen seitens des Wegebau¬ 
pflichtigen verpflichtet (6 41 bzw. §8 38 der 
Wegeordnungen für Sachsen und für West¬ 
preußen; vgl. auch OV. 19, 276). Die Be¬ 
seitigung kann je nach Lage des Falles durch¬ 
7* werden, entweder durch Anordnung der 
egepolizeibehörde gegenüber dem Wegebau¬ 

pflichtigen gemäß § 56 ZG. (O#. 3, 353) 
oder durch polizeiliche Auflage gegenüber dem 
verursachenden Dritten gemäß § 127 L. 
(OVS. 9 S. 206, 207, 211) oder, wenn der 
Dritte behauptet, berechtigt zu sein, das Ver¬ 
kehrshindernis auf dem Wege zu haben, im 
Wege der Inanspruchnahme für den öffent¬ 
lichen Verkehr (Pr WBl. 11, 324). Vgl. auch 
Germershausen a. a. O. 1, 31. S. Chauf¬ 
seen II, Aachbarhilfe, Reinigung der 
Wege, Wegebaulast I. 

Freihandel. Die Anhänger des F. betrach¬ 
ten im Anschluß an die Lehren des englischen 
6ationalökonomen Adam Smith (1723—1790) 
alle künstlichen Beschränkungen von Handel 
und Gewerbe, insbesondere die Schutzzölle 
(L d.) als ein Hindernis für den allgemeinen 
Wohlstand, indem sie davon ausgehen, daß 
nur der völlig freie Wettbewerb die zweck¬ 
mäßigste Verteilung der Arbeit und damit die 
ergiebigste Ausnutzung der Arbeitskräfte er¬ 
mögliche. Praktische Anwendung findet die 
Freihandelslehre zurzeit nur in England, doch 
macht sich auch dort eine lebhafte Bewegung 
zur Einführung von Schutzzöllen bemerbbar. 
Die bestehenden engl. Zölle (z. B. auf Bier, 
Kaffee, Kakao, Spiritus, Tee, Tabak, Wein, 
Zucker) haben in der Hauptsache die Eigen¬ 
schaft von Finanzzöllen (s. d.). 

Freiheit. I. Im Pechtsleben ist die F. in 
mehrfacher Beziehung von Bedeutung. Als 
allgemeine Willensfreiheit, d. h. als die Fähig¬ 
keit des Menschen, zu wollen und zu handeln, 
nicht weil er es muß, sondern aus eigenem 
Willen (Determinismus und Indeterminismus), 
bildet sie die Voraussetzung der strafrechtlichen 
Zurechnung und in entsprechender Weise die der 
ivilrechtlichen Verantwortung für unerlaubte 
Handlun en (Pflicht zum Schadensersatze). Die 
F. der Willensbestimmung im einzelnen Falle 
kommt insofern in Betracht, als ihr Mangel 
infolge von Zwang oder Drohung, Kranhheit 
uUsw. einer Willenserklärung ihre Wirksamkeit 
nimmt (BeE. 8§ 104 Ziff. 2, 105, 123, 1325) 
und die Pflicht zum Schadensersatze (BE. 
§ 827) sowie die Bestrafung (s. Zurechnungs¬ 
fähigkeit) ausschließt, ferner bei dem Not¬ 
stande und der Notwehr (s. d.). Die perfön¬ 
liche F. des einzelnen ist verfassungemähig 
gewährleistet in der Art, daß ihre Beschrän¬ 
kung nur unter den durch Gesetz bestimmten 
Bedingungen und Formen zulässig ist (s. Frei¬ 
heit, persönliche). Die Entziehung der F. 
ist als Freiheitsstrafe (s. Strafen 10 das 
wichtigste Strafmittel. Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig die F. eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des 
daraus entstandenen Schadens, und wenn 
dieser kein Vermögensschaden ist, zu einer 
billigen Entschädigung in Geld verpflichtet 
(BS#. 88 823 Abs. 1, 847). Wegen unschuldig.
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erlittener Freiheitsentziehung durch den Staat 
ist von dieſem Entſchädigung zu gewähren (ſ. 
Entſchädigung für Strafe und Unter— 
ſuchungshaft). 

II. Endlich gibt es Handlungen, die als 
Verbrechen und Vergehen gegen die perſön— 
liche F., die hierbei nicht im Sinne der F., 
einen Willen zu haben, sondern in dem, den 
Willen zu betätigen, zu verstehen ist, und gegen 
die geschlechtliche F., d. i. gegen die F. der 
Willensbetätigung speziell in bezug auf den 
geschlechtlichen Verkehr, bestraft werden. Die 
ersteren sind mit einem Teile der letzteren 
meist in dem besonderen, die Uberschrift: „Ver¬ 
brechen und Vergehen wider die persönliche Frei¬ 
heit“ tragenden Abschnitte des Steb B. (68 234 
bis 241) behandelt. Es sind 1. der Menschenraub 
(6 234) und der Raub minderjähriger Per¬ 
sonen (§ 235), zu denen noch der Sklavenraub 
und der Sklavenhandel nach dem G. vom 
28. Juli 1895 (Ro#l. 425) treten; 2. die Frei¬ 
heitsberaubung, auch widerrechtliche Gefangen¬ 
haltung oder Einsperrung genannt (8 239); 
3. die Nötigung (§ 240), die darin besteht, daß 
semand einen anderen widerrechtlich durch Ge¬ 
walt oder durch Bedrohung mit einem Ver¬ 
brechen oder Vergehen zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung nötigt, und von 
der eine besondere Art die durch einen Be¬ 
amten begangene Mötigung (§ 339) und die im 
§ 153 GewO. bedrohte Aötigung zur Arbeits¬ 
einstellung bilden; 4. die Bedrohung mit der 
Begehung eines Verbrechens (§ 241). Ferner 
sind zu ihnen noch zu rechnen der Haus¬ 
friedensbruch (s. Hausrecht), indem dadurch 
in die F. der Willensbetätigung bezüglich 
des Hausrechtes eingegriffen wird, und da 
auch hier durch die Fo ſeinen Willen dahin 
zu betätigen, daß etwas als Geheimnis be— 
wahrt werde, verletzt wird, die Verletzun 
des Briefgeheimniſſes (ſ. Briefgeheimnis 
nach 88 299, 354, 358 StGB., ſowie die 
Verletzung von Privatgeheimnissen nach § 300, 
welche letztere vorliegt, wenn Rechtsanwälte, 
Advokaten, Notare, Verteidiger in Straf¬ 
sachen, Arzte, Wundärzte, Hebammen, Apo¬ 
theker sowie die Gehilfen dieser Personen 
unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die 
ihnen kraft ihres Amtes, Standes oder Ge¬ 
werbes anvertraut sind (Strafe bis 1500 M. 
oder Gefängnis bis zu drei Monaten, jedoch 
nur auf Antrag). 

III. Strafbare Handlungen gegen die ge¬ 
schlechtliche F., vom St GB. teils unter denen 
gegen die persönliche F., teils unter den Ver¬ 
brechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit 
(I. Sittlichkeitsverbrechen) mit behandelt, 
sind die Notzucht (§ 177), die gewaltsame 

Vornahme unzüchtiger Handlungen außer 
dem Beischlaf an einer Frauensperson und die 
Dötigung einer Frauensperson zur Duldung 
unzüchtiger Handlungen außer dem Beischlafe 
(§176 Ziff. 1), die Vornahme unzüchtiger Hand¬ 
lungen mit anderen Personen unter Mißbrauch 
eines Autoritätsverhältnisses (8 174 Ziff. 1—3), 
die Schändung, d. i. der Mißbrauch einer 

willenlosen, bewußtlosen oder geisteskranken 
auensperson zum außerehelichen Beischlafe 

(65 176 Ziff. 2, 177 Satz 2), der geschlechtliche   
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MWißbrauch von männlichen oder weiblichen 
Personen unter 14 Jahren (§ 176 Ziff. 3), die 
Erschleichung des Beischlafs, d. i. die Ver¬ 
leitung einer Frauensperson zur Gestattung 
des Beischlafs durch Erregung oder Benutzung 
eines Irrtums, in welchem sie den Beischlaf für 
einen ehelichen hielt (6§ 179), die nur auf An¬ 
trag strafbare Verführung eines unbescholtenen, 
noch nicht 16 Jahre alten Mädchens zum Bei¬ 
schlaf (§ 182) und die Entführung (88 236 bis 
238), die ebenfalls Antragsdelikt ist, und deren 
Verfolgung, wenn der Verführer die Ent¬ 
führte geheiratet hat, außerdem noch voraus¬ 
setzt, daß die Ehe für nichtig erklärt wor¬ 
den ist. 

Freiheit, persönliche. I. Allgemeines. 
Die persönliche F. ist durch Art. 5 Bll. ge¬ 
währleistet. Danach sind ausgeschlossen alle 
privatrechtlichen Beschränkungen der F. eines 
Menschen, insbesondere Sklaverei (ALR. II, 
5 8§8 196, 197 und G. vom 9. März 1857 
— G. 160), Leibeigenschaft, sowie jede Form 
der Hörigkeit oder der mit dem Besitze eines 
Grundstückhs verknüpften Gutsuntertänigkeit 
(aufgehoben durch Edikt vom 9. Okt. 1807 
— GS. 1806—1810, 170). Verletzungen der 
persönlichen F. durch Privatpersonen sind als 
Menschenraub, RKinderraub, Freiheitsberau¬ 
bung strafbar (StEB. 88 234—241; vgl. auch 
G. vom 28. Juli 1895, betr. die Bestrafung 
des Sklavenraubes und des Sklavenhandels 
— Rl. 425) und verpflichten zum Schadens¬ 
ersatz (§ 823 BE.). Die Anerkennung des 
staatsbürgerlichen Grundrechts der persönlichen 
F. enthält ferner das Verbot vom Staate 
selbst ausgehender Freiheitsentziehungen unter 
anderen als den vom Gesetze festgestellten 
Voraussetzungen und Formen. Der Beamte, 
der vorsätzlich eine unberechtigte Freiheitsbe= 
schränkung anordnet oder vornimmt, wird ge¬ 
mäß 8§ 341 StE. bestraft, die Schadensersatz¬ 
pflicht regelt § 823 BGB. Eine Entschädigung 
aus Staatsmitteln für unschuldig erlittene 
Untersuchungshaft gewährt das G. vom 14. Julie 
1904 (Roa#l. 321). S. Entschädigung für 
Straf= und Untersuchungshaft. 

II. Die Freiheitsentziehung zum Zwecke 
der Strafverfolgung regelt sich nach den 
Vorschriften der St PO., welche an Stelle der 
§§ 1—5 des G. zum Schutze der persönlichen 
F. vom 12. JFebr. 1850 (GS. 45) getreten sind. 

a) Den Regelfall bildet nach der Absicht des 
Gesetzes die Verhaftung auf Grund eines 
schriftlichen Haftbefehls des Bichters (St PO. 
§ 114). Voraussetzungen des Haftbefehls, der 
eine Untersuchungshaft anordnet, sind dringen¬ 
der Tatverdacht und Fluchtverdacht oder Ver¬ 
dunkelungsgefahr. Der Verdacht der Flucht 
bedarf keiner weiteren Begründung: 1. wenn 
ein Verbrechen den Gegenstand der Unter¬ 
suchung bildet, 2. wenn der Angeschuldigte ein 
Heimatloser oder Landstreicher oder nicht im¬ 
stande ist, sich über seine Person auszuweisen, 
3. wenn der Angeschuldigte ein Ausländer ist 
und gegründeter Zweifel besteht, daß er sich 
auf Ladung vor Gericht stellen und dem Ar¬ 
teil Folge leisten werde (68 112). Ist die Tat 
nur mit Haft oder mit Geldstrafe bedroht, so 
darf die Untersuchungshaft nur wegen Flucht¬
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verdachts und nur dann verhängt werden, wenn 
der Angeschuldigte zu den im § 112 Ziff. 2 
oder 3 bezeichneten Personen gehört oder 
unter Polizeiaufsicht steht, oder wenn es sich 
um eine Ubertretung handelt, wegen der die 
Überweisung an die Landespolizeibehörde er¬ 
kannt werden kann (§ 113). Kann der Ver¬ 
haftete nicht spätestens am Tage der Ergreifung 
vor den zuständigen Richter gestellt werden, 
so ist er auf sein Verlangen sofort dem nächsten 
Amtsrichter vorzuführen (§8 115, 132). Haft¬ 
befehle behufs Vollstrechung von Freiheits¬ 
strafen Kkönnen von der Staatsanwaltschaft 
erlassen werden (§ 489). Die Polizeibehörden 
sind zur Vollstreckung von Haftrequisitionen 
der Strafvollstrechungsbehörden verpflichtet 
(Erl. vom 24. April 1880 — Al. 136); sie 
sind berechtigt, vorläufig entlassene Strafge¬ 
fangene aus dringenden Gründen des öffent¬ 
lichen Wohles einstweilen festzunehmen, müssen 
aber sofort den Beschluß des JM. über den 
endgültigen Widerruf der vorläufigen Entlas¬ 
sung nachsuchen (StGB. § 25; Regl. vom 
21. Jan. 1871 — MI. 47). 

b) Den praktisch häufigeren Fall bildet bei 
der in Strafsachen meist gebotenen Beschleu¬ 
nigung die vorläufige Festnahme, zu der 
die Staatsanwaltschaft und die Polizei= und 
Sicherheitsbeamten auch ohne richterlichen Be¬ 
sehl befugt sind, wenn die Voraussetzungen 
eines Haftbefehls vorliegen und Gefahr im 
Verzuge obwaltet. Personen, die auf frischer 
Tat betroffen oder verfolgt werden und flucht¬ 
verdächtig sind oder sich nicht sofort über ihre 
Persönlichkeit ausweisen können, dürfen von 
jedermann vorläufig festgenommen werden. 
Der Strafantrag bei Antragsdelikten Rann 
nachgebracht werden (§ 127). Der von den 
Beamten des Polizei= oder Sicherheitsdienstes 
Festgenommene ist zunächst der Polizeibehörde 
des Aufgreifungsortes und, sofern er von 
dieser nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, 
unverzüglich dem Amtsrichter des Bezirks 
vorzuführen, in welchem die Festnahme er¬ 
folgte (Erl. vom 11. Juli 1881 — MBl. 183; 
RGG.. 29, 136; St PO. 128). Die Vorschrift 
„Unverzüglich" bedeutet „ohne schuldhaftes 
Verzögern" (BE. 8 121), enthält also kReine 
bestimmte Zeitangabe, sondern läßt der Poli¬ 
zeibehörde eine angemessene Rhurze Frist für 
den tunlichst beschleunigten Abschluß der not¬ 
wendigsten Ermittlungen zur Feststellung der 
Personen und des Tatbestandes. Die Vor¬ 
führung braucht nicht unbedingt durch Zufüh¬ 
rung der Personen zu geschehen. Unter Um¬ 
ständen genügt es, daß der Festgenommene 
durch Mlitteilung der Akten der Gerichtsbe¬ 
hörde zur Verfügung gestellt wird, z. B. wenn 
er wegen Krankheit oder Verwundung in ein 
Krankenhaus aufgenommen werden muß (sog. 
sombolische Vorführung). Zwischen den Land¬ 
gerichten, der Staatsanwaltschaft und der Orts¬ 
polizeibehörde kann an Orten, welche Sitz des 
Amterichters und der Staatsanwaltschaft sind, 
vereinbart werden, daß die Vorführung vor den 
Amtsrichter durch Vermittlung der Staatsan¬ 
waltschaft erfolgt, sofern der Festgenommene nicht 
ausdrücklich verlangt, dem Gerichte unmittelbar 
vorgeführt zu werden (Erl. vom 3. Dez. 1889   

Freiheit, persönliche. 

— Al. 220). Die RKosten des Transportes 
zum Gericht sind von der örtlichen Polizei¬ 
verwaltung zu tragen (Erl. vom 8. Jan. 1880 
— Al. 29). Die festgenommenen Personen 
müssen an Körper und Kleidung reinlich und 
frei von Ungeziefer abgeliefert werden (Erl. 
vom 13. Sept. 1883 — UM l. 222, und vom 
17. Juni 1888 — M Bl. 179), doch sind Ver¬ 
einbarungen dahin zulässig, daß die Reinigung 
erst in dem Gerichtsgefängnisse für Rechnung 
der Polizeiverwaltung vorgenommen wird 
gegen eine Entschädigung von 0,50—1 M. oder 
gegen einen Pauschalbetrag (Erl. vom 9. Juli 
1884 und Jl. vom 19. Juni 1884 — MVBl. 
209). Die Gendarmen sind befugt, die Vor¬ 
führung ihrer Gefangenen unmittelbar und 
im ungereinigten Zustande vor das Amtsge¬ 
richt zu bewirken, falls dieses näher liegt als das 
Polizeiamt des Aufgreifungsortes (Ml. 1881, 
183 und 1883, 222). Uber polizeiliche Fest¬ 
nahmen von Personen, welche der Militär¬ 
gerichtsbarkeit unterstehen (val. MSt GSO. vom 
1. Dez. 1898 — REl. 1189 — 8§8 176, 180, 
181, 184 und AkabO. vom 6. Dez. 1855 — 
MGS. 5, 371). Uber die Befugnis militäri¬ 
scher Wachen zu Festnahmen s. Wachen. Uber 
die entsprechende Befugnis der bahnpolizei¬ 
lichen Beamten s. Bahnpolizei. Im Ver¬ 
waltungsgebiete der in direkten Steuern 
sind auch die Steuerbehörden zur vorläufigen 
Festnahme berechtigt, wenn die Voraussetzungen 
eines Haftbefehls vorliegen und Gefahr im 
Verzuge obwaltet. Der Beschuldigte kann 
zuerst der nächsten Steuerstelle behufs Ver¬ 
nehmung vorgeführt werden und ist sofort in 
F. zu setzen, wenn er sich der Strafe unter 
Einzahlung des erforderlichen Geldbetrages 
unterwirft, volle Sicherheit leistet oder sich 
über seine Person ausweist und eine Sicher¬ 
heitsleistung nicht erforderlich scheint. Auf 
Verlangen ist er dem zuständigen Amtsrichter 
vorzuführen (Verwaltungsstrafgesetz vom 
26. Juli 1897 — GS. 237 — § 19). S. auch 
Berwaltungsstrafverfahren unter V, 2a. 

III. Freiheitsbeschränkungen zur Durch¬ 
führung der allgemeinen polizeilichen Auf¬ 
gaben sind in doppelter Form zulässig. 

a) In polizeiliche Verwahrung (.. 
Verwahrung, polizeiliche) Bhönnen 
Personen genommen werden, wenn deren 
eigener Schutz oder die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sittlichkeit, Sicherheit und 
Ruhe diese Maßregel dringend erfordern (G. 
zum Schutze der persönlichen F. vom 12. Febr. 
1850 — GS. 45 — § 6). Die Befugnis hier¬ 
u ist von der StPO. unberührt geblieben 
## 4, 101; 11, 101; 15, 356). Sie steht den 
polizeilichen Behörden und anderen Beamten 
zu, welchen Lsetich die Pflicht obleegt. Ver¬ 
brechen und Vergehen nachzuforschen (§ 3 des 
G.). Beispiele für die polizeiliche Schutzhaft 
sind die Ausnüchterung Trunkener auf der 
Wache, die Festnahme von Selbstmordkandi¬ 
daten und Geisteskranken, die Rüchführung 
entlaufener Kinder zu den Erziehungsberech¬ 
tigten (Erl. vom 26. Dez. 1852 — Ml. 1853, 
13; vgl. aber Erl. vom 22. Jan. 1852 — 
Ml. 10 — und RESt. 29, 200: Rein polizei¬ 
liches Eingreifen in Erziehungsstreitigkeiten)), 
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die Unterbringung mißhandelter oder verwahr¬ 

loster Kinder bis zum Erl. vormundschaftsgericht¬ 
licher Anordnungen aus §§ 1666, 1838 BE. 
oder auf Grund des Fürsorgeerziehungsgesetzes 
((s. Fürsorgeerziehung), dieerste Unterkunfts¬ 
beschaffung für Obdachlose (s. Armenpolizei). 
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sitt¬ 
lichkeit, Sicherheit und Ruhe rechtfertigt die 
polizeiliche Verwahrung, insbesondere zur 
Verhütung von strafbaren Handlungen und 
anderen Ordnungswidrigkeiten wie Belästigung 
der Straßenpassanten, Störung Arbeitswilliger, 
hartnächiger Ungehorsam gegen polizeiliche 
Verkehrsanordnungen usw. Die polizeilich in 
Verwahrung genommenen Personen müssen 
bei Fortfall des Anlasses, spätestens im Laufe 
des folgenden Tages in F. gesetzt oder der 
zuständigen Behörde (Staatsanwaltschaft, Vor¬ 
mundschaftsrichter, Armenverwaltung) über¬ 
wiesen werden (§ 6 des G. vom 12. Febr. 
1850). Der festnehmende Beamte ist selbst zur 
Freilassung befugt, wenn er erkennt, daß die 
Aotwendigkeit der Festhaltung nicht mehr vor¬ 
liegt oder daß die Freiheitsentziehung von 
vornherein auf einem tatsächlichen oder recht¬ 
lichen Mißverständnisse beruhte (Rechtspr. 
des R. in Strafsachen 9, 455). Durch An¬ 
ordnung der polizeilichen Verwahrung ent¬ 
tehen unmittelbare Polizeikosten (s. d. und F 
Vö. 35, 101). Eine besondere Befugnis 

ur Festhaltung HPerpährt § 162 St PO. den 
eamten, welche Amtshandlungen an Ort und 

Stelle leiten, gegenüber Personen, welche die 
amtliche Tätigkeit vorsätzlich stören oder sich 
den zuständigen Anordnungen widersetzen; die 
Festhaltung darf nicht über den nächstfolgen¬ 
den Tag hinaus ausgedehnt werden. 

b) Die Zwangsgestellung (Sistierung) 
ist das äußerste Machtmittel zur Durchführung 
der den Behörden beigelegten Exekutivgewalt 
(R St. 1, 331). Insbesondere kann die Be¬ 
folgung der staatsbürgerlichen Verpflichtung 
zur Auskunftserteilung vor der Polizei gleich 
anderen polizeilichen Uslagen gemäß § 132 
LVG. erzwungen werden (OV. 15, 425). Ein 
Anspruch auf Zeugengebühr besteht nicht. Ver¬ 
nehmungen in den Amtslokalen sind wegen 
der damit verbundenen Belästigung des Publi¬ 
kums tunlichst einzuschränken (Erl. vom 
7. Dez. 1899 — AlBl. 1900, 57). Die An¬ 
wendung des unmittelbaren Zwanges gegen 
ausbleibende Auskunftspersonen (LVG. ⅛ 132 
Ziff. 3) erfolgt durch Zwangsgestellung. Auf 
§ 161 St PO. beruht die polizeiliche Befugnis, 
Augenzeugen einer strafbaren Handlung zur 

Feststellung der Persönlichkeit, falls kein an¬ 
deres Mittel zu Gebote steht, vor die Be¬ 
hörde zu führen (Rs t. 13, 430). Auf 
die Festhaltung Beschuldigter finden diese 
Vorschriften keine Anwendung, da hierüber 
§ 170 St PO. (o. zu Ib) erschöpfende Bestim¬ 
mungen trifft (Re St. 32, 269). Die der Po¬ 
lizei übertragene Verhängung der sittenpoli¬ 
gellichen Aufsicht über Profkituterte (StGB. 

261 Ziff. 6 — ſ. Gewerbsmäßige Un— 
zucht. Sittenpolizeig setzt die Berechtigung 
voraus, verdächtige weibliche Personen zu 
sistieren, um untersuchen und prüfen zu Bön= 
nen, ob Grund zur Anordnung der Sitten¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preuhischen Verwaltung. 
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kontrolle gegeben ist (Rechtspr. des R. in 
Strafsachen 3, 185). 

Freiheitsstrafen. Die Umwandlung der 
auf Grund der Bestimmungen des Erb t. 
und des LSt. festgesetzten Geldstrafen, zu 
deren Zahlung die Verpflichteten unvermögend 
sind, in F. findet nicht statt (Erb St G. 5 47 
und LStco#. 8§ 22). S. im übrigen Strafen II 
und Umwandlung von Strafen. 

Freikuxgelderfonds. Nach den schles. Berg¬ 
ordnungen werden zwei Freikuxe für den 
Grundherrn, zwei für die Knappschafts- und 
Armenkasse, zwei für Kirche und Schule ge¬ 
baut. Die Freikuxe sind öffentliche Abgaben. 
Das Berggesetz vom 24. Juni 1865 (GS. 705) 
95224 hat sie für neuere Bergwerke aufgehoben. 

ber die Verwaltung des aus den Freikuxen 
für Kirche und Schule in Schlesien gebildeten 
Fonds s. das Regul. vom 24. März 1868 (MBil. 
134). Der Fonds wird vom Oberpräsidenten 
verwaltet und hauptsächlich zur Unterstützung 
von Kirchen und Schulgemeinden verwendet. 
S. auch Kupxe. 

Freilegung der Uberschwemmungsgebiete. 
Gegen die Neuausführung von Anlagen, 
die für die Hochwasserabführung nachteilig 
sind, richtet sich das G. zur Verhütung von 
Hochwassergefahren vom 16. Aug. 1905 ((. 
reihaltung der Uberschwemmungs¬ 

gebiete). Scharf zu unterscheiden davon sind 
die Maßnahmen zur Beseitigung rechtmäßig 
bestehender Anlagen aus früherer Zeit, die 
Freilegung der Ulberschwemmungsgebiete. 
Sie kann nach allgemeinen Grundsätzen nur 
gegen Entschädigung der beteiligten Grund¬ 
eigentümer in der Art der Enteignung er¬ 
folgen, und zur Tragung der dadurch er¬ 
wachsenden Kosten werden in erster Linie die¬ 
jenigen heranzuziehen sein, die von den Maß¬= 
nahmen Vorteil haben, nur aus besonderen 
Gründen Rhann die Inanspruchnahme öffent¬ 
licher Mittel sich rechtfertigen (ogl. Wasserge 
setzentwurf von 1893 §§ 171 f. und die Be¬ 
gründung dazu). Sind die nötigen Geldmittel 
vorhanden, so wird die Maßnahme gewöhn¬ 
lich überhaupt keine großen Schwierigkeiten 
bieten und ein Einschreiten der Gesetzgebung 
nicht erforderlich machen. Die Gesetzgebung 
hat sich daher hier auf ein Vorgehen von Fall 

zu Fall beschränkt. An der Weichsel sind 

auf Grund der G. vom 20. Juni 1888 (GS. 
251) und 25. Juni 1900 (GS. 249) die Strom¬ 
verhältnisse und das Hochwasserprofil mit 
einer anschlagsmäßigen Kostensumme von 
rund 29 Mill. M. umfassend reguliert worden. 
Fast zwei Drittel der Kosten hat der Staat 
übernommen, das übrige die beteiligten oder 
neuzubildenden Deichverbände. Bedeutend ein¬ 
gehender und zum Teil in die Behördenorga¬ 
nisation eingreifend sind die Bestimmungen 
des für das Hochwasserprofil der Oder von 
der österr. Grenze bis zum Eintritt in die 
Prov. Pommern ergangenen G. vom 12. Aug. 
1905 (GS. 335). Die aufzuwendenden Ge¬ 
samtkosten sind im § 1 auf höchstens 60 Mill. M. 
festgelegt. r den Kosten werden in dem 
durch das G. geordneten Verfahren die be¬ 

teiligten öffentlichen Verbände und Korpo¬ 
rationen nach Maßgabe ihres Vorteils und 

36
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ihrer Leiſtungsfähigkeit herangezogen, im 
übrigen werden die Koſten zu vier Fünftel 
vom Staat, zu ein Fünftel von der Provinz 
übernommen (§ 7). Um die einheitliche tech¬ 
nische Behandlung in den zwei beteiligten 
Provinzen zu sichern, ist die obere Leitung 
mit gewissen Einschränkungen dem Oberprä¬ 
sidenten der Prov. Schlesien für das ganze 
Odergebiet übertragen (§§ 1, 5), ihm ist als 
gutachtliches Organ ein Oderstromausschuß, 
aus Vertretern beider Provinzen bestehend, 
beigegeben (§ 2). Besondere Bestimmungen 
enthalten die §§ 10—17 des G. für eine in 
Verbindung mit dem Entschädigungsverfahren 
erfolgende Zusammenlegung der durch die 
Freilegungsmaßnahmen betroffenen Grund¬ 
stüche. Freilegungsmaßnahmen sind endlich 
verbunden mit der gemäß der G. vom 3. Juli 
1900, 4. Aug. 1904 und der V. vom 16. Sept. 
1904 (s. unter Wasserrecht Ziff. 20, 21, 24) 
erfolgenden Regulierung der schlesischen Ge¬ 
birgsflüsse, der Spree und der unteren 
Havel. 

Freimaurer. I. Der Freimaurerbund 
ist eine Vereinigung, welche die Veredelung 
der Gesinnung ihrer Mitglieder mittels Lehre 
und Beispiel, Pflege der Geselligkeit und 
Ubung von Wohltätigkheit bezwecht. Er er¬ 
strebt eine Verbrüderung, die von den tren¬ 
nenden Unterschieden der Nationalität, reli¬ 
giöser Konfession, der politischen Parteirichtung, 
des Standes und Ranges frei und nur an die 
Beobachtung des Sittengesetzes gebunden ist. 
Rechtlich ist er Kkein „Geheimbund", sondern 
nur eine „geschlossene Gesellschaft" (s. d.), die 
nur ihr Erkennungszeichen und ihren Ritus 
(symbolisch=dramatische Handlungen) geheim¬ 
hält. Er gliedert sich in einzelne Gesellschaften, 
die Logen genannt werden und zu Groß¬= 
logen (Mutterlogen) vereinigt sind. Letztere 
führen die Aufsicht über die einzelnen Töchter¬ 
oder Bundeslogen ihres Verbandes. Die 
Logen verehren Johannes den Täufer als 
ihren Schutzherrn und werden daher auch 
Johannislogen genannt. Die Mitglieder zer¬ 
fallen in der Regel in die drei Grade der 
Weister, Gesellen und Lehrlinge. An der 
Spitze jeder Loge steht ein Meister vom Stuhl 
und eine Anzahl anderer Beamter (Deputierte, 
Meister, Aufseher, Zeremonienmeister, Sekretär, 
Schatzmeister, Archivar, Bibliothekar, Redner, 
Stewards, Armenpfleger). 

II. In Preußen waren durch das Edikt 
vom 20. Okt. 1798 wegen Verhütung und Be¬ 
strafung geheimer Verbindungen als geduldet 
bezeichnet die Mutterloge zu den drei Welt¬ 
kugeln, die große Landesloge und die Loge 
Royal Vork de Tamitié sowie die von ihnen 
gestifteten Töchterlogen. Andere Logen waren 
verboten. Dieses Verbot ist durch die V. vom 
6. April 1848 (GS. 87) aufgehoben worden. 
Die drei genannten Großlogen, denen nebst 
ihren Töchterlogen durch die Protektoren von 
1774, 1796 und vom 4. Jan. 1798 eine privi¬ 
legierte Stellung gegeben worden war, sind 
nicht öffentlichrechtliche Einrichtungen, sondern 
Privatvereine. Es können andere Vereine 
daher polizeilich nicht gehindert werden, sich 
eine auf die Freimaurerei bezügliche Namens¬   
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bezeichnung beizulegen (OV. 25, 401 und 
Erl. vom 7. Dez. 1893 — AMl. 1894, 43). 
Die erwähnten privilegierten Logen stellen 
keine Verbindungen dar, deren Dasein, Ver¬ 
fassung oder Zweck vor der Staatsregierung 
geheimgehalten werden soll und deren Mit¬ 
glieder daher nach § 128 Sto. strafbar sind. 
Sie haben aber die besonderen, ihnen durch 
§8§ 3, 9—13 des Edikts vom 20. Okt. 1798 
auferlegten Verpflichtungen zur jährlichen Ein¬ 
reichung ihrer Mitgliederverzeichnisse, zur Nicht¬ 
aufnahme von Mitgliedern unter 25 Jahren 
und zur Anzeige ihres Versammlungsortes 
bei der Polizei zu erfüllen. Uber das straf¬ 
rechtliche Einschreiten gegen andere Logen 
wegen Verdachts der Zuwiderhandlung gegen 
8 128 StGB. vgl. den erwähnten Erl. vom 
7. Dez. 1893, über die Eigenschaft der Logen 
als juristische Personen nach älterem BRecht 
O. 19, 32. 

Freimengen. Nach dem Zolltarif vom 
15. Juli 1879 (RE#l. 212) blieben Butter der 
Rrr. 25 f, Fleisch der Nr. 258 1, sowie Mühlen¬ 
fabrikate und gewöhnliches Bachwerk der 
Ar. 25 0 2 für Bewohner des Grenzbezirks 
V. d.) zollfrei, sofern sie nur in den sog. F. ein¬ 
gingen; diese waren für Butter und Fleisch 
auf 2 kg, für Mühlenfabrikate und Backwerk 
auf 3 kg festgesetzt. Im Falle eines Miß¬ 
brauchs konnte die Begünstigung für einzelne 
Grenzstrechen aufgehoben oder beschränkt wer¬ 
den; von dieser Befugnis haben die obersten 
Landesfinanzbehörden mehrfach Gebrauch ge¬ 
macht. Der Zolltarif vom 25. Dez. 1902 
(Rl. 303) hat die Zollfreiheit der F. nur 
noch für Fleisch und Speck der Nr. 108, 109, 
für Müllereierzeugnisse der Nr. 162, 164, 165 
und für gewöhnliches Bachwerk der Nr. 198, 
aber nicht mehr für Butter vorgesehen und 
insofern eine wesentliche Anderung geschaffen, 
als er nur den Bl. ermächtigt, im Falle 
eines örtlichen Bedürfnisses die Begün¬ 
stigung zu gewähren. Für den Verkehr an 
der russischen Grenze ist indes in bezug auf 
Schweinefleisch, für den an der österreichischen 
und Schweizer Grenze allgemein — abgesehen 
von den F. an Butter — durch die Zut= 
verträge zu den Handelsverträgen in der Haupt¬ 
sache der frühere Zustand aufrechterhalten 
worden. S. auch Abg B Bl. 1906, 242. 

Freiwillige Gerichtsbarkeit s. Gerichts¬ 
barkeit sowie Prozeß und Prozeßord¬ 
nungen. 

Freiwilliger Eintritt in den Militär¬ 
dienst. I. Um im allgemeinen wissenschaftliche 
und gewerbliche Ausbildung so wenig wie 
möglich durch die allgemeine Wehrpflicht zu 
stören, ist es sedem jungen Mkann überlassen, 
schon nach vollendetem 17. Lebensjahre, wenn 
er die nötige moralische und körperlicher Quali¬ 
fikation hat, freiwillig in den Militärdienst 
einzutreten (G. vom 9. Aov. 1867— BE. 131 — 
§ 10). Wer freiwillig zu zwei=, drei= oder vier¬ 
jährigem aktiven Dienste in das Heer eintreten 
will, hat einen Meldeschein bei dem Zivil¬ 
vorsitzenden der Ersatzhommission seines Aufent¬ 
haltsortes nachzusuchen. Die Erteilung des 
Meldescheines ist abhängig gemacht: a) von 
der Einwilligung des Vaters oder des Vor¬
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mundes, b) von der obrigkeitlichen Beschei¬ 
nigung, daß der zum freiwilligen Eintritt sich 

Meldende durch Zivilverhältnisse nicht gebun¬ 
den ist und sich untadelhaft geführt hat. Uber 
freiwillige Meldung zur Aushebung im Muste¬ 
rungstermine s. § 63, Ziff. 8 WO. Auch die 
Einstellung bzw. Annahme von Ersatzreser¬ 
visten zu einjährig=, zweijährig= oder vier¬ 
jährig=freiweilligem Dienste ist zulässig. Die 
erteilten Meldescheine haben nur bis zum näch¬ 
sten 1. April Gültigkeit. Den mit Meldescheinen 
versehenen jungen Leuten steht die Wahl des 
Truppenteils, bei welchem sie dienen wollen, 
frei und haben sie sich behufs Annahme unter 
Vorlegung des Meldescheines an den Komman¬ 
deur des betreffenden Truppenteils zu wenden. 
Die Annahme erfolgt durch Erteilung eines 
Annahmescheines. Bis zur Einstellung werden 
sie vorläufig in die Heimat beurlaubt (s. Be¬ 
urlaubtenstand). Von der Einstellung Frei¬ 
williger hat der Truppenteil dem Zivilvorsitzen¬ 
den, welcher den Mieldeschein erteilt hat, un¬ 
mittelbar nach der Einstellung zu benachrich¬ 
tigen; die Freiwilligen werden in den Grund¬ 
listen (s. Militärersatzwesen) gestrichen 
(WO. 8S§ 84—80). 

II. Wegen der Freiwilligen für die Marine 
und die Marinetruppen s. § 13 Ziff. 2b u. c 
des Wehrgesetzes. 
II. Wegen der Einjährig=Freiwilligends. d. 
Freizügigkeit. I. Das Recht auf freie Wahl 

des Wohnsitzes und Aufenthalts war dem 
älterem preuß. Rechte Gremd, Erst durch die 
Stein=Hardenbergsche Gesetzgebung, insbeson¬ 
dere durch die Aufhebung der Untertänigkeit 
im Edikt vom 9. Okt. 1807 wurde die Nieder¬ 
lassungsfreiheit angebahnt. Die politischen 
Verwichlungen der folgenden Zeit und die 
großen Ungleichheiten der verschiedenen zur 
preuß. Monarchie gehörigen Landesteile auf 
kommunalem und wirtschaftlichem Gebiete ver¬ 
hinderten aber die Verwirklichung jener gesetz¬ 
goberischen Gedanken. Erst dem G. vom 31. Dez. 
1842 (GS. 1843, 5) über die Aufnahme neu¬ 
anziehender Personen war es vorbehalten, den 
Grundsatz der F. zur Durchführung zu brin¬ 
gen. Nach § 1 dieses G. durfte Reinem selb¬ 
ständigen preuß. Untertan an dem Orte, wo er 
eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen 
sich selbst zu verschaffen imstande ist, der Aufent¬ 
halt verweigert oder durch lästige Bedingungen 
erschwert werden. Nach der Errichtung des 
Aorddeutschen Bundes wurde es als eine der 
ersten gesetzgeberischen Aufgaben angesehen, das 
in Preußen bereits geltende Recht der F. im 
Bundesgebiete einzuführen und weiter aus¬ 
zubauen. Dies geschah durch Art. 3 der Ver¬ 
fassung des Norddeutschen Bundes, dessen Be¬ 
stimmungen demnächst in die RV. übergingen, 
und durch das Freizüg G. vom 1. Nov. 1867 
(Bel. 55), dessen Gültigkeit später auf das 
ganze Reichsgebiet, einschließlich Elsaß=Loth= 
ringens ausgedehnt ist. Art. 3 RV. begründet 
ür ganz Deutschland ein gemeinsames Indi¬ 
genat mit der Wirkung, daß die Angehörigen 
eines jeden Bundesstaates in jedem andern 
Bundesstaate als Naien zu behandeln 
sind. Die F. wird hierdurch noch nicht ge¬ 
schaffen, sondern nur das Recht der An¬   
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gehörigen eines jeden Bundesstaates, in 
sedem anderen Bundesstaate zum festen Wohn¬ 
sitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Am¬ 
tern, zur Erwerbung von Grundstüchen, zur 
Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum 
Genusse aller sonstigen bürgerlichen Bechte 
unter denselben Voraussetzungen wie die 
Einheimischen zugelassen zu werden. Dabei 
sind die Verträge ausdrücklich in Kraft be¬ 
lassen, welche zwischen den einzelnen Bundes¬ 
staaten in Beziehung auf die Ubernahme von 
Auszuweisenden, die Verpflegung erkrankter 
und die Beerdigung verstorbener Staatsange¬ 
höriger bestehen (Art. 3). Näheres s. Gothaer 
Vertrag, Eisenacher Konvention. Durch 
Art. 3 zit. ist also nur der Satz aufgestellt, 
daß Rhein Deutscher in rechtlicher Beziehung 
ungünstiger behandelt werden darf als der 
Angehörige des eigenen Staates (Laband, 
Staatsrecht 1, 168). 

Erst durch das Freizügigkeitsgesetz 
wurden die in den verschiedenen Bundesstaaten 
noch vorhandenen Aufenthaltsbeschränkungen 
auf ein einheitliches Maß gebracht, und den 
Reichsangehörigen im übrigen das Recht, im 
ganzen Bundesgebiete sich aufzuhalten und 
niederzulassen, gewährleistet. Nach der Begrün¬ 
dung des Gesetzes sollte es sich auf die gleich¬ 
mäßige Einführung der persönlichen F. für 
das ganze Bundesgebiet beschränken. Andere 
Verhältnisse, welche mit der F. in nahem Zu¬ 
sammenhange stehen, namentlich das Heimats¬ 
recht, das Gemeinde= und Staatsbürgerrecht, 
sowie den Gewerbetrieb sollte es unberührt 
lassen. Infolge der Verhandlungen im Rx. 
wurden indessen auch wichtige Bestimmungen 
über die wirtschaftliche F. in das Gesetz auf¬ 
genommen, welche hier, soweit es der Zusammen¬ 
hang erfordert, mit erwähnt werden sollen. 

II. 8 1 FreizügG. bestimmt als Grundsatz: 
Jeder Reichsangehörige hat das Recht, inner¬ 
halb des Reichsgebietes 1. an jedem Orte sich 
aufzuhalten oder niederzulassen, wo er eine 
eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich 
8 verſchaffen imſtande iſt; 2. an jedem 

rte Grundeigentum aller Art zu erwerben; 
3. umherziehend oder an dem Orte des Aufent¬ 
halts, bzw. der Niederlassung, Gewerbe aller 
Art zu betreiben, unter dem für Einheimische 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. In der 
Ausübung dieser Befugnisse darf der Reichs¬ 
angehörige, soweit das Gesetz nicht selbst Aus¬ 
nahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit 
seiner Heimat, noch durch die Obrigkeit des 
Ortes, in welchem er sich aufhalten oder nieder¬ 
lassen will, gehindert oder durch lästige Be¬ 
dingungen beschränkt werden. Dieses BRecht 
der F. ist durch das Gesetz allen Reichsange¬ 
hörigen ohne Unterschied des Glaubensbekennt¬ 
nisses gewährleistet, und damit sind alle landes¬ 
esetzlichen Bestimmungen beseitigt, welche den 
uden Beschränkungen in bezug auf die Nieder¬ 

lassungs= oder Aufenthaltsbefugnis auferlegten. 
In Preußen bestanden derartige Beschränkun¬ 
gen bei dem Erlasse des Gesetzes nicht mehr. 
S. Juden. 

III. Von dem Bechte der allgemeinen F. macht 
das Gesetz zwei Ausnahmen, nämlich ein¬ 
mal aus polizeilichen BRüchsichten (8 3) 

36“
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und ſodann zur Wahrung kommunaler 
Interessen (§§ 4 u. 5). In erster — polizei¬ 
licher — Hinsicht bestimmt § 3, unter Aufhebung 
aller übrigen Beschränkungen (Abs. 3): a) in¬ 
soweit bestrafte Personen nach den Lan¬ 
desgesetzen Aufenthaltsbeschränkungen durch 
die Polizeibehörden unterworfen werden Bhön¬ 
nen, behält es hierbei sein Bewenden; b) sol¬ 
chen Personen ferner, welche derartigen Aufent¬ 
haltsbeschränkungen in einem Bundesstaate 
unterliegen, oder welche in einem Bundesstaate 
innerhalb der letzten zwölf Monate wegen 
wiederholten Bettelns oder wegen wiederhol¬ 
ter Landstreicherei bestraft worden sind, kann 
der Aufenthalt in jedem anderen Bun¬ 
desstaate von der Landespolizeibehörde ver¬ 
weigert werden. Danach (zu a) ist in Preußen 
insbesondere die Bestimmung des § 2 Ziff. 2 
des obengenannten G. über die Aufnahme neu¬ 
anziehender Personen vom 31. Dez. 1842 in 
Kraft geblieben, nach welcher die Landes¬ 
polizeibehörde (nicht die Ortspolizeibehörde) 
einem neuanziehenden entlassenen Sträfling 
von dem dauernden Aufenthalte an gewissen 
Orten ausschließen kann. Hierzu ist sie jedoch 
nur in Ansehung solcher Sträflinge befugt, 
welche zu Zuchthaus oder wegen eines Ver¬ 
brechens oder Vergehens, wodurch der Täter 
sich als einen für die öffentliche Sicherheit 
oder Moralität gefährlichen Menschen darstellt, 
zu einer anderen Strafe, insbesondere auch 
mit Stellung unter Polizeiaufsicht (s. d.) ver¬ 
urteilt, o der in einer Korrektionsanstalt ein¬ 
gesperrt gewesen sind. Die fortdauernde Gül¬ 
tigkeit dieser Bestimmungen ist durch zahlreiche 
Entscheidungen des O#. anerkannt. Ihre 
Anwendung beschränkt sich in der Praxis im 
wesentlichen auf Berlin und Umgegend, wo 
die Anhäufung bestrafter Personen aus sicher¬ 
heitspolizeilichen Gründen besonders bedenk¬ 
lich ist. Ahnliche Aufenthaltsbeschränkungen 
bestehen auch in anderen Bundesstaaten, ins¬ 
besondere in Bayern nach dem dortigen Hei¬ 
matsgesetze vom 30. Juli 1899. Bei der Auf¬ 
rechterhaltung der Aufenthaltsbeschränkungen 
für bestrafte Personen war in erster Linie auf 
diesenigen Personen gerüchsichtigt, welche unter 
Polizeiaufsicht gestellt sind. Die betreffenden 
Befugnisse der Polizeibehörden gründeten sich 
beim Erlasse des Gesetzes auf lan desgesetz¬ 
liche Vorschriften. Dadurch, daß die Bestim¬ 
mungen, nach denen Personen auf Grund ge¬ 
richtlicher Verurteilung unter Polizeiaufsicht 
gestellt und infolgedessen Aufenthaltsbeschrän¬ 
kungen unterworfen werden können, durch 
Aufnahme in das StGB. 88 38 u. 39 reichs¬ 
gesetzlich geregelt sind, hat die Tragweite 
des § 3 FreizügG. nicht geändert werden 
sollen, es ist vielmehr anzunehmen, daß dem 
Ausdrucke „Landesgesetze“ in diesem Para= 
graphen auch für die jetzige Gesetzesanwendung 
jener Inhalt und jene Tragweite belaſſen wer— 
den muß, welche zur Zeit des Erlasses des 
Freizügch. maßgebend waren (Erl. vom 
30. Aov. 1902 — MBl. 1903, 8). Bestraften 
Personen (zu b), welche infolge dieser Be¬ 
strafung Aufenthaltsbeschränkungen in ihrem 
Heimatsstaate unterworfen sind, konnte auch 
anderen Bundesstaaten gegenüber nicht das   

Freizügigkeit. 

volle Recht der F. gegeben werden. Daneben 
erschien es unerläßlich, gewisse, besonders 
lästige und der öffentlichen Sicherheit gefähr¬ 
liche Personen, nämlich diejenigen, welche wegen 
wiederholten Bettelns, ober wegen wiederhol¬ 
ter Landstreicherei innerhalb der letzten 12 
Monate bestraft sind, von dem Rechte der F. 
auszuschließen. 
Wegen der Handhabung der Bestimmun¬ 

gen des § 3 Freizüg G. sind nach Erl. vom 
28. Juli 1894 (M Bl. 147) im BR. folgende 
Grundsätze vereinbart: 1. Reichsangehörige, 
welche Aufenthaltsbeschränkungen der im 8§ 3 
Abs. 1 Freizüg G. bezeichneten Art unterliegen 
oder innerhalb der letzten 12 Monate wegen 
wiederholten Bettelns oder wiederholter Land¬ 
streicherei bestraft worden sind, wird der Aufent¬ 
halt in einem Bundesstaate nicht verweigert 
werden, wenn sie in diesem Staate die Staats¬ 
angehörigkeit oder einen UW. (Heimatsrecht) 
besitzen. Zur Verweigerung des Aufenthaltes 
genügt eine einmalige Bestrafung innerhalb 
der 12 monatlichen Frist, sofern nur vor Be¬ 
ginn derselben bereits eine Bestrafung statt¬ 
gefunden hat; 2. die Ausweisung darf in den 
Fällen des § 3 Abs. 2 Freizüg G. nicht für länger 
als die Dauer der Aufenthaltsbeschränkungen 
bzw. die Dauer der von der Verbüßung der letzten 
Strafe wegen Bettelns oder Landstreicherei zu 
berechnenden 12 Monate verfügt werden; 3. aus 
Bundesstaaten, in welchen auf Grund landes¬ 
rechtlicher Bestimmungen bereits nach einmali¬ 
ger Bestrafung wegen Bettelns oder Land¬ 
streicherei eine Aufenthaltsbeschränkung poli¬ 
zeilich verfügt werden kann, wird wegen einer 
derartigen Aufenthaltsbeschränkung eine Aus¬ 
weisung nicht erfolgen; 4. bei Ausweisungen 
auf Grund des § 3 Abs. 2 Freizüg G. sind be¬ 
züglich des Verfahrens die Bestimmungen des 
Gothaer Vertrages vom 15. Juni 1851 (s. d.) 
und die zur Ausführung derselben später ge¬ 
troffenen Vereinbarungen zur Anwendung zu 
bringen. 

Aach den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 
Freizügcb. Kann in einem Bundesstaate — 
die sonstigen Erfordernisse vorausgefetzt — 
der Aufenthalt nur solchen Reichsangehörigen 
verweigert werden, welche in einem anderen 
Bundesstaate entweder Aufenthaltsbeschrän¬ 
Rkungen unterliegen oder wegen wiederholten 
Bettelns oder wiederholter Landstreicherei be¬ 
straft find. Diese Auffassung wird von Bayern, 
Württemberg und Baden, denen sich später 
Hamburg und Lübeck angeschlossen haben, nicht 
geteilt. # diesen Bundesstaaten wird viel¬ 
mehr die Ausweisungsbefugnis bereits für ge¬ 
eben erachtet, wenn die betreffenden strafbaren 

Handlungen im eigenen Gebiete begangen sind. 
Der preuß. Md J. hat deshalb durch obigen 
Erlaß angeordnet, daß diesen Bundesstaaten 
gegenüber in derselben Weise verfahren wer¬ 
den soll (ogl. auch MBl. 1895 S. 18, 28). 
Um die Landespolizeibehörden in stand zu 
setzen, von der ihnen nach 8 3 Absl. 2 
Freizüg G. zustehenden Befugnis Gebrauch zu 
machen, sind durch JUE. vom 27. Mai 
1903 die Staatsanwaltschaftsbehörden ange¬ 
wiesen, den Landespolizeibehörden von jeder 
wegen Bettelns oder Landstreichens erfolgen¬



Fremdenführer — Fristen. 

den Verurteilung eines wegen dergleichen 

Straftat bereits vorbestraften Angehörigen 
eines anderen Bundesstaates alsbald nach er¬ 
gangener Entscheidung Mitteilung zu machen. 

IV. Zur Wahrung kommunaler Interessen 

wird die F. durch die Bestimmungen der §8§ 4 
u. 5 Freizüg G. in folgender Weise beschränkt. 
a) Die Gemeinde ist zur Abweisung eines Aeu¬ 
anziehenden befugt, wenn sie nachweisen kann, 
daß derselbe nicht hinreichende Kräfte besitzt, 
um sich und seinen arbeitsfähigen Angehörigen 
den notdürftigen Lebensunterhalt zu ver¬ 
schaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem 
Vermögen bestreiten kann, noch von einem 
dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den 
Landesgesetzen bleibt vorbehalten, diese Be¬ 
fugnis der Gemeinden zu beschränken. Die 
Besorgnis vor künftiger Verarmung berech¬ 
tigt den Gemeindevorstand nicht zur Zurüchk¬ 
weisung (8§ 4). b) Offenbart sich nach dem 
Anzuge die Notwendigkeit einer öffentlichen 
Unterstützung, bevor der Neuanziehende an 
dem Aufenthaltsorte einen UW. (Heimatsrecht) 
erworben hat, und weist die Gemeinde nach, 
daß die Unterstützung aus anderen Gründen 
als wegen einer nur vorübergehenden Arbeits¬ 
unfähigbeit notwendig geworden ist, so kann 
die Fortsetzung des Aufenthalts versagt wer¬ 
den (§ 5). Als Aeuanziehende im Sinne dieser 
Bestimmungen sind nach O0#. 12, 409 rechts¬ 
begrifflich Personen anzusehen, die einen Wohn¬ 
sitz oder dauernden Aufenthalt an einem Orte 
nehmen wollen, an dem sie ihn nicht haben. 
Die Abweisung Neuanziehender ist kein Akt 
polizeilicher Tätigkeit, sondern eine Gemeinde¬ 
verwaltungsmaßregel. Erst wenn es zur Durch¬ 
führung der Anordnung erforderlich wird, hat 
die Polizeibehörde auf Ansuchen in Tätigkeit 
zu treten (Erl. vom 10. Jan. 1890 — M Bl. 35). 
S. im übrigen wegen der Handhabung der 
Bestimmungen § 5, sowie wegen des Ver¬ 
fahrens bei Ausweisung Ubernahme (Ar¬ 
menrecht) 1; Erstattungsansprüche lV. 
Erwähnt mag hier noch werden, daß sich 
das Abweisungs= und Ubernahmeverfahren in 
den nicht zum Geltungsbereiche des UW. ge¬ 
hörigen Gebieten: Bayern und Elsaß=Lothrin= 
gen gegenüber nach den Bestimmungen des 
Gothaer Vertrages vom 15. Juni 1851 mit 
der Maßgabe regelt, daß ein Ersatz für die 
aufgewendeten Kosten von dem Heimatsstaate 
des Abzuweisenden nur insoweit gefordert! 
werden kann, als die Fürsorge länger als drei 
Wonate gedauert hat. 

V. Nach § 8 Freizüg. sind die Gemeinden 
und nach § 9 auch die AV. und Gutsherrschaf¬ 
ten nicht befugt, von Reuanziehenden wegen des 
Anzuges Abgaben zu erheben. Dagegen 
hönnen sie dieselben gleich den übrigen Ge¬ 
meindeeinwohnern zu den Gemeindelasten 
heranziehen, letzteres jedoch nur dann, wenn 
der Aufenthalt die Dauer von 3 Monaten 
übersteigt s. Anzugsgeld und Kommunal¬ 
abgabengesetz). « 
VI. Nach § 10 bleibt die Regelung des po¬ 

lizeilichen Meldewesens den Landesgesetzen 
vorbehalten (s. Meldewesen). 

kremdenführer s. Straßengewerbe V. 
wremdenpolizei ist dersenige Zweig der   J
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Sicherheitspolizei, welcher die Uberwachung 
und Beaufsichtigung des Fremdenverkehrs 
zum Gegenstande hat. Den Zwecken der F. 
dienen namentlich zwei Verwaltungseinrichtun¬ 
gen: das Paßwesen (s. d.) und das Melde¬ 
wesen (s. d.). Daneben sind noch diesenigen 
staatlichen Maßnahmen hierher zu rechnen, 
welche die Entfernung und Fernhaltung von 
Ausländern bezwecken (s. Ausweisungen). 
Die F. unterliegt nach Art. 4 Ziff. 1 R. der 
Beaussichtigung und Gesetzgebung des Reiches, 
doch hat dasselbe bis jetzt von dieser Befugnis 
im wesentlichen nur hinsichtlich des Paßwesens 
Gebrauch gemacht, während im übrigen die 
fremdenpolizeilichen Befugnisse der Einzel¬ 
staaten nicht eingeschränkt sind. 

Friedenspräsenzstärke des stehenden Heeres, 
ursprünglich durch Art. 60 RV. auf ein Prozent 

der Bevölkerung von 1867 normiert, ist — 
ausschließlich der Offiziers=, Arzte= und Be¬ 
amtenstellen, sowie der Unteroffiziersstellen 
(RMil S. § 4 und G. vom 3. Aug. 1893 Art. 1 

§ 1) — durch G. vom 15. April 1905 (REl. 
247) vom 1. April 1905 ab derart festgesetzt, 

daß die Jahresdurchschnktrestärke am 1. Okt. 
1910 an Gemeinen, Gefreiten und Ober¬ 
gefreiten 505839 Mann erreichen wird. Die 
Einjährig=Freiwilligen kommen hierbei nicht 
in Anrechnung. Zugleich ist durch das ge¬ 

nannte Gesetz die Zahl der untersten taktischen 
Einheiten bei der Infanterie auf 633 Batail¬ 
lone, bei der Kavallerie auf 510 Eskadrons, 
bei der Feldartillerie auf 574 Batterien, bei 
der Fußartillerie auf 40 Bataillone, bei den 
Pionieren auf 29 Bataillone, bei den Ver¬ 
Rkehrstruppen auf 12 Bataillone, beim Train 
auf 23 Bataillone festgestellt (s. auch Heeres¬ 
verfassung). 
Friedensübungen s. Militärische Ubun¬ 

gen und Familienunterstützungen. 
Friedhe s. Begräbnisplätze. 
riedrich=Wilhelms=Institut s. Kaiser¬ 

Wilhelm=Akademie. 
Fristen. I. F., d. i. Zeiträume, innerhalb 

welcher eine Handlung vorzunehmen ist, 

kommen auf dem Rechtsgebiete häufig und 

in sehr verschiedener Weise vor. Es gibt solche 

für die Behörden, namentlich die Gerichte 

und Gerichtspersonen, zur Vornahme ihrer 

Handlungen, und für die an dem Verfahren 

vor einer Behörde Beteiligten. Die letzteren 
F., die sog. eigentlichen Fristen, zerfallen 

in gesetzliche, d. i. diejenigen, welche sich 

nach Art und Dauer aus dem Gesetz er¬ 

geben, und in richterliche oder behörd¬ 

liche, d. i. solche, deren Beginn und Dauer 
von dem Richter oder der sonstigen Behörde 

im einzelnen Falle bestimmt werden. Der 
Unterschied ist von Bedeutung für die Zu¬ 
lässigkeit einer Verkürzung oder Verlänge¬ 
rung. Ferner hat man präklusivische und 

nicht präklusivische F. zu unterscheiden, 
je nachdem der Ablauf der F. den Verlust 
der Befugnis zur Vornahme einer Rechts¬ 
handlung zur Folge hat oder nicht. Unter 

den. gesehlichen F. bilden eine besondere Gruppe 
die Notfristen, deren Eigenart darin besteht, 
daß sie in den Gerichtsferien weiter laufen 
und durch Vereinbarung der Beteiligten nicht
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beeinflußt werden können, gegen ihre Ver— 
ſäumung die Wiedereinſetzung in den vorigen 
Stand zuläſſig iſt und ihre Wahrung von 
Amts wegen geprüft werden muß. Nofifriſten 
sind nur diesenigen, die das Gesetz als solche 
bezeichnet. Im Zivilprozeß unterscheidet man 
noch die Einlassungsfrist, d. i. den Zeit¬ 
raum, welcher zwischen der Zustellung des die 
Instanz eröffnenden Schriftsatzes (Klage=, Be¬ 
rufungs=, Revisionsschrift) und der mündlichen 
Verhandlung liegt und eine gewisse Dauer 
haben muß, und die Ladungsfrist, d. i. die 
F., welche zwischen der Zustellung der Ladung 
zu einem Termin und dem Terminstage selbst 
liegen soll. Für die Berechnung der F. sind 
in den §§ 186—193 BEB. Bestimmungen ge¬ 
troffen, die mehrfach auch über den Geltungs¬ 
bereich des BEG B. hinaus für anwendbar er¬ 
klärt worden sind. 

II. F. im Verwaltungsstreit= und 
Beschlußverfahren. Der § 51 LWV6. 
stellt für die Beschwerde gegen Beschlüsse 
des Kr/St) A., des Bez A. und des Pro¬ 
vinzialrats, für die Klage im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren und für den An¬ 
trag auf mündliche Verhandlung im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren — nicht auch für sonstige 
Rechtsbehelfe und nicht für Beschwerden usw. 
gegen Beschlüsse des Kr A. als Kreiskommunal¬ 
behörde sowie anderer Behörden und Beamten 
— eine Aormalfrist von zwei Wochen fest, je¬ 
doch nur soweit überhaupt bereits eine F. 
galt. so daß keine F. für vordem unbefristete 

echtsgeschäfte eingeführt wird; die gleiche F. 
gilt auch in den im Satz 2 des § 51 bezeich¬ 
neten Fällen. Die besonderen Fristbestim¬ 
mungen im LV. selbst # B. § 121) und im 
ZG. (z. B. §§ 71, 150 Abs. 4) werden hier¬ 
durch überhaupt nicht berührt, ebenso gelten 
natürlich die in späteren Gesetzen erlassenen. 
Im 8 52 Abſ. 1 wird sodann bestimmt, daß 
die F. für die Anbringung der Beschwerde 
und der Klage bzw. des Antrags auf münd¬ 
liche Verhandlung im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren sowie alle F. im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren präklusivisch sind und, sofern nicht die 
Gesetze ein anderes vorschreiben, mit der Zu¬ 
stellung beginnen, und daß für die Berechnung 
der F. die bürgerlichen Prozeßgesetze maß¬ 
ebend sind. Die letztere Vorschrift hat zur 

geie daß die über die Berechnung in den 
§ 186—193 Ba#. getroffenen Bestimmungen 

(. unter I)) ebenfalls Anwendung finden; da¬ 
neben gilt noch, daß, wenn das Ende einer F. 
auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag 
fällt, die F. mit Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags endigt und bei Berechnung einer F., 
welche nach Stunden bestimmt ist, Sonntage 
und allgemeine Feiertage nicht mitgerechnet 
werden (3PO. 8 222). Die Wahrung der ge¬ 
setzten F. ist von Amts wegen zu prüfen. Die 
F. können von den Beteiligten weder still¬ 
schweigend noch durch ausdrückliche Verein¬ 
barung außer Anwendung gesetzt, auch, soweit 
es nicht das Gesetz ausdrücklich zuläßt, nicht 
von der Behörde verlängert werden. Der 
rechtzeitige Eingang eines Telegramms an 
Stelle eines Schriftsatzes wird zur Wahrung 
einer F. als geeignet angesehen. Wegen des 
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Einflusses der Ferien auf die F. und wegen 
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gegen die Versäumung von F. f. diese Ar¬ 
tikel; vgl. ferner Präsentation von Schrift¬ 
stücken. 
Fronleichnamstag. Uber die Feier des F. 

als gesetzlichen Geiertages in dem ehemaligen 
Herzogtum Aaſſau s. Rarfreitag. In den 
ehemals großh. hess. Gebietsteilen steht er dem 
Allerheiligentag (s. d.) gleich. S. im übrigen 
Fest(Feier=)htage und Sonntagsheiligung. 

uhrkosten s. Reisekosten. 
ührungszeugnis s. Atteste, Arbeits¬ 

zeugnis. 
Fuhrwerksverkehr s. Ausweichen, Fahr¬ 

ordnung, Kraftfahrzeuge, Straßen¬ 
gewerbe. 

Fundsachen (BEB. 8§ 965—977). Wer eine 
verlorene Sache findet und an sich nimmt, 
hat dem Verlierer oder dem Eigentümer oder 
einem sonstigen Empfangsberechtigten unver¬ 
züglich Anzeige zu machen. Kennt der Finder 
den Empfangsberechtigten oder seinen Aufent¬ 
halt nicht, so hat er den Fund und die für 
die Ermittlung des Empfangsbercchtigten er¬ 
heblichen Umstände der Ortspolizeibehörde an¬ 
zuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als 3 M. 
wert, so bedarf es der Anzeige nicht (B. 

965). Die Behandlung der F. durch die 
Ortspolizeibehörden erfolgt nach Maßgabe der 
Dienstanw. vom 27. Okt. 1899 (MöBl. 122). 
Danach sind die Ortspolizeibehörden verpflich¬ 
tet, auf Verlangen des Finders die gefundene 
Sache oder, wenn der Finder die Sache wegen 
leichter Verderblichkeit hat versteigern lassen, 
ihren Erlös anzunehmen und zu verwahren; 
sie haben die Ablieferung der Sache oder 
ihres Erlöses anzuordnen, wenn nach ihrem 
Ermessen die polizeiliche Verwahrung im 
Interesse der Empfangsberechtigten liegt, ins¬ 
besondere wenn eine Unterschlagung zu be¬ 
sorgen ist. Der Finder ist nach BB. 8s 967 
zur Ablieferung der F. oder ihres Erlöses be¬ 
rechtigt und verpflichtet. Die Polizeibehörden 
sind verpflichtet, die F. öffentlich versteigern 
zu lassen (s. Auktionen), wenn der Verderb 
der F. zu befürchten oder die Aufbewahrung 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden 
ist. Sie haben über die Funde ein Verzeich¬ 
nis nach vorgeschriebenem Mlruster zu führen. 
Ein den Gegenstand des Fundes bezeichnender 
Auszug aus dem Verzeichnis ist in den Ge¬ 
schäftsräumen der Polizeibehörde während 
einer Woche auszuhängen. Ulbersteigt der 
Wert der F. den Betrag von 3 M., so ist der 
Auszug auch in den für die Bekanntmachungen 
der Polizeibehörde bestimmten Blättern und 
bei Gegenständen von besonderem Wert nach 
den Umständen wiederholt und noch in an¬ 
deren Blättern bekanntzumachen. Die Orts¬ 
polizeibehörden haben Anmeldungen von An¬ 
sprüchen auf die F. entgegenzunehmen und 
die erforderliche Auskunft zu erteilen. Der 
Finder hat nach BEB. § 971 gegenüber dem 

mpfangsberechtigten Anspruch auf Finder¬ 
lohn, der von dem Werte der F. bis zu 
300 M. 5% , von dem Mehrwert 1% und bei 
Tieren überhaupt 1% beträgt. Hat die Sache 
einen besonderen Wert, so wird der Finder¬
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lohn nach billigem Ermeſſen beſtimmt (BGB. 
8 971). Mit dem Ablauf eines Jahrs nach 
der Anzeige des Fundes, bei Funden im Wert 
unter 3 M. nach Ablauf eines Jahrs nach 
dem Fund, erwirbt der Finder das Eigentum, 
ſofern nicht vorher ein Empfangsberechtigter 
dem Finder bekannt geworden iſt. er 
Finder hat alsdann die Empfangsberechtigten 
zur Erklärung über die ihm zustehenden An¬ 
sprüche aufzufordern. Mit dem Ablaufe der 
hierfür bestimmten Frist erwirbt der Finder 
das Eigentum, wenn nicht die Empfangs¬ 

berechtigten sich rechtzeitig zur Befriedigung 
der Ansprüche bereit erklärt haben (BEB. 
§§ 973, 974). Die Polizeibehörde darf die 
F. oder ihren Erlös nur mit Zustimmung des 
Finders an den Empfangsberechtigten heraus¬ 
geben. Verzichtet der Finder auf sein Eigen¬ 
tum, so geht sein Recht auf die Gemeinde 
des Fundortes über. Wer eine Sache in den 
Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln 
einer öffentlichen Behörde oder einer dem 
öffentlichen Verkehre dienenden Verkehrsan¬ 
stalt findet und an sich nimmt, hat die Sache 
unverzüglich an die Behörde oder die Ver¬ 
kehrsanstalt, die in der Regel Fundbureaus 
eingerichtet haben, oder an einen ihrer An¬ 

gestellten abzuliefern (BGB. 8 978). Für die 
ehandlung der im Bereich der Staatseisen¬ 

bahnverwaltung zurüchgelassenen und aufge¬ 
fundenen Gegenstände ist eine fundordnung, 
in ihrer jetzigen Fassung vom 17. Nov. 1904 
(E#Bl. 355), erlassen. Hiernach sind neun 
Fundbureaus errichtet, an die die gefun¬ 
denen Gegenstände, wenn der Verlierer sich 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist meldet, 
abzuliefern sind. Außerdem besteht in Berlin 
eine Zentralfundstelle, die auf Grund von 
Anzeigen der Fundbureaus über gefundene 
und verlorene Gegenstände den Eigentümer 
u ermitteln versucht. Die Behörde oder die 

erkehrsanstalt kann die F. öffentlich ver¬ 
steigern lassen, nachdem die Empfangsberech¬ 
tigten in einer öffentlichen Behanntmachung 
zur Anmeldung ihrer Rechte unter Bestimmung 
einer Frist aufgefordert sind und die Frist 
verstrichen ist (BoB. § 980). Die Bekannt¬ 
machung erfolgt bei den Reichsbehörden, preuß. 
Behörden oder Verkehrsanstalten gemäß Rl¬ 
Bek. vom 16. Juni 1898 (Röl. 912), Erl. 
vom 18. Nov. 1899 (JMVBl. 379; Ml. 1900, 
35) durch Aushang an der Amtsstelle, oder an 
der für Bekanntmachungen bestimmten Stelle. 
Zwischen Aushang und Fortnahme der Be¬ 
kanntmachung soll mindestens eine Frist von 
sechs Wochen verstrichen sein. Sind seit dem 
Ablaufe der in der öffentlichen Bekanntmachung 
bestimmten Frist drei Jahre verstrichen, so 
fällt der Versteigerungserlös, wenn nicht ein 
Empfangsberechtigter sein Recht angemeldet 
hat, bei Reichsbehörden und Reichsanstalten 
an den Reichsfiskus, bei Landesbehörden und 
Landesanstalten an den Staatsfiskus, bei 
Gemeindebehörden und Gemeindeanstalten an 

e Gemeinde, bei Verkehrsanſtalten, die von 
rivaten betrieben werden, an dieſe (BGB. 
981). S. auch Erl. vom 7. März 1900 

WBl. 138) 
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Beamten, Offiziere, Gemeindebeamten usw. 
s. die Witwen= und Waisenversorgung 
betreffenden Artikel und Kriegshinterblie¬ 
bene; ferner Gymunasiallehrer (Besol¬ 
dungs= usw. Verhältnisse) V; Kirchen¬ 
beamte lII, 3; von Unfallversicherten s. Hin¬ 
terbliebene; F. für entlassene Strafgefangene 
s. Strafgefangene lII und Depor¬ 
tation II. 

Fürsorgeerziehung. I. Nach § 55 StE. 
in der Fassung des G. vom 26. Febr. 1876 
(Röl. 25) können gegen denjenigen, welcher 
bei Begehung einer strafbaren Handlung das 
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
deshalb nicht strafrechtlich verfolgt werden 
darf (s. Minderjährige II, nach Alaßgabe 
der landesgesetzlichen Vorschriften die zur 
Besserung und Beaufsichtigung geeigneten 
Maßregeln getroffen werden; insbesondere 
kann die Unterbringung in eine Erziehungs¬ 
anstalt oder Besserungsanstalt erfolgen, nach¬ 
dem durch Beschluß der Vormundschaftsbehörde 
die Begehung der Handlung festgestellt und 
die Unterbringung für zulässig erklärt ist. 
Zur Ausgestaltung dieser Bestimmungen wur¬ 
den in den meisten deutschen Bundesstaaten 
besondere Zwangserziehungsgesetze erlassen, 
welche teilweise, so namentlich das Bad#. 
vom 4. Mai 1886, für die Anordnung der 
Zwangserziehung über den strafrechtlichen 
Rahmen nicht unerheblich hinausgehend in 
verschiedenem Umfange die Zwangserziehung 
auch gegen verwahrloste Personen, welche 
keine strafbare Handlung begangen hatten, 
und zwar auch über die Altersgrenze von 
12 Jahren hinaus, gestatteten. In Preußen 
erging das G., betr. die Unterbringung ver¬ 
wahrloster Kinder, vom 13. März 1878 (GS. 
132), das durch die G. vom 27. März 1881 
(GS. 275) und 23. Juni 1884 (GS. 300) einige 
Abänderungen erfuhr, jedoch auch nach dieſen 
noch darauf beschränkt blieb, nähere Anord¬ 
nungen über die Zwangserziehung für solche 
Minderjährige zu treffen, welche in dem Alter 
zwischen 6— 12 Jahren eine strafbare Hand¬ 
lung begangen haben, sich namentlich nicht 
auf die im AL. II. 2 §§ 90, 91 behan¬ 
delten Fälle mit erstrechte. Es hat sich des¬ 
halb als unzureichend erwiesen, um der Ver¬ 
wahrlosung und Verrohung der Jugend und 
der damit zusammenhängenden Steigerung 
der Kriminalität entgegenzuwirken. Dennoch 
gelang es nicht, in das BEB. Bestimmungen 
über eine Zwangserziehung in jedem Falle 
sittlicher Verwahrlosung eines RKindes hinein¬ 
ubringen. Es wurden vielmehr nur der 
andesgesetzgebung weitgehende Befugnisse 

zum staatlichen Einschreiten gegen Verwahr¬ 
losung durch den Art. 135 EcBEB. frei¬ 
gegeben, indem dieser bestimmte, daß die lan¬ 
desgesetzlichen Vorschriften über die Zwangs¬ 
erziehung Minderjähriger unberührt bleiben, 
die Zwangserziehung jedoch, unbeschadet der 
Vorschriften der §§ 55, 56 StB., nur zu¬ 
lässig ist, wenn sie von dem Vormundschafts¬ 
gericht angeordnet wird, die Anordnung außer 
den Fällen der §§ 1666, 1838 BEB. nur er¬ 
folgen Kann, wenn die Zwangserziehung zur 
Verhütung des völligen sittlichen Verderbens
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notwendig ist, und die Landesgesetze die Ent¬ 
scheidung darüber, ob der inderjährige, 
dessen Zwangserziehung angeordnet ist, in 
einer Familie oder in einer Erziehungs= oder 
Besserungsanstalt unterzubringen sei, einer 
Verwaltungsbehörde übertragen können, wenn 
die Unterbringung auf öffentliche Kosten zu 
erfolgen hat. Der 8 56 StGB. betrifft die 
Anordnung einer Zwangserziehung für einen 
freigesprochenen Strafunmündigen durch den 
Strafrichter, der § 1666 BB. die Maßregeln, 
welche das Vormundschaftsgericht zu treffen 
hat, wenn das geistige oder leibliche Wohl 
eines Kindes dadurch gefährdet wird, daß der 
Vater das PRecht der Sorge für die Person 
des Kindes mißbraucht, das Kind vernach¬ 
lässigt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen 
Verhaltens schuldig macht, und der § 1838 
Be. die Befugnis des Vormundschafts¬ 
erichts, anzuordnen, daß der Mündel zum 
wecke der Erziehung in einer geeigneten 

Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder 
einer Besserungsanstalt untergebracht wird. Zu¬ 
leich erhielt durch Art. 34 II EcBes. der 
55 St GB. eine andere Fassung, die klar¬ 

stellte, daß die Behörde, welche die Anordnung 
zu treffen hat, das Vormundschaftsgericht ist, 
und daß die Unterbringung auch in einer 
Familie erfolgen kann. Von der hiernach der 

andesgesetzgebung gewährten Befugnis, das 
Zwangserziehungswesen innerhalb der durch 
Art. 135 gesteckten Schranken neu zu regeln, 
haben fast alle deutschen Bundesstaaten Ge¬ 
brauch gemacht Preußen durch das G. über 
die F. Alinderjähriger vom 2. Juli 1900 (GS. 
264), zu welchem der Md J. die Ausführungs¬ 
bestimmungen vom 18. Dez. 1900 (Ml. 1901, 
27) und der Il. die Allg Bf. vom 6. Febr. 
1901 (JM. 31) und 1. Okt. 1904 (JMVBl. 
259) erlaſſen haben. 

II. Die F. iſt keine Strafe, ſondern eine 
ſozialpolitiſche und ſittenpolizeiliche 
Maßregel(. Zwangserziehung). Sieliegt 
daher im weſentlichen den Verwaltungsbehör— 
den (Kommunalverbänden) ob. Die Gerichte, 
und zwar die Vormundschaftsgerichte, üben da¬ 
bei nur eine beschränkte, sich als ein Teil der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit darstellende Tätig¬ 
keit aus, für welche, soweit nicht Abweichungen 
besonders angeordnet sind, die allgemeinen 
Vorschriften des Pr FG. und die in diesem 
Ur anwendbar erklärten Bestimmungen des 
G. gelten (§ 7 des G.). Die Voraus¬ 

setzungen der F. sind entweder, daß die Fälle 
des § 1666 oder des § 1838 BB. vorliegen 
und die F. erforderlich ist, um die Verwahr¬ 
losung des Minderjährigen zu hindern, oder 
daß der Minderzährige eine strafbare Hand¬ 
lung begangen, sich dabei im Alter unter 
12 Jahren befunden hat und die F. zur Ver¬ 
hütung weiterer sittlicher Verwahrlosung er¬ 
forderlich ist, oder endlich, daß außer diesen 
Fällen die F. zur Verhütung des völligen 
sittlichen Verderbens des Minderjährigen er¬ 
forderlich ist G 1 des G.). Die F. ist bei 
allen deutschen Minderjährigen zulässig, auch 
wenn sie nicht die preuß. Staatsangehörigkeit 
besitzen, nicht aber bei Ausländern (4% 
23 A 40, betr. ein Zigeunerkind). Dadurch, daß     
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ein Minderjähriger durch Urteil im Strafver¬ 
fahren mangels der zur Erkenntnis der Straf¬ 
barkeit erforderlichen Einsicht freigesprochen, 
und hierbei seiner Familie überwiesen worden. 
ist, wird die Anordnung der F. auf Grund 
derselben strafbaren Handlung nicht ausge¬ 
schlossen (K#J. 29 A 34). Wegen der F. gegen¬ 
über Rindern inländischer, d. h. solcher Iibeu¬ 
ner, welche nachweisbar die Staatsangehörig¬ 
keit in einem deutschen Bundesstaate besitzen, 
s. Md JAnw. zur Behämpfung des Zigeuner¬ 
unwesens vom 17. Febr. 1906 (MBl. 54) Ziff. 11. 
Uber das Verhältnis zwischen F. und Armen¬ 
pflege herrscht Streit. Nach der auch vom BAH. 
gebilligten Rechtsprechung des 8. ist die F. 
höchst subsidiärer Natur und hat erst dann 
einzutreten, wenn und soweit die öffentliche 
Armenpflege die Anwendung des Fürsorge¬ 
erziehungsgesetzes nicht entbehrlich macht. Dem¬ 
nach ist die F. abzulehnen, wenn die Ver¬ 
wahrlosung lediglich eine Folge von Armut 
und für den A. eine Pflicht zur Unterstützung 
vorhanden ist. Ein Beschluß des Vormund¬ 
schaftsgerichts auf Grund des § 1666 B. 
ist für den AV. bindend. Dieser darf das 

ind nicht bei seinem Gewalthaber unter¬ 
bringen, wenn das Gericht seine Entfernung 
aus dem elterlichen Haushalt angeordnet hat. 
Andererseits braucht der AV. nicht Aufwen¬ 
dungen für reine Erziehungszwecke zu machen. 
Genügen also die Trennung des Kindes von 
den Eltern und die Gewährung von Armen¬ 
unterstützung nicht, um die Verwahrlosung 
des Kindes zu hindern, ist namentlich An¬ 
staltspflege notwendig, so muß die F. eintreten. 

III. Die Tätigkeit des Vormundschafts¬ 
gerichts bei der F. umfaßt: a) Die Feststellung 
des Vorhandenseins der Voraussetzungen für die 
F. und die Anordnung der Unterbringung zu 
derselben (§ 3). Dies kann von Amts wegen 
oder auf Antrag bestimmter Behörden (Land¬ 
rat, Gemeindevorstand) geschehen (5§ 4). Für 
das Verfahren sind einzelne leitende, beson¬ 
ders das Familien= und öffentliche Interesse 
berüchsichtigende Bestimmungen getroffen (88 4, 
6, 8). b) Die Anordnung einer vorläufigen 
Unterbringung des Minderjährigen bei Ge¬ 
fahr im Verzuge (8§ 5). c) Die Zustellung des 
über die F. erlassenen Beschlusses und dem¬ 
nächst die Mitteilung von dessen Vollstreck¬ 
barkeit an den verpflichteten Kommunalver- 
band (vogl. hierzu und über die Zusendung 
der Akten an den Kommunalverband die 
Allg Bf. vom 19. März 1901 — JIll. 73; 
vom 7. u. 27. Juni 1901 — Ml. S. 193, 192 — 
und vom 30. April 1902 — Jll l. 91, MBi. 
100), und die Entgegennahme der Mitteilungen 
des letzteren von der Unterbringung und von 
der Entlassung des Zöglinges (§ 4 Abs. 3, § 9). 
d) Die Bestellung des Anstaltsvorstandes oder 
eines von dem verpflichteten Kommunalver= 
bande bestellten Beamten, die vor den Eltern 
und den Großvätern des Zöglinges berufen 
sind, zu dessen Bormunde (§ 12). e) Die Ent¬ 
scheidung auf die Beschwerde der Eltern oder 
des gesetzlichen Vertreters des Minderjährigen 
wegen Ablehnung des auf eine vorzeitige Auf¬ 
hebung der F. gerichteten Antrags durch den 
Kommunalverband (§ 13).
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IV. Dagegen liegt die Unterbringung zur 
F. in Ausführung der Anordnung des Vor¬ 
mundschaftsgerichts den im § 14 bezeichneten 
Kommunalverbänden ob (§ 9), auch bei un¬ 
heilbarer Krankheit (OB. 45, 430). Sie er¬ 
folgt unter öffentlicher Aufsicht und auf öffent¬ 
liche Kosten tunlichst in einer geeigneten 
Familie, anderenfalls in einer Erziehungs¬ 
oder Besserungsanstalt, niemals jedoch in 
Arbeits= und Landarmenhäusern und in An¬ 
stalten, welche für Kranke, Gebrechliche, Idiote, 
Taubstumme oder Blinde bestimmt sind, nur 
so lange, als es der Rörperliche oder geistige 
Zustand der Böglinge erfordert (88§ 2, 10), wo¬ 
bei sich die Verpflichtung zur Unterbringung 
in Krankenanstalten nicht auf Erkrankungen 
nach erfolgter Unterbringung des Zöglinges 
in einer Familie oder in einer Erziehungs¬ 
und Besserungsanstalt beschränkt (BAb-. im 
Pr Vl. 26, 470). Die erstmalige Uberführung 
ist Sache der Polizeibehörde des Aufent¬ 
haltsortes (Erl. vom 23. Febr. 1906 — MRl. 
37 — § 9 Abs. 3). Die Kommunalverbände 
haben, soweit es an Gelegenheit fehlt, die 
Zöglinge in geeigneten Familien sowie in 
öffentlichen, kirchlichen oder privaten Anstalten 
unterzubringen, für die Errichtung von Er¬ 
ziehungs= und Besserungsanstalten, auch, so¬ 
weit nötig, für ein angemessenes Unterkommen 
bei der Beendigung der F. zu sorgen (§ 14), 
ferner für die Ausführung der F. und für die 
Verwaltung der von ihnen errichteten Er¬ 
ziehungs= und Besserungsanstalten der Ge¬ 
nehmigung des Md J. und in betreff gewisser 
Bestimmungen auch der des Mdg A. bedürfende 
Reglements zu erlassen (§ 17). Sie sind be¬ 
rechtigt, für die Zöglinge Lehr= und Dienst¬ 
verträge ab'uschliewen. und zwar auch mit 
Wirkung über die Dauer der F. hinaus, sowie 
sie zu lösen. Solche Verträge bedürfen weder 
der Zustimmung des Inhabers der elterlichen 
Gewalt oder des Vormundes noch der Ge¬ 
nehmigung des Vormundſchaftsgerichts (KGJ. 
28 A 179). Ferner liegt ihnen ob, Fürsorger 
zu bestellen (s. Fürsorger). Auch haben sie 
gewisse Rechte bezüglich der Bevormundung 
der Zöglinge (§ 12) und die im § 19 bestimmte 
Pflicht hinsichtlich des Schulunterrichts der 
noch schulpflichtigen Zöglinge; wegen des 
Schulgeldes für solche Zöglinge s. Erl. vom 
23. Juli 1904 (U##Bl. 574). Die ihnen ob¬ 
liegende Ausführung der F. umfaßt auch die 
Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen über 
die religiöse Erziehung der Minderjährigen, 
wobei über Beschwerden der Oberpräsident 
und in höherer Instanz der Md J. entscheidet, 
dem Vormundschaftsgerichte dagegen eine Ent¬ 
scheidung nicht zusteht (&G# J. 29 A37). Sietragen 
die Kosten des Unterhalts und der Erziehung 
sowie der Fürsorge für entlassene Zöglinge mit 
Ausnahme derjenigen der Uberführung, der 
ersten Ausstattung, der Beerdigung und BRüchk¬ 
reise, welche dem OA##. des UW. und nur, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, dem ver¬ 
pflichteten Kommunalverbande zur Last fallen 
#15 Abs. 1). Wegen der Kosten der vorläufigen 
Unterbringung nach § 5 des G. s. Erl. vom 
27. Aug. 1902 (MBl. 164); Vf. vom 17. Okt. 
1903 (MBl. 228); BAp. 35, 74 und O#.   
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45, 437, und wegen des Staatszuschusses zu 
den Kosten s. Pauschsätze; vgl. auch über den 
Umfang der Pflicht des preuß. Staates, zu den 
von den Provinzialverbänden bestrittenen Kosten 
der F. beizutragen, RG Z. 61, 381. Ihrerseits 
haben die Kommunalverbände ein beschränktes 

echt auf Erstattung der Kosten gegenüber den 
Zöaglingen oder den auf Grund des bürger¬ 
lichen Rechts zu deren Unterhalte Verpflich¬ 
teten, wobei für die Erstattungsforderung 
Tarife zugrunde zu legen sind (§ 16 des G. 
und Ar. X der Ausführungsbestimmungen; 
ogl. auch Tarife). Wegen der Aufhebung 
der korrektionellen Aachhaft bei Überweiſun 
zur F. ſ. Vf. vom 29. Juni 1904 (AVBl. 222), 
wegen der Ausſetzung der Strafvollſtreckung 
gegen Verurteilte, die der F. überwieſen ſind, 

. Allg Bf. vom 2. Juni und 1. Okt. 1904 
(OMl. 259; MIBl. S. 221, 260), wegen der 
Vorführung von Fürsorgezöglingen zu ge¬ 
richtlichen Terminen s. Bf. vom 29. Aug. 1903 
(MBl. 187), 14. Juli 1905 (MBl. 129) und 
7. Aug. 1905 (MBl. 131) und wegen der Uber¬ 
führung und Zurüchführung sowie der Aicht¬ 
benutzung der Sammeltransporte für Zöglinge 
s. Bf. vom 23. Febr. 1906 (Ml. 37). 

V. Die F. endigt mit der Mlinderjährigkeit. 
Ausnahmsweise ist jedoch eine frühere Auf¬ 
hebung von Amts wegen oder auf Antrag 
zulässig. Diese erfolgt durch Beschluß des 
Kommunalverbandes vorbehaltlich der An¬ 
rufung des Vormundschaftsgerichts, gegen 
dessen Entscheidung die Beschwerde an das 
Landgericht und die weitere Beschwerde an 
das Kammergericht stattfindet (8 13). 

VI. Die Oberaufsicht über die zur Unter¬ 
bringung von Zöglingen getroffenen Beran¬ 
staltungen haben die zuständigen staatlichen 
Aufsichtsbehörden der Kommunalverbände (also 
die Oberpräsidenten, in Lauenburg der Re¬ 
gierungspräsident, in den Hohenzollernschen 
Landen der Md J.) und in höherer Instanz 
der M J. zu führen. Sie sind befugt, zu 
diesem Zwecke Revisionen vorzunehmen (§ 20). 
Alljährlich ist über die Ausführung der F. 
von den Kommunalverwaltungen dem Ober¬ 
präsidenten ein Bericht nebst den erforderlichen 
Nachweisungen einzureichen und dem MdJ. 
vorzulegen. 

VII. § 21 des G. enthält eine Strafan¬ 
drohung gegen jeden, der einen Ailinder¬ 
jährigen dem eingeleiteten gerichtlichen Ver¬ 
fahren oder der angeordneten F. entzieht, 
was auch schon durch eine bloße Unterlassung, 
namentlich dadurch geschehen kann, daß jemand 
den ihm bekannten Aufenthalt eines der F. 
Überwiesenen dem Beamten verschweigt (Re¬ 
St. 37, 162, anders jedoch KJ. 26 C 60), 
ihn verleitet, sich derselben selbst zu entziehen 
oder ihm hierzu vorsätzlich behilflich ist. Die 
Selbstentziehung des Minderjährigen als solche 
ist nicht strafbar. 

VIII. Gegen Unfall sind Fürsorgezöglinge 
versichert, wenn sie eine Tätigkeit in einem nach 
den Unfallversicherungsgesetzen versicherten Be¬ 
triebe ausüben, gleichviel, ob sie in Anstalten 
untergebracht sind oder nicht (AMN. 1900, 531 
Nr. 1796; 1905, 208 Mr. 2075). Invalidenver= 
sicherungspflichtig sind sie dann, wenn sie Bar¬
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lohn erhalten, was nur bei Unterbringung in 
einem Beſchäftigungsverhältnis außerhalb der 
Anstalt der Fall sein wird; erhalten sie je¬ 
doch auch für ihre Tätigkeit in der Anstalt 
selbst Barlohn, was schon beim Bezuge sog. 
Arbeitsprämien anzunehmen sein wird (ogl. 
A. 1900, 829 Ar. 846), so besteht eben¬ 
falls ein versicherungspflichtiges Arbeitsver¬ 
hältnis. Zur Weiterversicherung (s. d.) sind sie 
in derselben Weise wie jeder, der eine frühere 
Pflichtversicherung fortsetzen oder erneuern will, 
berechtigt, also gleichviel, ob sie Lohn erhalten 
oder nicht. Auch zur Selbstversicherung (s. d.) 
würden sie berechtigt sein, wenn sie eine Be¬ 
schäftigung ausüben, für welche als Entgelt 
freier Unterhalt gewährt wird. 

IX. Aach der im MdFJ. bearbeiteten, 1906 
veröffentlichten Statistik über die F. Minder¬ 
jähriger für das Rechnungsjahr 1904 hat die 
Zahl der der F. überwiesenen Minderjäh¬ 
rigen betragen: 1901 = 7787 (4949 männlich, 
2838 weiblich), 1902— 6196 (4133 m., 2063 w.), 

1903—6523 (4359 m., 2164 w.) und 1904 =6458 
(4303 m., 2155 w.). Am 31. Alärz 1905 blieb 

ein Bestand an Fürsorgezöglingen von 25739 
(17006 m., 8733 w.), wozu 8098 (6526 m., 
1572 w.) auf Grund des G. vom 13. März 
1878 überwiesene Jugendliche, soweit sie noch 
in F. waren, hinzutraten. Davon waren 
untergebracht in Anstalten 8821 m. und 4912 w. 
bzw. 1507 m. und 387 w., in Familien 6702 m. 
und 3305 w. bzw. 4959 m. und 1185 w.; der 
Rest war entwichen, im Gefängnis oder noch 
nicht endgültig untergebracht. Die Gesamt¬ 
kosten der F. haben sich im Rechnungssahre 
1904 auf 5978021,13 M. belaufen, wovon 
der Staat 3 802 363,906 M. und die Kom¬ 
munalverbände 2175657,17 M. trugen. 

X. In naher Beziehung zur F. stehen die 
neueren Bestrebungen, ein Landeswohl¬ 
fahrtsamt zu schaffen, welches die Volks¬ 
wohlfahrtspflege im Inlande beobachten, Vor¬ 
schläge auf diesem Gebiete ausarbeiten und 
bei größeren Unglücksfällen die freiwillige 
Hilfstätigkeit leiten soll. Diesen Bestrebungen 
wird (vgl. Etat des HM. für 1906 S. 44 im 
gedruchten Staatshaushaltsetat) durch Um¬ 
wandlung der Zentralstelle für Arbeiterwohl¬ 
fahrtseinrichtungen in eine solche für Volks¬ 
wohlfahrt entsprochen werden. 

Fürsorger. Der Erfolg der Fürsorgeerziehung 
¶. d.) ist bei der Unterbringung in einer 
Familie, selbst deren Geeignetheit vorausgesetzt, 
durch eine zwechmäßige und sorgfältige Auf¬ 
sicht über das Verhalten des Zöglings und 
seiner Behandlung bedingt. Der § 11 des G. 
vom 2. Juli 1900 (GS. 264) ordnet deshalb 
an, daß für jeden in einer Familie unter¬ 
gebrachten Zögling zur Uberwachung seiner 
Erziehung und Pflege von dem verpflichteten 
Kommunalverband ein F. zu bestellen ist; 
hierzu können auch Frauen bestellt werden. 
Der F. ist weder ein Vormund noch ein 
Pfleger. Er steht deshalb nicht unter der 
Aufsicht des Waisenrats. Eine unmittelbare 
Zwangsgewalt hat er nicht, sondern er kann 
nur durch den Einfluß seiner Persönlichkeit 
wirken und von seinen Wahrnehmungen dem 
Kommunalverbande Anzeige machen, der dann   

Fürsorger — Fürsten. 

das Weitere zu veranlassen hat. Das Amt 
des F. ist ein Ehrenamt; notwendige Aus¬ 
gaben sind ihm aus der Staatskasse zu er¬ 
statten Ausführungsbestimmungen vom 18.Dez. 
1900 — AM. 1901, 27 — Ziff. VII u. VIII; 
#f., betr. die Entschädigungen für die Uber¬ 
wachung der in Erziehungsanstalten aufge¬ 
nommenen Zwangserziehungspflichtigen, vom 
1. April 1902 — MBl. 68). 

Fürsten. I. Die Stellung der deutschen Für¬ 
stenhäuser in ihren öffentlichrechtlichen Be¬ 
ziehungen zum Deutschen Reiche und zu Preußen 
ist eine verschiedene, se nachdem es sich handelt 

um ad die Häuser der regierenden deutschen F.; 
b) das Fürstliche Haus Hohenzollern; c) das 

vormalige Kgl. Haus Hannover, das vor¬ 

malige Rurfürstliche Haus Hessen, das vor¬ 

malige Herzogl. Haus Aassau und das Herzogl. 
Holsteinsche Fürstenhaus;c die vormals reichs¬ 

unmittelbaren bzw. die ihnen gleichgestellten 
fürstlichen und gräflichen Häuser; e) die sonstigen 
landsässigen Fürstenhäuser. 

a) Die Häupter der souveränen deut¬ 

schen Fürstenhäuser, die Bundesfürsten (wegen 

ihrer staatsrechtlichen Stellung zum Reiche s. 

Reichsverfassung und Bundesrat), ge¬ 
nießen als Landesherren einen besonderen 
strafrechtlichen Schutz (88 81 ff., 94 ff., 98 ff., 

auch § 360 Nr. 7 St GB.); ihnen, sowie ihren 

Gemahlinnen und Witwen steht Freiheit von 
Post= und Telegraphengebühren zu (Porto¬ 

freiheitsgesetz vom 5. Juni 1869 § 1 und V. 
vom 2. Juni 1877 § 5 Ziff. 1). Freiheit von 
der preuß. Stempelsteuer kann den Häuptern 

bei Reziprozität gewährt werden (LSt G. vom 
31. Juli 1895 § 5 Abs. 2). Im übrigen ge¬ 
nießen die Häupter und die Mitglieder der 

souveränen deutschen Fürstenhäuser alle die¬ 

jenigen Vorrechte, welche bei König und 
RKönigliches Haus unter III aufgeführt sind, 

soweit sie sich aus der Reichsgesetzgebung er¬ 

geben. 
b) Das Fürstliche Haus Hohenzollern hat 

zunächst alle Vorrechte der vormals Reichsun¬ 
mittelbaren (s. d.). Außerdem stehen ihm die 
Vorrechte der souveränen Häuser zu in bezug 
auf die Exemtion von dem BEB., soweit Haus¬ 

gesetze oder Landesgesetze abweichende Bestim¬ 
mungen enthalten (Ec BB. Art. 58); der Ge¬ 

richtsstand in bürgerlichen Bechtsstreitigkeiten 
vor dem Geheimen Justizrat (l. d.); Gerichts¬ 

stand in bezug auf freiwillige Gerichtsbarkeit 
vor dem Hauseminister (s. Hausministeriumz; 
die Vorrechte in bezug auf gerichtliche Verneh¬ 
mungen, Eidesleistungen und Erscheinen vor 

Gericht (s. König und Königliches Haus IIh 

Befreiung von der Einkommensteuer (Eink¬ 

St G. 8 3), sowie von der Gemeindeeinkommen= 
steuer (&A#G. § 40 Ziff. 1) und Naturaldiensten 
(§& 68 a. a. O.; Vorrechte der öffentlichen Be¬ 
hörden für die fürstliche Hofüammer in den 
Hohenzollernschen Landen (AE. vom 14. Aug. 
1852 — GS. 771 — unter 2). Das Haupt der 
Fürstlichen Familie Hohenzollern ist erbliches 
Mitglied des Herrenhauses (V. vom 12. Okt. 
1854 — G8. 541 — 8§.2 Ziff. 1). 

c) Die vormaligen Häuser Hannover, 
Hessen und Nassau, sowie das Herzogl. 
Holsteinsche Fürstenhaus (G. vom 25. März



Furten — Gasbereitungs= und Gasbewahrungsanſtalten. 

1904 — Rönl. 149) genießen ebenfalls die 
Rechte der vormals Reichsunmittelbaren. 
Außerdem stehen ihnen die Vorrechte der 
Mitglieder landesherrlicher Familien in bezug 
auf das Erscheinen vor Gericht usw. zu ((. 
ZPO. 88 219, 375, 479, 482; G. vom 17. Mai 
1898 — RGB. 252 — Art. 10, sowie Be¬ 
freiung von der Einkommensteuer (Eink StG. 

3 Ziff. 2), letztere jedoch nicht dem Herzogl. 
Holsteinschen Fürstenhause. 

d) Wegen der Reichsunmittelbaren 
ſ. d. 

e) Die Mitglieder der landsässigen Für¬ 
stenhäuser genießen Beine besonderen poli¬ 
tischen Vorrechte. 
Einrichtung der früheren Provinzialstände ver¬   Doch war den zur Zeit der¬ 
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bundenen fürstlichen Familien (Standesherren) 
auf den Provinziallandtagen ein Virilstimm¬ 
recht eingeräumt worden, welches die Grund¬ 
lage zu erblichem Sitze und Stimme im Herren¬ 
hause geworden ist (V. vom 12. Okt. 1854 — 
GS. 541 — § 2 Ziff. 3). 

II. Die Verleihung der Fürstenwürde er¬ 
fordert 3000 M., die Erhebung eines Inbe¬ 
griffs von Gütern zu einem Fürstentum 6000 M. 
Stempel (TSt. 60 a u. c LStoö.). S. auch 
Standeserhöhungen. 

Furten s. Zubehörungen der öffent¬ 
lichen Wege. 
Fübanngerbankett s. Bankett. 
ußwege s. Anlieger, Wege (öffentliche) 

unter III, V. 

G 
Garantieverband s. Versicherungsan¬ 

stalten IUH. 
Garnabfälle. Zleinhändler mit G. oder 

Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder 
Leinen (s. Erl. vom 8. Juli 1859 — MBl. 221) 
haben die Eröffnung ihres Gewerbebetriebs 
der Ortspolizeibehörde ihres Wohnortes anzu¬ 
zeigen (GewO. 8§ 35 Abs. 6; Ausf Anw. zur 
Gew O. vom 1. Mai 1904 — HM.Il. 123 — 
Ziff. 7). Der Gewerbebetrieb kann untersagt 
werden (s. Untersagung von Gewerbe¬ 
betrieben). Auf Grund des 8§ 38 Abs. 4 
GewO. hat der ÖM. Vorschriften über die Buch¬ 
führung und die gelegentliche Kontrolle der 
Kleinhändler mit G. usw. erlassen (s. Vor¬ 
schriften vom 30. April 1901 — HMl. 48, ab¬ 
geändert durch Erl. vom 26. Juli 1902 —HA. 
299). Strafbestimmung in GewO. § 148 Ziff. 4a. 
S. auch Gewerbebetrieb im Umherziehen 
III, Hechelräume. 

Gartenbau. Der G. ist, abgesehen von der 
Kunst= und Handelsgärtnerei, kein Gewerbe 
im Sinne der GewD. (s. d.). Nach Gew. 
§§ 42 a, 56 ist der Ankauf und das Feilbieten 
von Bäumen aller Art, Sträuchern, Schnitt¬ 
wurzelreben, Futtermittel und Sämereien mit 
usnahme von Gemüse= und Blumensamen 

weder im ambulanten Gewerbebetriebe (s. d.), 
noch im Gewerbebetriebe im Umherziehen (s. d.) 
gestattet. Wegen der zur Verhütung der Reb¬ 
lauseinschleppung eingeführten Verkehrsbe¬ 
schränzungen s. Reblauskrankheit. Von 
der Gärtnerei als Produhtionszweig, bei der 
auptsächlich die Erzeugung von Früchten, 
lumen, Gemüse und Saatgut und die An¬ 

zucht von Pflanzen betrieben wird, ist zu unter¬ 
scheiden die VBandschaftsgärtnesei oder 
Gartenkunſt, die der Architektur nahe steht. 
Bei den Landwirtschaftskammern sind vielfach 
besondere Ausschüsse für Obst= und Gartenbau 
eingerichtet, auch Obst= und Gartenbauinspek¬= 
toren zur Unterweisung der ländlichen Be¬ 
völkerung angestellt. Ferner werden bei ge¬ 
eigneten landwirtschaftlichen Lehranstalten Obst¬ 
baukurse veranstaltet, namentlich für Volks¬ 
schullehrer. Als staatlicher Fonds ist zur För¬ 

  

  
      

  

derung des Obst=, Wein= und Gartenbaus im 
Etat der landwirtschaftlichen Verwaltung Kap. 
107 Tit. 2 der Betrag von 185000 M., dazu. 
im Extraordinartum als einmalige Verstärkung 
der Betrag von 70000 M. ausgewiesen, diese 
Summen werden vorwiegend durch Vermitt¬ 
lung der Landwirtschaftskammern (s. d.) ver¬ 
wendet. Nach LUV. § 1 Abs. 7 wird der 
Betrieb der gewerblichen Gärtnerei (Kunst= und 
Handelsgärtnerei, Baumschul= und Samen¬ 
gärtnerei) zur Landwirtschaft gerechnet, nicht 
aber die ausschließliche Bewirtschaftung von 
Haus= und Ziergärten. 
Im Garten= und Obstbau soll in den Prä¬ 

parandenanstalten und Seminaren unterwiesen 
werden (s. Method. Anw. vom 1. Juli 1901 
Ar. 7 — UZ Bl. 600), auch soll in der Volks¬ 
schule beim Unterricht in der Naturbeschreibung, 
soweit möglich, darauf Rüchsicht genommen 
werden (Allg Vf. vom 15. Okt. 1872 Nr. 34 — 
U BBl. 585 — unter Schulunterricht lMI, 4; 
s. auch AU##Bl. 1870, 690). 

Gärtnerlehranstalten s. Landwirtschaft¬ 
licher Unterricht IVb. 
Gasbereitungs= und Gasbewahrungsan= 

stalten sind Anlagen, in denen durch trockene 
Destillation organischer Stoffe, insbesondere 
von Steinkohlen, Braunkohlen, Holz usw. 
Leuchtgas dargestellt, gereinigt und zur Ver¬ 
wendung angesammelt wird sie sind nach Gew. 
§ 16 genehmigungspflichtig. Die Genehmi¬ 
ung erteilt der Kr A. (St A.), in den zu einem 
andkreise gehörigen Städten mit mehr als 

10000 Einw. der Magistrat (836. § 109). S. 
Techn. Anl. (s. d.) Ziff. 1: AusfAnw. z. Gew. 
vom 1. Mai 1904 (HM.Bl. 123) Ziff. 16. 
Sauggaskraftanlagen gehören nicht 
zu den genehmigungspflichtigen Anlagen, 
doch sind die Polizeibehörden angewiesen, im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit und zum 
Schutze der Arbeiter erforderlichenfalls Anord¬ 
nungen nach Alaßgabe von Grundsätzen für 
die Einrichtung und den Betrieb von Saug¬ 
gaskraftanlagen zu treffen (Erl. vom 20. Juni 
1904 — HMBl. 338). Das Rohrnetz einer Gas⸗ 
anſtalt iſt nicht Beſtandteil einer genehmigungs⸗
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pflichtigen Gasbereitungsanstalt (HOME. vom 
10. Nov. 1886). Wassergas= und Halbwasser¬ 
gasanlagen (s. d.) gehören weder zu den Gas¬ 
bereitungsanstalten noch zu den chemischen 
Fabriken (OME. vom 19. Sept. 1895). Für 
Gasanstalten können durch den Regierungs¬ 
präsidenten, im LPB. Berlin durch den Polizei¬ 
präsidenten, nach GewO. 8 165 e Abs. 1 Aus¬ 
nahmen von der Sonntagsruhe (s. d.) zuge¬ 
lassen werden. Die Beschäftigung von Arbeitern 
mit Arbeiten, die für den Betrieb unerläßlich 
sind, darf an allen Sonn= und Festtagen ge¬ 
stattet werden. Die den Arbeitern zu ge¬ 
währende Ruhe hat mindestens zu dauern ent¬ 
weder für jeden zweiten Sonntag 24 Stunden 
oder für jeden dritten Sonntag 36 Stunden 
oder, sofern an den übrigen Sonntagen die 
Arbeitsschichten nicht länger als 12 Stunden 
dauern, für jeden vierten Sonntag 36 Stun¬ 
den. Ablösungsmannschaften dürfen je 12 Stun¬ 
den vor und nach ihrer regelmäßigen Be¬ 
schäftigung zur Arbeit nicht verwendet wer¬ 
den. Die den Ablösungsmannschaften zu ge¬ 
währende Ruhe muß das Miindestmaß der 
den abgelösten Arbeitern gewährten Ruhe 
erreichen. Die Zulassung der beschränkten 
Arbeit kann davon abhängig gemacht werden, 
daß der Betrieb während bestimmter Stunden 
ruht, auch Rönnen die Arbeiten, die erfor¬ 
derlich sind, im einzelnen bezeichnet werden 
(AusfAnw. z. GewO. Ziff. 160, 173). Die Be¬ 
schäftung von Arbeitern mit dem Anstechen 
von Straßenlaternen ist schon nach 8 1050 
ohne weiteres gestattet. S. Sonntagsruhe 
im Gewerbebetriebe III. 

Gase (verdichtete und verflüssigte) s. Uber¬ 
wachungsbedürftige Anlagen; der Ent¬ 
wurf einer Polizeiverordnung über den Ver¬ 
kehr mit solchen Gasen ist durch Erl. vom 
14. Aug. und 9. Sept. 1905 (HPHMhl. 247, 281) 
mitgeteilt. 

asmesser (Gasometer) sind Apparate, die 
den Gasverbrauch bei Abnehmern von Leucht¬ 
gas anzeigen; sie müssen nach Maß= und Ge¬ 
wichtsordnung vom 17. Aug. 1868 (BGBl. 
473) Art. 13 gehörig gestempelt sein, wenn nach 
ihnen die Vergütung für den Verbrauch von 
Leuchtgas bestimmt wird. Zulässig sind nur 
solche G., welche die hindurchgehende Gas¬ 
menge nach metrischem Maß angeben Eich¬ 
ordnung § 74). |ber die Beschaffenheit und 
Einrichtung der G. finden sich nähere Vor¬ 
schriften in der Eichordnung § 75. Wegen der 
Wechselzählwerke s. Bek. vom 21. Jan. 1887 
(Röl. Beil. zu -r. 4). Die Eichung der G. 
ist auf Grund des G., betr. die Eichungs¬ 
behörden, vom 26. Aov. 1869 (GS. 1165) 8 4 
einzelnen Eichungsämtern (s. d.) übertragen 
(Erl. vom 19. Juni 1871 — MBil. 41. Wegen 
der zulässigen Fehlergrenzen bei G. ſ. ⸗ 
Bek. vom 27. Juli 1885 (RGGBl. 263) § 1 VIII. 

Gastgemeinden s. Parochien III. 
Gastwirtschaft betreibt dersenige, welcher 

ein offenes Lokal hält, um Mesige sei es 
mit, sei es ohne Verpflegung, gewerbmäßig zu 
beherbergen ((Beherbergung). Nach der 
in Preußen herrschenden Praxis ist mit der 
Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der G. 
die Ermächtigung zum Ausschanke ((. d.)   

Gase (verdichtete und verflüssigte) — Gebäudesteuer. 

geistiger Getränke (s. d.) als Zubehör ver¬ 
bunden, doch ist es zulässig, den Schankbetrieb 
ausdrücklich auszuschließen (OV. 16, 352). 
Das Gewerbe des Kost= und Quartier¬ 
gebens ist Beine Gastwirtschaft (s. Beher¬ 
bergung). Jedoch ist ein selbständiger Betrieb 
der G. schon dann anzunehmen, wenn ein 
nicht mit der Genehmigung versehener Restau¬ 
rateur gewerbsmäßig Personen außer Kost und 
Getränken noch Herberge in seinem Hause ge¬ 
währt, selbst wenn nur für die Zehrung 
bezahlt wird, ohne daß für die Beherbergung 
besondere Bezahlung gefordert oder ange¬ 
nommen wird (KGJ. 1, 180). Die Erteilung, 
Versagung und Entziehung der Erlaubnis zum 
Betriebe der G. erfolgt nach den für die 
Schankbwirtschaft (s. d.) geltenden Vorschriften 
mit der Alaßgabe, dab, die Erteilung der Er¬ 
laubnis nur in den Ortschaften mit weniger 
als 15000 Einw. und in denjenigen Ortschaften 
von dem Nachweise des Bedürfnisses abhängig 
gemacht werden kann, für die dies durch 

rtsstatut bestimmt ist (Gewp O. 8 33 Abs. 3; 
Md JBek. vom 14. Sept. 1879 — MBl. 264). 
Die den Gaſtwirten durch die Landesgeſetze 
auferlegte Verpflichtung, einkehrenden Frem= 
den Aufnahme zu gewähren, ist durch die 
GewoO. nicht beseitigt (KG# J. 22 C 12), jedoch 
sind sie nicht durch Polizeiverordnung zur 
Aufnahme auch solcher Fremden, deren Auf¬ 
nahme sie vom Standpunkt ihres Gewerbe¬ 
interesses aus ablehnen würden, zu verpflichten 
(Erl. vom 26. Okt. 1878 — MWl. 248 — und 
vom 13. Aug. 1885 — Ml. 249). Den Gast¬ 
wirten kann die Führung eines Fremdenbuchs 
durch Peliseiverordnung vorgeschrieben wer¬ 
den (KE## 21 C 14). S. auch Schankwirt¬ 
schaft IV. G. haben ein Firmenschild (s. d.) 
u führen. Die Vorschriften der Gemw. 
33 finden auch auf G. Anwendung, die von 

Vereinen betrieben werden, selbst wenn der 
Betrieb auf den Kreis der Mitglieder be¬ 
schränkt ist (GewO. 8 33 Abs. 5, 6; Erl. vom 
27. Dez. 1896 — AMlBl. 1897, 12). Der Be¬ 
trieb der G. unterliegt der Betriebssteuer (s. d.) 
nach GewSt G. vom 24. Juni 1891 §8 59—69 
(HS. 205). Wegen der Arbeitszeit der Ge¬ 
hilfen und Lehrlinge s. Schanwirtschaft 
IV, 4 und wegen Beschäftigung von Kindern 
(s. d.) IV. Der Regierungspräsident kann die 
Ruhezeit in Bade= und Kurorten für Gehilfen 
und Lehrlinge über 16 Jahre für die Dauer 
von 3 Monaten auf 7 Stunden herabsetzen 
(R#Bek. vom 23. Jan. 1902 I Abs. 3 — REBl. 
33). Lohnzahlungen dürfen in G. nicht statt¬ 
finden ((Lohn). S. auch Schankgefäße. 
Die Bestimmungen über die Sonntagsruhe 
([Sonntagsruhe im Gewerbebetriebel; 
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe)g fin¬ 
den auf 5 keine Anwendung. v 
Gasverdichtungsanstalten s. Chemische 

Fabriken. 
Gebäudesteuer. I. G. ist die auf die Ge¬ 

bäude nach deren Ertrag oder anderen Maß¬ 
stäben gelegte ReallErtrag=ssteuer. Sie ist eine 
Unterart der bebaute und unbebaute Grund¬ 
stücke treffenden Grundsteuer im weitern Sinne 
und ist erst verhältnismäßig spät von der ein¬ 
heitlichen, beide Arten des Grundbesitzes um¬ 

  
     



Gebäudeſteuer. 

faſſenden Grundſteuer abgezweigt worden, in 
Preußen durch das G., betr. Einführung einer 
allgemeinen G., vom 21. Mai 1861 (GS. 317). 
Durch § 1 des G. wegen Aufhebung direkter 
Staatssteuern vom 14. Juli 1893 (GS. 119) 
ist die G. wie die Grund= und Gewerbesteuer 
der Staatskasse gegenüber außer Hebung ge¬ 
setzt; sie wird aber wie diese beiden anderen 
Realsteuern weiter veranlagt behufs Be¬ 
nutzung für die Gemeinde= und Kreisbesteue¬ 
rung, und zwar unter Ausdehnung der Ver¬ 
anlagung auf die nach dem G. vom 21. Mai 
1861 steuerfreien, aber nach § 24 RA. steuer¬ 
pflichtigen Gebäude. In den Hohenzollernschen 
Landen besteht eine besondere, durch Art. 1 des 
G., betr. die Umgestaltung der direkten Staats¬ 
steuern in den Hohenzollernschen Landen, vom 
2. Juli 1900 (GS. 252) in gleicher Weise für 
die Staatskasse auger Hebung gesetzte, aber 
weiter veranlagte G. (vgl. den betr. Artikel). 

II. Die G. nach dem G. vom 21. Mai 
1861, das demnächst auf die neuen Landes¬ 
teile ausgedehnt ist, trifft alle Gebäude 
mit Ausnahme jetzt der im § 24 RA#. aufge¬ 
führten, d. i. 1. der kgl. Schlösser, 2. der fremden 
Staaten gehörigen Botschafts= und Gesandt¬ 
schaftsgebäude, 3. der dem Staate oder kommuna¬ 
len Verbänden gehörigen, zu einem öffentlichen 
Dienste oder Gebrauch bestimmten Gebäude, 
4. der Universitäts= und anderen zum öffentlichen 
Unterricht bestimmten Gebäude, 5. der dem öffent¬ 
lichen Gottesdienste gewidmeten und der gottes¬ 
dienstlichen Gebäude der mit Korporations¬= 
rechten versehenen Religionsgesellschaften, 6. der 
Armen=, Waisen= und öffentlichen Kranken¬ 
häuser, der Gefängnis=, Besserungs=, Bewahr¬ 
und derjenigen Wohltätigkeitsanstalten, welche 
die Bewahrung vor Schutzlosigkeit oder sitt¬ 
licher Gefahr betreffen, der milden Stiftungen 
gehörigen und für deren Zweche unmittelbar 
benutzten Gebäude — durch Gemeindebeschluß 
können ihnen auch anderweitige Gebäude 
solcher milder Stiftungen, die nicht bloß zu¬ 
gunsten bestimmter Personen oder Familien 
bestehen, gleichgestellt werden —, endlich, 7. so¬ 
weit ihnen bereits vor Erlaß des RA. Steuer¬ 
freiheit zustand, der Dienstwohnungen der 
Geistlichen, Kirchendiener und Volksschullehrer. 
Außer diesen sind nach wie vor der G. nicht 
unterworfen unbewohnte Gebäude, welche a) 
nur zum Betriebe der Landwirtschaft bestimmt 
sind, d) zu gewerblichen Anlagen gehören und 
nur zur Aufbewahrung von Brennmaterialien, 
Rohstoffen oder als Stallung für das lediglich 
zum Gewerbebetriebe bestimmte Zugvieh dienen, 
) zu Ent= oder Bewässerungsanlagen dienen. 
Der G. unterliegt das Gebäude mit dem 
Grund und Boden, auf dem es steht, den 
dazugehörigen Hofräumen und einen Morgen 
( 25,53 a) nicht übersteigenden Hausgärten. 
Den Maßstab bildet der Bruttonutzungswert, 

dergestalt, daß sedes Gebäude nach Maßgabe 
desselben zu einer der Stufen des dem Gesetze 
beigefügten Tarifs, wenn aber der Nutzungs¬ 
wert zwischen zwei Stufen fällt, zur niedrigeren 
eingeschätzt wird. Die Steuer beträgt von 
dem Autzungswert a) 4% für vorzugsweise 
zu Wohnzwecken benutzte Gebäude, für Schau¬ 
spiel=, Ball=, Bade=, Gesellschaftshäuser und   
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ähnliche Gebäude, b) 2% für vorzugsweise 
um Gewerbebetriebe dienende Gebäude. Der 
utzungswert wird festgestellt a) in Städten 

und solchen ländlichen Ortschaften, in denen 
eine überwiegende Anzahl von Wohngebäuden 
regelmäßig durch Vermietung benutzt wird, 
nach dem mittleren Jahresmietswert, der nach 
den durchschnittlichen Mietspreisen abzumessen 
ist, die in der Gemeinde in den der Veran¬ 
lagung vorangegangenen zehn Jahren bedungen 
sind; b) in anderen ländlichen Ortschaften, so¬ 
weit nicht wirkliche Alietspreise einen zu¬ 
reichenden Anhalt geben, nach Größe, Bauart 
und Beschaffenheit der Gebäude, Größe und 
Beschaffenheit der Hofräume und Hausgärten, 
sowie nach den Verhältnissen der zugehörigen 
ländlichen Besitzungen und nutzbaren Grund¬ 
stüche: es sind nämlich in der Regel 1. Wohn¬ 
gebäude, die zu solchen ländlichen Grundstücken 
gehören, deren Ertrag den Besitzer nicht allein 
zu ernähren vermag, so daß er noch Verdienst 
durch Tage= oder ähnliche Lohnarbeit Lechen 
muß, sowie Wohngebäude der kleinen Hand¬ 
werker, Fabrikarbeiter usw. zu den sechs unter¬ 
sten, den Autzungswerten bis zu 60 Al. ent¬ 
sprechenden Stufen des Tarifs, 2. Wohngebäude 
selbständiger ländlicher Besitzungen mit weniger 
als 3000 M. Grundsteuerreintrag zu den Stufen 
7—22 (Autzungswert 600 Al.), 3. Wohngebäude 
größerer ländlicher Besitzungen zu den Stufen 
17—37 (Autzungswert 2250 M.) einzuschätzen, 
in Reinem der Fälle zu 1—3 aber höher als 
Wohngebäude gleicher Größe, Bauart und 
Beschaffenheit in der nächsten Landstadt. Außer¬ 
dem sind in diesen Ortschaften folgende Grund¬ 
sätze zu beobachten: es sind einzuschätzen 1. ge¬ 
ringwertige, nur für eine Familie Raum bietende 
Wohngebäude, zu denen kheine oder nur kleine 
Grundstücke von geringem Ertrage gehören, 
in der Regel in der Tarifstufe 1; 2. A-eben¬ 
wohngebäude ländlicher Besitzungen (Pächter=, 

emnspektor=, Förster=, Tagelöhnerhäuser) in den 
tufen 1—6, es sei denn, sie wären an Per¬ 

sonen vermietet, die weder in der Wirtschaft 

tätig noch im Dienst des Besitzers derselben 

sind; 3. nur zum Sommeraufenthalt bestimmte 
Land= und Gartenhäuser dagegen ohne Rück¬ 
sicht auf die zugehörigen Ländereien nach Größe, 
Bauart und Beschaffenheit; 4. andere als 

Wohngebäude wie gleichartige in der für jeden 
Kreis nach Anhörung des Provinziallandtags 
bestimmten Aormalstadt (Gebäudesteuergesetz 
§ 2—8; RA. S 24). 

III. Die Veranlagung der G. erfolgt alle 
15 Jahre; in der Zwischenzeit werden neu ver¬ 
anlagt nur neu entstandene, in der Substanz 
veränderte, aus der Kategorie der steuerfreien 
in die der steuerpflichtigen oder aus der Kate¬ 
gorie der gewerblichen in die der Wohngebäude 
oder umgekehrt übergehende Gebäude. Alle 
derartigen die Steuerpflicht berührenden Ver¬ 
änderungen sind daher vom Eigentümer oder 
Autznießer beim Katasterkontrolleur anzu¬ 
melden (vgl. Fortschreibung). Die Steuer¬ 

bflicht neuer und die Steuerhöhung verbesserter 
ebäude tritt jetzt nach § 26 Abs. 4 RW. 

schon mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Autzbarkeit eingetreten oder die Verbesse¬ 
rung vollendet ist, ein; nach dem Gebäude¬
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ſteuergeſetz war dies erſt nach zwei Jahren der 
Fall. Die Veranlagung wird vom Kataster¬ 
Rkontrolleur vorbereitet und erfolgt unter Lei¬s 
tung der Bezirksregierung durch der BRegel 
nach für jeden (Land= oder Stadt=) Kreis unter 
Vorsitz des Landrats (Mitglied des Magistrats) 
als Ausführungskommissar gebildete Veran¬ 
lagungskommissionen, deren Mitglieder vom 
Kreistage, für Stadtkreise von der Stadtver¬ 
ordnetenversammlung gewählt werden; die 
Zahl bestimmt die Regierung. Ihre Beschluß¬ 
fassung erfolgt nach Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, der auch gegen Beschlüsse der 
Kommission Berufung einlegen kann; über die 
Berufung entscheidet die Regierung nach noch¬ 
maliger Anhörung der Kommission. Im ein¬ 
zelnen werden die Ausführungsbestimmungen 
für die Veranlagung vor jeder allgemeinen 
15 jährigen Revision vom VM. erlassen; wegen 
der Veranlagung in der Zwischenzeit s. die 
Artikel Fortschreibung, Kataster¬ 
verwaltung. Gegen die durch Offen¬ 
legung der Veranlagungsnachweisung und 
Zufertigung von Auszügen aus derselben be¬ 
kanntgemachte Veranlagung steht dem Eigen¬ 
tümer binnen vier Wochen Reklamation an 
die Regierung, gegen deren nach Anhörung 
der Veranlagungskommission ergehende Ent¬ 
scheidung binnen sechs Wochen Rekurs an den 
FM. zu. Die Kosten der Veranlagung fallen 
der Staatskasse zur Last; jedoch haben die 
Gemeinden die Vorarbeiten zu beschaffen und 
alle Behörden und Privatpersonen in ihrem 
Besitze befindliche Zeichnungen, Pläne, Taxen 
u. dgl. auf Verlangen zur Verfügung zu stellen 
(Gebäudesteuergesetz 9S 9—20). 

IV. Die erste Veranlagungsperiode lief vom 
1. Jan. 1865 bis 31. Dez. 1879, die zweite vom 
1. Jan. 1880 bis 31. Dez. 1894, die jetzige läuft 
seit 1. Jan. 1895. Das Veranlagungssoll der 
G. betrug 1905 71746688 M. (davon in den 
Städten 54 888774 M.) gegen rund 26,3 Mill. M. 
1880, 45,92 Mill. Ml. am 1. Jan. 1895, 40,04 
Mill. M. nach dem 1. April 1895, mit welchem 
Termine die erst durch das K. steuerpflichtig 
gewordenen Gebäude hinzutreten. 
Gebäudesteuer in den Hohenzollernschen 

Landen. Die Steuer beruht auf dem durch 
G. vom 22. Febr. 1867 (GS. 269) auf das 
Fürstentum Hohenzollern =Hechingen ausge¬ 
dehnten Hohenzoll.=Sigmaringischen G. über 
die NVormen der direkten Besteuerung vom 
30. Aug. 1834 (Sigmaring. GS. 4, 953). Es 
unterliegen ihr alle Gebäude mit Hofräumen, 
aber ohne Gärten, mit Ausschluß — jetzt nach 
§ 9811 HohenzollhemO. vom 2. Juli 1900 
(GS. 189) — der auch in der übrigen Mon¬ 
archie befreiten Gebäude und der fürstl. 
Hohenzoll. Schlösser. Die Besteuerung will 
den „NRutzungs= und Gebrauchswert“ erfassen; 
jedoch wird der nach diesem ermittelte Kapital¬ 
wert für die Quadratrute überbauten Raums 
der Steuerbemessung zugrunde gelegt und jedes 
Gebäude nach diesem in eine Stufe des Tarifs 
eingeschätzt. Dabei kommen, anders wie in der 
übrigen Monarchie, Reallasten in Abzug, da 
diese in Hohenzollern der besonderen Cefall¬ 
steuer unterliegen. Die Steuer beträgt 0,0017%   
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des Steuerkapitals. Durch Art. 1 des G. 
betr. die Umgestaltung der direkten Staats¬ 
teuern in den Hohenzoll. Landen, vom 2. Juli 
1900 (GS. 252) ist die Gebäudesteuer in gleicher 
Weise der Staatskasse Gegenüber außer He¬ 
bung gesetzt, wie die Gebäudesteuer in der 
übrigen Monarchie durch das G. vom 14. Juli 
1893 (vgl. Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern). . 
Gebäudesteuer, kommunale Gebäudesteuer 

und Gebäudesteuerordnungen s. Gemeinde¬ 
grundsteuer. 
Gebrauchsabnahme von Bauten s. Be¬ 

aufsichtigung von Bauten. 
Gebrauchsgegenstände, wichtigere, wie 

Kleidungsstüchke, Eß-=, Trink=, Kochgeschirre, 
Tapeten, Farben, Petroleum sowie zum Ge¬ 
brauch von Kindern bestimmte, wie Spiel¬ 
waren, unterkiegen hinsichtlich ihrer gesund¬ 
heitsschädlichen Beschaffenheit einer besonderen 
gesetzlichen und polizeilichen Fürsorge. S. 
dieserhalb Farben (Verwendung gesund¬ 
heitsschädlicher), Nahrungsmittel, Ver¬ 
kehr mit blei= und zinkhaltigen Gegen¬ 
stän den. 
Gebrauchsmuster. Der Schug der G. ist 

durch G. vom 1. Juni 1891 (Rl. 290) ge¬ 
regelt. I. Begriff. G. sind Mlodelle von 
Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenstän¬ 
den oder von Teilen derselben, insoweit sie 
dem Arbeits= oder Gebrauchszweck durch eine 
neue Esstaltuuz. Anordnung oder Vorrichtung 
dienen (§ 1 Abs. 1). Sie unterscheiden sich von 
durch das G., betr. das Urheberrecht an Mustern 
und Modellen, vom 11. Jan. 1876 (R. 11) 
geschützten Mustern und Modellen dadurch, 
daß ihre Bedeutung im Gebrauchszwecke liegt, 
während diese als Zier= und Geschmacksmuster 
eine Einwirkung auf den Schönheitssinn be¬ 
zwecken. Der Gebrauchsmusterschutz wird nur 
für plastische Modelle gewährt, während der 
Musterschutz auch Flächenmuster umfaßt. Vom 
Patentschutz unterscheidet sich der Gebrauchs¬ 
musterschutz dadurch, daß dieser für Erzeug¬ 
nisse bestimmt ist, die durch neue Form oder 
Gestaltung die gewerbliche Autzbarkeit er¬ 
höhen (kleine Erfindungen), während jenes 
sich auf Erfindungen bezieht, die mehr sind 
als die im Raum verkörperte Darstellung 
eines dem Arbeits= oder Gebrauchszwecke 
dienenden Erfindungsgedankens, vielmehr 
ohne an eine bestimmte Darstellungsform 
gebunden zu sein, durch eine bisher unbekannte 

ombination von Naturkräften einen wesent¬ 
lichen Fortschritt der Technik schaffen (Ro. 
44, 74). eder ein Verfahren noch eine auf 
einem Gebrauchsgegenstand angebrachte An¬ 
weisung kann geschützt werden (R#. 36, 57; 
40, 140; 51, 142). Unbewegliche Sachen und 
ihre integrierenden Bestandteile sind kReine 
Gebrauchsgegenstände (RG Z. 41, 65). Maschi¬ 
nen und Betriebsvorrichtungen Bbönnen 
geschützt werden, wenn sie verhältnismäßig 
einfache Werhzeuge und Vorrichtungen sind, 
auch wenn sie als Maschinen bezeichnet werden 
(Röst. 28, 185; RosZ. 36, 16; 39, 115; 41, 
74). Halbfabrikate können Gegenstand 
des Musterschutzes sein, der dadurch nicht 
ausgeschlossen ist, daß sie nach ihrer Ver¬
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wendung nicht mehr ſelbſtändige Gegenſtände 
sind (R3. 39 S. 7, 131; 44, 74; 50, 124). 
Aahrungs= und Genußmittel sind ausgeschlossen 
(RG3Z. 44, 1). Dasselbe gilt für Schmuch¬ 
gegenstände, da sie einen Autzzweck nicht 
haben; sie fallen unter das G. vom 11. Jan. 
1876 (RöGZ. 36, 57; 39, 131). Modelle sind 
nicht neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung 
bereits in öffentlichen Druchkschriften beschrieben 
oder im Inland offenkundig benutzt sind (§ 1 
Abs. 20. Bgl. RE#St. 25, 61; 30, 240; R Z. 33, 
163; 37, 38. Die Meuheit wird dadurch nicht 
aufgehoben, daß bei der neuen Gestaltung be¬ 
reits vorhandene Ideen benutzt und fortgebil¬ 
det worden sind (ReSt. 32, 375). Andererseits 
muß eine selbständige und eigenartige, einen 
technischen Fortschritt bedeutende Neuerung in 
dem Modelle zum Ausdrucke kommen (Ro#. 
39, 115; 50, 124). Die Verwendung von bisher 
nicht benutztem aber bekanntem Mlaterial für 
bekannte Gestalten und Formen begründet den 
Musterschutz nicht (R Z. 35, 90; 47, 21), sofern 
nicht darin ein gewerblicher Vorteil liegt, der 
eine beabsichtigte Folge der Verwendung ge¬ 
rade dieses Stoffes ist (RG.Z. 41, 37). In der 
Verbindung bereits bekannter Gegenstände zu 
einem in dieser Zusammensetzung noch nicht 
bekannten fertigen Gebrauchsgegenstande Ran# 
eine zum Muusterschutze geeignete neue Ge¬ 
staltung liegen (Rst. 32 S. 4, 375). Das 
G. muß nach seiner äußeren Beschaffenheit 
dem Gebrauchszweck objektiv dienen khönnen 
und subjektiv bestimmt sein, ihm zu dienen 
(R#Z. 48, 21), doch ist nicht erforderlich, daß 
der Zweck tatsächlich im ganzen Umfang er¬ 
reicht wird (R Z. 39, 115). 

II. Berfahren. Mcodelle, die als G. ge¬ 
geschützt werden sollen, sind bei der Anmelde¬ 
stelle des Patentamts (s. d.) unter Beachtung 
der Bestimmungen des Patentamts vom 22. 
-ov. 1898 schriftlich anzumelden. Die An¬ 
meldung muß angeben, unter welcher Bezeich¬ 
nung das Modell eingetragen und welche neue 
Gestaltung oder Vorrichtung dem Arbeits= oder 
Gebrauchszwecke dienen soll. Eine Nac= oder 
Abbildung des Modelles ist beizufügen und 
eine Gebühr von 15 M. einzuzahlen (§ 2). Ein 
Modell, das sich im Widerspruche befindet mit 
der in der Anmeldung charakterisierten neuen 
Gestaltung oder Vorrichtung, ist nicht geschützt 
(Ros. 33, 99), und es ist nicht zulässig, an 
die Stelle dessen, was die Anmeldung über 
die Aeuerung und die Zwecke angibt, etwas 
anderes zu setzen, was sie nicht angibt (RG3. 
39, 115). Der Schutz beschränkt sich nicht auf 
einen bestimmten Verwendungszweck (RöSt. 
35, 348). Sind die für die Anmeldung vor¬ 
geschriebenen Erfordernisse erfüllt, so verfügt 
die Anmeldestelle ohne weitere Vorprüfung 
und ohne daß ein Einspruch Dritter zulässig 
wäre, die Eintragung in die Rolle für G. 
und veröffentlicht die Eintragung im Beichs¬ 
anzeiger (§ 3). Gegen die Enischtiehungen der 
Anmeldestelle ist Vorstellung beim Präsidenten 
es Patentamtes und Aussichtsbeschwerde beim 

B. uhllassen. Z 
II. Wirkung der Eintragung. Die Ein¬ 

tragung eines 8. hat die Wirkung, daß dem 
Eingetragenen ausschließlich das Recht zusteht,   
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gewerbsmäßig das Muster nachzubilden, die 
durch die Nachbildung hervorgebrachten Ge¬ 
rätschaften und Gegenstände in Verkehr zu 
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen (s. 
Patentrecht IV). Eine unvollständige Ein¬ 
tragung ist aus der Anmeldung auszulegen 
und zu ergänzen (Ro#Z. 48, 73). Das durch 
eine spätere Anmeldung begründete Recht darf, 
soweit es in das Recht des auf Grund früherer 
Anmeldung Eingetragenen eingreift, ohne Er¬ 
laubnis des letzteren nicht ausgeübt werden. 
Streitigkeiten über den Vorrang entscheiden die 
ordentlichen Gerichte. Wenn der wesentliche 
Inhalt der Eintragung den Beschreibungen, 
Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder 
Einrichtungen eines anderen ohne seine Er¬ 
laubnis entnommen ist, so tritt dem Verletzten 
gegenüber der Musterschutz nicht ein (§ 4), dieser 
hat einen Anspruch auf Löschung (8 6 Abs. 1). 
Das durch die Eintragung begründete Recht 
geht auf die Erben über und kann beschränkt 
oder unbeschränkt durch Vertrag oder Verfügung 
von Todes wegen auf andere übertragen werden 
(§ 7). S. auch Patentrecht IV. 

IV. Dauer des Schutzes. Der Musterschutz 
dauert drei Jahre. Bei Zahlung einer weiteren 
Gebühr von 60 Ml. vor Ablauf der Zeit tritt 
eine Verlängerung auf weitere drei Jahre ein 
(§ 8). Im übrigen endet der Schutz durch 
Verzicht oder Löschung. Auf Löschung kann 
vor den ordentlichen Gerichten jedermann klagen, 
wenn zein schutzfähiges G. vorliegt (85 6 
Abs. 1), sowie derjsenige, aus dessen Beschrei¬ 
bungen usw. der Inhalt der Eintragung ohne 
Erlaubnis entnommen ist (§ 6 Abs. 2). Die 
Löschung hat Reine rüchwirkende Kraft. 

V. Berhältnis zum Patentrecht. Soweit 
ein G. in ein Patent eingreift, dessen An¬ 
meldung vor der Anmeldung des Modelles er¬ 
folgt ist, darf der Eingetragene das Recht ohne 
Erlaubnis des Patentinhabers nicht ausüben 
(§ 5 Abs. 1). Er darf daher weder das Muster 
gewerbsmäßig nachbilden, noch die durch Vach¬ 
bildung hervorgebrachten Gegenstände in Ver¬ 
kehr bringen, feilhalten oder gebrauchen. 
Dagegen verbleibt ihm das Recht, die Aach¬ 
bildung seines G. jedem Dritten zu verbieten 
und wegen unbefugter Nachbildung Schadens¬ 
ersatz zu fordern (RGZ. 50, 111). Wird in 
ein G. durch ein später angemeldetes Patent 
eingegriffen, so darf das Recht aus diesem 
Patent nicht ohne Erlaubnis des Eingetragenen 
ausgeübt werden (§ 5 Abs. 2). 

VI. Strafen und Entschädigung. Un¬ 
befugte Benutzung eines G. bei Wissentlichkeit 
oder grober Fahrlässigkeit begründet Anspruch 
auf Entschädigung, der in drei Jahren ver¬ 
jährt (§ 9). Daneben kRann auf Geldstrafe bis 
zu 5000 Ml. oder auf Gefängnis bis zu einem 
Jahr erkannt werden, wenn die Verletzung 
wissentlich erfolgte. Die Strafverfolgung tritt 
nur auf Antrag ein. Statt jeder Entschädi¬ 
gung Rann auf Verlangen des Geschädigten 
neben der Strafe auf eine Buße bis zu 
10000 M. erkannt werden (88 10, 11). Dolus 
eventualis reicht aus (Rt. 32, 4). In der 
gewerbsmäßigen Nachbildung gegen den Willen 
des Eingetragenen liegt eine strafbare Be¬ 
nutzung (Rö St. 27, 88), auch wenn die Nach¬
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bildungen erſt nach Ablauf der Schutzfriſt in 
den Verkehr gebracht werden (RGESt. 35, 401). 
Auch wenn die Nachbildung keine unbefugte 
Benutzung war, so stellt das unbefugte In¬ 
verkehrbringen usw. einen Eingriff in das 
Schutzrecht dar (RGZ. 27, 88). Angehörige 
eines ausländischen Staats haben Anspruch 
auf Schutz von G. nur bei verbürgter Gegen¬ 
seitigkeit. Für die Anmeldung muß im Inland 
ein Vertreter bestellt werden (§ 13). S. auch 
Gewerbliches Eigentum. 

Gebrauchte Kleider, Betten und Wäsche 
Hander mit) s. Trödelhandel. Gebrauchte 
leidungsstücke und Wäsche, die nicht zum Ver¬ 

kauf oder zur gewerblichen Verwendung ein¬ 
gehen, sind nach § 6 Ziff. 3 ZollTG. zollfrei. 

Gebühren. I. G. sind Abgaben, welche als spe¬ 
zieller Entgelt für die besondere Inanspruch¬ 
nahme der Veranstaltungen oder der Tätigkeit 
der Organe eines öffentlichrechtlichen Verbandes 
nach einseitig. von diesem bestimmten Grund¬ 
sätzen und Sätzen erhoben werden. In der 
Praxis gehen G. und Steuern ineinander 
über, indem unter dem Namen G. auch Ab⸗ 
gaben erhoben werden, welche mehr als einen 
bloßen Entgelt für die Leistung des Gemein¬ 
wesens darstellen, oder für eine Leistung, 
deren Inanspruchnahme lediglich im Inter¬ 

esse der Erzielung der Einnahme vorgeschrieben 
ist, endlich auch insofern, als eine große An¬ 
zahl ihrer Natur nach G. darstellende Ab¬ 
gaben in der Form von Stempeln erhoben 
werden und wie die in Wahrheit Steuern 
darstellenden durch die Stempelsteuergesetze ge¬ 
regelt sind; hinsichtlich solcher G. vgl. die 
Artikel Reichsstempelgesetz und Stempel¬= 
steuer. Man unterscheidet insbesondere 
a) je nachdem die G. für Benutzung einer Ver¬ 
anstaltung oder für die Tätigkeit eines Or¬ 
gans des Gemeinwesens erhoben werden, Be¬ 
nutzungs= und Verwaltungsgebühren 
(im weiteren, auch die G. der Rechtspflege um¬ 
fassenden Sinne); b) je nachdem die G. in die 
Kasse des Gemeinwesens fließen oder den 
die beanspruchte Tätigkeit leistenden bzw. die 
zu benutzende Veranstaltung verwaltenden Be¬ 
amten uftliehen: unmittelbare (soweit es sich 
um G. an Reich oder Staat handelt, auch 
„Fiskusgebühren“ genannt) und mittelbare 
oder Dienergebühren, auch Sporteln genannt; 
J%) je nachdem die G. an das Deutsche Reich, den 
preuß. Staat oder kommunale Verbände bzw. 
deren Beamte fließen, Reichs=, Staats= und 
Kommunal (Provinzial-, Kreis=, Gemeinde=, 
Amts=, Bürgermeisterei= gebühren. 

II. G., welche dem Deutschen Reiche zu¬ 

fließen, werden nur auf Grund reichsgesetz¬ 
licher Vorschriften erhoben. Das Reichsgesetz 
Rann entweder auch den Tarif bestimmen oder 
sich darauf beschränken, die Zulässigkeit der G. 
auszusprechen, deren Regelung im einzelnen 
aber der Reichsregierung zu überlassen. Zur 
Reichskasse fließen insbesondere folgende G. : 
a) Benutzungsgebühren für Benutzung des 
Kaiser=Wilhelm=Ranals (G. vom 16. März 
1886 — Röl. 58 — § 3; vom 20. Juni 1899 
— ANRö#l. 315 — und vom 20. Mai 1902 
— NRöhl. 167 — sowie der durch AE. vom 
4. Aug. 1896 — RBl. 681 — festgesetzte Tarif). 

  

  

Gebrauchte Kleider usw. (Handel mit) — Gebühren. 

b) Verwaltungsgebühren: die Post= Tele¬ 
graphen= und Fernsprechgebühren, die Gerichts¬ 
gebühren beim R., die G. auf dem Gebiete 
des Patentwesens (G. vom 7. April 1891 
— R#l. 79 — 8 8), des Schutzes der Ge¬ 
brauchsmuster (G. vom 1. Juni 1891 — Rl. 
290 — § 2) und Warenbezeichnungen (G. vom 
12. Mai 1894 — RGBl. 441 — 8 2), die 
Konsulatsgebühren, soweit sie bei Berufskon¬ 
sulaten aufkommen — die bei Wahlkonsulaten 
aufkommenden fließen den Konsuln zu (G. vom 
8. Nov. 1867 — BEl. 137 — § 8 Absl. 4, 
§ 10; G. vom 1. Juli 1872 — REl. 245 — 
und vom 7. April 1900 — REBl. 213 — § 73), 
und die statistischen G. für die Warenstatistik 
(G. vom 20. Juli 1879 — RGBl. 261 — 
§8§ 11, 13). S. hierzu die betreffenden Artikel. 
Vgl. ferner wegen der im Zollverkehr 
vorkommenden G. Zoll UV. 7, wegen der 
G. bei Kontrollierung der übrigen in¬ 
direkten Steuern Branntwein¬ 
verbrauchsabgabe IHf 2, Zuckersteuer 
II 3, sowie Abg.3Bl. 1890 S. 26, 50; 1898, 
156. 

III. Die der preuß. Staatskasse zu¬ 
fließenden G. beruhen teis auf Reichs=, teils 
auf Landesgesetzen, teils endlich auf Verord¬ 
nungen; denn die Vorschrift im Art. 102 
Vl.: „G. können Staats= oder Kommunal¬ 
beamte nur auf Grund des Gesetzes erheben“ 
bezieht sich nach der übereinstimmenden Auf¬ 
fassung der Staatsregierung und des Landtags 
nur auf die sog. Dienergebühren (s. o.; vgl. auch 
Baupolizeigebühren). a) Von den Be¬ 
nutzungsgebühren sind bzw. waren die wich¬ 
tigsten: die Chausseegelder, auf Staatsstraßen 
durch G. vom 27. Mai 1874 (GS. 184) auf¬ 
gehoben, ferner die Schiffahrtsabgaben sowie 
die Kanal=, Schleusen=, Brüchen=, Fähr=, Hafen=, 
Wege=, Kranen= und Niederlagegebühren und 
anderen Leistungen für Anstalten zur Erleichte¬ 
rung des Verkehrs (s. hierüber Ablagen, 
Brücken= Chausseegeld, Fährgeld, 
Flößerei, Wegegeld, Verkehrsabgaben, 
Häfen= und Hafenabgaben, Schiffahrts= 
abgaben). d) Von den staatlichen Ver¬ 
waltungsgebühren im weiteren Sinne sind 
die weitaus wichtigsten die Gerichtskosten in der 
streitigen Zivil=, der Straf= und der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit; für die streitige Zivil- und die 
Strafgerichtsbarkeit sind sie reichsgesetzlich 
(OK### in neuer Fassung vom 20. Mai 1898), 
im übrigen landesgesetzlich (PrGnG. in der 
Fassung vom 6. Okt. 1899) geregelt. Auf 
Reichsgesetzen beruhen auch die jetzt ebenfalls 
für die Staatskasse erhobenen G. der Gerichts¬ 
vollzieher (Gebührenordnung in neuer Fassung 
vom 20. Mai 1898). Andere reichsrechtlich 
geordnete staatliche Verwaltungsgebühren sind 
z. B. diejenigen für Eintragung in das Muster¬ 
register (G. vom 11. Juni 1876 — Rl. 11 — 
§§ 8 u. 12), für Pässe (G. vom 12. Okt. 1867 

— BEl. 33 — 3 8), für die Vermessung der 
Seeschiffe (Schiffsvermessungsordnung vom 
1. März 1895 — RBl. 160 — § 36), für 
die Prüfung der Seeschiffer und Maschinisten 
(HewO. 8 31; R#iBek. vom 6. Aug. 1887 
— Rl. 395 — 88 33, 54, und vom 26. Juli 
1891 — R#l. 359 — § 25), der Arzte (Gew.
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§ 29; Prüfungsordnung vom 28. Mai 1901 
— 3Bl. 136 — § 53), der Apotheker (Prüfungs¬ 
ordnung vom 13. Nov. 1875 — ZBl. 761 — 
§ 18). Im einzelnen finden sich in den Etats 
der einzelnen Verwaltungen besonders folgende 
G.: in der Domänenverwaltung Kurtaxen von 
fiskalischen Brunnen und Badeanstalten, bei der 
Forstverwaltung die G. bei den Forstakademien 
und die Flößereiabgaben; in der Verwaltung 
der direkten Steuern die Katastergebühren und 
die G. des Verwaltungszwangsverfahrens; in 
der der indirekten Steuern Niederlage=, Kran¬ 
und Wagegelder sowie Kontrollgebühr für 
Salz und G. des Verwaltungsstrafverfahrens; 
bei der Münzverwaltung der Schlagschatz, 
Probier=, Aushieb= und Schmelzgebühren; 
in der Berg=, Hütten= und Salinenverwaltung 
neben unbedeutenderen Posten besonders Dampf¬ 
kesseluntersuchungsgebühren;, . der Berg¬ 
gewerbegerichte, Kollegien= und Schulgelder 
der Bergakademien und Bergschulen; bei der 
Eisenbahnverwaltung Brücken= und Fährgeld, 
Werft= und Hafengebühren; bei der Staats¬ 
schuldenverwaltung G. für Löschungen und 
Eintragung von Vermerken im Staatsschuld¬ 
buch; bei der Prüfungskommission für höhere 
Verwaltungsbeamte Prüfungsgebühren; beim 
IMI. Kosteneinnahmen des O#. und der 
BezA., bei der Bauverwaltung Prüfungs¬ 
gebühren, G. für Aebenbeschäftigungen der 
Baubeamten, Verkehrsabgaben, Berge= und 
Hilfslöhne, Baugebühren; bei der Handels¬ 
und Gewerbeverwaltung G. für Nebenbeschäf¬ 
tigung der Gewerbeinspektionsbeamten, Lotsen¬ 
gebühren, G. für Dampfkesseluntersuchungen 
(nur durchlaufend), Schulgelder bei Fachschulen 
und Prüfungsgebühren, Eichgebühren, G. der 
Beschußanstalt in Suhl, der Musterungs¬ 
behörden, der technischen Zentralstelle für Textil= 
industrie und der Musterbleiche in Sohlingen; 
bei der Justizverwaltung die Gerichtskosten; 
bei der innern Verwaltung G. für Pässe usw.; 
bei der landwirtschaftlichen G. im Auseinander¬ 
setzungsverfahren, Kollegiengelder usw. bei den 
landwirtschaftlichen und tierärztlichen Lehr¬ 
anstalten, G. für Untersuchung von Vieh und 
Fleisch durch staatliche Beamte; in der geist¬ 
lichen, Unterrichts= und Medizinalverwaltung 
Prüfungsgebühren, Schulgelder, Kollegien¬ 
gelder u. dgl. 

IV. Das Gebührenwesen der Gemeinden 
hat eine gesetzliche Begelung durch §§ 4 
bis 8, 11 und 12 2a#. erfahren, welche den 
Zweck verfolgen, behufs Herabminderung der 
Gemeindesteuern die Gemeinden mehr als bis¬ 
ber auf die Einnahmen aus G. zu verweisen. 
Für die Benutzung von Veranstaltungen, 
die einzelnen Gemeindeangehörigen oder 
einzelnen Klassen von solchen vorzugsweise 
zum Vorteil gereichten, müssen daher in der 
Regel G. erhoben werden, soweit die Aus¬ 
gleichung nicht durch Beiträge oder steuerliche 
Mehr- oder Minderbelastung erfolgt (ogl. Bei¬ 
träge für Gemeindeveranstaltungen 
und Kommunalabgabengesetz), und 
diese G. sind so zu bemessen, daß die Ver¬ 
waltungs= und Unterhaltungskosten einschließ¬ 

lich Verzinsung und Tilgung des Anlage¬ 
kapitals gedecht werden. Ausnahmen sind 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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zulässig, wenn eine Verpflichtung oder tatsäch¬ 
liche Notwendigkeit für die Benutzung besteht. 
Zur Erhebung von Chaussee=, Wage=, Pflaster¬ 
und Brückengeldern besteht überhaupt kein 
Zwang (ogl. Verkehrsabgaben). Ebenso 
gelten die Bestimmungen über die Verpflich¬ 
tung zur Erhebung von G. nicht für Schul¬ 
gelder, die das KAG. als Benuutzungs¬ 
gebühren behandelt; jedoch muß an höhern 
ehranstalten und Fachschulen ein „ange¬ 

messenes“ Schulgeld erhoben werden. Rein 
Zwang zur Erhebung von G. besteht endlich 
für Krankenhäuser, Heil= und Pflegeanstalten 
sowie für vorzugsweise den Bedürfnissen der 
unbemittelten Volksklassen dienende Veran¬ 
staltungen. Weitere Abweichungen von der 
Regel können aus besonderen Gründen ge¬ 
stattet werden. Wegen der Schlachthausge¬ 
bühren vgl. Schlachthäuser, wegen der 
Marktstandsgelder und RKurtaxen (. d., 
bzw. Marktverkehr II#(R2. S§S 4, 5, 11, 12). 
Zur Erhebung von Verwaltungsgebühren 
sind die Gemeinden unter keinen Umständen 
gezwungen. Befugt sind sie ebenso wie Amts¬ 
bezirke, Amter und Landbürgermeistereien zur 
Erhebung von Baupolizeigebühren (vgl. den 
besondern Artikel) und von G. für die ord¬ 
nungs= und feuerpolizeiliche Beaufsichtigung 
von Meſſen, Märkten, Muſikaufführungen, 
Schauſtellungen, theatraliſchen Vorſtellungen 
und ſonſtigen Luſtbarkeiten, aber nur wenn 
ſie den betreffenden Zweig der Polizei ver— 
walten, und für die Beaufsichtigung von Lust¬ 
barkeiten auch dann nur, wenn sie keine Lust¬ 
barkeitssteuer erheben. Im übrigen sind Ver¬ 
waltungsgebühren nur insoweit statthaft, als 
sie nach den bisherigen Bestimmungen schon 
zulässig waren, in den alten Landesteilen 
daher nur nach Maßgabe der Sporteltax¬ 
ordnung vom 25. April 1835 (ogl. Sportel¬ 
taxordnung). Die Verwaltungsgebühren 
müssen so bemessen werden, daß ihr Auf¬ 
kommen die betreffenden Verwaltungskosten 
nicht überſteigt (KAG. § 6). Beide Arten von 
G. sind in Gebührenordnungen nach festen 
Normen und Sätzen zu regeln, wobei aber nach 

Ansicht der Bessortminister nur indioiduell 
verschiedene Behandlung der Pflichtigen un¬ 

zulässig ist, nicht aber eine Abstufung der Ge¬ 
bührensätze, insbesondere eine angemessene 
Berücksichtigung Unbemittelter (KAG. § 7; 
AusfAnw. hierzu Art. 4), nach O#. 36, 92 

dagegen nur eine Berüchsichtigung Unbe¬ 

mittelter, nicht dagegen im übrigen eine Ab¬ 

stufung der G. nach anderen Gesichtspunkten 
als dem Umfang der Benutzung zulässig sein 
sollen. Der Genehmigung des Bezirks= bzw. 
bei Landgemeinden des KrA. bedüfen nur 
Verwaltungs= und solche Benutzungsgebühren, 
durch die nicht die ganzen Verwaltungs= und 
Unterhaltungskosten gedecht werden sollen 
(KAG. 8 8). 

V. Kreiſe und Provinzen (Bezirksver— 
bände) haben, erſtere abgeſehen von den 
Koſten des Verwaltungsſtreitverfahrens vor 
dem Kr A., nach dem Kreis- und Provinzial⸗ 
abgabengeſetz (8 4, 24) vom 23. April 1906 
(GS. 159) nur das Recht zur Erhebung von 
G. für Benutzung von ihnen unterhaltener 
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besonderer Anstalten, nicht dagegen, von vor¬ 
stehender Ausnahme abgesehen, das Becht 
zur Erhebung von Verwaltungsgebühren. 
Die Gebühren müssen zwar auch, wie die der 
Gemeinden, im voraus nach festen Normen 
und Sätzen bestimmt werden. Doch kann 
kraft gesetzlicher Vorschrift eine Abstufung, 
auch nach der Leistungsfähigkeit, bis zur gänz¬ 
lichen Freilassung stattfinden. 
Gebührentaxen. I. Für Arzte und Zahn¬ 

ärzte s. Arztetaxordnungen und Me¬ 
dizinaltaxe. 

II. Für Tierärzte. Eine Taxe für Tier¬ 
ärzte findet sich in Abschn. VI des Ediktes, 
betr. die Einführung einer neurevidierten 
Taxe für die Medizinalpersonen, vom 21. Juni 
1815 (GS. 109). Ihr Geltungsbereich um¬ 
faßt die alten preuß. Provinzen und auf 
Grund der V. vom 2. Juli 1867 (GS. 1119) 
auch das ehemalige Herzogtum Nassau. Die 
in den übrigen Gebietsteilen bestehenden 
Taxvorschriften sind bei Dammann, Veterinär¬ 
Lebübren. Berlin 1896, S. 11 zusammengestellt. 

urch § 80 GewO. sind diese Taxen nicht 
aufgehoben, was in dem Erl. vom 11. Jan. 
1873 (MBl. 3) und vom QIr. (Erk. vom 
11. März 1873, Eulenburg, Miedizinalwesen 
353) anerkannt ist. Tatsächlich aber sind 
sie jedenfalls für den Verkehr der Tier¬ 
ärzte mit dem Publikum veraltet und werden 
durch besonders vereinbarte oder landesübliche 
Vergütungssätze ersetzt. Dieser Zustand hat 
bisher zu besonderen Mißständen nicht geführt 
und es hat daher davon abgesehen werden 
können, die alten Taxvorschriften für die Tier¬ 
ärzte in gleicher Weise, wie es neuerdings für 
die Arzte geschehen ist, aufzuheben und neue 
zu erlassen. 

III. Kirchliche. Das A#Lk. I. 11 § 425 
schrieb vor: „Das Recht, eine Taxordnung für 
die Stolgebühren vorzuschreiben, selbige zu 
erhöhen oder sonst zu ändern, gebührt allein 
dem Staat.“ Heute ist die Feststellung in 
erster Linie Sache der kirchlichen Organe 
unter Bestätigung der kirchlichen und staat¬ 
lichen Aufsichtsbehörden (s. u. a. 8 31 Ziff. 7 
KGGSO. vom 10. Sept. 1873 für ev. Kirchen¬ 
emeinden der älteren Provinzen, vgl. 
ircheb. vom 18. Juli 1892 — K&EE#Bl. 9— und 

G. vom 3. Juni 1876 Art. 24 Ziff. 4. Für 
kath. Kirchengemeinden s. G. vom 20. Juni 
1875 (GS. 241) § 50 Ziff. 6; für die bischöf¬ 
liche Vermögensverwaltung G. vom 7. Juni 
1876 — GCS. 149— 82 Ziff. 7). S. auch Stol¬ 
gebühren. 

IV. Gewerbliche. Die Gebühren, die für die 
Prüfung und Untersuchung der Dampfkessel er¬ 
hoben werden, sind durch die der Anw., betr. die 

Genehmigung und Untersuchung der Dampf¬ 
kessel, vom 9. März 1900 (MVl. 139) ange¬ 
fügte Gebührenordnung festgesetzt ((Dampf= 
kessel). Den Gebührentarif für die Prü¬ 
fung überwachungsbedürftiger An¬ 
lagen (s. d.) setzt der OÖM. fest. Die Gebühren 
für die Eichung hat die Normaleichungs¬ 
kommission (l. d.) festgesetzt, während die 
Gebühren für Patente (s. d.), Gebrauchs¬ 
muster (s. d.) und Warenbezeichnungen 
(. d.) durch Gesetz festgesetzt find. Wegen der   

Gebührentaxen — Geburtsanzeigen. 

G. der Beschußanstalten ſ. Handfeuer¬ 
waffen. · 
Gebundener Verkehr, eine Bezeichnung 

mit schwankender Bedeutung aus dem Zoll¬ 
und Steuerverkehr. Unter Waren des ge¬ 
bundenen Verkehrs versteht man im Gegen¬ 
satz zu Waren des freien Verkehrs im allge¬ 
meinen solche, welche einer Zoll= und Steuer¬ 
aufsicht unterliegen (vgl. Zoll VI, 5, sowie 
Steueraufsicht). 

Geburten (Beurkundung solcher). Jeder 
dem Standesbeamten angezeigte Geburtsfall 
(s. Geburtsanzeige) ist in das Geburts¬ 
register einzutragen, mit Ausnahme der Tot¬ 
geburten, deren Eintragung im Sterberegister 
erfolgt (s. Totgeburten). Ulber#dassenige, 
was die Eintragung enthalten soll, bestimmen 
§§ 22, 23 Satz 2, § 24 Abs. 2 PStG. vom 
6. Febr. 1875 (RE#l. 23); §§ 12, 13 Bek. 
vom 25. März 1899 (REl. 225) und Erl. 
vom 1. Juli 1874 (MBl. 150). Vor der Ein¬ 
tragung ist der Standesbeamte verpflichtet, 
sich von der Richtigkeit der Anzeige, wenn er 
diese zu bezweifeln Anlaß hat, in geeigneter 
Weise Uberzeugung zu verschaffen (PSt U. 8 21). 
Eine Befugnis zur Abnahme eidesstattlicher 
Versicherungen behufs Beurkundung von G. 
besitzt sedoch der Standesbeamte nicht (R¬ 
St. 18, 309). Die Eintragung anstößiger 
Vornamen ist abzulehnen (Erl. vom 15. Dez. 
1885 — UM.I B#¬. 242), wogegen, wie sonst bei 
Ablehnung einer Amtshandlung (s. Standes¬ 
ämter und Standesbeamte 1l), die An¬ 
rufung des Gerichts zulässig ist. Uber die 
Vornamen in den Landesteilen mit polnisch 
redender Bevölkerung vgl. Erl. vom 27. Juli 
1875, 11. März 1898 (MIBl. 58), 9. Sept. 1898 
(MBl. 1903, 91), KGJ. 20 A 252. Wegen 
der von G. zu machenden Mitteilungen 
des Standesbeamten ſ. Geburtsanzeigenl. 
Wenn die Feſtſtellung der Abſtammung eines 
Kindes erſt nach Eintragung des Geburtsfalls 
erfolgt oder die Standesrechte durch Legiti— 
mation, Annahme an Kindes Statt oder in 
anderer Weiſe eine Veränderung erleiden, ſo 
iſt dieſer Vorgang, ſofern er durch öffentliche 
Urkunden nachgewiesen wird, auf Antrag 
eines Beteiligten am Rande der über den 
Geburtsfall vorgenommenen Eintragung zu 
vermerken (§ 26). S. Namensänderungen. 
Der Standesbeamte ist verpflichtet, über die 
Anmeldung einer G. zum Zwecke der Taufe 
eine gebührenfreie Bescheinigung zu erteilen 
(Erl. vom 12. Dez. 1876 — Mhl. 270, vom 
5. März 1897 — MBl. 51 — und vom 21. Jan. 
1902 — MBl. 28; Bf. vom 30. April 1902 — 
MBl. 83 — und vom 28. Nov. 1904 — Ml. 
274). Wegen der für Zwecke der Ersatzge¬ 
schäfte von den Standesbeamten den Ge¬ 
meindebehörden zu übersendenden Auszüge 
aus den Geburtsregistern und den Sterbe¬ 
registern s. Auszüge aus Standesregi¬ 
stern. Wegen der Eintragung der Anerken= 
nung eines unehelichen Kindes im Geburts¬ 
register s. Uneheliche Rinder l.5 

Geburtsanzeigen. I. Jede Geburt eines 
Kindes ist innerhalb einer Woche dem Stan¬ 
desbeamten des Bezirks, in welchem die Nie¬ 
derkunft stattgefunden hat, anzuzeigen (PStG.



Geburtshelfer — Geburtsſcheine. 

vom 6. Febr. 1875 — RGBl. 23 — 8 17). 
Die Geburt ist hierbei mit dem völligen 
Austritt der Leibesfrucht aus dem Mutter— 
leibe als beendet anzusehen (R#St. 33, 437). 
Wegen der Geburten auf deutschen Seeschiffen 
während der Reise s. die §8§ 61—64 PStb. und 
wegen der auf Binnenschiffen s. Erl. vom 
16. Jan. 1902 (MMBl. 27). Zur Anzeige sind 
in nachstehender Reihenfolge, so daß die Ver¬ 
pflichtung der späteren Person erst dann ein¬ 
tritt, wenn eine früher verpflichtete nicht vor¬ 
handen oder an der Erstattung der Anzeige 
verhindert ist, verpflichtet: der eheliche Vater, 
die bei der Niederkunft zugegen gewesene 
Hebamme, der dabei zugegen gewesene Arzt, 
sede andere dabei zugegen gewesene Person 
und die Mutter, sobald sie dazu imstande ist. 
Auch ein hiernach nicht Verpflichteter kann 
die Anzeige erstatten, wenn er aus eigener 
Wissenschaft unterrichtet ist. Bei Geburten, 
welche sich in öffentlichen Entbindungs=, Heb¬ 
ammen=, Kranken=, Gefangenen= und ähn¬ 
lichen Anstalten, auch solchen hirchlicher Kor¬ 
porationen und juristischer Personen (Erl. 
vom 20. Jan. 1875 — UM.l. 34), sowie in 
Kasernen ereignen, trifft die Verpflichtung zur 
Anzeige ausschließlich den Vorsteher der An¬ 
stalt oder den von der zuständigen Behörde 
ermächtigten Beamten. In diesem Falle ge¬ 
nügt eine schriftliche Anzeige in amtlicher 
Form. Sonst ist die Anzeige stets, insbesondere 
auch von Arzten (Erl. vom 27. April 1878 — 
MBl. 78), mündlich zu erstatten (8§ 18—20). 
Wer ein neugebornes Kind findet, ist ver¬ 
pflichtet, hiervon spätestens am nächstfolgenden 
Tage Anzeige bei der Ortspolizeibehörde zu 
machen (s. Findelkinder). Die letztere hat 
die erforderlichen Ermittelungen vorzunehmen 
und dem Standesbeamten des Bezirks von 
ihren Ergebnissen behufs Eintragung in das 
Geburtsregister mündlich oder schriftlich An¬ 
zeige zu machen (6 24). Wer der ihm ob¬ 
liegenden Anzeigepflicht nicht genügt, wird 
mit Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft be¬ 
straft, jedoch tritt die Strafverfolgung nicht 
ein, wenn die Anzeige, obwohl nicht von dem 
zunächst Verpflichteten, doch rechtzeitig gemacht 
worden ist (6 68 Abs. 1). Wegen des Rechtes der 
Standesbeamten, den Verpflichteten zu der An¬ 
zeige anzuhalten, gilt das, was hierüber all¬ 
gemein bestimmt ist ((Standesämter und 
Standesbeamte V). Wird die Anzeige eines 
Geburtsfalls über 3 Monate verzögert, so darf 
die Eintragung nur mit Genehmigung der Auf¬ 
sichtsbehörde, also in den Landgemeinden und 
Gutsbezirken des Landrats als Vorsitzenden 
des Kr A., in den Stadtgemeinden des Regie¬ 
rungspräsidenten und im Stadtkreise Berlin 
des Oberpräsidenten (30. FJ§ 154 Abs. 1), nach 
Ermittelung des Sachverhalts erfolgen. Die 
Kosten der Ermittelung sind von demsenigen 
einzuziehen, welcher die rechtzeitige Anzeige 
versäumt hat (PSte. 8§ 27). Von der ihm 
angezeigten Geburt eines ehelichen Kindes 
nach dem Tode des Vaters, d. h. eines inner¬ 
halb 302 Tagen nach dem Tode des Vaters 
geborenen Kindes (BE. 8§ 1591, 1592), oder 
der Geburt eines unehelichen Kindes (ogl. BS. 
88 1707, 1773) oder der Auffindung eines   
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Minderjährigen, deſſen Familienſtand nicht 
zu ermitteln iſt (BGB. 8 1778 Abſ. 2), hat 
der Standesbeamte dem Vormundſchaftsgericht 
Anzeige zu machen (FGG. 8 48; Vf. vom 
27. Jan. 1904 — MBl. 30). 

II. Standen zur Zeit der Anzeige die Vor¬ 
namen des Kindes noch nicht fest, so sind sie 
nachträglich und längstens binnen 2 Monaten 
nach der Geburt anzuzeigen. Ihre Eintragung 
erfolgt am Rande der ersten Eintragung (§ 22 
Abs. 3). Eine Versäumung der #2monatigen 
Frist macht zwar den zur Anzeige Verpflichte¬ 
ten strafbar, die spätere Eintragung gilt aber 
nicht als eine Berichtigung (s. d.) und kann 
daher auch nach Ablauf von 2 Monaten ohne 
Mitwirkung des Gerichts erfolgen (Erl. vom 
5. Febr. 1880 — M.Ll. 50). Die nachträgliche 
Anzeige der Vornamen ist mündlich und nur 
bei Geburten in Anstalten schriftlich zu er¬ 
statten (Erl. vom 18. Mai 1880 — M.)Ul. 164; 
vom 22. Mai 1885 — M.h. 101). 

III. Wegen der Anzeige von Totgeburten 
s. d. und wegen späterer Anderung der Vor¬ 
namen Aamensänderungen. Vgl. auch 
Geburten. 

Geburtshelfer. Für Männer ist die Aus¬ 
übung der Geburtshilfe, auch die gewerbs¬ 
mäßige, an heine Beschränkung gebunden, so¬ 
fern sie sich nicht als „Geburtshelfer" oder mit 
leichbedeutenden Titeln bezeichnen (GewO. 
29), während für weibliche Personen die ge¬ 

werbsmäßige Ausübung der Geburtshilfe durch 
die Erlangung eines Prüfungszeugnisses als 
Hebamme bedingt ist (GewO. 8§ 30 Abfs. 3). 
Die gewerbsmäßige Ausübung der Geburts¬ 
hilfe durch Männer würde, sofern sie vor¬ 
kommt, unter den Begriff der Kurpfuscherei 
fallen und auf sie die für diese geltenden Vor¬ 
schriften anzuwenden sein. S. unter Kur¬ 
pfuscherei, auch § 46 der Dienstanw. f. d. 
Kreisärzte vom 23. März 1901 (MM.Bl. 2). 

Geburtslisten ist die Bezeichnung für Aus¬ 
züge, welche die mit der Führung des Personen¬ 
standesregisters betrauten Behörden zum Zwecke 
der Aufstellung der Rekrutierungsstamm¬ 
rolle (s. d.) bis zum 15. Jan. jedes Jahres 
den Vorstehern der Gemeinden oder gleich¬ 
artigen Verbände aus dem Geburtsregister 
bezüglich aller Eintragungen der Geburtsfälle 
von Kindern männlichen Geschlechts innerhalb 
der Gemeinde oder des gleichartigen Verbandes 
aus dem um 17 Jahre zurückliegenden Kalen¬ 
derjahre unentgeltlich zu übersenden haben. 
Zugleich übersenden die eingangs benannten 
Behörden dem Zivilvorsitzenden der Ersatz¬ 
kommission des Bezirks einen Auszug aus 
dem Sterberegister des letztverflossenen Kalen¬ 
derjahres, enthaltend die Eintragungen von 
Todesfällen männlicher Personen, welche das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 
(W0O. 8 46 Ziff. 7 und MMil . 8 32). Uber 
die Formulare für diese Auszüge vgl. Erl. 
vom 1. Jan. 1893 und 5. Febr. 1895 (MIl. 36 

  

bzw. 38). S. auch Auszüge aus Standes¬ 
registern. 

eburtsregister s. Personenstandsre¬ 
gister. 

Geburtsscheine. Um die Härten tunlichst zur 
beseitigen, welche sich daraus ergeben können, daß 
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durch die gemäß §§ 15, 16 PStG. vom 6. Febr. 
1875 (Rönl. 23) zu erteilenden Auszüge aus 
dem Geburtsregister die uneheliche Abstam¬ 
mung bekannt wird, sind die Standesbeamten 
ermächtigt worden, für Schul= und Unterrichts¬ 
zwecke einschließlich des Konfirmandenunter¬ 
richts auf ausdrüchlichen Antrag der Be¬ 
teiligten statt der Auszüge bloße G. nach 
einem bestimmten Formulare auszustellen (af. 
vom 24. Febr. 1905 — Mll. 40, mit näheren 
Bestimmungen wegen der Gebührensätze und 
der Lieferung der Formulare, sowie wegen 
der Ausstellung von G. statt der Register¬ 
auszüge für andere Zweche als Schul= und 
Unterrichtszwecke nur mit besonderer Genehmi¬= 
gung) ür Zwecke der Eheschließung soll die 

usstellung eines G. bloß in besonderen 
Ausnahmefällen genehmigt werden (Vf. vom 
26. Juli 1905 — UMBl. 130). 
Geburtsurkunden und =bescheinigungen 

s. Auszüge aus Standesregistern. 
Gefahr (gemeine; verweigerte Hilfe¬ 

leistung bei gemeiner G.). Eine Rechts¬ 
pflicht, die Tätigkeit der Behörde zu unter¬ 
stützen, besteht für Privatpersonen im allge¬ 
meinen nicht. Die wichtigsten Ausnahme¬ 
vorschriften enthält der § 360 Ziff. 10 St GB. 
(sog. Liebesparagraph). Hiernach wird mit 
Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft bis 
zu 6 Wochen bestraft, wer bei Unglücksfällen 
— auch solchen, die nur einzelne Personen 
betroffen haben (s. Behandlung Verun¬ 
glückter) — oder bei gemeiner — d. h. die 

llgemeinheit bedrohender — G. oder Mot, 
von der Polizeibehörde oder deren Stellver¬ 
treter zur Hilfeleistung aufgefordert, der Auf¬ 
forderung Reine Folge leistet, obgleich er ihr 
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte. 
Befugt zum Ersuchen um Hilfeleistung ist die 
Polizeibehörde wie der einzelne zuständige 
Polizeibeamte des betroffenen oder bedrohten 
örtlichen Bezirks, auch gegenüber Personen, 
die nicht dort wohnhaft sind. Aur erhebliche, 
mit der Hilfeleistung verknüpfte G. berechtigt 
zur Ablehnung der polizeilichen Aufforderung, 
gegen die aber die gegen polizeiliche Ver¬ 
fügungen gegebenen Bechtsmittel (s. Polizei¬ 
verfügungen) zulässig sind (OV. 30, 431). 
Eine erweiterte Zwangsbefugnis zur Hilfe¬ 
leistung bei Waldbränden gewährt § 44 des 
Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 
1880 (GS. 230); vgl. auch § 21 des Paost¬ 
gesetzes vom 28. Okt. 1871 (Rl. 347) über 
die Verpflichtung der Straßenanwohner zur 
Weiterbeförderung bei Postunfällen; § 9 der 
Strandungsordnung vom 17. Mai 1874./30.Dez. 
1901 (Röl. 1874, 73; 1902, 1) über Unge¬ 
gehorlam gegen den Strandvogt bei Seenot; 
§ 205, 207 des Berggesetzes vom 24. Juni 

1865 (GS. 705) über die Ausführung der 
vom Nevierbeamten angeordneten Bettungs¬ 
arbeiten in Bergwerken durch Arbeiter und 
Hilfsmittel des Bergwerksbesitzers und der 
benachbarten Besitzer (K Bergpolizei); 8 25 
des Deichgesetzes vom 28. Jan. 1848 (GS. 54) 
über Hilfeleistung zu Schutzarbeiten gegen 
Uberschwemmungen. S. auch Feuerlösch¬ 
wesen. 

Gefahrenklassen können Krankenkassents.d.),   

Geburtsurkunden und =bescheinigungen — Gefällsteuer. 

die für verschiedene Gewerbszweige oder Be¬ 
triebsarten errichtet sind, einführen, d. h. sie 
können die Beiträge für diese verschieden be¬ 
messen, wenn und soweit die Verschiedenheit 
der Gewerbszweige und Betriebsarten eine 
erhebliche Verschiedenheit der Erkrankungs¬ 
gefahr bedingt. Solche Festsetzungen bedürfen 
der Genehmigung, des Regierungspräsidenten, 
in Berlin des Oberpräsidenten (RV. S 22 
Abs. 3; AusfAnw. z. &VG. vom 10. Juli 1892 
Ziff. 2 — MBl. 301). Bei der Gewerbeunfall¬ 
versicherung, der Unfallversicherung für Land¬ 
und Forstwirtschaft und bei der Bauunfall¬ 
versicherung müssen für die zur Berufsgenossen¬ 
schaft gehörenden Betriebe je nach dem Grade 
der mit denselben verbundenen Unfallgefahr 
entsprechende G. gebildet und über die Höhe 
der in denselben zu entrichtenden Beiträge (Ge¬ 
fahrentarif) Bestimmungen getroffen werden. 
Bei den land= und forstwissenschaftlichen Be¬ 
rufsgenossenschaften, die ihre Beiträge durch 
Zuschläge zu den Staats= oder Gemeinde¬ 
steuern erheben, fällt die Aufstellung des Ge¬ 
fahrentarifs fort. Die Seeberufsgenossenschaft 
kann für die ihr angehörenden Betriebe mit 
Ausnahme der Schiffahrtsbetriebe, einen Ge¬ 
fahrentarif aufstellen und einzelne Fahrzeuge 
oder Reisen mit besondern Zuschlägen belasten. 
Der Gefahrentarif wird durch die Genossen¬ 
schaftsversammlung oder durch einen Ausschuß 
oder den Vorstand aufgestellt und bedarf der 
Genehmigung des BVWA. Er muß nach zwei 
Rechnungsjahren und sodann alle fünf Jahre 
revidiert werden. Gegen die Veranlagung 
steht dem Unternehmer binnen zwei Wochen 
die Beschwerde an das RVA. zu (GUVG. 
§ 49; LU . § 52; BU#. § 14; SU#. 
§ 50—5600. 
Gefälle sind Einkünfte, welche auf Grund 

eines guts=, lehns= oder gerichtsherrlichen Ber¬ 
hältnisses von diesem unterworfenen oder 
unterworfen gewesenen fremden Grundstüchen 
bezogen werden, auf denen sie als Reallast 
haften. Alit der Ablösung der BReallasten 
(s. den Artikel) sind die meisten G. in Weg¬ 
fall gekommen. 

Gefällsteuer ist eine von den Gefällen 
(s. d.) in solchen Staaten, welche bei der 
Grund= und Gebäudesteuer den Abzug der 
Reallasten zulassen, erhobene Realsteuer. Inner¬ 
halb Preußens besteht eine G. in den Hohen¬ 
zollernschen Landen. Ihren Maßstab bildet 
der mit 25 kapitalisierte Jahreswert (das 
„Steuerkapital"), von dem die Steuer 0,0017% 
beträgt. Die Veranlagung erfolgt auf Grund 
von Fassionen der Steuerpflichtigen (G. vom 
30. Aug. 1834 — Sigm GS. 4, 93 — und G. 
vom 25. März 1875 — Pr. 181). Durch 
das G. vom 2. Juli 1900 (GS. 252) ist die 
G. mit den übrigen Realsteuern der Staats¬ 
kasse gegenüber außer Hebung gesetzt; sie 
wird aber wie die Grund=, Gebäude= und 
Gewerbesteuer für die Zwecke der Gemeinde¬ 
besteuerung weiter veranlagt (ogl. Aufhe=¬ 
bung direkter Staatssteuern). Infolge der 
Ablösung der Reallasten ist ihr Veranlagungs¬ 
soll nur noch ein minimales und geht all¬ 
mählich immer mehr zurück; es handelt sich 
im wesentlichen nur noch um G. der Kirchen,
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Pfarreien, Rüstereien und Schulstellen, so¬ 
wie um einige Jagd= und Fischereigerechtig¬ 
Reiten. 
Gefangenenanstalten (Gefängnisse) und 

Gefängnisverwaltung s. Strafanstalten. 
Gefangenenarbeitsverdienstanteil. So¬ 

wohl in den vom MId J. ressortierenden Straf¬ 
anstalten und Gefängnissen als in den Ge— 
fängnissen der Justizverwaltung fließt der 
Ertrag der den Gefangenen zugewiesenen 
oder zugelassenen Arbeit zur Staatskasse; 
dagegen verbleibt der Ertrag der Selbst¬ 
beschäftigung den Gefangenen (ogl. Ge¬ 
fangenenbeschäftigung). Um jedoch auch 
im ersteren Falle den Gefangenen Anlaß, be¬ 
sonderen Fleiß zu beweisen, und Gelegenheit 
zur Gewinnung eines Uberverdienstes zu geben, 
besonders aber, um ihnen nach der Entlassung 
die Rüchkehr zu einem geordneten Leben zu er¬ 
leichtern und die ihnen gewidmete Fürsorge zu 
unterstützen, wird ihnen — jedoch ohne daß sie ein 
Becht hierauf hätten und nur bei guter Führung— 
ein Anteil am Verdienste des Staates über¬ 
haupt und ein höherer Anteil an dem durch 
Uberschreitung der normalen Arbeitszeit oder 
des normalen Arbeitspensums erzielten Mehr¬ 
verdienste bewilligt. Von dem, was sie auf 
diese Weise für sich gewinnen, dürfen sie einen 
Teil während der Strafzeit zum Ersatze des 
durch ihre Straftat angerichteten Schadens, 
zur Unterstützung notleidender Angehöriger, 
sowie für sich zu kleinen erlaubten Genüssen 
(Zusatznahrungsmitteln), Büchern, Schreib¬ 
materialien u. dgl. verwenden. Der Rest wird, 
soweit er nicht zur Beschaffung der Bekleidung 
bei der Entlassung verwendet werden kann 
und muß (Vf. vom 22. Sept. und 31. Okt. 
1904 — MBl. 261), teils den Gefangenen 
bei der Entlassung bar ausgezahlt, teils der 
Polizeibehörde des künftigen Aufenthalts¬ 
orts oder einem dort bestehenden Fürsorge¬ 
vereine für entlassene Gefangene zur soforti¬ 
gen oder allmählichen Aushändigung über¬ 
wiesen. In das Eigentum der Gefangenen 
gehen die Anteile am Arbeitsverdienst aber 
erst durch die Aushändigung an sie selbst zu 
ihrer freien Verfügung über. Es Rhann daher 
eine Beschlagnahme zwar schon ausgewiesener, 
aber noch im Gewahrsam der Gefängnisbe¬ 
hörde oder eines Fürsorgevereins befindlicher 
Verdienstanteile nicht stattfinden (AOrder vom 
28. Dez. 1840 — GS. 1841, 52 — und vom 
21. Mai 1860 — Jlll. 254, die neben 3#. 
§ 811 fortgelten). Auch nach der Aushändigung 
sollen solche Anteile nicht zur Bestreitung von 
Gerichtskosten in Anspruch genommen werden. 
Dagegen werden sie wegen mutwillig oder bei 
Entweichungen verursachter, mit der Unter¬ 
suchungs= oder Strafhaft im Zusammenhange 
stehender Beschädigungen in Höhe des an¬ 
gerichteten Schadens der Staatskasse nach 
Maßgabe des AE. vom 28. Aug· 1905 und 
der gemeinschaftlichen Vf. des FMl., des Md J. 
und des JM. vom 27. Jan. 1506 (IUlBl. 64) 
überwiesen. Uber die Einzelheiten treffen 
die besonderen Beglements für die Gefangenen¬ 
anstalten, der AE. vom 7. Sept. 1892 (Ml. 
1893, 81), die Gefängnisordnung für die Justiz¬ 
verwaltung in Preußen vom 21. Dez. 1898,   

sowie die Dienstordnung für die dem MdJ. 
unterstellten Strafanstalten und größeren Ge¬ 
fängnisse vom 14. Nov. 1902, an Stelle welcher 
letzteren übrigens binnen Rurzem eine ander¬ 
weitige Dienstordnung treten soll, und mehr¬ 
fache Erl. nähere Bestimmung. 

Gefangenenbeschäftigung. Eine Beschäfti¬ 
gung der Gefangenen ist notwendig, damit sie 
die Strafe als ein Ubel empfinden, durch die 
mit ihr verbundene Gewöhnung an eine regel¬ 
mäßige Tätigkeit sowie an Ordnung und Ge¬ 
horsam zugleich gebessert werden, bei längeren 
Strafen ihre Gesundheit nicht leidet, die großen 
Kosten der Unterhaltung der Gefängnisse ver¬ 
ringert werden und durch einen Anteil am 
Arbeitsverdienst (s. Gefangenenarbeits¬ 
verdienstanteil) den Gefangenen das Vort¬ 
kommen nach der Entlassung erleichtert wird. 
Es ist dabei mehr auf Beschaffung von Arbeit 
überhaupt als auf Erzielung eines möglichst 
lohnenden Ertrags Bedacht zu nehmen. Aller¬ 
dings wird seit Jahren von manchen Seiten 
die Gefängnisarbeit bekämpft, namentlich so¬ 
weit es sich um die Herstellung von Hand¬ 
werkserzeugnissen handelt. Indessen auch 
insoweit dürfte sich den berechtigten Einwen¬ 
dungen dadurch BRechnung tragen lassen, daß 
in erster Linie Arbeiten für die eigene Haus¬ 
wirtschaft der Gefangenenanstalten oder für 
den Bedarf anderer Zweige der Reichs= und 
Staatsverwaltung ausgeführt (vgl. hierzu den 
Erl. vom 20. Jan. 1903 — HAMll. 9) und bei 
den Fabrikaten und Erzeugnissen des Hand¬ 
werkes die Preise nicht zu niedrig gestellt 
werden, also eine Konkurrenz der freien Hand¬ 
werker möglich bleibt. Darüber, wie weit 
für die Gefangenen Arbeitszwang oder Arbeits¬ 
freiheit besteht, s. Strafen II. Die Unter¬ 
suchungs= und Zivilhaftsgefangenen (s. Straf¬ 
gefangene) Bönnen zur Arbeit nie gezwungen 
werden, wohl aber sich an den Anstaltsarbeiten 
beteiligen oder sich Arbeiten zuweisen lassen 
oder auch sich selbst beschäftigen. 

Es sind zu unterscheiden Arbeiten, die 
innerhalb, und solche, die außerhalb der An¬ 

stalt betrieben werden. Zu den ersteren ge¬ 
hört die Beschäftigung der Gefangenen zu¬ 
gunsten der Gefängnisbeamten, deren Zulässig¬ 

keit, um Mißbräuche zu verhindern, der Ein¬ 

schränkung, und die, soweit sie zulässig ist, 

noch der besonders strengen Kontrolle bedarf. 

Die Beschäftigung der Gefangenen außerhalb 

der Anstalt wurde zuerst geregelt durch das 

G. vom 11. April 1854 (GS. 143), zu welchem 
für die Gefängnisse der Justizverwaltung die 
Instr. vom 30. Mai 1854 (JM.Bl. 250) erging, 
und welches teilweise noch in Geltung ist. 
Uber die Bemessung der Entschädigungen, 
welche die Strafanstaltsbeamten bei der Be¬ 
aufsichtigung der im Freien, außerhalb der 
Strafanstalten und Gefängnisse beschäftigten 
Gefangenen erhalten, trifft die V. vom 13. April 
1898 (GS. 65) nähere Bestimmungen. Unter 
den Arbeiten außerhalb der Anstalt emp¬ 
fehlen sich besonders die landwirtschaftlichen 
Meliorationsarbeiten, d. h. solche landwirt¬ 
schaftliche Arbeiten, durch die größere Flächen 
urbar und zur Gewinnung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse geeignet gemacht werden sollen,
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ſowie die Wegebauten, Deicharbeiten u. dgl. 
und die forstwirtschaftlichen Arbeiten (Forst¬ 
kulturen usw.); vgl. dazu Zirk. vom 14. Jan. 
1895 (MBl. 21) und Vf. vom 20. Nov. 1899 
(MBl. 239), betr. die Verwendung von Straf¬ 
gefangenen zu landwirtschaftlichen Melioratio¬ 
nen. Eine Beschäftigung der Gefangenen in 
der Wirtschaft der Gefängnisbeamten ist nur 
ausnahmsweise zu gestatten. 

Die näheren Bestimmungen über die G. 
finden sich in den Reglements für die ein¬ 
zelnen Strafanstalten und in der Dienstord¬ 
nung für die dem Md F. unterstellten Straf¬ 
anstalten und größeren Gefängnisse vom 
14. Nov. 1902, für die Gefängnisse der Justiz¬ 
verwaltung in der Gefängnisordnung vom 
21. Dez. 1898 und außerdem in zahlreichen 
einzelnen Erlassen und Verfügungen. 
Gefangenentransport. I. Transporte von 

Gefangenen kommen in verschiedener Weise 
vor, namentlich zur Ablieferung an eine andere 
Gefangenenanstalt, zwechs Einlieferung zur 
Strafverbüßung, zum und vom Arbeitsplatze 
bei der Ausführung von Arbeiten außerhalb 
der Anstalt und zu gerichtlichen Terminen. 
Das Verfahren dabei ist für die alten Pro¬ 
vinzen — in den neuen Landesteilen gelten 
Sonderbestimmungen — allgemein in der noch 
geltenden Generalinstr. für den Transport 
vom 16. Sept. 1816 (v. Kamptz 11, 509) und 
in deren Ergänzungen geregelt (s. Trans¬ 
portinstruktion). Die Verpflichtung zur 
Tragung der Transportkosten bestimmt sich 
verschieden (s. Transportkosten und hin¬ 
ichtlich der Korrigenden Korrektionelle 
achhaft). Beim Transporte von Unter¬ 

suchungs= und Strafgefangenen nach einer 
andern Gefangenenanstalt sind diese und jene 
regelmäßig behufs Feststellung der Trans¬ 
port= und Aufnahmefähigkeit vorher einer 
ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen, auch 
ist bei der Ubergabe an den Transporteur die 
Freiheit von Ungeziefer festzustellen. Im ein¬ 
zelnen sind über die G., namentlich auch über 
die ärztliche Untersuchung, die Reinigung, die 
Bekleidung und sonstige Ausrüstung der Trans¬ 
portierten, besonders mit Bruchbändern, die 
Behandlung auf dem Transporte u. dgl. außer 
den Bestimmungen, welche hierüber in der Ge¬ 
fängnisordnung für die Justizverwaltung in 
Preußen vom 21. Dez. 1898 und in der Dienst¬ 
ordnung für die dem Md J. unterstellten Straf¬ 
anstalten und größeren Gefängnisse vom 14. Aov. 
1902 enthalten sind, noch mehrfache Erl. er¬ 
angen, so über die Transporte an christlichen 

Feiertagen die Bf. vom 22. Dez. 1902 (All. 
1903, 9) und vom 12. Jan. 1906 (MBil. 9), 
über die Auswahl des Personals zur Aus¬ 
führung der G. die Vf. vom 22. Juli 1904 
(MWI. 244), und über die Erstattung der Kosten 
bei Transporten die Vf. vom 19. April 1899, 
28. Jan. 1903, 8. Juli und 28. Aug. 1904 (JM¬ 
Bl. 1899, 136; 1903, 33; 1904, 239; Al#l. 
1904, 222). 

II. In neuester Zeit wird angestrebt, sämt¬ 
liche Strafanstalten und größeren Gerichte 
in Preußen, zwischen denen sich erfahrungs¬ 
mäßig die überwiegende Mehrzahl aller G. 
bewegt, durch auf der Eisenbahn regelmäßig   

Gefangenentransport — Geflügelcholera. 

laufende Gefangenwagen, für welche eigene 
Fahrpläne aufgestellt sind, miteinander in Ver¬ 
bindung zu setzen, und es find vielfach be¬ 
reits solche Sammeltransporte eingerichtet. 
Das Aähere ergeben die Allg. Vorschriften 
über die Gefangentransporte auf Eisenbahnen 
vom 10. März 1904 (M.hl. 87) und die Vif. 
vom 26. und 30. März 1904 (MBl. 92; JM¬ 
Bl. 80) sowie vom 25. Juni 1904, vom 1. Juli 
1904 (M Bl. S. 214, 243) und vom 16. Juli 1904 
(JM##.#S. 187, 188), ferner vom 17. März 1905 
(MBBl. 47), vom 31. März 1905 (JlMlhl. 114), 
vom 12. April 1905 (MBl. 56), vom 19. Mai 1905 
(MBl. 90; JIllBl. 150), vom 15. Juni 1905 
(MBl. 121), vom 26. Sept. 1905 ( I. 167), 
vom 21. Okt. 1905 (MBl. 185), vom 25. Okt. 
1905 (M Bl. 191) und vom 15. Febr. 1906 
(MBl. 34; JMl. 52). 

Wegen Ersatzes des Transports durch Aus¬ 
stellung eines Zwangspasses (Reiseroute) s. 
Zwangspässe¬ Uber die Vorführung von 

efangenen zu gerichtlichen Terminen s. d. 
Gefängnisstrafe s. Strafen II und Um¬ 

wandlung von Strafen. 
Gefängnisvereine s. Strafgefangene II. 
Geflügelcholera, neben der Hühnerpest (s. d.) 

und neben der Geflügeldiphtherie die wichtigste 
und häufigste Geflügelseuche, war angeblich 
schon im Altertum bekannt, hat aber in Preu¬ 
ßen erst im letzten Jahrzehnt eine besorgnis¬ 
erregende Verbreitung erfahren, seitdem die 
Einfuhr von lebendem Geflügel aus dem Aus¬ 
land einen größeren und stetig zunehmenden 
Umfang gewonnen hat (Einfuhr im Jahre 1905: 
rund 8340000 Stück Gänse, 112700 dz Haus¬ 
hühner und 26000 dz sonstiges lebendes Feder¬ 
vieh im Gesamtwerte von rund 40000000 M.). 
Auch heute noch ist die weitaus überwiegende 
Verbreitungsquelle der Seuche die Einschleppung 
aus dem Auslande, namentlich aus BRußland, 
Osterreich=Ungarn und Italien. In Deutsch¬ 
land selbst ist sie nirgends stationär, sondern 
tritt in erheblicherem Alaße gewöhnlich erst 
mit Beginn der Haupteinfuhrsaison für russische 
Gänse im Sommer auf, um im Laufe der 
Wintermonate bedeutend zurüchzugehen. Im 
Durchschnitte der letzten 6 Jahre sind etwa 
36000 jährliche Erkranhungsfälle zur amtlichen 
Kenntnis gelangt (im Jahre 1901: 64000, im 
Jahre 1903: 570000. Die tatsächliche Verbrei¬ 
tung dürfte aber wesentlich größer sein. 

Die G. ist eine, durch einen charakteristischen 
Spaltpilz (bacillus avisepticus) hervorgerufene, 
leicht auf alle Arten des Hausgeflügels über¬ 
tragbare, regelmäßig zum Tode führende Er¬ 
krankung, die sich hauptsächlich in Diarrhöe 
äußert und vorzugsweise den Darm befällt. 
Die Sterblichkeitsziffer infizierter Bestände 
war anfänglich sehr hoch. Neuerdings scheint 
sich der seuchenartige Charakter vielfach ab¬ 
geschwächt zu haben, Die G. ist durch Ver¬ 
fügung des ſeit 1897 der Anzeigepflicht 
(ſ. d.) unterworfen und wird seitdem veterinär¬ 
polizeilich, hauptsächlich durch Absperrung der 
verseuchten Bestände, unschädliche Beseitigung 
der Seuchenkadaver und Desinfektion der 
Stallungen usw. bekämpft. Daneben sind 
scharfe Uberwachungsanordnungen für Ge¬ 

flügelausstellungen getroffen. Auch unterliegt
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der Geflügelverkehr bei der Einfuhr ſowie bei 
der Entladung auf der Eiſenbahn vielfach der 
amtstierärztlichen Aufsicht. — Eine leistungs¬ 
fähige Methode der Schutzimpfung gegen G. 
ist noch nicht bekannt. 

Geflügelmästereien und Geflügelschlächte¬ 
reien gehören nicht zu den Schlächtereien im 
Sinne der GewO. 8§ 16 und sind daher nicht 
genehmigungepflichtig (Erl. des HM. usw. vom 
25. Mai 1898 und O#. 32, 282). Es sind 
aber den Polizeibehörden durch Erl. vom 
30. April 1902 (POMIl. 203) Grundsätze für die 
Einrichtung und den Betrieb solcher Anlagen 
mitgeteilt, um danach im Wege polizeilicher 
Verfügung etwaige für die Nachbarschaft her¬ 
vortretende Ubelstände zu beseitigen. 

Gegenden, Verunstaltung landschaftlich 
hervorragender G. s. Anschläge und An¬ 
schlagzettel. 
Gegenerklärung. Das LVE. kennt eine 

schriftliche G. auf die Klage (§ 65) mit der Maß¬ 
gabe, daß, wenn das Verfahren bei dem KrA. 
anhängig ist, die G. auch zu Protokoll er¬ 
klärt werden kann, also als Klagebeantwor¬ 
tung, ohne daß jedoch dadurch bei der Instrut¬ 
tion der Sache weitere schriftliche Außerungen. 
(Repliken und Dupliken) unbedingt haben aus¬ 
geschlossen werden sollen, ferner eine solche auf 
die Berufungsschrift und die Revisionsschrift 
E 86 Abs. 2, 3 und § 95 Abs. 1), von welcher G. 
nur abgesehen werden darf, wenn das Rechts¬ 
mittel verspätet angemelbert ist (O. 1, 439), 
und endlich eine G. auf die Beschwerdeschrift 
im Beschlußverfahren (§ 122 Abs. 3). Der 
Ausdruck wird aber auch noch in anderen 
Gesetzen gebraucht, so in dem von den vor¬ 
bereitenden Schriftsätzen handelnden § 132 
3#P. In der V., betr. das Verfahren vor 
den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung, 
vom 22. Nov. 1900 (Röl. 1017) § 9 und in 
der V., betr. den Geschäftsgang und das Ver¬ 
fahren des RVA., vom 19. Okt. 1900 (Rl. 
983) § 30 ist von einer Gegenschrift die Rede. 
Vgl. auch Klagebeantwortung. 

Gegenseitigkeit (Versicherungsgesellschaf¬ 
ten auf). Das Charakteristische der Versiche¬ 
rung auf Gegenseitigkeit liegt darin, daß die 
sämtlichen Mitglieder einer Gesellschaft sich 
wechselseitig verpflichten, die seitens der ein¬ 
zelnen Mitglieder versicherten Schäden zu 
dechen, daß also die Versicherer zugleich die 
Versicherten sind, daß die Erwerbsabsicht fehlt 
und daß die erzielten Uberschüsse an die Ver¬ 
sicherten zurüchfließen, etwaige Ausfälle aber 
von ihnen gedecht werden (R3. 14, 238). 
Zum Wesen der Gegenseitigkeitsversicherung 
gehört ferner der Grundsatz gleichmäßiger Be¬ 
handlung aller Mitglieder (§ 21 des unten 
genannten Gesetzes). Die gewerbsmäßige Uber¬ 
nahme der Versicherung gegen Prämie ist Han¬ 
delsgewerbe (HG. 8 1 Sic¬ 3), und unterliegt 
den Bestimmungen des HGB. Die Versiche¬ 
rungsgesellschaften a. G. dagegen unterlagen 
rüher, soweit sie nicht die Form eingetragener 
Venossenschaften angenommen hatten, den Be¬ 
timmungen des bürgerlichen Rechts. Eine 
besondere Regelung haben sie jetzt durch das 
über die privaten Versicherungsunternep= 

mungen vom 12. Mai 1901 (REl. 139) er¬   

fahren. Die nach dem Gesetz für den Betrieb 
von Versicherungsunternehmungen erforderliche 
Erlaubnis darf Personenvereinigungen, welche 
die Versicherung ihrer Mitglieder nach dem 
Grundsatz der G. betreiben, nur erteilt werden, 
wenn sie in der im Gesetze des näheren be¬ 
stimmten Form von „Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit“ errichtet werden (8 6 a. a. O.). 
Den eingetragenen Genossenschaften ist damit 
der Betrieb des Versicherungsgeschäftes ent¬ 
zogen. Zum Betriebe der Lebens=, Unfall=, 
Haftpflicht=, Feuer= und Hagelversicherung kann 
die Erlaubnis nur an derartige Versicherungs¬ 
vereine a. G. und an Auktiengesellschaften er¬ 
teilt werden (§ 6 Abs. 2 das.) Durch diese 
Erlaubnis erlangt der Verein Rechtsfähig¬ 
keit (§ 15). Rechtsverhältnisse werden nur 
zwischen den Mitgliedern und dem Verein, 
und zwischen diesem und dritten Personen, 
nicht aber zwischen den einzelnen Mitgliedern 
und nicht zwischen diesen und Dritten begrün¬ 
det, und den Vereinsgläubigern haftet für die 
Verbindlichkeiten lediglich das Vereinsver¬ 
mögen ( 19). Entsprechend dem Begriffe des 
Versicherungsvereins a. G. setzt der Erwerb 
der Mitgliedschaft die Begründung eines Ver¬ 
sicherungsverhältnisses mit dem Bereine vor¬ 
aus (§ 20). Die gewerbliche Versicherung von 
Vichtmitgliedern gegen feste Prämie darf der 
Verein a. G. nur betreiben, wenn die Satzung 
es ausdrücklich gestattet (§ 21 Abs. 2). Der 
Verein unterliegt der Eintragung in das Han¬ 
delsregister (§ 30), und es finden auf ihn, 
namentlich bezüglich der Verwaltung (Vor¬ 
stand, Aussichtsrat, oberstes Organ) und Auf¬ 
lösung, die Borschriften des HSSOB. Anwendung 
(6§ 16, 30 ff., 34, 35, 36, 42 ff.). Die Erhebung 
der Beiträge muß, worüber die Satzung Be¬ 
stimmung zu treffen hat, im Wege der Vor¬ 
auserhebung oder des Umlageverfahrens (8 24) 
erfolgen. m ersteren Falle werden zwar, 
wie beim handelsrechtlichen Bersicherungsge¬ 
geschäft gegen Prämie, bestimmte, nach gewissen 
Erfahrungssätzen berechnete Beiträge, vielfach 
ebenfalls Prämien genannt, erhoben, es sind 
dieses indessen regelmäßig nur Vorschüsse auf 
die künftig an Schadenvergütungen zu leisten¬ 
den Zahlungen, und erst nach deren Feststel¬ 
lung unter Hinzurechnung der Verwaltungs¬ 
ausgaben bestimmt sich, ob das Mitglied außer 
seinen Vorschüssen noch Aachzahlungen zu leisten. 
hat, oder ob er einen Teil davon in der Form 
von Dividenden (§ 38) zurückerhält. Das Gesetz 
läßt aber nach § 24 Ziff. 1 auch zu, die Er¬ 
hebung von Nachschüssen durch die Satzung 
auszuschließen, so daß sich die Versicherung 
der Mitglieder als eine solche gegen feste 
Prämite darstellt. In diesem Falle wird, um 
das finanzielle Gleichgewicht des Vereins 
sicherzustellen, notwendig die Kürzung der 
Versicherungsansprüche für den Fall satzungs¬ 
emäß vorzusehen sein, daß die Prämien zur 

Dechung aller Ausgaben nicht ausreichen. Das 
G. weist im § 24 Ziff. 1 auf eine solche Rege¬ 
lung hin, ohne sie ausdrüchklich vorzuschreiben. 
In der Satzung ist gemäß §§ 22, 23 die Bil¬ 
dung eines Gründungsfonds vorzusehen, 
sofern nicht die Aufsichtsbehörde aus besonde¬ 
ren Gründen davon Abstand nimmt. Der
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Gründungsfonds dient als Garantie= und Be¬ 
triebsfonds, seine Rückzahlung darf nicht aus 
dem Kapital, sondern nur aus den Jahres¬ 
einnahmen erfolgen, und zwar in dem Maße, 
als die Bildung des im § 37 vorgeschriebenen 
Reservefonds fortschreitet, so daß sich der Grün¬ 
dungsfonds allmählich in einen Reservefonds 
umwandelt, also aus einer Schuld des Ver¬ 
eins in ein freies Vermögensstück. Uber das 
Rechtsverhältnis der Gründungsfondsgläubi¬ 
#e#t vgl. § 22 Abs. 3 und § 51 Abs. 2 des G. 

ie Tilgung des Gründungsfonds muß nach 
§ 22 Abs. 4 beginnen, nachdem die Kosten 
der Errichtung und ersten Einrichtung getilgt 
sind, diese Kosten dürfen nämlich nach § 36 
Ziff. 3 mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
vorübergehend als Aktivum vorgetragen wer¬ 
den. Der Beschluß auf Auflösung des Vereins 
bedarf der Genehmigung der Ausfsichtsbehörde 
(6 43), die Liquidation und der Fall des Kon¬ 
kurses sind in den §§ 46—52 näher geregelt. 
Für Versicherungsvereine a. G., die bestim¬ 
mungsgemäsß einen sachlich, örtlich, oder hin¬ 
sichtlich des Personenkreises engbegren zten Wir¬ 
Rkungskreis haben, sind erleichternde Bestim¬ 
mungen getroffen (8 53), insbesondere unter¬ 
liegen sie nicht der Eintragungspflicht und den 
damit zusammenhängenden Vorschriften, weitere 
Erleichterungen können nach §124 durch die Auf¬ 
sichtsbehörde gestattet werden. — Was die beim 
Inkrafttreten des Gesetzes bestehen¬ 
den Gegenseitigkeitsvereine betrifft, so 
unterscheidet das Gesetz. Diejenigen von ihnen, 
die die Rechtsfähigkeit besaßen, unterliegen 
den Vorschriften des neuen Gesetzes mit Aus¬ 
nahme der Vorschriften über den Gründungs¬ 
und Reservefonds (8 101). Diejenigen, welche 
die Rechtsfähigkeit nicht besaßen, unterliegen 
den neuen Vorschriften über die Gegenseitig¬ 
keitsvereine nicht, jedoch können sie von der 
Aufsichtsbehörde angehalten werden, ihre Zu¬ 
lassung gemäß den Vorschriften des Gesetzes 
nachzusuchen und sich damit den neuen Vor¬ 
schriften zu unterwerfen (§ 103). Vgl. auch 
Versicherungsunternehmungen (opri¬ 
vate), Versicherungs wesen (im allge¬ 
meinen). 
Gegenvormund. I. Der G. soll nach dem 

BGB. nicht bloß wie der G. nach der preuß. 
V. vom 5. Juli 1875 (G. 431) für die Ver¬ 
mögensangelegenheiten des Mündels, sondern 
für die gesamte Führung der Vormundschaft 
das Vormundschaftsgericht in der Kontrolle des 
Vormundes oder Pflegers unterstützen. Die 
Bestellung eines G. kann allgemein oder nur 
vorübergehend behufs Mitwirkung bei einem 
einzelnen Geschäft erfolgen. Sie ist teils ge¬ 
boten und daher notwendig, so namentlich 
wenn mit der Vormundschaft eine nicht un¬ 
erhebliche Vermögensverwaltung verbunden ist 
und nicht mehrere Vormünder zu ungetrennter 
Verwaltung bestellt sind (Bo# B. § 1792), teils 
verboten und daher ausgeschlossen, z. B. wenn 
der Vater oder die Mutter die Bestellung eines 
G. ausgeschlossen haben (8§ 1852, 1855), im 
übrigen nicht geboten aber gestattet, dies be¬ 
sonders bei einer Vormundschaft ohne Vermö¬ 
gensverwaltung und bei einer Pflegschaft mit 

ermögensverwaltung (§ 1915 Abf. 2).   

Gegenvormund — Geheimer Justizrat. 

II. Der G. ist nicht Vertreter des Mündels, 
auch nicht im Falle einer Verhinderung des 
Vormundes, ebensowenig Vorgesetzter des Vor¬ 
mundes oder Pflegers. Seine Rechte und 
Pflichten bei Vormundschaften und entsprechend 
bei Pflegschaften (8§ 1915 Abs. 1) sind vielmehr 
hauptsächlich folgende: Er hat darauf zu achten, 
daß der Vormund die Vormundschaft pflicht¬ 
mäßig führt, und von etwaigen Pflichtwidrig¬ 
Reiten, von einer eintretenden Unfähigkeit oder 
Untauglichkeit des Bormundes sowie von dessen 
Tode oder sonstigen Umständen, durch welche 
das Amt des Vormundes beendigt oder durch 
welche die Entlassung des Vormundes erfor¬ 
derlich wird, dem Vormundschaftsgericht An¬ 
zeige zu machen (§ 1799). Die Jahresrechnun¬ 
gen und Ubersichten des Vermögensbestandes 
sowie die Schlußrechnung sind ihm vorzulegen 
und von ihm mit seinen Bemerkungen zu ver¬ 
sehen (§8 1842, 1854 Abs. 3, 1891). Zu ein¬ 
zelnen Handlungen des Vormundes bedarf es 
der Genehmigung des G., die jedoch durch die 
des Vormundschaftsgerichts ersetzt werden kann 
(§§ 1812, 1813). Die Anlegung von Mündel¬ 
geld soll nur mit der ebenfalls durch das Vor¬ 
mundschaftsgericht ersetzbaren Genehmigung 
des G. geschehen (§ 1810). Während der Dauer 
der Vormundschaft hat der G. jederzeit über 
deren Führung und über die persönlichen Ver¬ 
hältnisse des Mündels (§ 1839) und nach Be¬ 
endigung des Amtes des Vormundes über 
das von diesem verwaltete Vermögen, soweit 
er dazu imstande ist, und über die Führung 
der Gegenvormundschaft auf Verlangen Aus¬ 
kunft zu erteilen (§ 1891 Abs. 2). Bei seinen 
Obliegenheiten ist der G. gleichfalls selbständig. 
Wie der Vormund haftet er aber für jeden aus 
einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden, 
wenn ihn ein Verschulden trifft (6 1833). Er 
steht unter Aufsicht des Vormundschaftsgerichts, 
welches insbesondere befugt ist, auch gegen ihn 
Ordnungsstrafen zu verhängen (§ 1837 Abs. 2). 
Eine Sicherbeiteleistung kann von ihm nicht 
verlangt werden (5 1844). Die Aufsicht des 
Gemeindewaisenrats wird auch ihm gegenüber 
geübt. 

III. Das Amt des G. ist ein Ehrenamt. Eine 
Vergütung ist dafür nur in noch beschränkterer 
Weise wie bei dem des Vormundes zulässig 
(6 1836 Abs. 1); dagegen werden Auslagen 
und besondere Dienste hier wie dort erstattet 
bzw. bezahlt (6§ 1835). Die Bestellung des G. 
erfolgt stets durch das Vormundschaftsgericht; 
eine gesetzliche Gegenvormundschaft gibt es 
nicht. Auf seine Berufung und Bestellung 
finden die für die Berufung und Bestellung 
des Vormundes geltenden Vorschriften An¬ 
wendung (§ 1792 Abs. 4). Die Beendigung 
des Amtes richtet sich nach den gleichen Grund¬ 
sätzen wie die Beendigung des Amtes des Vor¬ 
mundes. Insbesondere kann der G. aus den¬ 
selben Gründen wie der Vormund entlassen 
werden (8 1895). 

Gehälter, Gehaltsabzüge, Gehaltsstufen, 
Gehaltszahlung s. Besoldung der Staats¬ 
beamten. 

Geheimer Justizrat. Mit dem 86. ist 
bei welchem der als besonderes Gericht, 

König und die Mitglieder der Kgl. Familie,



Geheimmittel — Geiſtige Getränke. 

ſowie der Fürſtl. Familie Hohenzollern ihren 
perſönlichen Gerichtsſtand in bürgerlichen 
Rechtsſtreitigkeiten haben, ſoweit es ſich nicht 
um Rechtsſtreitigkeiten untereinander handelt, 
für die es bei der Hausverfaſſung ſein Be¬ 
wenden behält, der G. J. verbunden. Er 
beſteht aus zwölf Mitgliedern des KG., von 
welchen fünf die erſte und ſieben die zweite 
Inſtanz bilden, und welche vom JM. bei 
der jedesmaligen Bildung der Senate be¬ 
stimmt werden (G. vom 26. April 1851 — 
GS. 181 — Art. III; E. z. GV. 8§ 3, 5; 
AG. z. GV. vom 24. April 1878 — GS. 230 
— § 18). Auf die vor ihm verhandelten bür¬ 
gerlichen Rechtsstreitigkeiten finden die Vor¬ 
schriften der ZPO. und des EE. dazu An¬ 
wendung, wobei die erste Instanz als Land¬ 
gericht, die zweite als Oberlandesgericht gilt 
(AG. z. ZPO. vom 24. März 1879/6. Okt. 1899 
— GS. 1899, 388 — 8§ 4). Dritte Instanz ist 
das RG. (Kais. V. vom 26. Sept. 1879 — 
Rl. 87 — §. 2). Auch die Kosten sind die 
gleichen wie bei den ordentlichen Gerichten. 
Der ausschließliche dingliche Gerichtsstand 
(ZP. 8 25) besteht dagegen auch gegenüber 
dem König und den Mitgliedern der Kgl. und 
der Hohenzoll. Familie (RG#. 41, 387). Treten 
dieselben als Kläger auf, so gehört die Klage 
stets vor die ordentlichen Gerichte. Ob dann 
bei diesen eine Widerklage erhoben werden 
kann, ist streitig. S. auch Offentlichkeit 
der Rechtspflege. 

Geheimmittel. Uber den Begriff f. Erl. 
vom 20. Jan. 1898 (M B—. 22); danach sind im 
Einklang mit der dort zitierten Rechtspr. des 
R. als G. Heilmittel anzusehen, deren Be¬ 
standteile und Gewichtsmengen nicht sofort bei 
der Ankündigung in gemeinverständlicher, für 
jedermann erkennbarer Weise vollständig und 
sachentsprechend zur öffentlichen Kenntnis ge¬ 
bracht werden. — In der Praxis hat sich diese 
Begriffsbestimmung als unzulänglich erwiesen, 
so daß die Staatsregierung neuerdings dazu 
übergegangen ist, diejenigen Mittel bestimmt 
zu bezeichnen, welche hinsichtlich des Verkehrs 
als G. anzusehen und den für diese geltenden 
Beschränkungen unterworfen sind (s. Erl. vom 
8. Juli 1903 — M.Bl. 194). Der Erl. stellt auf 
Grund eines B#esshl. vom 23. Mlai 1903 
zwei Verzeichnisse von „Geheimmitteln und 
ähnlichen Arzneimitteln“ auf, deren Vertrieb 
hinsichtlich der Umhüllung, Verpackung, Ver¬ 
bot von Anpreisungen und Danksagungen auf 
der Umhüllung, Verbot öffentlicher Anpreisung 
näher geregelt ist. Die Vorschriften des Er¬ 
lasses sind in den Provinzen durch Provinzial¬ 
polizeiverordnungen zur Geltung gebracht. Die 
Apotheker sind verpflichtet, sich zu vergewissern, 
wieweit auf diese Mittel die Vorschriften über 
stark wirkende Arzneimittel Anwendung finden 

3 a. a. O.); soweit dies zutrifft, dürfen sie 
sie nur auf schriftliche Verordnung eines appro¬ 
bierten Arztes verabfolgen (s. Ar zneimitteh. 
Der Ankauf und das Feilbieten der G. im 
Umherziehen ist verboten (Gew O. § 56 Ziff. 9. 

Geheimnisse. Verrat von Staatsge¬ 
heimnissen s. Landesverrat; Ver¬ 
letzung von Privatgeheimnissen 
s. Freiheit IU und Briefgeheimnis;   
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Verrat von militärischen Geheimnissen 
bdnon gewerblichen s. Betriebsgeheim¬ 
niſſe. 

Gehöftſperre ſ. Sperre. 
Geisteskranke Gefangene. An geistes¬ 

kranken Strafgefangenen kann die Strafe 
nicht weiter vollstrecht werden, und gegen gei¬ 
steskrank gewordene Untersuchungsgefangene 
ist das Versahren vorläufig einzustellen (St PO. 

203). olange die Geisteskrankheit noch 
nicht feststeht, sind die einen wie die anderen 
in der mit der Strafanstalt oder dem Gefäng¬ 
nis ausnahmsweise verbundenen Irrenabtei¬ 
lung, sonst in einer anderen Anstalt zur Be¬ 
obachtung unterzubringen; wenn die Krankheit 
aber feststeht, sind sie als Gefangene zu ent¬ 
lassen. Der Entlassene ist der Polizeibehörde 
des Entlassungsortes zu überweisen, außer 
wenn er seinen Angehörigen oder seinem Vor¬ 
mund übergeben wird und hierdurch eine Ge¬ 
fahr für ihn selbst wie für dritte Personen 
ausgeschlossen erscheint (Allg Vf. vom 25. Okt. 
1882 — Jlll. 325). Wegen der Pflicht der 
Polizeibehörden, für die Unterbringung ent¬ 
lassener geisteskranker Untersuchungsgefange¬ 
ner zu sorgen, s. die Vf. vom 2. Aug. 1899 
(Ml. 124). Aähere Bestimmungen über die 
Behandlung g. G. enthalten die Gefängnis¬ 
ordnung für die Justizverwaltung in Preußen 
vom 31. Dez. 1898 und die Dienstordnung für 
die dem AM-d J. unterstellten Strafanstalten und 
rößeren Gefängnisse vom 14. Nov. 1902. Im 

Lalke der Hilfsbedürftigkeit hat die weitere 
Fürsorge in der Weise, wie bei anderen hilfs¬ 
bedürftigen Geisteskranken (G. vom 11. Julie 
1891 — G. 309) zu erfolgen, also durch 
die Landarmenverbände. Wegen der späteren 
Entlassung aus der Irrenanstalt vgl. Vf., betr. 
das Verfahren bei der Entlassung gefährlicher 
Geisteskranker aus den öffentlichen Irren¬ 
anstalten, vom 15. Juni 1901 (M l. 197), welche 
sich auf die Gefangenen mitbezieht, und deren 
Ergänzungen; s. Irrenpflege. In neuerer 
Zeit ist verschiedentlich angeregt worden, wegen 
der oft vorhandenen nahen Verwandtschaft von 
Verbrechen und Wahnsinn Strafirrenanstalten 
einzurichten. 

eisteskranke und Geistesschwache. Uber 
ihre Berpflegung im Falle armenrechtlicher 
Hilfsbedürftigkeit s. Armenunterstützung Hl 
und Landarmenverbände lIII, im übrigen 
Irrenpflege. 

Geistige Getränke sind alle zum Trinken 
bestimmten alkoholischen Flüssigkeiten, ohne 
daß es auf die Menge des Gehaltes an Alkohol 
ankommt. Es gehören dazu nicht nur solche 
Getränke, welche schon im Augenbliche des 
Feilhaltens alkoholhaltig sind, sondern auch 
solche, welche in noch unfertigem Zustande 
zum Verkauf gelangen und erst infolge natür¬ 
licher Entwichlung alkoholhaltig und genuß¬ 
fähig werden (KGJ. 9, 168; 10, 174.) Bei 
Erteilung der Erlaubnis zum Ausschanke g. 
G. ist in allen Ortschaften mit weniger als 
15000 Einw. und in denjenigen Ortschaften 
mit einer höheren Einwohnerzahl, wo dies 
durch Ortsstatut bestimmt, in Preußen die Be¬ 
dürfnisfrage zu prüfen. Für den Ausschank 
von Branntwein gilt dies allgemein (l. 
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Schankwirtschaft). Im ambulanten Ge¬ 
werbebetrieb (s. d. I) und im Gewerbetrieb im 
Umherziehen (s. d. III, 6) Kann das Feilbieten 
g. G. von der Ortspolizeibehörde im Falle 
besonderen Bedürfnisses vorübergehend ge¬ 
stattet werden (Hew O. § 42 a Abs. 3); im übri¬ 
gen ist im ambulanten Gewerbebetrieb nur 
das Feilbieten und das Ankaufen zum Wieder¬ 
verkauf von Bier und Wein in Fässern (GewO. 
§ 42 aà Abs. 1) und in diesem und im Gewerbe¬ 
betrieb im Umherziehen nach Rhek. vom 
17. Juli 1899 (RGl. 374) und vom 29. Febr. 
1904 das Feilbieten von Bier mit Alkohol¬ 
gehalt bis zu 2% in Preußen, Anhalt, Braun¬ 
schweig und in Lübeck gestattet. Auf Wochen¬ 
märkten dürfen g. G. nicht feilgeboten werden 
(Gew. 8 66 Abs. 1 Ziff. 2), dagegen Rann die 
Ortspolizeibehörde auf Jahrmärkten den Ver¬ 
kauf von g. G. #um Genuß auf der Stelle ge¬ 
nehmigen (GewO. 8§ 67 Abs. 2). Zur Bekämp¬ 
fung der Trunksucht ist die Verabreichung von 
g. G. an Trunkenbolde (s. d.) und Personen unter 
16 Jahren seitens der Gast= und Schankwirte 
sowie der Branntweinhändler durch Polizei¬ 
verordnungen geregelt. S. Erl. vom 18. Nov. 
1902 (SHÖM hl. 412) nebst Entwurf einer Polizei¬ 
verordnung. Der Verkauf von g. G. an fremde 
Arbeiter Kkann in der Zeit von morgens vor 
9 und abends nach 7 Uhr verboten werden 
(KG. 18, 224). Wegen des Kleinhandels mit 
g. G. s. Rleinhandel. 

Geistiges Eigentum ſ. Urheberrecht. 
Geistliche Fnsteltung. Vorbildung). 

Staatliche Erfordernisse für die 
Vorbildung. Das G. vom 11. Mai 1873 
(GS. 191) versuchte die im staatlichen Inter¬ 
esse notwendigen Garantien für eine den 
Staatszwecken förderliche Vorbildung der G. 
festzusetzen. Die spätere Gesetzgebung, ins¬ 
besondere die G. vom 14. Juli 1880, 31. Mai 
1882, 11. Juli 1883, 21. Mai 1886, 29. April 
1887 (GS. 285, bzw. 307, 109, 147 und 127) 
haben diese Garantien zum großen Teil 
beseitigt (. Kirchenpolitische Gesetze). Der 
Rechtszustand ist danach folgender: 

I. Ein geistliches Amt darf in einer 
der christlichen Kirchen (der priovile¬ 
gierten ev. und der röm.=kath.) nur einem 
Deutschen übertragen werden, welcher 
seine wissenschaftliche Vorbildung 
nach den Vorschriften des Gesetzes darge¬ 
tan hat (G. vom 11. Mai 1873 §F 1). Solche 
Amter sind in der ev. Kirche das Pfarr¬ 
amt, und das Amt des festangestellten Hilfs¬ 
predigers, in der kath. Kirche das des Bischofs, 
Weihbischofs, der Kanonici, Domvitare, 
Pfarrer und ihrer Gehilfen. Diese Vorschrift 

1 a. a. O.) kommt auch zur Anwendung, 
wenn einem bereits im Amte stehenden G. ein 
anderes geistliches Amt übertragen oder eine 
widerrufliche Anstellung in eine dauernde ver¬ 
wandelt werden soll (G. vom 11. Mai 1873 
§ 3). Der Wda A. ist ermächtigt ausländi¬ 
schen G., auch ohne daß sie die erforderliche 
Vorbildung nachweisen, die Vornahme von 
geistlichen Amtshandlungen zu gestatten. Die 
Grundsätze, nach denen das zu geschehen hat, 
sind vom St M. mit kgl. Genehmigung festzu¬ 
stellen (G. vom 31. Mai 1882 Art. 3). Zur Be¬   

Geistiges Eigentum — Geistliche (Anstellung, Vorbildung). 

kleidung eines geistlichen Amtes ist im übrigen, 
soweit die staatlichen Vorschriften in Berracht 
kommen, die Entlassungsprüfung auf 
einem deutschen Gymnasium und die 
Zurüchlegung eines dreijährigen theolo¬ 
ischen Studiums auf einer deutschen 
taatsuniversität erforderlich (G. vom 11. Mai 

1873 § 4). Der Mdg A. ist ermächtigt, von 
diesen Erfordernissen zu dispensieren. Die 
Grundsätze, nach welchen dies GEu geschehen 
hat, sind vom St M. mit kgl. Genehmigung 
Enpeellen (H. vom 31. Mai 1882 Art. 3 

bf. 2). 
II. Bei kath. Geistlichen kann das theo¬ 

logische Studium auch an den zur wissenschaft¬ 
lichen Fortbildung geeigneten Rirchlichen 
Seminaren, welche bis zum Jahre 1873 be¬ 
standen haben, zurüchkhgelegt werden. Zur 
Miedereröffnung und Fortführung dieser An¬ 
stalten sind dem Minister die Statuten und 
der Lehrplan einzureichen, und die Aamen der 
Leiter und Lehrer, welche Deutsche sein müssen, 
mitzuteilen; ferner ist der Lehrplan dem Uni¬ 
versitätslehrplan gleichartig zu gestalten; und 
es ist endlich zur Anstellung an diesen An¬ 
stalten die wissenschaftliche Befähigung er¬ 
forderlich, an einer deutschen Staatsuniversität 
in der Disziplin zu lehren, für welche die 
Anstellung erfolgt (5. vom 21. Mai 1886 
Art. 2). Die Wiedereröffnung der kirchlichen 
Seminare ist inzwischen in allen kath. Diözesen 
erfolgt, auch in Pelplin (Diözese Culm) und 
Posen=Gnesen auf Grund kgl. V., ebenso die 
A-euerrichtung in Osnabrück auf Grund G. vom 
29. April 1887 Art. 1. Die kirchlichen Oberen 
sind befugt, Konvikte für Zöglinge, welche 
Gymnasien, Universitäten und kirchliche Se¬ 
minare, hinsichtlich deren die gesetzlichen Vor¬ 
aussetzungen für den Ersatz des Universitäts¬ 
studiums erfüllt sind besuchen, zu errichten und 
zu unterhalten (s. Konvikte). Dem Mdg#. 
sind die für diese Konvikte geltenden Statuten 
und die auf die Hausordnung bezüglichen Vor¬ 
schriften einzureichen, sowie die Namen der 
Leiter und Erzieher, welche Deutsche sein 
müssen, mitzuteilen. Ferner sind die kirchlichen 
Oberen befugt, die zur theologisch=prak¬ 
tischen BVorbildung bestimmten Anstalten 
(Prediger= und Priesterseminare) wieder 
zu eröffnen, was ebenfalls geschehen ist (H. vom 
21. Mai 1886 Art. 3, 4). Alle kirchlichen An¬ 
Ktalten, welche der Vorbildung der G. dienen 
Kirchliche [Klerikal=] Seminare, Prediger= und 
Priesterseminare, Konvikte), stehen unter der 
Aufsicht des Staats (G. vom 11. Mai 1873 
§ 9 Abs. 1). Werden die Anordnungen der 
Staatsbehörden nicht befolgt, so ist der Mini¬ 
ster ermächtigt, bis zu der Befolgung die der 
Anstalt gewidmeten Staatsmittel einzubehal¬ 
ten oder die Anstalt zu schließen (G. vom 
11. Mai 1873 § 13 Abs. 1). Die Durchführung 
der Vorschriften über die Erfordernisse der 
Vorbildung zum geistlichen Amt ist durch 
Strafen gegen geistliche Obere, die ohne 
dieselben geistliche Amter übertragen, und 
gegen Personen, die geistliche Amtshandlun¬ 
gen in einem Amte vornehmen, das ihnen 
ohne diese Erfordernisse übertragen ist, ge¬ 
sichert (G. vom 11. Mai 1873 §§ 22—24; G.



Geiſtliche (Anſtellung, Vorbildung). 

vom 21. Alai 1874 Art. 2 — ES. 139; G. 
vom 14. Juli 1880 Art. 5; G. vom 11. Juli 
1883 Art. 3; G. vom 29. April 1887 Art. 2). 

II. Kirchliche Erfordernisse der Vor¬ 
bildung in der ev. Kirche. Das G. vom 
11. Mai 1873 hatte seine wesentliche Bedeu¬ 
tung für die kath. Kirche. War doch von 
vornherein auf das Einspruchsrecht gegenüber 
der Anstellung durch Behörden verzichtet, deren 
Mitglieder sämtlich vom Könige ernannt wer¬ 
den ( 28 des G.), d. h. gegenüber den ev. 
Landeskirchen. Denn bei diesen war von 
jeher die Vorbildung der G. im Sinne dieses 
Gesetzes geregelt. — Für die älteren Provinzen 
iſt das KirchG. vom 15. Aug. 1898 (KGVBl. 
137) ergangen. Anstellungsfähig im geist¬ 
lichen Amte der ev. Landeskirche ist danach 
seder ev. Deutsche, welcher 25 Jahre alt, 
sittlich unbescholten, geistig gesund und frei 
von solchen Rkörperlichen Gebrechen ist, welche 
die Ausübung des Amtes hindern, wenn er 
die Befähigung zur Verwaltung des geist¬ 
lichen Amtes nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes nachgewiesen hat (§ 1). Der Tach¬ 
weis der Befähigung zur Verwaltung des 
geistlichen Amtes wird durch Ablegung von 
wei theologischen Prüfungen geführt 

8 2). Der ersten Prüfung muß ein ord¬ 
nungsmäßiges Studium der ev. Theologie von 
mindestens sechs Semestern auf einer deutschen 
Universität nach Ablegung der Reifeprüfung 
auf einem deutschen Gymnasium vorangehen. 
Von diesem Zeitraum sind mindestens drei 
Semester dem Studium auf einer preuß. Uni¬ 
versität zu widmen. Enthält das Neifezeugnis 
nicht den Nachweis der Reife in der hebräi¬ 
schen Sprache, so hat der Studierende sich 
einer Nachprüfung vor der hierzu verordneten 
Behörde zu unterziehen und nach Ablegung 
der Reifeprüfung das Studium noch minde¬ 
stens sechs Semester fortzusetzen (§ 3). Der 
Zweck der ersten Prüfung ist, durch schrift¬ 
liche und mündliche Proben zu ermitteln, ob 
der zu Prüfende durch das Studium auf der 
Universität diejenige theologische Bildung sich 
erworben hat und überhaupt diesenige äußere 
und innere Befähigung besitzt, welche seiner¬ 

geit eine wirksame Ausübung des geistlichen 
mtes erwarten lassen. Auf Grund der be¬ 

standenen ersten Prüfung entscheidet das Kon¬ 
sistorium über die Zulassung des Kandidaten 
der Theologie zur Vornahme geistlicher 
Amtshandlungen mit Ausnahme der Ver¬ 
waltung der Sakramente (eeinschließlich der 
Beichte), der Trauung und der Konfirmation 
6G 5). Jeder Kandidat ist seitens des Kon¬ 
sistoriums einem G. einer Kirchengemeinde 
als Lehrvikar zu überweisen. Die Dauer 
des Lehrvikariats beträgt ein Jahr. Das¬ 
selbe fällt in der Regel in die Zeit vor der 
zweiten Prüfung (§ 6). Zur Vorbereitung 
auf das geistliche Amt Kann dem Kandidaten 
der Eintritt in ein Predigerseminar vor 
oder nach der zweiten Prüfung gestattet werden. 
Hat ein Kandidat das Predigerseminar minde¬ 
stens ein Jahr besucht, so wird er von der Ver¬ 
pflichtung zum Lehrvihariat befreit (8 7). Eine 
mindestens einjährige praktische Beschäfti¬ 
gung auf dem Gebiet des Unterrichts oder   
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im Dienst eines innerhalb der Landestkirche 
mit Korporationsrechten versehenen Vereins 
der äußeren oder inneren Mission kann in 
besonderen Fällen als teilweiser Ersatz für das 
Lehrvikariat behandelt und eine Verkürzung 
desselben bis höchstens auf ein halbes Sabe 
gewährt werden. Langsährige Arbeit in solchem 
Dienst Kann ausnahmsweise nach Befinden des 
Ev. Oberkirchenrats als völliger Ersatz in An¬ 
rechnung gebracht werden (§ 9). Der Zweckh 
der zweiten Prüfung ist, durch schriftliche 
oder mündliche Proben festzustellen, ob die 
Kandidaten in Vertiefung und Ergänzung der 
auf der Universität erworbenen theologischen 
Bildung wissenschaftlich und Prahtisch sich weiter 
gefördert haben und für Ubertragung eines 
geistlichen Amtes reif sind. Auf Grund der 
bestandenen zweiten Prüfung befindet das 
Konsistorium über die Befähigung des Kan¬ 
didaten des Pfarramtes zur Anstellung im 
geistlichen Amte (§ 11). Bei dem Ulbertritt 
eines im geistlichen Amte einer anderen 
deutschen Landestkirche angestellten Geist¬ 
lichen hat das Ronsistorium durch ein Kollo¬ 
quium festzustellen, daß er für den Dienst in 
der Landeskirche geeignet ist, falls es nicht 
hierüber anderweitig ausreichend unterrichtet 
ist. Theologen aus anderen ev. Kirchengemein¬ 
schaften, sowie Theologen, welche aus einer 
nicht ev. Kirchengemeinschaft zum ev. Bekennt¬ 
nis übergetreten sind, können vom Eov. Ober¬ 
kirchenrat zur Prüfung bzw. zur Anstellung im 
geistlichen Amte nach abgelegtem Kolloquium 
zugelassen werden (§ 12). Der Ev. Oberkirchen¬ 
rat ist ferner ermächtigt, ordinierte Missionare, 
deren Gewinnung für das geistliche Amt mit 
Rüchsicht auf langjährige anerkannt tüchtige 
Leistungen im Missionsdienste im kirchlichen 
Interesse erwünscht erscheint, behufs Erlan¬ 
gung der Fähigkeit der Anstellung im geist¬ 
lichen Amte zum Kolloquium bei einem Kon¬ 
sistorium zuzulassen (§ 13). Die Aufsicht und 
Leitung der Kandidaten erstreckt sich auf 
ihre wissenschaftliche Fortbildung, ihre kirch¬ 
liche und praktische Tüchtigkeit und ihren 
Wandel. Die Leitung der Kandidaten und 
ihrer Vorbereitung gehört zu den besonderen 
Obliegenheiten des Generalsuperintendenten. 
Die spezielle Aufsicht und Leitung wird durch 
densenigen Superintendenten wahrgenommen, 
in dessen Diözese der Kandidat seinen Wohn¬ 
sitz oder längeren Aufenthalt nimmt (8 14). 
Kandidaten, welche der kirchlichen Aufsicht sich 
nicht fügen, ihre wissenschaftliche oder prak¬ 
tische Ausbildung vernachlässigen oder ein für 
einen künftigen Diener der Kirche unwürdiges 
Verhalten bezeigen, sind bei milderen Verstößen 
durch eine Mahnung zu erinnern, in schwe¬ 
reren Fällen mit einem Verweise zu belegen 
oder aus dem Kandidatenstande zu entfernen. 
Die Entscheidung erfolgt nach Anhörung des 
Kandidaten durch das Konsistorium, im Be¬ 
schwerdefalle durch den Ev. Oberkirchenrat. 
Lautet die Entscheidung auf Entfernung aus 
dem Kandidatenstande, so muß in derselben 
außer der Angabe der GEründe eine ange¬ 
messene Frist bezeichnet sein, innerhalb welcher, 
vom Tage der Zustellung ab gerechnet, die 
Beschwerde an den Ev. Oberkirchenrat zulässig
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iſt (6 16). Ergreift der Kandidat des Pfarr¬ 
amts einen Beruf, welcher nicht vereinbar ist 
mit der Ausübung der durch die abgelegten 
Prüfungen erworbenen Rechte, so ist das Kon¬ 
sistorium dieselben ihm zu entziehen befugt. 
In der Entscheidung muß außer der Angabe 
der Gründe eine angemessene Frist bezeichnet 
sein, innerhalb welcher, vom Tage der Zu¬ 
stellung ab gerechnet, die Beschwerde an den 
Ev. Oberkirchenrat zulässig ist (§ 17). Zu vor¬ 
stehendem Gesetz ist die Instr. vom 1. Juli 
1899 (KEBil. 48) ergangen. — In ähnlicher 
Weise ist die Angelegenheit geordnet für 
Schleswig=Holstein durch das Kirchcb. vom 
17. Aug. 1898 (K&SBl. 111), die Bek. des 
Konsistoriums vom 28. Okt. 1898 (K&ôl. 
für Schleswig=Holstein 147), die Bek. über 
die Ausbildung der Kandidaten im Lehr¬ 
vikariat vom 6. Mai 1899 (das. 43); die Kan¬ 
didatenordnung vom 20. Alai 1899 (das. 49). 
(Wegen des Predigerseminars in Preetz 
s. Regl. vom 25. April 1870 — Kirchl. ABl. 19 — 
und die Verwaltungsordnung vom 26. Alärz 
1896 — KGEl. für Schleswig=Holstein 39.) 
Für die luth. Kirche in Hannover (. die 
Allerh B. vom 4. Alai 1868 über die Prü¬ 
fungen und die Bek. des Landeskonsistoriums 
vom 30. Mai 1868 und 19. Jan. 1885 (Ulrichs 
Samml. 2 S. 309, 311; 4, 378; s. auch Kirchl. 
Al. 1888, 33); die Kandidatenordnung vom 
25. Okt. 1872 (Ulrichs Samml. 3, 86) und 
20. Nov. 1903 (Kirchl. Anl. 70). Uber die theo¬ 
logischen Prüfungen in der reform. Kirche 
Hannovers . die Allerh V. vom 9. Nov. 1885 
(Kirchl. ABl. I, 85) und die Konsistorialbek. 
vom 21. Jan. 1886 (Kirchl. ABl. für Hannover 
I, 87), sowie die Kandidatenordnung vom 
7. Febr. 1887 (das. I, 149). Eine Berufung in 
ein Vikariat oder in ein Predigerseminar findet 
auch dort statt (s. Konsistorialbek. vom 28. Juni 
1901 — das. III, 36). Für den Konsistorial¬ 
bezirt Wiesbaden (f. Wilhelmi, Kirchen¬ 
recht S. 245 ff., die Prüfungsordnung für 
Kandidaten vom 7. Mai 1880 (Kirchl. ABl. 23; 
1892, 25 und 1899, 37) und über ihre Beauf¬ 
sichtigung Kirchl. A#l. das. 1896, 43. Für den 
Konsistorialbezirt Kassel s. die Prüfungs¬ 
ordnung (Kirchl. ABl. des Konsistoriums Kassel 
1890, 34); die Kandidatenordnung (das. 1890, 38; 
1905, 21); den Bericht über das Prediger¬ 
seminar in Hofgeismar (das. 1897, 48); über 
Lehrvikariate (das. 1888, 11). Für den Kon¬ 
sistorialbezirt Frankfurt a. M. ſ. KirchG. 
vom 3. Alärz 1902 (Kirchl. ABl. des Konsisto¬ 
riums Frankfurt a. M. 8); die Kandidaten¬ 
ordnung vom 11. Aug. 1902 (das. 69); über 
das Lehrvikariat Bek. vom 11. Aug. 1902 
(das. 71). 

IV. Ordination, Anstellung, Dienst¬ 
alter, Militärdienst. Wird durch die vor¬ 
stehend erwähnten Gesetze die Anstellungs¬ 
fähig heit geregett. so erfordert die wirkliche 
Anstellung die Ordination und die Berufung. 
„Die Befugnis zur Ausübung aller geistlichen 
Amtsverrichtungen wird durch die Ordina¬ 
tion verliehen“ (AL. II, 11 § 63). Die kath. 
Kirche kennt verschiedene „Weihen“, Subdiako¬ 
natsweihe, Diakonatsweihe, endlich die Prie¬ 
sterweihe. Rur letztere Kkommt hier in Betracht.   

Geistliche (Anstellung, Vorbildung). 

Die ev. Kirche kennt im allgemeinen keine 
absoluten Weihen, sondern nur solche für ein 
bestimmtes Amt (s. AL. II, 11 § 65: „die Ordi¬ 
nation soll niemanden erteilt werden, ehe er 
ein geistliches Amt, welches ihm seinen Unter¬ 
halt Hemährt, zu übernehmen Gelegenheit hat“). 
Die Ordination ist in der kath. Kirche Sache des 
Bischofs, in der evangelischen in der Regel des 
Generalsuperintendenten (s. d.). — Die Ordi¬ 
nation setzt die Ableistung der Militär¬ 
pflicht oder die Befreiung von derselben 
voraus; s. wegen letzterer Wehrpflicht 
III 2g und auch Unabkömmlichkeit. — Ob 
die Wahl des Pfarrers von dem Bischof, 
dem Konsistorium, einem Privatpatron 
oder den Eliedern der Gemeine abhängt, 
wird durch die besonderen Verfassungen jeder 
Provinz und jedes Ortes bestimmt (A#si. 
IL, 11 324); s. Patronat und Pfarr¬ 
wahlrecht. Im übrigen ist die Kollation 
Sache der geistlichen Oberen (Bischof, Konsisto¬ 
rium). Denselben steht auch die Bestäti¬ 
gung der von Patronen oder Gemeinen ge¬ 
wählten Pfarrer zu (s. ALR. II, 11 § 386). — 
Uber Anzugskosten s. ALR. II, 11 8§ 408 ff. 
und für den Konsistorialbezirt Wiesbaden: 
Kirch G., betr. die Umzugskosten, vom 21. April 
1899 und G. vom 22. April 1899 (Zirchl. Al. 
des Konsistoriums Wiesbaden 25 ff.). — Uber 
das staatliche Einspruchsrecht gegen die 
Anstellung s. Einspruchsrecht des Staates 
bei Ubertragung geistlicher Amter. — 
Durch die Berufung oder Bestätigung nach 
empfangener Ordination wird das Dienst¬ 
alter des G. bestimmt, soweit es insbesondere 
für das Diensteinkommen, das Pfarrwahlrecht 
und die Aszension in Betracht Kommt. Die in 
einem öffentlichen Schulamt in Preußen vor 
oder nach der Ordination zugebrachte Dienst¬ 
zeit wird in der Regel der im kirchlichen Amte 
gleichgestellt (s. G., betr. das Diensteinkommen 
der Rath. Pfarrer, vom 2. Juli 1898 — GS. 260 
— Art. 5). Für die ev. Kirche der alten Pro¬ 
vinzen ist das KirchG. vom 17. April 1886 
(&8VBl. 59) ergangen. Danach bestimmt sich 
das Dienstalter eines G. durch die Dauer der 
Seit. in welcher derselbe 1. nach empfangener 
rdination durch Berufung oder unter Be¬ 

stätigung oder ausdrüchlicher Zustimmung der 
zuständigen landeskirchlichen Behörde a) im 
geistlichen Amte einer der preuß. Landeskirche 
angehörigen oder einer ihr angeschlossenen aus¬ 
ländischen ev. Kirchengemeinde, einer Militär¬ 
gemeinde oder Anstaltsgemeinde, oder im Lehr¬ 
amte einer theologischen Lehranstalt der Lan¬ 
deskirche angestellt gewesen ist; b) in einem 
der zu a genannten Amter als Vertreter (Bikar, 
Hilfsprediger, Hilfslehrer) verwendet worden 
ist; ch im Dienste von ev. Vereinen oder An¬ 
stalten für innere oder äußere Mission oder 
für sonstige Zwecke christlicher Liebestätigkeit 
gestanden hat; 2. vor oder nach der Ordination 
vom vollendeten 25. Lebensjahre ab innerhalb 
Preußens a) in einem kirchenregimentlichen 
Amte oder in einem öffentlichen Schulamte 
fest angestellt war; b) als Lehrer an einer ev.= 
theologischen Lehranstalt des Staates kärig. ge¬ 
wesen ist, mit der Maßgabe, daß auf die Stel¬ 
lung als Privatdozent nicht mehr als fünf



Geiſtliche Amtshandlungen — Geiſtliche (Dienſteinkommen). 

Jahre angerechnet werden dürfen (5 1). Die 
Zeit, während welcher ein ordinierter G. zum 
Militärdienst eingezogen wird, kommt bei Fest¬ 
stellung des kirchlichen Dienstalters mit in An¬ 
rechnung (§ 2) (s. auch KirchG.vom 25. März 1904 
— KRGVVBl.7 — Ar.. IVI. Die Zeit, welche ein G. 
im Auftrage des Ev. Oberkirchenrats im kirch¬ 
lichen Dienste bei einer ev. Gemeinde außer¬ 
halb Deutschlands zugebracht hat, kann, soweit 
es sich um Gewährung eines bestimmten Dienst¬ 
einkommens handelt, nach dem Ermessen dieser 
Behörde bis zum doppelten Betrage in An¬ 
rechnung gebracht werden, wenn die betreffende 
Tätigkeit eine besonders anstrengende oder ge¬ 
sundheitsgefährdende gewesen ist (§3). Dem Ev. 
Oberkirchenrat wird vorbehalten, Bestimmung 
zu treffen, ob und inwieweit einem G. auch 
diesenige Zeit auf sein Dienstalter in Anrech¬ 
nung zu bringen ist, welche derselbe früher 
zugebracht hat 1. in einer der oben zu 1 und 
2 bezeichneten Stellungen vor seiner Ordina¬ 
tion, oder ohne vorgängige ausdrückliche Ge¬ 
nehmigung der zuständigen kirchlichen Auf¬ 
sichtsbehörde; 2. im Dienste des Staates, des 
Kgl. Hauses oder einer inländischen öffentlichen 
Korporation; 3. in einem Amte des Beiches, 
eines anderen Staates oder einer anderen 
Kirchengemeinschaft (§ 4). — Für den Ronsisto¬ 
rialbezirt Wiesbaden das Kirch GS. vom 
4. März 1895 (Al. des Konsistoriums Wies¬ 
baden 21; vgl. A#l. das. 1901, 69). 

Geistliche Amtshandlungen f. Geistliche 
(Anstellung) I, Kirchenpolitische Gesetze, 
Pfarrzwang. 

Geistliche Angelegenheiten s. Bischöfe, 
Evangelische Landeskirche, Ministe¬ 
rium der geistlichen Angelegenheiten. 

Geistliche (Disziplin). Uber die Beschrän¬ 
kungen der Disziplinargewalt imstaat¬ 
lichen Interesse s. Disziplinargewalt, 
kirchliche. — Die Verurteilung zur Zuchthaus¬ 
strafe, die Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte und der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Amter hat die Unfähigkeit zur Aus¬ 
übung des geistlichen Amtes und den Verlust des 
Amtseinkommens zur Folge (G. vom 11. Mai 
1873 — GS. 191 — § 21). — Die Rirchliche 
Disziplin gebührt in der katholischen Kirche 
dem Bischof (s. Concil. Trib. Sess. XIII cap. 4 
de reform). In der evangelischen Landes¬ 
hirche der älteren Provinzen ist sie durch das 
Kirchb. vom 16. Juli 1886 (86 Vl. 81), betr. 
die Dienstvergehen der Kirchenbeamten 
und die unfreiwillige Versetzung derselben in 
den Ruhestand, sowie Ergänzungsgesetz vom 
18. Jan. 1904 (&KGVl. 2), im Anschluß an 
die für die Staatsbeamten bestehenden Vor¬ 
schriften geordnet. Entscheidende Disziplinar¬= 
behörden sind in erster Instanz die Provinzial¬ 
konsistorien (wegen der Teilnahme der Provin¬ 
Kallynodalvorstände in bestimmten Fällen s. 

rovinzialsynoden); in höherer Instanz der 
Ev. Oberbirchenrat (s. auch Generalsynode)g). 
Das Kirch G. (6 50) hennt für einen nicht voll¬ 
ständig dienstunfähigen Beamten auch noch die 
Beiordnung eines Amtsgehilfen. Für Schles¬ 
wig=Holstein s. das gleichartige KirchGS. vom 
15. Sept. 1889 (K##Vl. für Schleswig=Holstein 

67). Für die ev.=luth. Kirche der Prov.   
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Hannover ist das Kirch G. vom 24. April 1894 
(GS. 93) ergangen. Für den Konsistorial¬ 
bezirk Wiesbaden s. KirchE. vom 14. März 
1892 (Kirchl. ABl. für das Konsistorium Wies¬ 
baden 19), für den Konsistorialbezirk 
Kassel KirchG. vom 18. Sept. 1895 (Kirchl. ABl. 
für das Konſiſtorium Kaſſel 79). 

Geistliche (Diensteinkommen). Das Pfarrer¬ 
besoldungswesen beruht auf dem aus dem 
Kkanonischen Recht überkommenen, durch das 
gemeine Recht und das ALR ausgebildete 
Pfründensystem. Pfründe (benekicium) ist ein 
Teil des Kirchenvermögens, der zur Dotation 
des G. dauernd bestimmt ist und von dem 
übrigen Kirchenvermögen getrennt gehalten 
und selbständig verwaltet wird. Daneben 
können die einzelnen Gemeinden zur Unter¬ 
haltspflicht herangezogen werden (ogl. O. 
26, 146 und KGVBl. 1894, 49). Das ALR. 
II, 11 bestimmt hierüber: „Von dem Kirchen¬ 
vermögen müssen die unmittelbar zur Unter¬ 
haltung des Pfarrers bestimmten Güter 
und Einkünfte unterschieden werden“ (§ 772). 
„Zu letztern gehören auch die von den Paro¬ 
chialverrichtungen zu erlegenden Stolgebühren“ 
(§773; s. Stolgebühren). „Pfarrgüter haben 
eben die äußern Rechte als Kirchengüter“ 
(§ 774). (Wegen Befreiung der letzteren von 
Abgaben und Diensten s. Dienstgebäude 
und Dienstgrundstücke, und wegen der 
Befreiung der G. von Gemeindeabgaben und 
Diensten Kommunalabgabengesetz und 
Aaturaldienste.) „Die Verwaltung und 
der Nießbrauch der Pfarrgüter gebührt 
dem Pfarrer" (68778). „Der Pfarrer hann seine 
Wohngebäude nur mit Einwilligung des 
Patrons und der Kirchenvorsteher vermieten“ 
(§ 782). „Pfarräcker kann der Pfarrer ohne 
weitere Rüchfrage verpachten, sein Amtsnach¬ 
folger ist aber an den von ihm geschlossenen 
Vertrag nicht gebunden"“ (§ 800). „Gehört ein 
Wald zur Pfarre, so kann der jedesmalige 
Pfarrer denselben nach den Regeln der Forst¬ 
ordnung nutzen" (5 804). „Solange sie (d. s. die 
weltlichen Aitglieder einer Kirchengesellschaft) 
Mitglieder der Gesellschaft bleiben, müssen sie 
zur Unterhaltung der Kirchenanstalten — bei¬ 
tragen“ (§ 110). „Für den Unterhalt der bei 
einer Kirchengesellschaft angesetzten Beamten 
muchdie Gesellschaft selbst sorgen" (§164). S. auch 
Ec#BG. Art. 80 Abs. 2: Unberührt bleiben die 
landesgesetzlichen Vorschriften über das Pfrün¬ 
denrecht. — Das Pfründenrecht ist wesent¬ 
lich durch die neuere Gesetzgebung über das 
Diensteinkommen der G. geändert. Durch 
den Staatshaushalt von 1873 wurden zuerst 
50000 M. zu dem bereits vorher vorhandenen 
Fonds bewilligt, um das Einkommen der selb¬ 
ständigen Pfarrstellen in ev. Gemeinden auf 
1500 M, in katholischen auf 1200 M. zu 
bringen. Weitere Bewilligungen im Jahre 
1874 sollten diese Sätze auf 1800 bzw. 1500 M. 
erhöhen. Fernere im Jahre 1875 bewilligte 
2 Mill. M. sollten dazu dienen, das Ein¬ 
kommen der bereits fünf Jahre im Amte be¬ 
findlichen ev. Geistlichen auf 2400 M. und 
mit einer Dienstzeit von mehr als 20 Jahren 
auf 3000 M. zu bringen, das der Geist¬ 
lichen mit einer mehr als zehnjährigen Dienst¬
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zeit auf 2700 M. zu erhöhen. Die Staatshaus¬ 
halts von 1889 und 1890 gewährten weitere 
Mittel, um neben dem Grundgehalt von 1800 M. 
und einer Zulage von 600 M. nach fünfjähriger 
Dienstzeit, weitere Zulagen von je 300 M. nach 
jedesmal fünf Jahren bis zur Höhe von 3600 M. 
zu geben. So war zunächst das System der 
staatlichen Alterszulagen unter Wahrung 
des Pfründensystems eingeführt. Stets wurde 
daran festgehalten, daß für den Unterhalt 
der G. zunächst die Gemeinde zu sorgen habe, 
und der Staat nur subsidiarisch ohne recht¬ 
liche Verpflichtung mit Beihilfen eintreten 
könne. Dieser Umstand in Verbindung mit 
der Unzulänglichkeit der Zulagen drängte zu 
einer definitiven Regelung und Verbesserung 
des Pfarrbesoldungswesens. 

A. Hinsichtlich der evangelischen Geist¬ 
lichen erfolgte dies durch die Kirchenge¬ 
setze über das Diensteinkommen der 
Geistlichen vom 2. Juli 1898. Dieselben 
haben an Stelle der zulegzt. genannten Zu¬ 
lagen von viermal 300 Ml. solche von je 
600 M. gesetzt, gleichzeitig aber eine um¬ 
fassende Anderung der Aufbringungs¬ 
weise eingeführt, indem alle ev. Pfarrstellen 
mit einem Pfarreinkommen von weniger als 
4800 M. zu einem Verbande vereinigt werden. 
Die Pfarrstellen werden nach ihrem Einkom¬ 
men in fünf Klassen geteilt: 1. unter 3600 M., 
2. 3600—3899 Ml., 3. 3900—4199 M., 4. 4200— 
4499 MlI., 5. 4500—4799 M. In jeder Klasse 
beträgt das Grundgehalt fortan bzw. 1800, 
2400, 3000, 3600, 4200 M., die Zahl der 
Alterszulagen von je 600 M. bzw. 5, 4, 3, 
2, 1. Die Alterszulagen werden aus der 
Kasse des Verbandes gezahlt, an welche 
die Gemeinde einen entsprechenden Kassen¬ 
beitrag zahlt. Den Gemeinden werden nach 
dem Waße ihrer Leistungsunfähigkeit staat¬ 
liche Zuschüsse gewährt. Eleichzeitig über¬ 
nehmen die Gemeinden die Verwaltung 
des Pfründenvermögens und der 
Pfründeneinnahmen, sofern sie nicht der 
Stelleninhaber unter Genehmigung des KRreis¬ 
synodalausschusses für die festgesetzte Taxe be¬ 
halten will. Dem Pfründenvermögen verbleiben 
die bisherigen Vorrechte auch bei der Verwal¬ 
tung durch die Gemeinde. Der Vorteil des 
Gesetzes liegt für die G. in der Erhöhung 
der Alterszulagen zum Zweck der Erhöhung 
des Einkommens von 3600 auf 4800 
und für den Staat in der Ablösung der 
von ihm vorher übernommenen Last der Ge¬ 
währung von Zuschüssen, der Aachteil in 
der Herabsetzung des GErundgehalts 
aller unter das Geset fallenden 
Pfründen je nach dem Grade, in welchem 
das bisherige Stelleneinkommen das Grund¬ 
gehalt in den obigen fünf Klassen überstieg. 
In besonders empfindlicher Weise sind davon 
die Einkommen von etwa 2000—3600 betroffen 
. z. B. Verhandlungen derschlew.=holst. Gesamt¬ 
synode von 1897, 227). — Es sind über diese 
Regelung ergangen das Kirch G. für die älteren 
Provinzen vom 2. Juli 1898 (K06 VWil. 61) und 
diegleichlautenden Gesetze für Schleswig=Holstein 
(&0 VBl. für Schleswig=Holstein 77), für die ev.= 
luth. Kirche in Hannover (GS. 1898 S. 172, 243, 

Al.gehalt auf die Dauer oder auf   
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s. auch KirchGS. vom 15. Mai 1900 — GS. 136), 
für die ev.=reform. Kirche in Hannover (GS. 230), 
für die ev. Kirchengemeinschaften des Konsisto¬ 
rialbezirks AKafel (GS. 203; Kirchl. ABI. des 
Konsistoriums Kassel 39), für die ev. Kirche des 
Konſiſtorialbezirks Wiesbaden (GS. 216; Kirchl. 
ABl. des Konſiſtoriums Wiesbaden 31, für 
Frankfurt a. M. (GS. 1902 S. 41, 43) netst 
den Satzungen der Alterszulagekasse (GS. 230), 
sowie das Staatsgesetz vom 2. Juli 1898 (GS. 
155). Im einzelnen ist zu bemerken: 

I. Bestandteile des Diensteinkom¬ 
mens. Jeder in einem dauernd errichteten 
Pfarramt der ev. Landeskirchen fest angestellte 
G., mit dessen Pfarrstelle bei Inkrafttreten des 
bezüglichen KirchG. ein Stelleneinkommen von 
weniger als 4800 M. verbunden war, erhält 
ein Diensteinkommen, welches besteht: 
a) in einem Grundgehalt, b) in Alterszulagen, 
c) in Dienstwohnung oder angemessener Miets¬ 
ensschädigung (Kirch G. § 1). 

. Grundgehalt. Das Grundgehalt beläuft 
sich für die am 1. Okt. 1897 vorhanden gewe¬ 
senen Pfarrstellen, aV nachdem das Stellenein¬ 
kommen an diesem Tage betrug: unter 3600 M. 
lasse ) auf 1800 M., 3600—3899 Al. (Elasse I0) 
auf 2400 M., 3900—4199 Al. (Klasse III) auf 
3000 M., 4200—4499 M. (Klasse IV) auf 3600 M., 
4500—4799 M. (Klasse V) auf 4200 M. Das 
Grundgehalt für die in der Zeit nach dem 1.0kt. 
1897 bis zum Inkrafttreten des Kirch G. er¬ 
richteten Pfarrstellen ist nach den vorstehenden 
Bestimmungen auf Grund des am Tage der 
Errichtung vorhandenen Stelleneinkommens 
zu bemessen. Mit Genehmigung des Kon¬ 
sistoriums können neben dem Grundgehalt 
einer Pfarrstelle feste Zuschüsse dauernd be¬ 
willigt, auch können dem Stelleninhaber Zu¬ 
schüsse auf Zeit oder auf die Amtsdauer ge¬ 
währt werden (Kirche# § 3). Bei Pfarrstellen, 
1. für welche ein Grundgehalt von 1800 M. 
nach den örtlichen Verhältnissen als unaus¬ 
kömmlich zu erachten ist, 2. deren Verwaltung 
besonders schwierig oder anstrengend ist, 3. deren 
Besetzung aus sonstigen Gründen bei den 
Mindestgrundgehältern nicht zu ermöglichen 
ist, Kann das Konsistorium unter Mitwirkung 
des Provinzialsynodalvorstandes nach An¬ 
hörung der Kirchengemeinde und des Kreis¬ 
synodalvorstandes anordnen, daß ein Zuschuß 
bis zum Betrage von 600 M. zum Grund¬ 

eit gewährt 
werde (Kirch G. 8§ 4). 

UI. Alters zulage. Diejenigen Stellen¬ 
inhaber, welche das fünfte Dienstjahr vollendet 
baben (wegen Berechnung der Dienstzeit s. 
irch GS., betr. das Dienstalter der Geist¬ 

lichen, vom 17. April 1886 — KGVBl. 59), 
erhalten Alterszulagen, welche die Grund¬ 
gehälter in fünfjährigen, nach dem Dienst¬ 
alter bemessenen Abschnitten um je 600 M. 
steigern, dergestalt, daß sie unbeschadet der 
Zuschüsse zum Grundgehalt ein Dienstein¬ 
kommen zu beziehen haben: in Klasse 1 bei 
einem Grundgehalt von 1800 M. vom vollen¬ 
deten 5. Dienstjahre ab von 2400 M., 10. Dienst¬ 
jahre 3000 M., 15. Dienstfahre 3600 Ml., 
20. Dienstjahre 4200 M., 25. Dienstjahre 
4800 M.; in Klaſſe I bei einem Grundgehalt
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von 2400 M. vom vollendeten 10. Dienſtjahre 
ab von 3000 M., 15. Dienſtjahre 3600 M., 
20. Dienſtjahre 4200 M., 25. Dienſtjahre 
4800 M.; in Klasse III bei einem Grundgehalt 
von 3000 M. vom vollendeten 15. Dienstjahre 
3600 Ml., 20. Dienstjahre 4200 Ml., 25. Dienst¬ 
jahre 4800 Ml.; in Klasse IV bei einem Grund¬ 
gehalt von 3600 M. vom vollendeten 20. Dienst¬ 
jahre 4200 M., 25. Dienstjahre 4800 M.; in 
Klasse V bei einem Grundgehalt von 4200 M. 
vom vollendeten 25. Dienstjahre ab von 4800 M. 
GirchG. § 5). Die Alterszulagen werden von 
der Alterszulagekasse für ev. G. gezahlt, welche 
als gemeinsame Einrichtung der im Gebiete 
des preuß. Staates bestehenden ev. Landes¬ 
kirchen behufs Versicherung der Alterszulagen 
errichtet wird (Kirchch. 8 6). 

IV. Dienstwohnung. Die Dienstwohnung 
soll der Amtsstellung des Stelleninhabers und 
den örtlichen Verhältnissen entsprechen. Wo 
die örtlichen Berhältnisse es tunlich erscheinen 
lassen, ist als Zubehör der Dienstwohnung 
auch ein Hausgarten ohne Anrechnung auf 
das Grundgehalt bereit zu stellen (Kirch G. 
§ 7). Ausnahmsweise kann mit Genehmigung 
des Konsistoriums statt der Dienstwohnung 
eine ausreichende Mietsentschädigung gewährt 
werden, welche in vierteljährlichen Beträgen 
im voraus zu zahlen ist (Kirch G. § 8). 

V. Aufbringung des Diensteinkom¬ 
mens. Die Kirchengemeinde hat dem Stellen¬ 
inhaber das Grundgehalt und die Zuschüsse, 
sowie die Dienstwohnung oder die Mietsent¬ 
schädigung zu gewähren und die Pfarrstelle 
bei der Alterszulagekasse nach Maßgabe ihrer 
Satzungen zu versichern. Hingegen hört der 
A6ießbrauch des Stelleninhabers am Stellen¬ 
vermögen auf. Aus den Erträgen des Stellen¬ 
vermögens, dessen Verwaltung der Kirchen¬ 
gemeinde zusteht, sind, nach Entrichtung der 
darauf ruhenden Abgaben und Lasten, die 
Grundgehälter, die Beiträge zur Alterszulage¬ 
kasse und die Zuschüsse zu bestreiten. Der 
Uberschuß ist der Bestimmung des Stellen¬ 
vermögens zum Besten des Pfarramtes zu er¬ 
halten (KirchS. § 12). Dem Stelleninhaber 
steht bei Inkrafttreten dieses Gesetzes oder 
bei Ubernahme der Stelle die Befugnis zu, 
den -ießbrauch des ganzen Stellenvermögens 
oder einzelner Teile desselben für die Amts¬ 
dauer gegen einen bestimmten, entweder ein 
für allemal oder auf eine Reihe von min¬ 
destens zwölf Jahre festzusetzenden Ubernahme¬ 
preis zu behalten oder zu übernehmen. Die 
Nachfolger des gegenwärtigen Stelleninhabers 
bedürfen dazu der Genehmigung des Kon¬ 
sistoriums, welches vor seiner Entscheidung 
den Kreissynodalvorstand zu hören hat Kirch G. 
§13). Das Rirch G. findet keine Anwendung auf 
diejenigen Pfarrstellen, welche bei der Alters¬ 
zulagehasse nicht versichert sind (KirchG. § 10). 
Die nach dem Inkrafttreten des Kirch G. neu er¬ 
richteten Pfarrstellen, deren Einkommen unter 

Ml. beträgt, unterliegen den Vorschriften 
des Kirch G. mit der Maßgabe, daß ein Grund¬ 
gehalt von 1800 M. bereit zu stellen ist Kirch G. 
§ 17). Behufs Gewährung von Beihilfen an 
solche Gemeinden, welche zur Aufbringung der 
Grundgehälter, Zuschüsse und Alterszulage¬   
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Rkassenbeiträge für beim Inkrafttreten dieses 
Kirch G. bestehende und bei der Alterszulage¬ 
Rasse versicherte Pfarrstellen Umlagen aus¬ 
schreiben müssen, wird ein von dem Kon¬ 
sistortum zu verwaltender Zuschußfonds ge¬ 
ründet, in welchen die vom Staate für diesen 
weck gewährte Summe fließt. Uber die Ge¬ 
währung der Beihilfen beschließt das Kon¬ 
sistorium unter Mitwirkung des Provinzial¬ 
spnodalvorstandes (Kirch G. 21). 

VI. Alterszulagehkasse. Die Alterszulage¬ 
kasse bildet eine gemeinsame Einrichtung 
der im Gebiete des preuß. Staats vor¬ 
handenen ev. Landeskirchen behufs Ver¬ 
sicherung der Zablung von Alterszulagen an G. 
Sie wird von einem Vorstande und einem Ver¬ 
waltungsausschusse als gdelbständiger Fonds 
verwaltet (Satzungen — GS. 1898, 236 — 8 10. 
Der Vorstand der Alterszulagekasse besteht aus 
dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter und 
vier Mitgliedern (Satzungen § 2). Der Ver¬ 
waltungsausschuß wird aus 55 von den 
obersten Synoden der beteiligten Landes¬ 
kirchen aus ihrer Mitte auf die jedesmalige 
Dauer der Synodalperiode zu wählenden 
Synodaldeputierten gebildet (Satzungen § 3). 
Die Versicherung der Pfarrstellen durch die 
Kirchengemeinde erfolgt bei einem Stellen¬ 
einkommen unter 3600 Ml. in Klasse I, von 
3600—3899 M. in Klasse II, von 3900 bis 
4199 Al. in Klasse II, von 4200—4499 M. 
in Klasse IV, von 4500—4799 in Klasse V. 
Pfarrstellen, welche nach dem Inkrafttreten 
der Kasseneinrichtung errichtet werden, sind 
in Klasse I zu versichern (Satzungen § 5). Die 
Kirchengemeinden haben für jede versicherte 
Alterszulage von 600 M. je 300 M. Alters¬ 
zulagekassenbeiträge jährlich an die Alters¬ 
zulagekasse zu entrichten, dergestalt, daß der 
Jahresbeitrag beträgt: in Klasse 1 1500 M., 
in Klasse II 1200 Ml., in Klasse III 900 M., 
in Klasse IV 600 M., in Klasse V 300 Ml. 
(Satzungen 8 9). Für die Ermittlung des 
Stelleneinkommens sind folgende Grundsätze 
maßgebend: zum Stelleneinkommen sind alle 
Einnahmen und A#utzungen zu rechnen, welche 
dem G. in Rüchsicht auf sein Rirchliches Amt 
während der Amtsdauer zufließen, einschließ¬ 
lich der aus Kirchensteuern aufkommenden 
Beträge und der aus der Kirchenkasse oder 
von sonstigen Dritten gewährten Zuschüsse, 
sowie der Ertrag der zur Stelle gehörigen 
Grundstüche. Außer Ansatz: die Dienstwoh¬ 
nung nebst Hausgarten, sowie die an ihrer 
Stelle Lewährte Wictsentschädiqung. frei¬ 
willige Gaben (Satzungen 88 13, 14). Darüber, 
ob und unter welchen Bedingungen der An¬ 
schluß an die Alterszulagekasse auch anderen 
landeskirchlichen Gemeinschaften gestattet wer¬ 
den hann, beschließt der Verwaltungsausschuß 
(Satzungen 8 22). Den obersten Synoden der 
an der Alterszulagekasse beteiligten Landes¬ 
kirchen sind die von dem Verwaltungsaus¬ 
schusse abgenommenen Bechnungen über die 
Verwaltung der Kasse durch die Vermittlung 
der zuständigen RKirchenbehörden mitzuteilen 
Safungen § 24). 

Staatszuschuß. Behufs Gewährung 
von widerruflichen Beihilfen an leistungs¬
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unfähige ev. Kirchengemeinden, welche zur 
Aufbringung der Grundgehälter, Alterszulage— 
kaſſenbeiträge und Zuſchüſſe für die beim In— 
krafttreten dieſes Geſetzes beſtehenden, bei der 
Alterszulagekaſſe verſicherten Pfarrſtellen Um— 
lagen ausſchreiben müſſen, iſt eine Summe 
von 6508903 M. jährlich aus Staatsmitteln 
bereit geſtellt. Der Anteil an dieſer Summe 
ist bestimmt: I. für die ev. Landeskirche 
der älteren Provinzen auf 4277237 M., II. für 
die ev.=luth. Kirche der Prov. Hannover auf 
610979 M., III. für die ev.=luth. Kirche der 
Prov. Schleswig=Holstein auf 188 880 Ml., 
IV. für die ev. Kirchengemeinschaften des Kon¬ 
sistorialbezirktes Kassel auf 664513 M., V. für 
die ev. Kirche des Konsistorialbezirks Wies¬ 
baden auf 367 189 Ml., VI. für die ev.=reform. 
Kirche der Prov. Hannover auf 100105 M. 
Der Anteil der vorbezeichneten Landeskirchen 
an der durch die Verteilung unter I—VI nicht 
gedechkten Summe von 300000 M. wird in 
festen Beträgen von dem FM. und dem 
Mdg A. bestimmt. Der nach den vorstehenden 
Bestimmungen auf die ev. Landeskirche der 
älteren Provinzen entfallende Betrag wird 
durch eine von dem FM. und dem Modg . 
nach Benehmen mit dem Env. Oberkirchenrat 
festzusetzende Matrikel auf die einzelnen Kon¬ 
sistorialbezirte verteilt. Desgleichen wird der 
auf die ev.=luth. Kirche der Prov. Hannover 
entfallende Betrag auf die einzelnen Kon¬ 
sistorialbezirte durch eine von dem FM. und 
dem Mdy# A. festzusetzende Matrikel verteilt, 
wobei der Mdg A. die Kirchenbehörden der 
ev.=luth. Kirche der Prov. Hannover anhört. 
Eine Revision der hiernach festzustellenden 
Matrikeln kann von denselben Ministern 
nach Anhörung des Ev. Obertirchenrats bzw. 
der Kirchenbehörden der ev.=luth. Kirche der 
Prov. Hannover vorgenommen werden. Die 
jährlichen Ersparnisse an den hiernach auf 
die einzelnen Landeskirchen entfallenden Be¬ 
trägen werden behufs Verwendung zu gleichen 
Zwecken in den betreffenden Landeskirchen in 
das nächste Jahr ohne Anrechnung auf die 
für die betreffende Landeskirche entfallende 
Jahresquote übertragen. Dabei verbleiben 
die jährlichen Ersparnisse an den innerhalb 
der Landeskirchen zu 1 u. II verteilten Be¬ 
trägen densenigen Konsistorialbezirten, in 
denen die Ersparnisse eingetreten sind. Dem 
JFM.und dem AUdg A. ist alljährlich eine 
Nachweisung über die Verwendung der Teil¬ 
beträge und der Ersparnisse vorzulegen (Staats¬ 

geses vom 1. Juli 1898 Art. 3). Uber die 
ewilligung, die Versagung, den Widerruf 

und die Kürzung von Beihilfen beschließt 
die in den Kirch G. hierzu berufene Kirchen¬ 
behörde auf Grund eingehender Prüfung der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinden. Bei dieser 
Prüfung sind neben der Steuerkraft auch die 
vorhandene Belastung zu öffentlichen Zwecken 
und die gesamte wirtschaftliche und kirchliche 
Lage der Gemeinde zu berüchsichtigen (Staats¬ 
gesetz Art. 4). Behufs Gewährung von Beihilfen 
für neu zu errichtende Pfarrstellen an leistungs¬ 
unfähige ev. Kirchengemeinden, welche zur 
Aufbringung der Grundgehälter, Alterszulage¬ 
kassenbeiträge und Zuschüsse Umlagen aus¬   
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schreiben müssen, wird ein Betrag von 
600000 M. jährlich aus Staatsmitteln bereit 
gestellt. Die Bewilligung der Beihilfen hat 
zur Voraussetzung, daß die Kirchenbehörde 
auch ihrerseits Mittel für diesen Zweck zur Ver¬ 
fügung stellt und die Kirchengemeinde nach 
Mahgabe ihrer Leistungsfähigkeit zu den Lasten 
der Aeugründung beiträgt. Die Bewilligung 
erfolgt durch den FM. und den Mdg A. Die 
jährlichen Ersparnisse an dem nach vorstehendem 
bereit gestellten Betrage fließen in die allge¬ 
meinen Staatsfonds zurück (Staatsgesetz Art. 5). 

B. Einfacher sind die Verhältnisse für 
die kath. Pfarrgeistlichen gestaltet. Auch 
hier war das System der Alterszulagen, wie 
erwähnt, bereits durch staatliche Zuschüsse vor¬ 
bereitet. Das Staatsgesetz vom 2. Juli 1898 
(G. 260) setzt das Stelleneinkommen überall 
auf 1500 M. fest. Unter besonders schwie¬ 
rigen Verhältnissen kann es auf 2100 Ml. ge¬ 
steigert werden. Die Erhöhung tritt mit je 
fünf Jahren auf 1900, 2300, 2600, 2900, 3200 M. 
ein. Die Pfarrgemeinde ist zur Zahlung ver¬ 
pflichtet. An leistungsunfähige Pfarrgemeinden 
werden Beihilfen aus einem staatlicherseits ge¬ 
währten Fonds (3438 400 Ml.) gewährt (Art. 1 
a. a. O.). Für neu errichtete Pfarrstellen ist 
leicherweise ein Staatsfonds bereit gestellt 
200000 M.). Die Anordnungen der bischöflichen 
Behörde über eine Ortszulage und über die Be¬ 
willigung, Versagung, Widerruf und Kündi¬ 
gung von Beihilfen, sowie über die Feststel¬ 
lung des Stelleneinkommens und die Festsetzung 
der Zuschüsse der Gemeinde zu den Orts= und 
Alterszulagen bedürfen der Zustimmung des 
Regierungspräsidenten bzw. des Polizeipräsi¬ 
denten von Berlin; bei erhobenem Widerspruch 
oder auf Beschwerde entscheidet der Mdg . 
Der ordentliche Rechtsweg ist dagegen aus¬ 
eschlossen. Den Stelleninhabern steht der 

Rechtsweg offen. Für die Beitreibung der 
Zulagen ist das Verwaltungszwangsverfahren 
gegeben. Das Gesetz ist auf Dom-=, Militär¬ 
und Anstaltsgemeinden nicht anwendbar. Das 
Gesetz bildet die frühere Verwaltungspraxis 
bezüglich der staatlichen Zulagen organisch 
weiter, läßt das Pfründensystem unberührt 
und vermeidet so alle auf ev. Seite mit 
dem tiefen Eingriff in dasselbe verbundenen 
Schwierigkeiten (s. o.). 

Geistliche (Emeritierung). A. Schon das 
ältere Recht hatte den wegen Alters und 
Krankheit amtsunfähigen ev. Geistlichen Unter¬ 
stützung gewährt. Dies erfuhr durch das ALr. 
eine genauere Regelung und wesentliche Ver¬ 
besserung. — „Einem Pfarrer, der sein untadel¬ 
haft geführtes Amt wegen Alters oder Krank¬ 
heit niederlegen muß, gebührt ein lebens¬ 
wieriges Gnadengehalt“ (ALR. II, 11 § 528). 
„Bei ermangelnder Vereinigung über den 
Betrag und Fonds desselben, muß das Ge¬ 
halt auf ein Drittel der sämtlichen Pfarr¬ 
einkünfte nach einem gemäßigten Anschlage 
festgesetzt und der Amtsfolger zu dessen Ent¬ 
richtung angewiesen werden“ (§ 529 a. a. O.). 
Das Unzureichende dieser Pension und die 
Ungewißheit der Dauer der Pffründenab¬ 
gabe sowie das sich aus der Teilung des 
Einkommens ergebende unerquickliche Ver¬
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hältnis zwiſchen Amtsnachfolger und Emeri— 
tus drängte auch hier die ev. Landeskirchen 
zu einer neuen Regelung. Für die alten 
rovinzen iſt das KirchG6. vom 26. Jan. 

1880 (RGVBlI. 37) — abgeändert durch die 
KirchG6. vom 16. März 1892, 10. Okt. 1898, 
6. Aug. 1900, 25. März 1904 (00 VWBl. 1892, 49; 
1898, 173; 1900, 57; 1904, 7)0 — ergangen. Durch 
diese Gesetze wird die Emeritenversorgung 
unter Befreiung des Stelleninhabers als sol¬ 
chen aus einem der Landestkirche ge¬ 
hörigen und von ihren Organen ver¬ 
walteten Pensionsfonds bestritten. Im 
einzelnen ist zu bemerken: 

I. Anspruch auf Ruhegehalt. Jeder in 
dem Pfarramt einer Kirchengemeinde oder als 
Lehrer einer theologischen Lehranstalt der 
Landeskirche unter Bestätigung des Kirchen¬ 
regiments auf Lebenszeit angestellte G. erhält, 
wenn er infolge eines körperlichen Gebrechens 
oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amts¬ 
pflichten dauernd unfähig und deshalb von 
der zuständigen Kirchenbehörde in den Ruhe¬ 
stand versetzt ½ ein lebenslängliches Ruhe¬ 
gehalt (Pension) aus dem Pensionsfonds der 
ev. Landeskirche (Kirch G. von 1880 § 1). Durch 
Beschluß des Ev. Oberkirchenrats kann auch 
außer dem Falle der Amtsenthebung im Dis¬ 
ziplinarverfahren (§ 11 Abs. 2 Kirch G., betr. 
die Dienstvergehen der Kirchenbeamten, vom 
16. Juli 1886 — fO#VBl. 81) solchen G. der 
vorbezeichneten Art, welche sich der Amtsent¬ 
hebung zur Vermeidung eines förmlichen Dis¬ 
ziplinarverfahrens freiwillig unterwerfen, 
auch wenn sie noch dienstfähig sind, ein mäßiges 
Ruhegehalt auf Zeit oder Lebensdauer be¬ 
willigt werden, falls Umstände vorliegen, 
welche die Abstandnahme von einem förm¬ 
lichen Disziplinarverfahren im keirchlichen 
Iuteress angezeigt erscheinen lassen (Kirch G. 

2 in der Fassung des Kirch S. vom 16. März 
1892). S. auch V a. E. 

II. Höhe des Ruhegehaltes. Das BRuhe¬ 
Kbalt beträgt, wenn die Versetzung in den 

uhestand vor vollendetem sechzehnten Dienst¬ 
jahre eintritt, 3%0 und steigt von da ab mit 
ledem weiter zurüchgelegten Dienstjahre um 
80 bis zum Höchstbetrage von 5% des an¬ 
rechnungsfähigen Diensteinkommens (Kirch G. 
§ 4 desgl.). Die Berechnung der Dienstzeit 
eines G. erfolgt nach den Bestimmungen des 
Kirchcb., betr. das Dienstalter der G., vom 
17. April 1886 (§ 5 a. a. O.; s. auch Geist¬ 
liche, Anstellung IV). 

III. Enadenkompetenz. Hinterläßt ein 
G., welcher Ruhegehalt bezieht, eine Witwe 
oder eheliche Nachkommen, so wird dasselbe, 
falls der G. im zweiten Monat des Kalender¬ 
vierteljahres verstorben ist, noch für einen auf 
das Vierteljahr folgenden Kalendermonat, 
falls der G. im dritten Monat des Ralender¬ 
vierteljahres verstorben ist, noch für zwei auf 
das Miertelfahr folgende Monate gezahlt 
Cirych G. § 8 desgl.). 

IV. Aufhören der Ruhegehaltszahlung. 
Bezieht ein Emeritus infolge anderweiter An¬ 
stellung in einem öffentlichen Amte ein Dienst¬ 
einkommen, so ruht das Recht auf Ruhegehalt, 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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soweit der Betrag des neuen Einkommens mit 
dem ARuhegehalt zusammen das zuletzt be¬ 
zogene Pfarreinkommen übersteigt. Der An¬ 
spruch auf Ruhegehalt hört auf, wenn dem 
Emeritus strafrechtlich die bürgerlichen Ehren¬ 
rechte aberkannt werden, oder wenn derselbe 
durch eine im Disziplinarverfahren ergangene 
rechtskräftige Entscheidung der Kirchenbehörde 
oder durch Entsagung die Rechte des geist¬ 
lichen Standes in der ev. Kirche verliert 
(KirchG. 8#9. 

V. Aufbringung des Ruhegehaltes. 
Die Einnahmen des Pensionsfonds der ev. 
Landeskirche bestehen, abgesehen von den ihm 
etwa zufließenden Geschenken und Vermächt¬ 
nissen, aus: 1. den Zuschüssen, welche ihm aus 
Staatsfonds gewährt werden, 2. den Zinsen 
und sonstigen Einkünften der bisherigen Pro¬ 
vinzial=Emeriten-Zuschußfonds und den Zinsen 
der sonst bei ihm anzusammelnden Kapitalien, 
3. den dauernden Pfarrbeiträgen, 4. den zeit¬ 
weiligen Pfründenabgaben, 5. den durch Um¬ 
lage aufzubringenden Leistungen der Kirchen¬ 
emeinden (Kirch GS. § 10). Von jedem gemäß 
1 Rechte auf Ruhegehalt gewährenden geist¬ 

lichen Amte ist nach Höhe des Diensteinkom¬ 
mens ein jährlicher Beitrag zu dem Pensions¬ 
fonds zu leisten. Derselbe wird, wenn das 
Einkommen unter 4000 M. beträgt, auf 10½, 
wenn es höher ist, aber unter 6000 M. bleibt, 
auf 11/2% , und bei noch höherem Einkommen 
auf 2% des durch 100 M. teilbaren Gesamt¬ 
betrages berechnet (Kirchcb. § 12). Vom Tage 
der Emeritierung eines G. ab hat dessen letzte 
Stelle acht Jahre lang ein Biertel ihres ge¬ 
samten Pfründen= oder etatsmäßigen Ein¬ 
kommens in einem nach Alark abgerundeten 
Betrage an den Pensionsfonds abzugeben 
(KirchG. § 14). Der Ev. Oberkirchenrat war 
ermächtigt, bei denjenigen Pfarrstellen, auf 
welche das KirchEb. vom 2. Juli 1898, betr. 
das Diensteinkommen der G. (KS#l. 61; 
s. Geistliche, Diensteinkommen Ag), An¬ 
wendung findet, die gesetzliche Pfründen¬ 
abgabe bis zur Hälfte auf weiteres außer 
Hebung zu setzen (Art. III des vom 
25. März 1904). Dies ist durch Erl. vom 
15. Juli 1904 geschehen. Die aus anderen 
Quellen nicht zu deckenden Beträge sind 
durch Umlage von den Kirchengemeinden der 
Landeskirche aufzubringen (KirchG 8# 16). — 
Der Pensionsfonds der ev. Landeskirche wird 
von dem Evp. Obertkirchenrate verwaltet. Die 
Mitwirkung des Generalsynodalvorstandes 
ist erforderlich bei Aufstellung des Etats 
und im übrigen nach Alaßgabe der Ausfüh¬ 
rungsinstruktion (§ 18 a. a. O.; Instr. vom 
29. Aov. 1880 — KEBl. 153 — 1 3B). Zur 
Wahrnehmung der Interessen des landeskirch¬ 
lichen Pensiomalond wird von dem Ev. Ober¬ 
kirchenrat ein Kassenanwalt bestellt. Dem 
Kassenanwalt ist von jeder Versetzung in den 
Ruhestand und — mit Ausnahme der Fälle 
der §8 10 u. 11 Kirch G., betr. die Dienst¬ 

vergehen der G., vom 16. Juli 1886 — von 
jeder Ruhegehaltsfestsetzung vor Ausfertigung 
der Entscheidung des Konsistoriums unter 
Mitteilung der zur Prüfung erforderlichen 
Unterlagen Kenntnis zu geben. Der Kassen¬ 
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anwalt kann innerhalb einer Friſt von vier 
Wochen Erinnerungen gegen die Entſcheidung 
geltend machen und ſie, ſoweit er damit nicht 
durchdringt, binnen weiteren zwei Wochen, 
vom Tage des Empfanges der ablehnenden 
Beſcheidung ab gerechnet, durch Beſchwerde 
beim Ev. Oberkirchenrat verfolgen. Aber die 
Gewährung einer Remuneration an den 
Kaſſenanwalt aus Mitteln des Penſionsfonds 
entscheidet der Ev. Oberkirchenrat (Kirch G. 
§ 18a in der Fassung des G. vom 10. Okt. 
1898). — Das zugehörige Staatsgesetz vom 
15. März 1880 (G S. 216) bestimmt insbesondere: 
Art. 4: Gegen die Entscheidung des Ev. Ober¬ 
kirchenrats über die Höhe der nach den 

12—15 Kirch G. an den Pensionsfonds der ev. 
andeskirche zu leistenden Beiträge findet der 

Rechtsweg nicht statt. Wegen der Ansprüche 
auf Ruhegehalt findet der Rechtsweg gegen 
die Entscheidung des Ev. Oberkirchenrats nur 
nach Maßgabe des G. vom 24. Mai 1861 
(GS. 241) statt. Art. 5: Die Beiträge der G. 
und der hirchlichen Stellen an den Pensions¬ 
fonds der ev. Landeskirche können im Wege 
der administrativen Zwangsvollstreckung bei¬ 
getrieben werden. — Wegen Gewährung von 
einmaligen und wiederkehrenden Unterstützun¬ 
en an solche frühere Geistliche, welche den 

Ansoruch auf Ruhegehalt infolge Bestrafung 
oder Verzichts verloren haben, aus dem sog. 
Demeritenfonds s. KirchEb. vom 25. Mlärz 1904 
(KSVil. 7) Art. II und Bek. vom 13. Juli 
1904 (das. 21). 

VI. Auf ähnlichen, wenn auch etwas an¬ 
ders ausgestalteten Grundlagen beruht die 
Emeritierungsordnung für die ev.=luth. Kirche 
in Schleswig=Holstein nach dem Hirch G. 
vom 2. NAärz 1891 und dem Staatsgesetz vom 
2. März 1891 (GS. 22), abgeändert durch 
KirchG. vom 12. Jan. 1895 (KGVBl. für Schles⸗ 
wig=Holstein 13), KirchS. vom 2. Juli 1898 G 
§ 24 (das. 77), vom 28. Jan. 1901 (dafs. 15) 
und 4. Jan. 1904 (das. 8); in Hannover 
für die ev.=luth. Kirche nach dem G. vom 
16. Juli 1873 (GS. 386), 2. Febr. 1876 (GCS. 
32), 30. Juni 1882 (G. 330), 19. Febr. 1894 
(GS. 15), 15. Mai 1900 (GS. S. 136, 278); 
für die ev.=reform. Kirche nach dem Kirch G. 
vom 4. Sept. 1895 (Kirchl. MWBl. für Han¬ 
nover II, 221), im Konsistorialbezirt Kassel 
nach dem Kirch G. vom 11. März 1901 (Girchl. 
Al. des Konsist. Kassel 1901 S. 25, 33), im 
Konsistorialbezirt Wiesbaden nach dem 
KirchG. vom 11. März 1901 (Kirchl. ABl. des 
Konsist. Wiesbaden S. 21, 26, 33), für den 
Konsistorialbezirt Frankfurt a. M. nach dem 
KirchG. vom 3. März 1802 (Kirchl. ABl. des 
Konfiſt. Frankfurt a. M. 12). 
B. Betreffs der kath. Geiſtlichen ſ. Eme— 

litenanstalten, auch— wegen der unfreiwilli¬ 
gen Emeritierung — Geistliche (Disziplin). 

Geistliche Gesellschaften und Orden der 
Ratholtschen Kirche s. Katholische geistliche 

rden. 
Geistliche (Militärpflicht) s. Wehrpflicht 

III, 2, Unkbkmkslätrotich ns hroflich 
Geistliche (Versorgung der Hinterbliebe¬ 

nen) s. Witwen= und Waisenversorgung 
bei den Geistlichen.   

Gelbfieber gehört zu den gemeingefährlichen 
Krankheiten des G. vom 30. Juni 1900 (Ro#l. 
306). S. Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krankheiten. Sondervorschriften für G. zur 
Ausführung des G. vom 30. Juni 1900 sind 

noch nicht erlassen. 
eld im weiteren, wirtschaftlichen Sinne 

ist eine innerhalb eines Wirtschaftsgebietes 
allgemein als jederzeit ohne Verlust absetzbar 
anerkannte und vermöge dieser Anerkennung 
als Wertmesser, Tausch=, Zahlungs= und Wert¬ 
aufbewahrungsmittel dienende Ware. Die 
Anerkennung der jederzeitigen Absetzbarkeit 
zum Erwerbswert Rkann beruhen auf dem Ee¬ 
oder Verbrauchswert der Substanz, auf dem 
allgemeinen Vertrauen oder auf gesetzlicher 
Anordnung: auf dem ersten beruhte die Geld¬ 
eigenschaft des Warengeldes der alten Natural¬ 
wirtschaft und beruht diejenige des Metall¬ 
geldes, sofern sein Metallwert seinem N-enn¬ 
wert gleichtommt, sowie der Metallbarren, 
auf dem zweiten diesenige von Umlaufsmitteln, 
die weder einen ihrem Verkehrswert ent¬ 
sprechenden Substanzwert haben, noch durch 
gesetzliche Anordnung mit Zwangshkurs, ver¬ 
möge dessen sie von jedermann zu einem be¬ 
stimmten Werte in Zahlung genommen werden 
müssen, ausgestattet sind, wie Banknoten, Reichs¬ 
kassenscheine, Wertpapiere, ausländisches Papier¬ 
geld. Durch gesetzliche Anordnung khann die 
GeldeigenschaftsowohlUmlaufsmitteln der ersten 
Art wie solchen beigelegt sein, deren Substanz¬ 
wert ihrem Zwangskurs nicht entspricht. Aur 
diese durch gesetzliche Anordnung mit Geld¬ 
eigenschaft ausgestatteten Zahlungemittel, also 
diejenigen, welche nach der Rechtsordnung 
sedermann als Erfüllung einer ihm geschulde¬ 
ten Leistung zum Nennwert entweder bis zu 
jedem Betrage oder im Kleinverkehr bis zu 
gewissen Höchstbeträgen annehmen muß, sind 

im engeren, rechtlichen Sinne oder Wäh¬ 
rungsgeld, mag es vollwertig ausgeprägtes 
Metallgeld, unterwertig ausgeprägtes Metall¬ 
geld, ungeprägtes Metall (Barren), Papier¬ 
geld oder Banknote sein. G. in diesem Sinne 
sind in Deutschland nur die Reichs=Gold=, 
Silber=, V;ichel= und Kupfermünzen und die 
Talerstüche, jedoch mit dem Unterschiede, daß 
nur die — vollwertig geprägten — Reichs¬ 
Goldmünzen und vorläufig noch die — infolge 
des Sinkens des Silberpreises stark unter¬ 
wertigen — Talerstüche bis zu jeder Höhe in 
Zahlung genommen werden müssen, Reichs¬ 
Silbermünzen nur bis 20, Reichs=Aickel= und 
Kupfermünzen nur bis zu 1 M. Vgl. die 
Artikel Münzgesetz, ün zverwaltung, 
Währung, Doppelwährung, Goldwäh¬ 
rung, Silberwährung, oldmünzen, 
Silbermünzen, Taler, Scheidemünzen, 
-Nickelmünzen, Kupfermünzen, Papier¬ 
geld, Reichsbank, Reichskassenscheine, 
Bantkwesen III. 

Geldstrafe s. Zwangsmittel II, Stra¬ 
fen II und Umwandlung von Strafen, so¬ 
wie Disziplinarstrafen. 

Geleise. Vorschriften über Einführung glei¬ 
cher Wagengeleise ſ. Runststraßen 
unter IV. 
Gemarkungskarten sind auf Grund der



Gemeinde. 

Vorschrift im § 22 der dem Grundsteuergesetz 
vom 21. Mai# 1861 (GS. 253) beigefügten „Anw. 
für das Verfahren bei Ermittlung des Rein¬ 
ertrages der Liegenschaften behufs anderweiter 
Regelung der Grundsteuer“ in den östlichen 
und neuen Provinzen für jede, in der Regel 
die sämtlichen Grundstücke eines Gemeinde¬ 
oder Gutsbezirks umfassende Gemarkung für 
die Grundsteuerveranlagung hergestellt wor¬ 
den, sofern nicht ein brauchbares Exemplar 
der im Auftrage der Auseinandersetzungsbehör¬ 
den oder Kreditinstitute gefertigten Karten 
dauernd zur Verfügung gestellt werden konnte. 
Das Verfahren bei Herstellung ist durch eine 
der oben gedachten als Anlage A beigefügte 
besondere Anweisung geregelt. Nach dieser 
sollte die Herstellung der G., soweit irgend 
möglich, durch Kopierung vorhandener Karten, 
zu deren zeitweisen Uberlassung alle Behörden 
und Privatpersonen durch § 20 der zuerst ge¬ 
dachten Anw. verpflichtet wurden, und zwar 
der egel nach im Maßstabe des Originals 
erfolgen; neue Aufnahmen erfolgten nur in 
den dringendsten Fällen und dann je nach den 
Verhältnissen im Maßstabe von 1:2500 bis 
1:5000 und in einem oder mehreren Blättern. 
In die G. waren einzutragen: 1. die Grenzen 
der Gemarkung und, sofern sie von diesen ab¬ 
weichen, die des Gemeinde (Guts- bezirks; 2. die 
Grenzen der Kulturarten; 3. alle Wege, Eisen¬ 
bahnen, Bäche, Flüsse und eine möglichst große 
Zahl solcher Punkte und Linien (Meilensteine, 
Brückhen, ausgezeichnete Bäume, Hecken usw.), 
welche geeignet waren, für die bei der Ein¬ 
schätzung notwendige Eintragung der Klassen¬ 
grenzen als Anhalt zu dienen ferner 4. die Eigen¬ 
tumsgrenzen der bisher von der Grundsteuer 
befreiten oder hinsichtlich ihrer bevorzugten, 
künftig aber steuerpflichtigen Grundstüche; 5. die 
Grenzen der auch künftig steuerfreien und der 
der Gebäudesteuer unterliegenden Grundstückhe, 
aber die letzte Kategorie von Grundstücken 
nur nach ihrem Gesamtumfange; andere Eigen¬ 
mumegrenzen wurden nur bei Herstellung der 
G. durch Kopie aus der kopierten Karte über¬ 
nommen. Sodann wurden bei Ausführung 
der Einschätzung die zum Zwecke der letzteren 
für jede Bonitätsklasse einer jeden Kulturart 
ausgewählten Musterstüche und die Grenzen 
der Bonitätsklassen eingetragen. Jede durch 
die Grenzen der Kulturarten, Bonitätsklassen, 
der bisher befreiten oder bevorzugten, künftig 

aber steuerpflichtigen Grundstücke, der auch 
fernerhin steuerfreien und der gebäudesteuer¬ 
pflichtigen Grundstüche sowie durch die Gren¬ 
zen von Enklaven oder zungenförmiger Ein¬ 
sprünge anderer Gemeinde (Guts= bezirke um¬ 
schlossene Figur der Karte bildet einen Flächen¬ 
abschnitt mit fortlaufender Nummer, dessen 
Flächeninhalt nach Morgen und Dezimalteilen 
eines Morgens festgestellt und mit der Mum¬ 
mer, Kulturart und Klasse in das Einschätzungs¬ 
register eingetragen wurde. Die Eigentums¬ 
grenzen wurden, soweit sie nicht nach vor¬ 
stehendem schon bei Herstellung der G. ein¬ 
getragen waren, erst bei der Unterverteilung 
der Grundsteuer unter Zuzlehung der Inter¬ 
essenten festgestellt und in die G. eingetragen; 
ebenso wurden die Veränderungen, die gegen   

595 

die bei Herstellung der G. bereits eingetragenen 
Eigentumsgrenzen eingetreten waren, festgestellt 
und nachgetragen; soweit sich hierbei eine An¬ 
derung der Aumerierung der Flächenabschnitte 
ergab, erhielt der Abschnitt eine Mummer in 
Form eines Bruches, dessen N-enner die frühere 
und dessen Zähler die neue Nummer angibt. 
In den beiden alten westlichen Provinzen 
wurden G. nicht hergestellt, sondern die vor¬ 
handenen Katasterkarten unmittelbar als solche 
benutzt. Bgl. die Artikel Grundsteuer und 
Kataster. Wegen der Erhaltung der G. bei 
der Gegenwart s. den Artikel Fortschreibung. 
Ihre gänzliche oder teilweise Erneuerung er¬ 
folgt a) mit Rücksicht auf ihre Beschaffenheit, 
b) wenn infolge eines Auseinandersetzungs¬ 
verfahrens oder der Errichtung von Renten— 
gütern oder Ansiedelungsgütern fast sämtliche 
Eintragungen in der G. oder einem Teile der¬ 
selben berichtigt werden müßten, zu a stets, 
zu b, wenn Neuvermessungen nötig sind, nur 
mit Genehmigung des FM. (Anw. VIII des 
JIM. vom 25. Okt. 1881 für das Verfahren 
bei Erneuerung der Karten und Bücher des 
Grundsteuerkatasters). 
Gemeinde. G. (Ortsgemeinden, poli¬ 

tische Gemeindeng sind örtliche ommunal¬= 
verbände, welche die Bewohner eines 
bestimmt begrenzten Teils des Staatsgebiets 
umfassen und dazu bestimmt sind, gewisse öffent¬ 
liche Aufgaben zu erfüllen, die teils dem Be¬ 
reiche der Staatsverwaltung begrifflich ange¬ 
hören (obrigkeitliche Angelegenheiten), teils die 
Wahrnehmung gemeinschaftlicher oder geistiger 
Interessen der durch ihren Wohnsitz räumlich 
verbundenen Gemeindeangehörigen betreffen. 
Den G. steht die Selbstverwaltung ihrer An¬ 
gelegenheiten unter der Aufsicht des Staates zu 
KeKommunalauslicht) Sie sind öffentliche 
örperschaften und als solche juristische Personen, 

die auch Träger privatrechtlicher Befugnisse 
und Pflichten sein Kkönnen. Die ihnen durch die 
Gesetzgebung auferletten Lasten bestehen haupt¬ 
sächlich in Kosten der Ortsverwaltung, der Orts¬ 
polizeiverwaltung, der Armenpflege, Standes¬ 
amtsunterhaltung, Schulunterhaltung, Kran¬ 
kenversicherung, Wegeunterhaltung, gewissen 
Leistungen für die bewaffnete Macht und Mili¬ 
tärverwaltung. Während der Kreis der ihnen 
zugewiesenen öffentlichen Aufgaben aber gesetz¬ 
lich fest begrenzt ist, sind sie auf dem Gebiete 
der Wohlfahrtspflege berechtigt, alles in den 
Bereich ihrer Wirksamkeit zu ziehen, was die 
materielle Wohlfahrt und geistige Entwicklung 
ihrer Angehörigen zu fördern geeignet ist. 
Ihre Autonomie ist hierin nur durch das 
staatliche Aufsichtsrecht beschränkt. Die G. 
sind daher befugt, den bezeichneten Zwecken 
dienende Anstalten zu errichten, zu übernehmen, 
zu unterhalten oder zu unterstützen, sowie Schul¬ 
lasten und Kirchenlasten ihrer Angehörigen zu 
übernehmen (O. 2, 190; 12, 158). Ihnen 
steht auch das Petitionsrecht hinsichtlich ihrer 
Gemeindeangelegenheiten zu. Ihre Verfassung 
ist teils durch Gesetze, teils durch autonomische 
Satzungen, teils durch Gewohnheitsrecht be¬ 
stimmt. Hiernach sind die G. entweder Stadt¬ 
gemeinden oder Landgemeinden, deren Ver¬ 
fassung durch Städteordnungen oder Landge¬ 
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meindeordnungen geregelt iſt. Als ihre Organe 
ſind in den Städten der Magiſtrat, der Bür⸗ 
germeister und die Stadtverordneten, in den 
andgemeinden der Gemeindevorstand, der Ge¬ 

meindevorsteher und die Gemeindevertretung 
tätig. Ihre Geschäfte werden durch Gemeinde¬ 
beamte geführt. Die G. sind nach § 89 BeE. 
für den Schaden haftbar, den einer ihrer ver¬ 
fassungsmäßigen Bertreter in Ausführung der 
ihm zustehenden Verrichtungen einem Dritten 
zufügt. Sie können eigenes Vermögen besitzen 
und zur Beschaffung der Geldmittel, deren sie 
zur Erfüllung der Gemeindezwecke bedürfen, 
Gemeindeabgaben erheben und Naturaldienste 
verlangen. Ihre Angehörigen und die Ge¬ 
meindeforensen haben nach Maßgabe der hier¬ 
über bestehenden Vorschriften die Gemeinde¬ 
lasten zu tragen. Sie sind, soweit ihnen das 
Gemeinderecht zusteht, berechtigt, das Stimm¬ 
und Wahlrecht in der G. auszuüben, und ver¬ 
pflichtet, Gemeindeämter zu übernehmen. Die 
wirtschaftliche Verwaltung der G. erfolgt nach 
Maßgabe des Gemeindehaushalts, über dessen 
Ausführung nach Schluß des Jahres BRech¬ 
nung zu legen ist (s. hierzu die betreffenden 
Spezialartikel). 
Gemeinde als Träger der Wegebaulast. 

Die G. (Gutsbezirke) sind überwiegend Träger 
der Wegebaulast hinsichtlich der Kommuni¬ 
kationswege. Wo dies der Fall ist, er¬ 
strecht sich die Wegebaulast in der Regel 
nur auf die ganz oder zum Teil innerhalb 
der kommunalen Grenzen der G. belegenen 
Wege (OV. 37, 242), nicht auch auf solche, 
die außerhalb dieser Grenzen liegen, auch 
wenn sie daran entlang gehen (O. 36, 251). 
Die Unterhaltung solcher Wege liegt ihnen 
nur insoweit ob, als es etwa augdrüchklich 
gesehlich vorgeschrieben oder durch besondere 

itel begründet ist. S. Wegebaulast I. 
Gemeindeabgaben sind die von den Ge¬ 

meinden auferlegten Abgaben (s. Abgaben). 
Das Unterscheidungsmerkmal zwischen den 
Staats=, Provinzial=, Kreis=, Gemeinde= usw. 
Abgaben liegt also in der Person des auf Grund 
ausdrücklicher oder abgeleiteter Finanzhoheit 
die Abgabe Auflegenden (Ausschreibenden), nicht 
in der Person des die Einnahme Beziehenden: 
die Wanderlagersteuer ist keine Gemeinde-, 
sondern eine Staatssteuer, die sich von ande¬ 
ren Staatssteuern nur dadurch unterscheidet, 
daß ihr Aufkommen nicht dem auflegenden 
Staate, sondern einem anderen Gemeinwesen 
zustiebte anders ist die Warenhaussteuer (s. 

arenhäuser und Warenhaussteuer) 
zu beurteilen, da es den Gemeinden über¬ 
lassen bleibt, ob sie diese oder eine autonome 
Steuer von einschließlich gleicher Höhe er¬ 
hebeen wollen. Die durch das Aufhebungs¬ 
gesetz (ogl. Aufhebung direkter Staats¬ 
steuern) der Staatskasse gegenüber außer 
gebung gesetzten, aber für die Zwecke der 

ommunalbesteuerung weiter veranlagten 
Grund-, Gebäude= und Gewerbesteuern sind 
genau genommen weder Staats= noch Ge¬ 
meindesteuern, sondern überhaupt keine Ab¬ 

gaben. Denn durch die Fortführung ihrer 
eranlagung wird Rheine Leistung von Geld 

oder Geldeswert auferlegt, sondern nur die   

Gemeinde als Träger der Wegebaulast — Gemeinde (Kommunal= ämter. 

Grundlage für die Auferlegung einer Abgabe, 
nämlich der von den kommunalen Verbänden 
ausgeschriebenen Prozente der staatlich veran¬ 
lagten BRealsteuern, geschaffen: erst diese Pro¬ 
zente sind Abgaben, erst ihre Ausschreibung 
eine Steuerveranlagung, die staatliche Veran¬ 
lagung in Wahrheit eine mit selbständigen 
Rechtsmitteln anfechtbare, für die spätere 
Heranziehung bindende Vorbereitung der letz¬ 
teren, ebenso wie die fingierte Einkommen¬ 
steuerveranlagung der Personen mit Einkommen 
nicht mehr als 900 M. Die G. bestehen in 
Gebühren, Beiträgen, indirekten und direkten 
Steuern (vgl. Gebühren, Beiträge für Ge¬ 
meindeveranstaltungen, Indirekte und 
Direkte Steuern). Nach §2 RAb#. dürfen 
die Gemeinden Steuern nur erheben, soweit sie 
nicht ihre Ausgaben durch Gebühren und Bei¬ 
träge decken können, und direkte Steuern nur 
zur Dechung des nach Abzug des Aufkommens 
der indirekten verbleibenden Bedarfs (oygl. 
Kommunalabgabengesetz). Gemeinsam ist 
allen Arten von G. die Regelung der Rechts¬ 
mittel chen die Heranziehung (& AG. 88 69, 
70,. 75; 8§# 18, 34): Einspruch (s. Einspruch 
in Steuerangelegenheiten) und gegen den 
auf den Einspruch ergehenden Beschluß binnen 
einer mit dem ersten Tage nach der Zustellung 
beginnenden Frist von zwei Wochen Rlage im 
Verwaltungsstreitverfahren; gegen die erst¬ 
instanzliche Entscheidung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren findet bei Stadtgemeinden nur 
Revision, bei Landgemeinden Berufung und 
gegen das Berufungsurteil Revision statt; 
weder Einspruch noch Klage noch Berufung 
noch Revision haben aufschiebende Wirkung. 
Vgl. Verwaltungsstreitverfahren. 

Gemeindeälteste s. Stadtälteste. 
Gemeinde (tommunal= ämter. I. Die Ver¬ 

pflichtung zur Ubernahme und Ver¬ 
waltung unbesoldeter G. liegt den Gemeinde¬ 
gliedern (Bürgern) nach Maßgabe der Ge— 
meindeverfassungsgesetze ob. 

a) In den Stadtgemeinden bestand eine 
solche Verpflichtung schon nach dem ALR. und 
ist in den StO. weiter ausgebildet worden. 
iernach ist, abgesehen von Hannover 

s. u.), in allen Provinzen (StO. f. d. ö. Pr. 
74, für Westfalen § 74, für die Rheinpro¬= 

vinz § 79, für Frankfurt 88 17, 18, für 
Schleswig=Holstein § 10, für Hessen=Aassau 
§ 85; Hohenzoll S#em O. § 360) jeder stimmfähige 
Bürger verpflichtet, eine unbesoldete Stelle in 
der Gemeindeverwaltung oder Vertretung an¬ 
zunehmen, sowie eine angenommene Stelle 
mindestens drei Jahre (in Schleswig=Holstein 
sechs Jahre) lang zu versehen. Zur Ablehnung 
oder zur früheren Aiederlegung einer solchen 
Stelle berechtigten nur folgende Enschuldi¬ 
gungsgründe: 1. anhaltende Krantheit, 2. Ge¬ 

schäfte, die eine häufige oder lange dauernde 
Abwesenheit mit sich bringen, 3. ein Alter 
über 60 Jahre, 4. die früher stattgehabte 
Verwaltung einer unbesoldeten Stelle für die 
nächsten drei Jahre (in Schleswig=Holstein 
nur, wenn sie sechs Jahre gedauert hat, für 
die nächsten sechs Jahre, in Frankfurt nur, 
wenn sie drei Jahre gedauert hat, in bessen 
Aassau und in Hohenzollern, wenn das Amt
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während der vorgeſchriebenen regelmäßigen 
Amtsdauer versehen worden ist), 5. die Ver¬ 
waltung eines anderen öffentlichen Amts (in 
Hessen=Nassau und in Hohenzollern eines un¬ 
mittelbaren Staatsamts), 6. ärztliche oder 
wundärztliche Praxis (in der StO. für Hessen¬ 
Aassau und in Hohenzoll GSem O. nicht besonders 
erwähnt), 7. sonstige besondere Verhältnisse, 
die nach dem Ermessen der Stadtverordneten¬ 
versammlung (in Schleswig=Holstein der städti¬ 
schen Kollegien) eine gültige Entschuldigung 
begründen. Wer sich ohne einen dieser Ent¬ 
schuldigungsgründe weigert, eine unbesoldete 
Stelle der bezeichneten Art anzunehmen oder 
die noch nicht drei Jahre lang versehene Stelle 
ferner zu versehen, sowie derjenige, der sich der 
Verwaltung solcher Stellen tatsächlich entzieht, 
kann durch Beschluß der Stadtverordneten 
auf drei bis sechs Jahre der Ausübung des 
Bürgerrechts verlustig erklärt und um ein 
Achtel bis ein Viertel stärker zu den direkten 
Gemeindeabgaben herangezogen werden. Ein 
solcher Beschluß bedarf keiner Genehmigung 
oder Bestätigung der Aussichtsbehörde. Doch 
findet gegen ihn innerhalb zwei Wochen die 
Klage im Verwaltungsstreitverfahren bei dem 
BezA. statt, die auch dem Gemeindevorstande 
zusteht (ZG. § 11). In der Prov. Hannover 
(Hann St O. 8 31) ist jeder Bürger verpflichtet, 
städtische Ehrenämter, zu denen er durch Wahl 
berufen wird, zu übernehmen. Ausgenommen 
hiervon sind kgl. Zivil= und Hofdiener, 
Militärpersonen im Dienst, Geistliche und 
Schullehrer, Arzte, Wundärzte und Apotheker, 
Bürger im Lebensalter von über 60 Jahren 
und Personen, die durch Gebrechlichkeit oder 
anhaltende Krankheit verhindert sind. Tritt 
eines dieser Verhältnisse nach der Annahme 
der Wahl ein, so kann Miederlegung des 
städtischen Amts erfolgen. Die bereits geführte 
Verwaltung eines solchen Amts ist nur bei 
den Bürgervorstehern ein Grund zur Ableh¬ 
nung. Die ausgetretenen Bürgervorsteher sind 
nur dann verpflichtet, eine Wiederwahl anzu¬ 
nehmen, wenn seit ihrem Austritt sechs bzw. 
vier Jahre (je nach dem regelmäßigen Amts¬ 
wechsel) verflossen sind. Bürger, welche zwölf 
Jahre nacheinander das Amt eines Bürger¬ 
vorstehers bekleidet haben, sind dadurch von 
der Verpflichtung zur Annahme einer ferneren 
Wahl befreit (St O. 8§ 89). Uber die Berechti¬ 
gung zur Ablehnung oder UNiederlegung des 

mts beschließt das Bürgervorsteherkollegium, 
das jedoch Nachteile hierfür nicht verhängen 
darf. Gegen den Beschluß findet ebenso wie 
in den anderen Provinzen die Klage im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren statt. 

b) In den Landgemeinden, abgesehen von 
der Prov. Hannover (s. u.), besteht für die Ge¬ 
meindeglieder überall eine uneingeschränkte Ver¬ 
pflichtung, unbesoldete Amter in der Verwaltung 
und in der Vertretung der Gemeinde zu überneh¬ 
men, sowie ein angenommenes Amt mindestens 
drei Jahre lang zu versehen. Zur Ablehnung 
oder früheren Nlederlegung solcher Amter berech¬ 
tigen folgende Entschuldigungsgründe: 1. an¬ 
haltende Krankheit, Geschäfte, die eine häufige 
oder lange dauernde Abwesenheit vom Wohn¬ 
orte mit sich bringen, 2. ein Alter von 60 Jahren   
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(in Westfalen über 60 Jahre), 3. die Verwal¬ 
tung eines unmittelbaren Staatsamts (in 
Westfalen eines anderen öffentlichen Amts), 
4. sonstige besondere Verhältnisse, welche nach 
dem Ermessen der Gemeindevertretung oder, 
wo eine solche nicht besteht, des Gemeindevor¬ 
tehers, eine gültige Entschuldigung begründen. 

er ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung 
oder in der Vertretung der Gemeinde während 
der vorgeschriebenen regelmäßigen Amtsdauer 
versehen hat, darf die Ubernahme desselben 
oder eines gleichartigen für die nächsten drei 
Jahre ablehnen (Le##. f. d. ö. Pr. 85, für West¬ 
falen § 78; Kr O. f. d. Rheinprovinz § 25; LG0. 
für Schleswig=Holstein § 65, für Hessen=Aassau 
§ 36, für Hohenzollern § 36). In der Prov. 
Hannover ist die Verpflichtung der Gemeinde¬ 
mitglieder beschränkt auf die Annahme ihrer 
Wahl in den Gemeindeausschuß und der Amter 
des Gemeindevorstehers und Beigeordneten 
(L. für Hannover 857, Kr O. f. Hannover 833). 
— Wer sich in den Landgemeinden ohne einen 
der bezeichneten Entschuldigungsgründe weigert, 
ein ihm übertragenes Amt zu übernehmen oder 
das übernommene drei Jahre hindurch zu ver¬ 
sehen, sowie derjenige, der sich der Verwaltung des 
Amts tatsächlich entzieht, kann denselben Nach¬ 
teilen unterworfen werden, wie in den Stadt¬ 
gemeinden. Uber die Berechtigung der Ab¬ 
lehnung oder Aiederlegung einer Stelle in der 
Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung 
und über die Nachteile, die gegen Gemeinde¬ 
glieder wegen Aichterfüllung der ihnen nach 
den Gemeindeverfassungsgesetzen obliegenden 
Pflichten zu verhängen sind, entscheidet die 
Gemeindevertretung und, wo eine solche nicht 
besteht, der Gemeindevorstand. Ihre Beschlüsse 
bedürfen Keiner Genehmigung oder Bestätigung, 
doch ist gegen sie innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem KrA. zulässig. Diese steht, 
wenn der Beschluß von der Gemeindevertre¬ 
tung gefaßt worden ist, auch dem Gemeinde¬ 
vorstande, in der Prov. Westfalen auch dem 
Amtmanne zu (836. 8§ 27, 28). In Westfalen 
finden die erwähnten Vorschriften auch auf 
die Verpflichtung zur Ubernahme der Stelle 
eines gewählten Amtsverordneten (s. Amts¬ 
verfassung) Anwendung (KrO. 8 24). 

c) In den westfälischen Amtern und den 
rheinischen Landbürgermeistereien sind die 
Eingesessenen des Amts und der Bürger¬ 
meisterei zur Ubernahme des Ehrenamts des 
Amtmannes oder des Bürgermeisters ebenso 
verpflichtet und zur Vermeidung der gleichen 
Dachteile zur Ablehnung nur unter denselben 
Voraussetzungen berechtigt, wie bei den G. 
Außerdem gilt aber als genügender Ableh¬ 
nungsgrund auch ein Geschäftsumfang, der 
nach dem Ermessen des Kreistags die an ein 
Ehrenamt zu stellenden Ansprüche übersteigt. 
In Westfalen ist dieser Dblehnungsgrund in¬ 
nerhalb zwei Wochen nach der Bekanntmachung 
der Ernennung an die Beteiligten durch Klage 
bei dem Kr A. geltend zu machen (Westfkr. 
§ 8; Bhein###rO. § 25). 

d) In den Kreisen (außer in der Prov. 
Tolen besteht ebenfalls eine Verpflichtung der 

reisangehörigen zur Ubernahme unbesoldeter 
Amter in der Verwaltung und Vertretung des
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Kreiſes auf die Dauer von drei Jahren. Die 
Ablehnung kann in denſelben Fällen, wie die 
von Amtern in der Verwaltung der Landge¬ 
meinden erfolgen. Ungerechtfertigte Amtsab¬ 
lehnung oder Amtsentziehung kann mit dem 
Verlust des Rechts auf Teilnahme an der 
Verwaltung und Vertretung des Kreises und 
durch stärkere Heranziehung zu den Kreisab¬ 
gaben in gleicher Weise wie dort bestraft 
werden. Der Beschluß hierüber, gegen den 
innerhalb zwei Wochen dem Betroffenen die 
Klage bei dem BezA. zusteht, wird vom Kreis¬ 
tage gefaßt (QrO. überall § 8), in Hohenzollern 
von der Amtsversammlung (Amts-= und 
Landesordnung § 5). Als ein „gleichartiges“ 
Amt im Sinne der erwähnten Vorschrift ist 
ein solches anzusehen, das mindestens den¬ 
selben Umfang an Tätigkeit erfordert, wie das 
bisher verwaltete. — Wer die Versammlungen 
(Kreistage, Kr A., Gemeindevertretung usw.), 
in die er gewählt worden ist, unregelmäßig 
besucht, entzieht sich hiermit noch nicht dem 
Amt (OVG. 45, 138). 

e) In den Provinzialverbänden be¬ 
steht keine Verpflichtung der Provinzialange¬ 
hörigen zur Ubernahme unbesoldeter Provin¬ 
zialämter, abgesehen von Hohenzollern, wo 
den Landesangehörigen die Teilnahme an der 
Vertretung und Verwaltung des Landeskom¬ 
munalverbandes ebenso wie den Angehörigen 
des Oberamtsbezirks hinsichtlich der Amtsver¬ 
waltung obliegt Amts¬ u. Landesordnung § 51). 

II. Der Verlust eines G. tritt im allge¬ 
meinen ein, wenn der Wohnsitz in der Ge¬ 
meinde aufgegeben wird oder wenn die sonstigen 
Erfordernisse für den Besitz des Bürgerrechts 
oder Gemeinderechts (s. d. Landg.), auf dem die 
Fähigkeit zur Bekleidung des Amtes beruht, 
bei dem Amtsinhaber fortfallen und hiermit 
das Bürgerrecht oder Gemeinderecht dauernd 
oder für einen bestimmten Zeitraum „verloren“ 
wird. Tritt nur ein zeitweiliges „Ruhen“ 
dieses Rechts ein, so geht das Amt nicht ver¬ 
loren, darf aber während dieser Zeit von dem 
Inhaber nicht verwaltet werden (ogl. O###. 
40, 150 und St. f. d. 5. Pr. 8§ 75, 
für Westfalen § 75, für die Rheinprovinz 87, 
für Schleswig=Holstein 88 12—14, für Frank¬ 
furt §8 19—21, für Hessen=Aassau 8§ 7, 86; 
LGO. f. d. ö. Pr. und für Schleswig=Hol¬ 
stein § 43, für Westfalen § 79, für die 
Rheinprovinz 8§ 42, für besen Nlassau § 13. 
GemO. f. d. Hohenzoll. Lande § 13). Wer durch 
rechtskräftiges Erkenntnis der bürgerlichen 
Ehrenrechte verlustig gegangen ist, verliert da¬ 
durch dauernd die bisher von ihm bekleideten 
E. und für die im Urteile bestimmte Zeit die 
Fähigkeit, G. zu bekleiden. Die gleiche Wir¬ 
kung hat die rechtskräftig erfolgte Aberkennung 
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Amter. Die Verurteilung zur Zuchthausstrafe 
hat den Verlust der G. und die dauernde Un¬ 
fähigheit zur Bekleidung solcher Amter zur 
House (StGB. §§ 31—36 und L090. f. d. ö. 

Gr. und für Schleswig=Holstein § 43, 
für Hessen=Aassau § 13, für die Hohenzoll. 
Lande § 13; StO. für Hessen=êAassau § 7). — 
Tritt wegen des Ruhens des Gemeinderechts 
eine Suspension des Gemeindebeamten von   

Gemeindeangehörige, Gemeindeglieder und Gemeindemitglieder. 

seinem Amt ein, so kann nach der Löd.6 
a d. 5. Pr. und für Schleswig=Holstein 
§ 44), für Hessen=NAassau (§ 15) und für die 
Hohenzoll. Lande (§ 15) der Kr A. (in Hohen¬ 
zollern der Amtsausschuß oder Bez A.) die Wahl 
eines Kommissarischen Vertreters anordnen. 

III. Eine Entbindung von dem Amt vor 
Ablauf der Wahlperiode kann in den Städten 
der östlichen Provinzen (St O. § 75), Westfalens 
(StO. § 75), der Rheinprovinz (St O. 8 80) und 
Hessen=êRassaus (St O. § 86) hinsichtlich der zu 
bleibenden Berwaltungskommissionen gewähl¬ 
ten stimmfähigen Bürger und anderen von 
der Stadtverordnetenversammlung gewählten 
unbesoldeten Gemeindebeamten (jedoch nicht 
der Schöffen) durch einen übereinstimmenden 
Beschluß des Magistrats (des Bürgermeisters) 
und der Stadtverordneten erfolgen. 

IV. Uber die Entfernung aus dem G. als 
Disziplinarmaßregel s. Dienstvergehen II, 
Disziplinarbehörden II, Disziplinar¬ 
verfahren. 
Gemeindeangehörige, Gemeindeglieder 

und Gemeindemitglieder. I. Gemeindean¬ 
gehörige werden in den Landgemeinden 
der sieben östlichen Provinzen, Schleswig¬ 
Holsteins und Hessen= Aassaus, sowie in 
den Stadt= und Landgemeinden der Hohen¬ 
zollernschen Lande (überall GemO. 8 7) die¬ 
jenigen physischen Personen genannt, welche 
in dem Gemeindebezirk einen Wohnsitz (s. d. I) 
haben. Eine Ausnahme machen die servisbe¬ 
rechtigten Militärpersonen des aktiven Dienst¬ 
standes. Sie gelten nur dann als Gemeinde¬ 
angehörige, wenn sie im Gemeindebezirk an¬ 
gesessen sind (s. Militärpersonen; Ange¬ 
sessene). Die Rechtsstellung der Gemeindean¬ 
gehörigen in den Landgemeinden ist im wesent¬ 
lichen dieselbe wie die der „Einwohner“ in den 
Städten (s. Bürger II. Sie sind namentlich 
zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen 
und Anstalten der Gemeinde (s. Gemeinde¬ 
anstalten) nach Maßgabe der hierfür be¬ 
stehenden Vorschriften berechtigt und zur Ent¬ 
richtung von Gemeindeabgaben (s. d.) nach den 
Vorschriften des KA. verpflichtet. Die Ge¬ 
meindeangehörigen, denen das Gemeinderecht 
(s. d. Landg.) zusteht, werden dort „Ge¬ 
meindeglieder“ genannt. 

II. Die LGO. für Westfalen (§ 2) bezeichnet 
die Personen, welche in dem Gemeindebezirk 
einen Wohnsitz haben, mit Ausnahme der er¬ 
wähnten MAililitärpersonen, als „Einwohner“, 
und auch die GemO. für die Rheinprovinz 
(§ 3) bestimmt, daß zur Gemeinde alle „Ein¬ 
wohner" des Gemeindebezirks gehören. Von 
ihnen sind in Westfalen zu unterscheiden die 
„Aitglieder der Gemeinde' (LGO. § 14), 
d. h. die selbständigen Einwohner sowie die in 
der Gemeinde mit einem Wohnhaus ange¬ 
essenen Personen, und unter diesen Gemeinde¬ 
mitgliedern wieder die „stimmberechtigten 
Gemeindemitglieder“, d.h. diejenigen, denen 
das Gemeinderecht (I. d. Landg.) zusteht. Ein 
gleicher Unterschied wird in der Rheinprovinz 
gemacht. Hier sind aber „Mitglieder der Ge¬ 
meinde" nicht nur die selbständigen Einwohner 
mit Ausnahme der erwähnten MUliilitärpersonen 
und die mit einem Wohnhaus in der Gemeinde



Gemeindeanleihen. 

angeſeſſenen Perſonen, ſondern auch diejenigen 
Forenſen, denen das Gemeinderecht durch den 
Gemeinderat besonders verliehen ist (GemO. 
8§ 12; G. vom 15. Mai 1856 Art. 5). Die¬ 
jenigen Gemeindemitglieder, denen das Ge¬ 
meinderecht, d. h. das Recht zur Teilnahme 
an den Wahlen und an den öffentlichen Ge¬ 
schäften der Gemeinde zusteht, werden in der 
A-heinprovinz „Meistbeerbte" oder „Meist¬ 
besteuerte" (GemO. 8§ 16), diesenigen Grund¬ 
besitzer aber, die mit Rücksicht auf den Betrag 
der von ihnen zu entrichtenden Grund= und 
Gebäudesteuer neben den gewählten Verord¬ 
neten sog. geborene Mitglieder des Gemeinde¬ 
rats sind, „meistbegüterte" Grundeigentümer 
(GemO. 88 46, 49) genannt. S. Gemeinde¬ 
recht (Landg.). — In den Landgemeinden 
der Prov. Hannover (LGO. 8§8 3—8, 65) 
stehen den bloßen „Einwohnern" der Ge¬ 
meinde als „Gemeindemitglieder“ die¬ 
jenigen gegenüber, die nach der bestehenden 
Stimmordnung in der Gemeinde das Stimm¬ 
recht besitzen. S. Gemeinderecht (Landg.). 

Gemeindeanleihen. lI. G., durch welche die 
Gemeinde mit einem Schuldenbestande belastet 
oder der vorhandene vergrößert wird, können 
auf Grund eines Gemeindebeschlusses von 
Stadtgemeinden mit Genehmigung des Bez. 
(in Berlin des Oberpräsidenten), von Landge¬ 
meinden mit solcher des Kr A. ausgenommen wer¬ 
den (StO. f. d. ö. Pr. § 50 Ziff. 3, für Westfalen 
§ 49 Ziff. 3, für die Rheinprovinz § 46 Ziff. 3, 
für Schleswig=Holstein § 71 Ziff. 3, für Frank¬ 
furt a. M. 8§ 60 Ziff. 3, für Hessen=Aassau 8 56, 
für Hannover § 97 Ziff. 3, § 119 Abs. 2 Ziff. 2; 
LGO. f. d. ö. Pr. und Schleswig=Holstein 
§ 114, für Hessen = Nassau § 78, für West¬ 
falen § 53 Ziff. 3, für die Rheinprovinz 
§ 97. für Hannover § 41 Ziff. 6, § 42 Ziff. 5; 
86 § 16 Abs. 3 und § 31). Nach der Rhein. 
G0O. (§ 97 Abs. 2) soll die Genehmigung nur 

erteilt werden, wenn „für einen sicheren Zinsen¬ 
und Tilgungsfonds gesorgt ist“. hulich 
schreibt § 117 Abs. 2 der dortigen StO. „Ab¬ 
tragung der Schulden nach einem regelmäßigen 
Plane“ vor. Auch wo solche gesetzlichen Vor¬ 
schriften nicht bestehen, wird von Ausfsichts 
wegen eine regelmäßige Tilgung und Bereit¬ 
stellung der Alittel zur Verzinsung und Til¬ 
gung gefordert. Die Grundsätze, welche bei 
der Genehmigung von G. zu beobachten sind, 
finden sich zusammengestellt in einem Erl. 
der Minister des Innern und der Fi¬ 
nanzen vom 1. Juni 1891 (MBl. 84). Hier¬ 
nach sollen G. nur bewilligt werden zur 
Dechung außerordentlicher Ausgaben für ge¬ 
meinnützige, nicht bloß der Gegenwart, sondern 
auch der ferneren Zuhunft zugute kommende 
weche, also nicht für noch nicht bestimmte 
weche, nicht für Unterhaltung bereits be¬ 

stehender Anlagen oder für neue Anlagen, die 
in ganz kurzen Zwischenräumen von neuem 
erforderlich werden, endlich nicht für Zwecke, 
deren Ausführung einer späteren, vorläufig 
noch nicht näher zu bestimmenden Zeit über¬ 
lassen bleiben soll. Im einzelnen sind daher 
1. die Mittel zu Schulbauten in rasch wachsen¬ 
den Gemeinden regelmäßig durch Ansamm¬ 
lung von Baufonds und nur, bis diese hin¬   
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länglich leistungsfähig sind, ausnahmsweise 
aus Anleihemitteln zu entnehmen; 2. nur für 
die Neuherstellung und erste Pflasterung, nicht 
auch für die Unterhaltung und Aeupflasterung 
von Straßen, Anleihemittel zu verwenden. 
Die Tilgung soll in der Begel erfolgen mit 
mindestens 1 % des ursprünglichen Schuld¬ 
kapitals und den durch die fortschreitende 
Tilgung ersparten Zinsen; es ist jedoch von 
Fall zu Fall zu prüfen, ob und inwieweit 
über diesen Tilgungssatz von 1 J0 hinauszu¬ 
gehen ist, insbesondere auch ob bei Anleihen 
zu gewinnbringenden Anlagen die demnächstigen 
Betriebsüberschüsse ganz oder teilweise zu einer 
verſtärkten Schuldentilgung zu verwenden 
seien; dabei sind die Finanzlage der Gemeinde 
und die Grundsätze über die Abschreibungen 
auf das Anlagehapital in Betracht zu ziehen. 
Jedenfalls ist der Tilgungssatz so zu bemessen, 
daß der Zweck der Anleihe nicht schon vor 
deren völliger Tilgung erschöpft ist, also z. B. 
1. bei Anleihen zu Straßenpflasterungen so, 
daß die Schuld getilgt ist, wenn nach Ablauf 
der Abnutzungsperiode eine Neupflasterung 
erforderlich wird, mindestens aber auf 2% ; 2. bei 
Anleihen zu Schulbauten so, daß die Tilgung 
beendet ist, wenn voraussichtlich infolge Zu¬ 
nahme der Kinder ein neuer Schulbau nötig 
wird; 3. bei Anleihen zu Kanalisationen, da 
letztere neben dem einmaligen, für ihre 
Herstellung aufgewendeten, in der Regel 
sehr bedeutenden Kostenbetrage auch noch fort¬ 
dauernd infolge der Kostspieligkeit der Unter¬ 
haltung Anforderungen an die Gemeindekasse 
stellen, auf mindestens 13/4% , in allen Fälten 
zu 1—3 zuzüglich der durch die Tilgung er¬ 
sparten Zinsen; 4. bei Anleihen zur Tilgung 
einer älteren Schuld so, daß die Tilgung der 
neuen nicht später beendet wird, als es die 
der älteren sein würde, was auch für den 
Fall der Konvertierung gilt; 5. Anleihen zur 
Aeuherstellung von Straßen sind außer mit 
dem regelmäßigen Tilgungssatz außerordentlich 
mit dem Aufkommen an Anliegerbeiträgen zu 
tilgen. Wird eine Anleihe für mehrere Ver¬ 
wendungszwecke aufgenommen, für deren ein¬ 
zelne, für sich betrachtet, verschiedene Tilgungs¬ 
sätze anzuwenden sind, so ist entweder die 
ganze Anleihe nach einem entsprechenden durch¬ 
schnittlichen Tilgungssatze oder jeder Teilbetrag 
nach dem nach seinem Verwendungszwecke an¬ 
gemessenen Tilgungssatze zu tilgen. Eine Ver¬ 
wendung von Anleihemitteln zu anderen 
Zwecken, als zu denen die Anleihe genehmigt 
ist, ist ohne besondere Genehmigung unzulässig. 

II. Was die Aufbringung der Zins= und 
Tilgungsquoten anlangt, so sind sie, wenn 
die Anleihe für Unternehmungen verwendet 
ist, die einzelnen Klassen von Gemeindeange¬ 
hörigen oder Teilen des Gemeindebezirks aus¬ 
schließlich oder vorzugsweise zugute Kommen 
oder durch sie veranlaßt sind, insoweit nach 
dem das 3. beherrschenden Grundsatz von 
Leistung und Gegenleistung durch entsprechende 
Bemessung der Preise bei gewerblichen Unter¬ 
nehmungen, durch Gebühren, Beiträge, steuer¬ 
liche Mehr= oder Minderbelastung und Be¬ 
lastung der Realsteuern aufzubringen. Geht 
die Unternehmung über den engern Kreis der
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Verwaltungsausgaben der Gemeinden hinaus 
und dient sie mehr oder minder Luxusbedürf¬ 
nissen, wie z. B. die Erbauung von Theatern, 
Ratskellern u. dgl., so soll die Anleihe nur 
genehmigt werden, wenn Verzinsung und 
ilgung entweder durch die Erträgnisse der 

Anlage gedecht erscheint oder die Finanzlage 
der Gemeinde und die Steuerkraft ihrer Be¬ 
wohner nicht gefährdet wird, ebenso eine An¬ 
leihe für an und für sich nützliche, aber ertrag¬ 
lose Herstellungen, wie Straßendurchbrüche und 
verbreiterungen nur, wenn der Aufwand in 
angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähig¬ 
keit der Gemeinde steht oder die Herstellung 
zur Beseitigung gesundheitswidriger Zustände 
oder im Interesse der Verkehrssicherheit ge¬ 
boten ist. Einmalige Ausgaben für minder 
erhebliche Bauausführungen und Beschaffungen, 
wie sie in größeren Städten regelmäßig wieder¬ 
kehren, sind, insbesondere wenn ihnen keine 
Rücheinnahmen gegenüberstehen, nicht durch 
Anleihe, sondern aus laufenden Einnahmen 
unter tunlichst gleichmäßiger Verteilung auf 
die einzelnen Jahre zu bestreiten (Erl. der 
M-inister des Innern und der Finanzen vom 
6. Aug. 1892 — MBl. 321). 

III. Die G. Rhönnen wie die Anleihen von 
Privaten durch hypothekarische Belastung 
des Grundeigentums der Gemeinde oder gegen 
Schuldschein von privaten Geldgebern oder 
Banken aufgenommen werden. Die Regel 
bildet aber, wenigstens bei größern und 
mittlern Gemeinden und bei größerem Be¬ 

Anderung den Gläubigern, die sich ihnen nicht darf die Aufnahme einer Anleihe bei einer, 
insbesondere bei der von der geldbedürftigen 
Gemeinde selbst unterhaltenen Sparkasse 
und vor allem die Ausgabe von Schuld¬ 
verschreibungen auf den Inhaber. Die 
Entnahme von Darlehnen aus dereigenen 
Sparkasse seitens der Gemeinde bedarf in¬ 
des der Genehmigung des Regierungspräsi¬ 
denten, der diese aber nur mit Zustimmung 
des BezA. versagen kann, und es darf in 
dieser Weise nicht mehr als ein bestimmter 
Prozentsatz der Sparkassenbestände, nach Erl. 
vom 5. Nov. 1902 (MBl. 190) 25% für die 
Garantiegemeinden und weitere 25% für 
andere kommunale Verbände, angelegt werden 
(ogl. Sparkassen). Zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen an den Inhaber durch 
Gemeinden bedurfte es, wie überhaupt zur 
Ausgabe von Inhaberpapieren bis zum In¬ 
krafttreten des BöB., eines kgl. Privile¬ 
giums, während jetzt nach der AusfB. zum 

GB. vom 16. Nov. 1899 (GS. 532) Art. 8 
die Genehmigung auf Grund kgl. Ermäch¬ 
tigung von dem MdJ. und dem FM.. erteilt 
wird, bei denen sie nach Genehmigung der An¬ 
leihe seitens der zuständigen Beschlußbehörde 
(l. o. im Eingang) durch Vermittlung des Regie¬ 
rungspräsidenten zu beantragen ist. Bei Vor¬ 
legung des Antrags ist anzugeben, ob nach 
Auffassung der Bezirksregierung durch die mit 
der Verzinsung und Tilgung der Anleihe ver¬ 
bundene Miehrbelastung der Angehörigen der 
Gemeinde die Einziehbarkeit der Staatssteuern 
etwa gefährdet würde. Selbstredend darf die 
Gemeinde vor Erteilung der ministeriellen Ge¬ 
nehmigung nicht etwa unter stillschweigender 
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Voraussetzung derselben mit Beziehung auf 
die Anleihe bereits bindende Verpflichtungen 
eingehen. Die Genehmigung soll nur erteilt 
werden, wenn es sich um einen größern Be¬ 
trag handelt, welcher anderweitig und unter 
gleich günstigen Bedingungen wie durch Aus¬ 
gabe von Inhaberpapieren nicht zu beschaffen 
wäre. Um prüfen zu hönnen, ob die Mittel 
der Anleihe für die angegebenen Verwendungs¬ 
zwecke einerseits erforderlich, andererseits auch 
ausreichend sind, brauchen zwar heine detail¬ 
lierten Kostenanschläge vorgelegt zu werden, 
wohl aber Kostenüberschläge, die übrigens 
schon als Grundlage für die Beschlußfassung 
der Gemeinde und der zur Genehmigung der 
Anleihe berufenen Beschlußbehörde nicht zu 
entbehren sind (vgl. den obenerwähnten Erl. 
vom 1. Juni 1891). Für die Schuldverschrei¬ 
bungen, die Zinsscheine (Coupons) und Er¬ 
neuerungsscheine (Talons) sowie die Geneh¬ 
migungsurkunde sind durch Erl. der gedachten 
beiden Minister vom 31. Jan. 1900 (MBl. 81) 
bestimmte Muster vorgeschrieben, von denen 
nicht ohne Grund abgewichen werden soll. 
Den Schuldverschreibungen können Zinsscheine 
für fünf bis zehn Jahre beigefügt werden. 
Die Erteilung und die Bedingungen der Ge¬ 
nehmigung müssen jetzt nach § 795 Abs. 2 B . 
im „Deutschen Reichs= und Preuß. Staats¬ 
anzeiger“ bekanntgemacht werden. Abände¬ 
rungen der Bedingungen der erteilten Ge¬ 
nehmigung sind an dieselben Vorschriften ge¬ 
bunden, und es muß im Falle einer solchen 

unterwerfen wollen, durch Kündigung die 
Rüchzahlung angeboten werden. Eine Ande¬ 
rung der — in der Schuldverschreibung nicht 
angegebenen — Verwendungszwecke bedarf 
der ministeriellen Genehmigung auf Grund 
kgl. Ermächtigung (ogl. den mehrerwähnten 
Erl. vom 1. Juni 1891). Die Ausgabe von 
Inhaberpapieren mit Prämien ist den Ge¬ 
meinden durch § 1 des G. vom 8. Juni 1871 
(Röl. 210) verwehrt. Vgl. im übrigen In¬ 
haberpapiere. 
Gemeindeanstalten. Die G. zerfallen nach 

ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Charak¬= 
ter in öffentliche und private (gewerb¬ 
liche). Offentliche G. sind diejenigen, welche 
dem allgemeinen Interesse der Gemeinde zu 
dienen bestimmt sind und entweder der all¬ 
gemeinen Benutzung durch alle Einwohner 
oder durch gewisse Klassen derselben unterliegen. 
Unter privaten G. werden diejenigen fort¬ 
dauernden gewerblichen Unternehmungen ver¬ 
standen, deren Betrieb als solcher auf die Er¬ 
zielung von Gewinn gerichtet ist und den 
Gemeindemitgliedern eine Mötigung zu ihrer 
Benutzung nicht auferlegt (AusfAnw. z. KAG. 
vom 10. Mai 1894 Art. 3 Ziff. 1 Abs. 2). 
Die Grenzen zwischen beiden Kategorien 
sind flüssig, auch gewerbliche Anstalten können 
dem Allgemeininteresse dienstbar sein, es 
bleibt daher Sache der tatsächlichen Prüfung, 
im Einzelfalle festzustellen, welcher Zweck 
der vorherrschende ist. Als öffentliche An¬ 
stalten sind regelmäßig diejenigen zu erachten. 
für deren Benutzung ein Zwang besteht (O. 
17, 249). Die Errichtung und Unterhaltung
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der öffentlichen G. beruht teilweise auf ge¬ 
setzlicher Verpflichtung, für die Begründung 
und Fortführung rein gewerblicher Anstalten 
fehlt es stets an einer solchen. Die Reinein= 
nahmen aller G. dienen zur Bestreitung der 
allgemeinen Gemeindeausgaben. Die Ver¬ 
waltung der G. wird, sofern nicht für dieselben 
eine besondere Verwaltung bestellt ist, von 
dem Gemeindevorstande geführt, andernfalls 
von ihm beaufsichtigt. Das Bestehen der 
öffentlichen G. kann sich auf Ortsgesetz, Ob¬ 
servanz oder Gemeindebeschluß gründen, die 
Gemeindeangehörigen sind zu ihrer Mitbe¬ 
nutzung nach Alaßgabe der dafür bestehenden 
Bestimmungen berechtigt. Die Gemeinden 
können nach § 4 R W#. für die Benutzung der 
von ihnen im öffentlichen Interesse unter¬ 
haltenen Anstalten besondere Vergütungen 
(Gebühren) erheben. Diese Erhebung muß er¬ 
folgen, wenn die Veranstaltung einzelnen Ge¬ 
meindeangehörigen oder einzelnen Klassen von 
solchen vorzugsweise zum Vorteil gereicht, in¬ 
soweit die Ausgleichung nicht durch Beiträge 
A. § 9) oder im Wege der Mehr= oder 
Minderbelastung (KAm#. § 20) erfolgt. (Hin¬ 
sichtlich der Ermäßigung der Sätze und der 
Ausnahmen s. Gebühren). Auf Beschwerden 
und Einsprüche, welche das Recht der Mitbe¬ 
nutzung der öffentlichen G. betreffen, ent¬ 
scheidet der Gemeindevorstand. Gegen den 
Beschluß findet die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren statt. Beschwerde, Einspruch 
und Klage haben -eine aufschiebende Wirkung. 
Die Klage findet auch statt, wenn nicht die 
Versagung des Rechts auf Benutzung der G. 
an sich, sondern nur dessen Verletzung bezüglich 
des Umfanges, des Inhalts und der Art der 
Ausübung behauptet wird (O. 21, 124 u. 
38, 58). Gewerbliche Unternehmungen der Ge¬ 
meinden sind grundsätzlich so zu verwalten, daß 
durch die Einnahmen mindestens die gesamten 
durch die Unternehmung der Gemeinde er¬ 
wachsenden Ausgaben, einschließlich der Ver¬ 
zinsung und der Tilgung des Anlagekapitals, 
aufgebracht werden. Eine Ausnahme ist zu¬ 
lässig, sofern die Unternehmung zugleich einem 
öffentlichen Interesse dient, welches andern¬ 
falls nicht befriedigt wird (&KA#. 8§ 3). Die 
Regelung der Rechtsverhältnisse der rein pri¬ 
vaten G. vollzieht sich nach den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes, ihre Inanspruchnahme 
erzeugt nur privatrechtliche Vertragsverhält¬ 
nisse, deren Beurteilung nicht unter die Zu¬ 
ständigkeit der Verwaltungsgerichte fällt. Die 
Feststellung der Tarife für die Benutzung der G. 
durch die Aufsichtsbehörde als Voraussetzung 
für die Beitreibung der tarifmäßigen Sätze 
im Verwaltungszwangsverfahren ist nach § 90 
KAG. und Art. 58 AusfAnw. vom 10. Mai 1894 
für alle G. zulässig, die auch dem öffentlichen 
Interesse dienen. Ein gesetzliches Recht auf 
Benutzung der privaten G. besteht nicht (OV. 
20, 22). S. § 34 SG.; §§ 4, 56 Ziff. 3 St . f. 
d. ö. Pr. u. WestfSt O.; 88 4, 53 Ziff. 3 Rhein¬ 
St O.: 88 4, 60 Ziff. 2 SchlHolft St S. 88 36, 71, 
77 HanntO.; 884, 61 Ziff. 3 Hess Nass St O. 58 7, 
63 Ziff. 3 D8 L — 8, 9, 88 Abſ. 4 
Zifl. 3 20O. f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 1891 
(6. 238); 52 Abs. 3 WestfLG . vom 19. März 

2. Juli 1900 (GS. 189). S. auch 
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1856 (G S. 265); § 88 Rhein GO. vom 23. Juli 
1845/15. Mai 1856 (6. 435); §8 9, 88 Abf. 4 
Ziff. 3 SchlHolstLCSO. vom 4. Juli 1892 (GS. 
154); § 38 AusfBek. z. Hannꝰ GO. vom 28. April 
1859 (Hann GS. 409); §§ 8, 59 Abs. 4 Ziff. 3 
Hess NassL SO. vom 4. Aug. 1897 (GS. 301); 
§§ 8, 38 Abf. 4 Ziff. 3 Hohenzollem O. vom 

arkthallen, 
Schlachthäuser. 
Gemeindeausschuß heißt die Gemeindever¬ 

tretung in den Landgemeinden der Prov. 
Hannover (Hann LEO. vom 28. April 1859 — 
GS#. 393 — § 51). Auch die Gemeindever¬ 
tretung in den Landgemeinden der Prov. 
Hessen=Aassau führt neben diesem Namen die 
Bezeichnung als Gemeindeausschuß oder Bür¬ 
gerausschuß (Hess NassO. vom 4. Aug. 1897 
— GS. 301 — § 20). S. Gemeindever¬ 
tretung (Landg.). 
Gemeindebeamte (Kommunalbeamte). 

I. G. sind Personen, die in einem öffentlichrecht¬ 
lichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde (oder 
einem anderen Kommunalverbande) als ihrem 
Dienstherrn stehen, mag dieses auf einen be¬ 
stimmt oder unbestimmt begrenzten Zeitraum 
(Kündigung) oder auf Lebenszeit begründet, 
mag es die Arbeitskraft der Person in vollem 
Umfange oder nur teilweise beanspruchen 
(Aebenamt), mag es mit einer Vergütung der 
Dienstleistung verbunden sein oder nicht (be¬ 
soldete und unbesoldete G.), mag es den 
Lebensberuf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit 
darstellen. Keine G. sind dagegen die Per¬ 
sonen, denen durch einen privatrechtlichen Ver¬ 
trag (Dienstmiete) eine bestimmte Tätigkeit 
in der Gemeindeverwaltung übertragen ist, 
oder die in Erfüllung einer ihnen als Ge¬ 
meindeglieder gesetzlich obliegenden Verpflich¬ 
tung der Gemeinde Dienste leisten, oder denen 
eine Vertretung der Gemeinde durch Wahl in 
eine hierzu gesetzlich bestimmte Körperschaft (Ge¬ 
meindevertretung, Stadtverordnetenversamm¬ 
lung, Bürgervorsteherkollegium usw., Kreistag, 
Provinziallandtag) übertragen ist. 
Gegenstand der Dienstleistung der G. 

können sowohl obrigkeitliche als auch wissen¬ 
schaftliche, technische, künstlerische oder mecha¬ 
nische Geschäfte sein. Obrigkeitliche Obliegen¬ 
heiten sollen grundsätzlich nur von Beamten 
ausgeübt werden, während sonstige Geschäfte 
auch Personen aufgetragen werden dürfen, die 
durch privatrechtlichen Vertrag angenommen 
worden sind. Letzteres trifft namentlich zu 
auf die Dienste in Theatern, Museen, Badean¬ 
stalten, Wasserwerken, Gasanstalten, Schlacht¬ 
häusern usw. der Gemeinde, ferner auf die 
Dienste von Schreibern, Pförtnern, Dienern, 
Boten, Ofenheizern u. dgl. (ogl. AusfAnw. zum 
Kommunalbeamtengesetz vom 30. Juli 1899 
— MBl. 192 — Art. ID. 

II. Die G. sind mittelbare Staatsbe¬ 
amte (ALR. II. 10 § 69). Ihre Stellung 
gegenüber dem Staate ist, im allgemeinen und 
von den aus der Eigenart des einzelnen 
Amtes sich ergebenden besonderen Pflichten 
abgesehen, die gleiche, wie die der unmittel¬ 
baren Staatsbeamten (O#. 19, 429). Sie 
haben nicht nur bestimmte vertragsmäßig 
übernommene Geschäfte auszuführen, sondern
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alle Verrichtungen, die in den Geſchäftskreis 
* Amtes nach Maßgabe der getroffenen 
erwaltungsorganiſation fallen. Die Dienſt— 

behörde kann ihnen auch, ohne daß ihnen 
ein Widerſpruchsrecht zuſteht, eine andere Be— 
ſchäftigung, ſogar unter entſprechender Ande— 
rung des Amtstitels übertragen, ſofern ſie 
nur der Art und Bedeutung nach den bis— 
herigen entſpricht. Die Lehrer an höheren 
oder niederen Gemeindeſchulen ſind zwar 
ebenfalls mittelbare Staatsbeamte, aber keine 
G. (OVG. 14, 75). Die Befähigung zur Be¬ 
kleidung von Gemeindeämtern ist vom reli¬ 
giösen Bekenntnis unabhängig (G. vom 
3. Juli 1869 — BEl. 292), dagegen von 
dem Besitze der Reichs= oder Staatsangehörig¬ 
keit abhängig (G. vom 1. Juni 1870 — 
Bo#l. 355). Der Angehörige jedes deutschen 
Bundesstaats ist in Preußen als Inländer zu 
behandeln und demgemäß auch zu öffentlichen 
Amtern zuzulassen (RV. Art. 3). Ein be¬ 
stimmtes Lebensalter kann für ein Amt durch 
die Dienstbehörde vorgeschrieben werden. G. 
kann nur sein, wer sich im Besitze der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte befindet und nicht zu Zucht¬ 
hausstrafe verurteilt gewesen ist. ie Ver¬ 
urteilung zu Zuchthausstrafen hat die dauernde 
Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter, 
die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
aber diese Unfähigkeit nur während der im 
Urteil bestimmten Zeit zur Folge. Beide 
Verurteilungen bewirken den dauernden Ver¬ 
lust der bisher bekleideten öffentlichen Amter 
(StGB. 88§ 31—34). Auch neben einer Ge¬ 
fängnisstrafe Kkann unter Umständen auf die 
Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter 
auf die Dauer von einem bis zu fünf Jahren 
erkannt werden. Die Aberkennung dieser 
Fähigkeit hat den dauernden Verlust der 
bekleideten Amter und die Unfähigkeit zur 
Ubernahme von solchen während der im Ur¬ 
teile bestimmten Zeit von Rechts wegen zur 
Folge (Stcb B. § 35). Uber die sonstigen An¬ 
forderungen hinsichtlich der Befähigung zu 
einem besoldeten G. kann durch Ortsstatut 
oder durch die Anstellungsbehörde Bestim¬ 
mung getroffen werden. 

III. Besondere Vorschriften bestehen hinsicht¬ 
lich der Besetzung der Subaltern= und 
Unterbeamtenstellen bei den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden, ausschließlich 
des Forstdienstes, durch Militäranwärter 
(. d.). Aach den auf Grund des § 77 des 
Militärpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 
(in der Fassung des G. vom 22. Mai 1893 
— RSl. 171) vom B. hierfür am 28. Juni 
1899 festgestellten Grundsätzen (Bek. vom 
25. Juli 1899 — ZBl. 268) und dem G. vom 
21. Juli 1892 (GS. 214) sind die bezeichneten 
Stellen vorzugsweise mit Militäranwärtern 
zu besetzen. Diese Vorschrift bezieht sich jedoch 
nicht auf Landgemeinden und ländliche Kom¬ 
munalverbände, die weniger als 2000 Einw. 
haben. Sie hann aber auf diese Gemeinden 
und Verbände bezüglich der Kriegsinvaliden 
durch kgl. Verordnung ausgedehnt werden. 
Ausschließlich mit Militäranwärtern sind zu 
besetzen, sofern die Besoldung der Stellen 
einschließlich der Aebenbezüge mindestens   

Gemeindebeamte. 

600 Ml. beträgt: 1. die Stellen im Kanzlei¬ 
dienst, einschließlich derjenigen der Lohnschreiber, 
soweit deren Inhabern die Besorgung des 
Schreibwerks (Abschreiben, Mundieren, Rolle¬ 
tionieren usw.) und der damit zusammen¬ 
hängenden Dienstverrichtungen obliegt; 2. sämt¬ 
liche Stellen, deren Obliegenheiten im wesent¬ 
lichen in mechanischen Dienstleistungen bestehen 
und k-eine technischen Kenntnisse erfordern. 
Mindestens zur Hälfte mit Militäranwärtern 
sind zu besetzen die Stellen der Subaltern¬ 
beamten im Bureaudienste (Journal=, Regi¬ 
stratur=, Expeditions=, Kalkulatur=, Kassendienst 
u. dgl.), jedoch mit Ausnahme agd derjenigen 
Stellen, für welche eine besondere wissenschaft¬ 
liche oder technische Vorbildung erfordert wird; 
b) der Stellen der Kassenvorsteher, welche 
eigene Rechnung zu legen haben, sowie der¬ 
jenigen Kassenbeamten, welche Kassengelder 
einzunehmen, zu verwahren oder auszugeben 
haben, und ferner derjenigen Beamten, welchen 
die selbständige Kontrolle des RKassen= und 
Rechnungewesens obliegt; c) der Stellen der 
Bureauvorsteher bei der Verwaltung von 
Städten mit mehr als 40 000 Einw. In 
welchem Umfange noch andere Subaltern¬ 
und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern 
zu besetzen sind, ist unter Berüchsichtigung 
der Anforderungen des Dienstes durch die 
Anstellungsbehörden festzustellen, wobei in 
Zweifelsfällen die für die Reichs= und Staats¬ 
behörden geltenden Verzeichnisse der den 
Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen sinn¬ 
gemäße Anwendung finden und nötigenfalls 
Ausgleichungen zwischen der Stellenzahl in 
den einzelnen Beamtenklassen erfolgen sollen. 
Die von den Anstellungsbehörden aufgestellten 
Verzeichnisse sind der staatlichen Aussichts¬ 
behörde zur Genehmigung vorzulegen. Stellen, 
wegen deren eine solche Feststellung noch nicht 
stattgefunden hat, dürfen nur widerruflich 
besetzt werden, insofern nicht Militäranwärter 
angestellt werden oder sich solche in der vor¬ 
geschriebenen Frist nicht gemeldet haben. UÜber 
die Reihenfolge der Besetzung der Stellen mit 
M-ilitäranwärtern, ihre Ausschreibung, die 
Bewerbung um diese Stellen, über den Begriff 
der Militäranwärter, ihre Anstellungsberechti¬ 
gung und die Berechtigung von Inhabern 
anderer Zivilversorgungsscheine, von ausge¬ 
schiedenen Offizieren, ehemaligen Militär¬ 
anwärtern und unteren Beamten oder sonstigen 
Personen treffen die erwähnten Grundsätze 
vom 28. Juni 1899 sowie die Zirk Bf. vom 
30. Sept. 1892 (M Bl. 285) und vom 28. Juni 
1899 (MnBl. 54) nähere Bestimmung. 

IV. Uber die Vereidigung der G. s. Ver¬ 
eidigung, über Titelverleihung (. d. 
Für die Gemeindepolizeibeamten des Exe¬ 
kutivdienstes und die Kommunalforstbeamten 
sind Uniformen (s. Bewaffnung und 
Uniformierung) vorgeschrieben. Abgesehen 
hiervon ist eine Amtskleidung nur eingeführt 
für den Landesdirektor (Landeshauptmann) 
ls. d.!. Wegen sonstiger Amtsabzeichen von 
Gemeindebeamten (Schulzenstäbe, Armbinden 
ufw.) s. Amtsabzeichen und Amtsketten. 

V. Uber die Besoldung der Beamten f. 
Besoldung der Rommunalbeamten, über
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ihre Verſetzung in den Ruhestand s. Dienst¬ 
unfähigkeit II, Pensionierung der Kom¬ 
munalbeamten und über die Versorgung ihrer 
Witwen und Waisen s. Witwen= und Wai¬ 
senversorgung. S. auch Anstellung der 
besoldeten Kommunalbeamten und Be¬ 
stätigung derommunalbeamten, Amts¬ 
dauer sowie Gemeindewahlen (Landg.)] III. 
VI. Besondere Vorschriften bestehen hinsicht¬ 

lich der Anstellung der Gemeindeforstbe¬ 
amten. Auf sie finden die Vorschriften des 
Kommunalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899, 
welche die Anstellung der G. betreffen (§§ 8—10) 
keine Anwendung (§ 23 das.). Sie können 
von den Gemeinden auf Lebenszeit oder auf 
eine bestimmte Zeitdauer oder auf Kündigung 
angestellt werden, im Reg.=Bez. Wiesbaden 
aber nur auf Lebenszeit. Hinsichtlich der Be¬ 
soldungsfestsetzung, Pensionsberechtigung und 
Hinterbliebenenfürsorge sind sie den anderen 
G. gleichgestellt. Ihre Stellen sind nach den 
Bestimmungen vom 12. Okt. 1897 (Mdil. 237) 
mit Forstanstellungsberechtigten zu besetzen, 
wenn sie ein Jahreseinkommen von mindestens 
750 Ml., einschließlich des Werts sämtlicher 
Aebeneinnahmen, gewähren und heine höhere 
Befähigung erfordern, wie die eines kgl. Försters 
(s. Forstbeamte lh. Im übrigen sind für die 
Gemeindeforstbeamten maßgebend in den sieben 
östl. Provinzen das G. vom 14. Aug. 1876 (GS. 
373), in Westfalen und der BRheinprovinz die 
V. vom 24. Dez. 1816 (GS. 1817, 57), in den 
neuen Provinzen die V. vom 4. Juli 1867 
(GS. 1129), im Reg.=Bez. Wiesbaden das G. 
vom 12. Okt. 1897 (GS. 411). 

VII. Die G. haben wie alle Staatsbeamten 
dem Könige gegenüber die Pflicht der Treue 
und des Gehorsams, die sie mit ihrem Dienst¬ 
eide zu bekräftigen haben. Eine gleiche Ver¬ 
pflichiung haben sie auch der Staatsregierung 
und ihren Dienstvorgesetzten gegenüber. End¬ 
lich sind sie verpflichtet, ihre Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen und in und außer 
ihrem Amte sich so zu führen, daß sie sich der 
Achtung, des Ansehens und des Vertrauens, 
die ihr Beruf erfordert, nicht unwürdig zeigen. 
Verstöße gegen diese Pflichten stellen Dienst¬ 
vergehenss. d. l dar, deren Bestrafung den Dis¬ 
ziplinarbehörden (/. d. l zusteht, und zwar 
entweder mittels Ordnungsstrafen (s. d. oder 
durch Entfernung aus dem Amt in einem förm¬ 
lichen Diezipllnaroerfahren (. d.). Die 
Entfernung aus dem Amt (s. Disziplinar¬ 
strafen) kann bei G. lediglich in Dienstent¬ 
lassung bestehen. Aur bei den Provinzial¬ 
beamten hann eine Strafversetzung in ein 
anderes Amt (Disziplinargesetz § 16 Ziff. 1) 
erfolgen. Sie ist jedoch auch hier unzulässig 
gegenüber dem Landesdirektor, den ihm zu¬ 
geordneten oberen Beamten und (außer in 
der Prov. Posen) auch den sonstigen in den 
Provinzialstatuten zu bezeichnenden leitenden 
Beamten einzelner Verwaltungszweige (ProvO. 
f. d. ö. Pr., für Westfalen, für die Rhein¬ 
provinz, für Hannover, für Schlesweg=Holstein 
lüberall! § 98 Ziff. 6, für Hessen=Aassau § 71 

iff. 6, für Posen G. vom 5. NAov. 1839 §F 32 
iff. 6). — Eine einstweilige Versetzung in 

den Ruhestand gegen Wartegeld (Stellung zur   
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Disposition) findet gegenüber G. nicht statt, 
eine vorläufige Dienstenthebung unter den¬ 
selben Voraussetzungen wie bei unmittel¬ 
baren Staatsbeamten (s. Amtssuspension). 
Hiernach (Disziplinargesetz § 54) kann bei 
Gefahr im Verzuge auch die zunächst vorge¬ 
setzte Dienstbehörde (Bürgermeister. Gemeinde¬ 
vorsteher usw.) einem G. die Ausübung der 
Amtsverrichtungen vorläufig untersagen, muß 
aber hierüber sofort an die höhere Behörde 
berichten. Im einzelnen s. Amtmann, Bei¬ 
geordnete, Bezirksvorsteher, Bürger¬ 
meister, Gemeindeschreiber, Gemeinde¬ 
vorsteher (Landg.), Gutsvorsteher, Ma¬ 
gistrate, Oberbürgermeister, Schöffen, 
Stadträte. 
Gemeindebehörden. Der Ausdruck G. wird 

in den Gesetzen nicht überall im gleichen 
Sinne gebraucht. Im allgemeinen ist unter 
einer G. ein ständiges, von dem Wechsel der 
Personen unabhängiges Organ der Gemeinde¬ 
verwaltung zu verstehen, das dazu berufen 
ist, in einem durch Gesetz oder Gemeindever¬ 
fassung festgestellten Geschäftskreise öffentlich¬ 
rechtliche Befugnisse und Pflichten nach eigener 
Entschließung auszuüben. Die G. werden 
entweder durch Einzelbeamte oder durch Rolle¬ 
gien dargestellt. Zu ersteren gehören ins¬ 
besondere der Gemeindevorsteher, Gutsvorsteher 
und der Bürgermeister, in den weiteren Kom¬ 
munalverbänden der Amtmann, der Verbands¬ 
vorsteher, der Vorsitzende des Kr A. und des 
Krooinzialausschusses= der Landesdirektor. 

ollegialisch organisierte G. sind besonders der 
kollegialische Gemeindevorstand, der Magistrat, 
Gemeindedeputationen und in den weiteren 
Kommunalverbänden der KrA. und der Pro¬ 
vinzialausschuß. Bisweilen wird auch die 
Gemeindevertretung, insbesondere die Stadt¬ 
verordnetenversammlung (s. d.), als G. be¬ 
zeichnet, obwohl ihre Mitglieder keine Be¬ 
amten sind (ZG. 898 17, 33, 128). Dies ist 
gerechtfertigt, weil sie nach den Gesetzen ge¬ 
wisse öffentlichrechtliche Aufgaben selbständig 
wahrzunehmen hat (OV. 41, 40). 

Gemeindebeschlüsse. I. In Stadtgemein¬ 
den mit kollegialischem Gemeindevorstande 
gilt als G. ein von ersterem und der Stadt¬ 
verordnetenversammlung übereinstimmend ge¬ 
faßter Beschluß, während in Stadtgemeinden, 
in welchen der Bürgermeister allein den Ge¬ 
meindevorstand bildet, jeder Beschluß der 
Stadtverordnetenversammlung einen G. dar¬ 
stellt. Hinsichtlich der Art und Weise, in 
welcher die Ubereinstimmung zwischen Magistrat 
und Stadtverordneten erzielt wird, enthalten 
die St O. Reine allgemein gültigen Bestim¬ 
mungen. Die Beschlußfassung erfolgt in den 
Prov. Hannover und Schleswig=Holstein auch 
in gemeinschaftlicher Verdandlung beider Kolle¬ 
gien, in den übrigen Teilen der Monarchie 
beschließt sedes Kollegium für sich. Es ist 
nicht vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge die 
Beschlußfassung zu erfolgen hat. Die Gültig¬ 
keit derselben, welche der Verwaltungsrichter 
gegebenen Falles auch bei dem Vorhanden¬ 
sein einer etwa vorgeschriebenen Bestätigung 
([l. d. von Beschlüssen der Kommunal¬= 
verbände) zu prüfen hat (OV. 11, 111;
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16, 195; 30, 35), iſt nicht durch die ſchriftliche 
Protokollierung bedingt (OVG. 9, 41; PrVBl. 
3, 109). Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß 
die Fassung eines G. sich auch aus konklu¬ 
denten Handlungen ergeben und somit eine 
stillschweigende Beschlußfassung angenommen 
werden kann. Ist ein G. der Tagesordnung 
(s. d.) entsprechend gefaßt worden, so ist eine Ab¬ 
änderung in derselben Sitzung unzulässig (OV. 
14, 174). S. auch Alagistratsbeschlüsse, 
Stadtverordnetenversammlung. 

II. In den Landgemeinden sind als G. 
die Beschlüsse der Gemeindeversammlung oder, 
wo eine solche besteht, der Gemeindevertretung 
anzusehen. S. Gemeindeversammlun 
(Landg.), Gemeindevertretung (Landg.). 

Gemeindebezirke. Jede Stadt= und Land¬ 
gemeinde, sowie jedes der Gemeinde gleich¬ 
stehende selbständige Gut umfaßt ein bestimmt 
abgegrenztes Landgebiet, in welchem ihre 
Verfassung Geltung hat. Dies ist der G. 
oder der Gutsbezirk. Jedes Grundstüch im 
preuß. Staate, das noch keinem G. oder 
Gutsbezirt angehört (klommunalfreies 
Grundstüch), soll nach Maßgabe der Vorschriften 
der Gemeindeordnungen mit einem solchen 
Bezirk vereinigt oder zu einem solchen gestaltet 

werden. Die Entwicklung der G. und ihre 
Abgrenzung stcht im Zusammenhang mit der 
geschichtlichen Entstehung der Städte, Land¬ 
gemeinden und Gutsbezirke. Gegenwärtig be¬ 
darf es zur Entstehung eines neuen G. oder 
zur Aufhebung eines bestehenden in allen Pro¬ 
vinzen des preuß. Staates einer Anordnung 
des Königs. Die Voraussetzungen und For¬ 
men, unter denen Veränderungen der G. er¬ 
folgen können, sind in den einzelnen Rechts¬ 
gebieten verschieden und für Stadt= und Land¬ 
gemeinden nicht überall die gleichen. Im ein¬ 
zelnen ist folgendes hervorzuheben. 

I. Stadtbezirke. In den sieben östlichen 
Provinzen umfaßt der Stadtbezirk nach der 
St O. von 1853 (s. Städteordnungeny) so¬ 
wohl die eigentliche Stadt als auch die Vor¬ 
städte und die städtische Feldmark. Aach 
dem AnR. bildete in der Regel nur die 
eigentliche Stadt den Stadtbezirk. Schon die 
St O. von 1808 aber rechnete zum Stadtbezirk 
alle Grundstücke der Stadt und der Vorstädte, 
die rev. StO. von 1831 auch die städtische 
Feldmark (s. d.). Da die Ländereien in dieser 
Feldmark in der Regel Zubehör städtischer 
oder vorstädtischer Grundstücke waren, so hatte 
man sie bereits zur Zeit der Geltung der 
St O. von 1808 als Teile des Stadtbezirks 
angesehen. Der Stadtbezirk bildet jedoch nicht 
stets ein räumlich geschlossenes Gebiet. Es 
können innerhalb der städtischen Feldmark 
sich selbständige Landgemeinden gebildet haben 
und infolge Verleihung gutsherrlicher Rechte 
an dort vorhandene ländliche Besitzungen 

durch den Landesherrn selbständige Gutsbe¬ 
zirte entstanden sein. Im Innern einiger 
Städte befindet sich noch jetzt ein selbständiger 
Gutsbezirk. Er wird von dem Rest des ehe¬ 
maligen Herrschaftsgebiets der MUiediatherr¬ 
schaft der Stadt gebildet, der von alters her 
nicht zur Stadtgemeinde gehört hat und auch 
nicht später mit ihr vereinigt worden ist   
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wie 26t Dombezirk in Naumburg a. S.; O. 
, 136). 
Von dem Stadtbezirk ist zu unterscheiden 

das Kämmereigebiet einer Stadt, d. h. das 
Gebiet des Grundbesitzes der Stadtgemeinde. 
Die kommunalen Verhältnisse dieses Gebietes 
hängen von der Entstehung dieses Grundbe¬ 
sitzes ab. Gehört er zu der Flur, über welche 
der Stadt bei ihrer Gründung oder später 
die obrigkeitliche Gewalt übertragen worden 
war, so ist er Bestandteil der städtischen Feld¬ 
mark und des Stadtbezirks, soweit in ihm 
nicht Landgemeinden oder Gutsbezirke ent¬ 
standen sind. War dagegen der Stadt eine 
ländliche Besitzung außerhalb der Stadtflur 
unter Verleihung herrschaftlicher Rechte über¬ 
eignet worden, so bildet sie ein selbständiges 
Kämmereigut, in dessen Bezirk die Stadtge¬ 
meinde die gutsherrlichen Rechte und Pflichten 
hat (. Gutsherrschaften). Ferner hönnen zu 
dem Grundvermögen einer Stadt herrschaftliche 
Landgüter gehören, die diese Eigenschaft schon 
vor dem Ubergang in das Eigentum der 
Stadt gehabt und auch weiterhin behalten 
haben. Bisweilen setzt sich das Kämmerei¬ 
gebiet einer Stadt aus Bestandteilen verschie¬ 
dener Art zusammen und gehört verschiedenen 
Kommunalbezirten an (ogl. O. vom 
11. Juli 1899 — Pr VBl. 21, 146). — Bei 
Mediatstädten (s. d.) kann es zweifelhaft sein, 
ob Ländereien, die vom Gutsherrn nicht an 
die Stadt oder ihre Bürger, sondern an Dritte 
(z. B. die Kirche) verliehen worden waren, 
zum Stadtbezirk oder Gutsbezirk gehören. 
Wangelt es an sonstigen Tatsachen für den 
ANachweis der kommunalen Zugehörigkeit, so 
kann hierfür die wirtschaftliche Zugehörigkeit 
dieser Ländereien zu der Acher= und Hütungs¬ 
gemeinschaft der Bürger ausschlaggebend sein. 

Für die Vereinigung von Landgemeinden 
und Gutsbezirken oder von Teilen solcher 
Bezirke mit Stadtgemeinden gelten dieselben 
Vorschriften wie für Bezirksveränderungen 
gleicher Art zwischen Landgemeinden und 
Gutsbezirken (s. u. U)). Jedoch tritt an die 
Stelle der dort vorgeschriebenen Beschluß¬ 
fassung des Kr A. nach Einholung eines Gut¬ 
achtens des Kreistages hier die Beschlußfassung 
des Bez A. (St O. von 1853 § 2; LGO. vom 
3. Juli 1891 8 2). 

In den Prov. Schleswig=Holstein (St0O. 
vom 14. Mr1 1869 § 2; LEO. vom 4. Juli 
1892 § 2), Hessen=Aassau (StO. vom 4. Aug. 
189782: Gemeindeverfassungsgesetz für Frank¬ 
furt a. M. vom 25. März 1867 88 3, 4 und 
LehO. vom 4. Aug. 1897 § 2) und in den 
Hohenzollernschen Landen (GemO. vom 
2. Juli 1900 § 2) gelten dieselben Vorschriften 

wie in den östlichen Provinzen. In Schleswig¬ 

Holstein ist die Bezeichnung der einzelnen Be¬ 
standteile des Stadtbezirks und der hinsichtlich 
ihrer Zugehörigbeit zu ihm etwa bestehenden 
besonderen Verhältnisse dem Ortsstatute vor¬ 
behalten (St O. 8 2). 

In der Prov. Westfalen bilden in den 
Städten, in welchen die dortige St O. vom 
19. März 1856 gilt (s. Städteordnungen), 
den Stadtbezirk ebenfalls alle diesenigen 
Grundstüche, die ihm bis dahin angehört
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hatten. Grundstücke, die noch keinem G. oder 
selbständigen Gutsbezirke angehört haben, 
können nach Vernehmung der Beteiligten und 
nach Anhörung des Kreistages durch Beschluß 
des BezA. mit dem Stadtbezirk vereinigt 
werden. Eine Vereinigung eines ländlichen 
Gutsbezirks mit einer Stadtgemeinde Rann 
nur unter Zustimmung der Vertretungen der 
beteiligten Gemeinden, sowie des beteiligten 
Gutsbesitzers, nach Anhörung des Kreistages 
mit Genehmigung des KZKönigs erfolgen. Die 
Abtretung einzelner Grundstüche von einem 
Stadtbezirk und deren Vereinigung mit einem 
angrenzenden G. oder selbständigen Guts¬ 
bezirk, sowie die Abtretung einzelner, bisher 
zu einer anderen Gemeinde oder zu einem 
selbständigen Gute gehörenden Grundstückhe 
und deren Vereinigung mit einem angrenzen¬ 
den Stadtbezirt kann nach Anhörung des 
Kreistages durch Beschluß des Bez A. vorge¬ 
nommen werden, wenn außer den Bertretungen 
der beteiligten Gemeinden und den beteiligten 
Gutsbesitzern auch die Eigentümer jener 
Grundstücke darin einwilligen. In Ermang¬ 
lung der Einwilligung aller Beteiligten kann 
eine Veränderung dieser Art in den G. und 
Gutsbezirken nur dann, wenn sie im öffent¬ 
lichen Interesse notwendig ist, und nur mit 
Genehmigung des Königs nach Vernehmung 
der Beteiligten und nach Anhörung des Kreis¬ 
tages stattfinden. In allen diesen Fällen ist 
der Beschluß des Kreistages vor Einholung 
der höheren Genehmigung den Beteiligten 
mitzuteilen. Eine jede solche Veränderung ist 
durch das Amtsblatt bekanntzumachen. Ver¬ 
änderungen, die bei Gelegenheit einer Gem T. 
vorkommen, unterliegen diesen Bestimmungen 
nicht (StO. § 2; 36. 8 8). 

In der Rheinprovinz (StO. vom 15. Mai 
1856 § 2) gehören zu dem Stadtbezirk alle 
innerhalb seiner Grenzen gelegenen Grund¬ 
stüche. Veränderungen des Bezirks können 
hier nur mit Genehmigung des Königs nach 
Anhörung der Gemeindevertretung vorgenom¬= 
men werden und sind durch das Amtsblatt 
bekanntzumachen. — Nach dem Gemeindever¬ 
fassungsgesetz Hür Frankfurt a. M. vom 
25. März 1867 (§ 7) bedarf es zur Veränderung 
des Stadtbezirks einer Genehmigung des 
Königs nur dann, wenn die Beteiligten nicht 
einverstanden sind. 

In den Städten der Prov. Hannover er¬ 
strecht sich nach der StO. vom 24. Juni 1858 
62 die städtische Berwaltung auch auf den 

. außerhalb der Stadt, der hier das „äußere 
Stadtgebiet" genannt wird. Die Grenze des 
G. umfaßt in der Regel die Feldmark der 
Stadt. Aus besonderen Gründen kann in¬ 
dessen nach vorgängiger Verhandlung mit den 
Beteiligten eine andere Grenzbestimmung durch 
den BezA. (ZG. 8§ 8) erfolgen. Steht ein 
bisher nicht zum Stadtbezirk gehöriger Teil 
des äußeren Stadtgebiets im Zusammenhang 
mit der Stadt, so muß er mit ihr vereinigt 
werden. Veränderungen des Stadtbezirks 
können nach Maßgabe des Hann G vom 
5. Sept. 1848 “““ 389) mit Zustimmung 
der Beteiligten, wenn es sich um Enklaven 
oder kleinere Flächen handelt, aber auch ohne     
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sie durch Beschluß des BezA. erfolgen (StO. 
§ 10; 36. 5#n Die Vereinigung von be¬ 
nachbarten Gemeinden mit der Stadt hann 
außer dem Falle der Vereinbarung nur durch 
Gesetz nach Anhörung des Provinziallandtags. 
herbeigeführt werden (St O. 8§ 11). 

Bildet die Stadt einen eigenen Kreis, so 
greift für die Zulässigkeit der Veränderungen 
des Stadtbezirks die für Veränderung der 
Kreisgrenzen geltende Vorschrift Platz (s. 
Arei e). Uber die infolge einer Veränderung 
der Grenzen der Stadtbezirke notwendig wer¬ 
dende Auseinandersetzung zwischen den betei¬ 
ligten Gemeinden beschließt der Bez A., gegen 
dessen Beschluß die diesen Gemeinden gegen¬ 
einander zustehende Klage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren gemäß 36. 88 stattfindet. S. Aus¬ 
einandersetzungen. bei Beränderungen 
kommunaler und ähnlicher Verbände. 

II. Landgemeinden und Gutsbezirke. 
Der Bezirk einer Landgemeinde (s. d.) umfaßt 
nicht nur das Dorf (s. Dorfschaften), d. h. 
die Wohnstätten der Gemeindeangehörigen 
mit den dazugehörigen Höfen und Gärten, 
sondern auch die Dorfflur oder Feldmark, 
d. h. die nach der geschichtlichen Entwicklung 
zu dem Dorf gehörigen Felder, Wälder und 
Gewässer. Für die Zugehörigkeit ist es 
gegenwärtig ohne Bedeutung, in wessen Eigen¬ 
tum diese Grundstücke stehen. Die geschicht¬ 
liche Abgren zung des G. hat ihren Ausgang 
von der Feldgemeinschaft der bäuerlichen Be¬ 
sitzer genommen, oft auch von dem Gegensatze 
aus, in den der bäuerliche Besitz zu dem der 
Gutsherrns. Gutsherrschaften)getreten war. 
In älteren Zeiten bestanden zwischen der bäuer¬ 
lichen Feldmark und den herrschaftlichen zu den 
Gutsvorwerken gehörigen Grundstücken heine 
festen Grenzen. hemals bäuerliche Grund¬ 
stüche (Rustikaläcker) wurden öfters von den 
Gutsherren zu ihrem Vorwerksland einge¬ 
zogen (das sog. Legen der Bauern), anderer¬ 
eits auch Gutsländereien (Ritteräcker) mit 
auern neu besetzt. Die Rüchksicht auf die 

staatlichen Verpflichtungen der ländlichen 
Grundbesitzer führte im 18. Jahrh. zu einem 
Verbot der Einziehung von Bauernhöfen zum 
herrschaftlichen Gute (s. Normaljahre) und 
hiermit zu einer festeren Abgrenzung des G. 
Hierzu trug dann weiter im 19. Jahrh. die 
Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen 
Verhältnisse durch die neue Agrargesetzgebung 
bei (s. Gutsherrlich=bäuerliche RKegu#s 
lierungen). Der G. erhielt dadurch feste 
Grenzen gegenüber dem Gutsbezirk (s. d.). 
Eine Anderung dieser Bezirke konnte nur noch 
durch eine Anordnung der zuständigen Staats¬ 
behörde (der Landespolizeibehörde nach § 6 
Ziff. 2 des Armenpflegegesetzes vom 31. Dez. 
1842) bewirkt werden. Jedoch sollten in den 
alten preuß. Provinzen nach § 6 Ziff. 1 dieses 
G. (GS. 1843, 8) diejenigen vom Gute abver¬ 
äußerten Grundstücke, die bis dahin ohne 
Widerspruch der Beteiligten tatsächlich mit 
Landgemeinden vereinigt worden waren (I. 
Aormaljahre), auch fernerhin zum G. ge¬ 
hören. — Im einzelnen bestehen auch hier in 
den einzelnen Landesteilen rechtliche Verschie¬ 
denheiten.
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a) In den älteren Provinzen des preuß. 
Staates galten als Landgemeinden (Dorfge¬ 
meinen) nach A#R. II. 7 § 18 die Besitzer der 
in einem Dorfe oder in dessen Feldmark ge¬ 
legenen bäuerlichen Grundstüchke. Diese Grund¬ 
stüche bildeten den G., der zwar durch Be¬ 
sehung angrenzender gutsherrlicher Ländereien 
mit Bauern vergrößert, ohne obrigkeitliche 
Genehmigung aber nicht verkleinert werden 
durfte (ogl. O#. 28, 119; 8, 102; 10, 99). 
Auch in den Landesteilen, in denen das ALs. 
später eingeführt wurde, verblieb es bei dem 
zur Zeit dieser Einführung vorhandenen Rechts¬ 
zustand (vgl. OV. 22, 107; 27, 119; 39, 120). 
Verbotswidrig zu dem gutsherrlichen Vorwerk 
eingezogene bäuerliche Grundstücke bleiben der 
Landgemeinde abgabenpflichtig (s. Normal= 
jahre), selbst wenn ihre örtliche Lage nicht mehr 
festzustellen war (s. Wüste Hufen). Die Abfin¬ 
dungen, die der Gutsherrschaft für abgelöste Be¬ 
rechtigungen gewährt wurden (s. Ablösung der 
Reallasten), schieden dagegen aus dem G. aus 
(ogl. OVdG. 3, 101; 5, 149; 6, 89). Auch durften die 
mit dem Regulierungs= und Ablösungsverfahren 
betrauten. Generalliommissionen und Bezirks¬ 
regierungen die Grenzen der hierbei beteiligten 
Gemeinden und Güter anderweit festsetzen, 
während sie nicht befugt waren, neue Gemein¬ 
den oder Gutsbezirke zu bilden (vogl. OVb. 
vom 4. Nov. 1898 — Pr. 20, 270 — und 
vom 28. Jan. 1902 — PrVBl. 24, 293). Die 
herrschaftlichen Dorfauen (s. Auenrecht) 
blieben Teile des Gutsbezirks. — Das Land¬ 
gemeindeverfassungsgesetz vom 14. April 1856 
bestimmte, daß den Bezirk einer ländlichen 
Gemeinde alle diesenigen Grundstücke bilden 
sollten, die ihm bisher angehört hatten, und 
verwies hiermit auf den bisherigen Rechts¬ 
zustand. Das gleiche tut auch § 2 Ld. 
f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 1891. 

b) Die GemO. für die Prov. Westfalen vom 
19. März 1856 rechnete im § 2 ebenfalls zum 
G. alle Grundstücke, die ihm bisher angehört 
hatten, und traf ferner im § 3 Bestimmungen 
über die Voraussetzungen, unter denen land¬ 
tagsfähige Rittergüter von den G. abgetrennt 
werden konnten. Diese Bestimmungen sind 
durch § 23 der dortigen Kr O. vom 31. Juli 
1886 beseitigt worden. In den zum ehemaligen 
Königreich Westfalen gehörigen Teilen der 
Prov. Sachsen waren die Rittergüter mit den 
Landgemeinden durch die dortige Gesetzgebung 
vereinigt worden. Diese Vereinigung sollte 
nach der V. vom 31. März 1833 (GS. 62) nur 
dann fortgesetzt werden, wenn beide Teile 
dies wünschen. Wo zwischen ihnen eine Ver¬ 
einbarung über das dauernde Fortbestehen 
der Vereinigung nicht erfolgt ist, bildet das 
Rittergut einen selbständigen Gutsbezirk (ogl. 
OVe. 6, 99; 11, 155). Die Unterlassung einer 
Erklärung hat das Verbleiben des Gutsbe¬ 
zirks im Gemeindeverbande nicht zur Folge 
gehabt. Unter den bäuerlichen Grundstücken, 
die nach A#eK. II, 7 § 18 die Dorfgemeinden 
bildeten, sind nicht lediglich solche zu ver¬ 
stehen, deren Besitzer Gutsuntertanen waren. 
Es konnten zum auch GErundstücke 
(wie Kirchen= und Pfarrgrundstücke, Mühlen, 
Gasthäuser) gehören, deren Besitzer weder   
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erbuntertänig waren, noch Landwirtschaft 
betrieben (OVG. 2, 162; 13, 189). Auch die 
öffentlichen Gewässer sind Teile der sie um¬ 
gebenden Kommunalbezirke (O#. 6, 97), 
ebenso die Landstraßen, öffentliche Plätze, 
Begräbnisplätze u. dgl. (Pr VWBl. 20, 249). 
Dagegen sind die in einem Dorf befindlichen 
berrschaftlichen Auen (s. Auenrecht) Teile des 
Gutsbezirks. 

Jc) In der Rheinprovinz war während der 
Fremdherrschaft die franz. Gemeindeverlassung 
eingeführt worden. Die dortige GemO. vom 
23. Juli 1845 bestimmte, daß alle diejenigen 
Orte, die für ihre Kommunalbedürfnisse zur 
Zeit der Einführung dieses Gesetzes einen 
eigenen Haushalt hatten, sei es auf Grund 
eines besonderen Etats oder einer Abteilung 
des Bürgermeistereietats, fortan eine Gemeinde 
bilden, und daß zu dem G. alle innerhalb 
dessen Grenzen gelegenen Grundstücke gehören 
sollten. Orte, welche früher besondere Cemein¬- 
den gebildet hatten, aber zur Zeit der Ein¬ 
führung der GemO. mit anderen zu einem 
aushalte verbunden waren, sollten durch den 
berpräsidenten als eigene Gemeinden wieder 

hergestellt werden können, wenn sie noch er¬ 
hebliche besondere Interessen hatten und zwei 
Drittel der zur Ausübung des Gemeinderechts 
befähigten Gemeindeglieder des Ortes sich 
dafür erklärten (Gem#. 88 1-3). 

d) In Schleswig-Holſtein beſtanden be— 
reits vor der Angliederung dieſer Provinz 
an den preuß. Staat Landgemeinden und Guts¬ 
bezirke. Im Osten der Herzogtümer hatten sich 
ähnliche Verhältnisse entwickhelt, wie in den 
alten preuß. Provinzen, im Westen bestanden 
vorzugsweise freie Bauergemeinden. Die VW. 
vom 22. Sept. 1867 hielt diesen Rechtszustand 
in gleicher Weise aufrecht, wie es das G. vom 
14. April 1856 in den alten Provinzen getan 
hatte. Das gleiche geschah durch die L#. 
vom 4. *8 1892. 

e) In Hannover war, wie im ganzen nord¬ 
weſtlichen Deutſchland, das Gebiet der Land— 
gemeinden von alters her feſt begrenzt ge— 
weſen. Es bestand aus der Dorfmark, die 
der einzelnen Dorfmarkgenossenschaft bei der 
Teilung der in ältester Zeit vorhanden ge¬ 
wesenen großen Marken zugeteilt worden war, 
und zwar in der Regel aus dem eigentlichen 
Dorfe (den Bauerhöfen), der geteilten Feld¬ 
mark des Dorfes und der ungeteilten Feld¬ 
oder Waldmark. Auch Grundstüche von 
Personen, die dort keinen Wohnsitz hatten 
(Ausmärker), gehörten der Dorfmark an. 
Demgemäß bestimmte § 45 des hann. Landes¬ 
verfassungsgesetzes vom 6. Aug. 1840, daß 
jedes Grundstück und jedes Haus in Beziehung 
auf öffentliche Verhältnisse einer Gemeinde 
oder einem Verbande mehrerer Gemeinden 
oder aber einem für sich bestegenden bebauten 
Dominial= oder sonstigem Gute angehören 
muß. Eine Feststellung des örtlichen Um¬ 
fanges jeder Gemeinde soll nach § 18 der 
AMBek. vom 28. April 1859 (Hann G. 409) 
festgestellt werden, wenn von den Beteiligten 
oder von der Gemeinde oder sonst im Falle 
des Bedürfnisses darauf angetragen wird. 
Es soll hierbei tunlichst dahin gesehen werden,
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daß jede Gemeinde einen zusammenhängenden 
G. erhalte. Die hierbei etwa erforderliche 
Entscheidung hat der KrA. zu treffen. 

!) Im vormaligen Kurfürstentum Hessen hat 
es nach Beseitigung der durch die franz. Herr¬ 
schaft eingeführten Einrichtungen durch die 
Gem O. vom 23. Okt. 1834 neben den Land¬ 
gemeinden Rittergüter und Freigüter gegeben, 
die bisweilen zwar „in Ansehung der örtlichen 
Verwaltung" mit jenen vereinigt waren, aber 
dennoch nicht zum G. gehörten, sondern kom¬ 
munale Selbständigheit besaßen (ogl. OG. 
38, 168). Hier wie in den übrigen Teilen der 
Prov. Hessen=Aassau hat die Begrenzung der 
G. durch die LGO. vom 4. Aug. 1897 und 
in den Hohenzoll. Landen durch die Gem O. vom 
2. Juli 1900 eine gesetzliche Regelung erfahren, 
die vollständig dem in den östlichen Provinzen 
durch die dortige Leb. geschaffenen Rechts¬ 
zustande entspricht, wie diese die bei dem In¬ 
krafttreten der Gem. rechtlich vorhandenen 
Gemeinden in ihrer bisherigen Begrenzung 
bestehen läßt und Bezirksveränderungen nur 
unter gesetzlich bestimmten Voraussetzungen 
gestattet. 

III. Veränderungen der Grenzen der 
Gemeinde= und Gutsbezirke Bönnen 
hiernach jetzt in folgenden Fällen und unter 
folgenden Voraussetzungen stattfinden. 

a) In den östlichen Provinzen, Schles¬ 
wig=Holstein, Hessen= Aassau und 
Hohenzollern (Lod. f. d. ö. Pr. vom 
3. Juli 1891, für Schleswig=Holstein vom 
4. Juli 1892, für Hessen = Nassau vom 4. Aug. 
1897 und für Hohenzollern vom 2. Juli 1900, 
überall § 2): 

1. Eingemeindung gemeindefreier 
Grundstücke. Grundstücke, die noch keinem 
G. oder Gutsbezirke angehören, sind, sofern 
nicht ihre Eingemeindung in einen Stadtbezirk 
geeignet erscheint, nach Vernehmung der Be¬ 
teiligten durch Beschluß des KrA. mit einer 
Landgemeinde oder einem Gutsbezirke zu 
vereinigen. Mit kgl. Genehmigung Rann aus 
Grundstüchken dieser Art, wenn es nach ihrem 
Umfange und ihrer Leistungsfähigkeit ange¬ 
zeigt erscheint, ein besonderer G. oder Guts¬ 
bezirk gebildet werden. 

2. Auflösung von Gemeinde= oder 
Gutsbezirken. Landgemeinden und Guts¬ 
bezirke, die ihre öffentlichrechtlichen Verpflich¬ 
tungen zu erfüllen außerstande sind, können 
durch kgl. Anordnung aufgelöst werden. Über 
ihre bisherigen Bestandteile ist dann in der¬ 
selben Weise zu verfügen, wie über gemeinde¬ 
freie Grundstücke. Nach Erl. vom 11. April 
1893 (M Bl. 109) soll auch vor der Auflösung 
eine Anhörung der Beteiligten erfolgen. 

3. Veränderung der kommunalen Ei¬ 
genschaft ganzer Bezirke. Die Vereini¬ 
gung von Landgemeinden und Gutsbezirken 
mit anderen G. oder Gutsbezirken sowie 
die Umwandlung von Gutsbezirken in Land¬ 
gemeinden oder von Landgemeinden in Guts¬ 
bezirke kann mit kgl. Genehmigung nach 
Anhörung der beteiligten Gemeinden und 
Gutsbesitzer (Gutsherren der Gutsbezirke) 
sowie des aAr#. erfolgen, jedoch nur dann, 
wenn entweder die Veteiligten hiermit ein¬   
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verstanden sind oder ihre Zustimmung, sofern 
das öffentliche Interesse dies erheischt, durch 
einen Beschluß des Kr A. ersetzt wird. Ein 
öffentliches Interesse darf hierbei aber nur 
dann als vorliegend angesehen werden, wenn 
entweder die betreffenden Bezirke ihre öffent¬ 
lichrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen außer¬ 
stande sind, oder wenn die Zersplitterung 
eines Gutsbezirks oder die Bildung von 
Kolonien in einem solchen die Abtrennung ein¬ 
zelner Teile oder seine Umwandlung in eine 
Landgemeinde oder seine Zuschlagung zu einer 
oder mehreren Landgemeinden notwendig 
macht, oder endlich wenn infolge örtlich ver¬ 
bundener Lage mehrerer Landgemeinden oder 
von Gutsbezirken oder von Teilen derselben 
mit Landgemeinden ein erheblicher Widerstreit 
der kommunalen Interessen entstanden ist, 
dessen Ausgleichung auch durch Bildung von 
Zweckverbänden (s. d.) nicht zu erreichen ist. 
Gegen den Beschluß des Kr A. kann Beschwerde 
an den BezA. und gegen dessen Beschwerde¬ 
beschluß eine weitere Beschwerde an den Pro¬ 
vinzialrat sowohl von jedem Beteiligten als 
auch aus Gründen des öffentlichen Interesses 
(LV. 8 123) von den Vorsitzenden dieser Aus¬ 
schüsse erhobeen werden. Erachtet der Ober¬ 
präsident das öffentliche Interesse durch den 
Beschluß des Provinzialrats für gefährdet, so¬ 
steht ihm in der gleichen Weise die Beschwerde 
an das St M. offen. Der mit Gründen zu 
versehende Beschluß des St M. wird dem 
Oberpräsidenten behufs Zustellung an die Be¬ 
teiligten zugefertigt. ird eine leistungs¬ 
unfähige Gemeinde einem leistungsfähigen 
Gutsbezirke zugelegt, so bleibt letzterer als 
solcher bestehen, sofern der Gutsbesitzer dies 
beantragt. In den Hohenzoll. Landen tritt 
überall an die Stelle des Kreistages die Amts¬ 
versammtung und an die des Kr A. der Amts¬ 
ausschuß. utsbezirkte Kkommen hier nicht in 
Frage. Auch im Reg.=Bez. Wiesbaden findet 
die Bildung von Gutsbezirken nicht statt. 

4. Veränderung der kommunalen Zu¬ 
Lehörigueit von Bezirksteilen. Einzelne 

eile können durch Beschluß des Kr A. von 
einem G. oder Gutsbezirke abgetrennt und 
mit einem anderen G. oder Gutsbezirke¬ 
vereinigt werden, wenn die beteiligten Ge¬ 
meinden und Gutsvbesitzer sowie die Besitzer 
der betreffenden Grundstücke einwilligen oder 
wenn bei ihrem Widerspruch das öffentliche 
Interesse es erheischt. Letzteres Kann nur in 
denselben Fällen und in demselben Verfahren. 
festgestellt werden, wie bei der Veränderung 
der kommunalen Eigenschaft ganzer Bezirke. 
Soll aus den abgetrennten Grundstücken ein 
neuer G. oder Gutsbezirk gebildet werden, 
so ist die kgl. Genehmigung erforderlich. Vor 
der Erwirkung dieser Genehmigung ist sowohl 
in diesen wie in jenen Fällen der Beschluß 
des Kr A. (Amtsausschusses), des BezA. und 
des Provinzialrats, sowie das Gutachten des 
Kreistages (Amtsversammlung) den Beteiligten 
mitzuteilen. — Jede Bezirksveränderung ist 
durch das Regierungsamtsblatt zu veröffent¬ 
lichen. 

b) Für die Prov. Westfalen bestimmt die 
GemO. vom 19. Alärz 1856 § 6 in Verb. mit
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G. § 25 und der WestfkKr O. 8§ 23 folgendes: 
rundstücke, die bisher noch keinem G. oder 

selbständigen Gutsbezirt angehört haben, 
müssen nach Vernehmung der Beteiligten durch 
Beschluß des Kr A. mit einem G. oder Guts¬ 
bezirke vereinigt werden. Die Vereinigung 
eines ländlichen G. oder eines Gutsbezirks 
mit einem anderen kann nur unter Zustimmung 
der Vertretungen der beteiligten Gemeinden 
sowie des beteiligten Gutsbesitzers nach An¬ 
hörung des Kr A. mit Genehmigung des 
Königs erfolgen. Die Abtrennung einzelner 
Grundstücke von einem G. oder Gutsbezirk 
und deren Vereinigung mit einem angrenzen¬ 
den anderen kann durch Beschluß des Kr. 
bewirkt werden, wenn die Vertreter der be¬ 
teiligten Gemeinden, die beteiligten Guts¬ 
besitzer und die Eigentümer jener Grundstücke 
einwilligen. In Ermanglung der Einwilligung 
aller Beteiligten kann die Bezirksveränderung 
nur erfolgen, wenn sie im öffentlichen Interesse 
notwendig ist und alsdann auch nur mit Ge¬ 
nehmigung des Königs nach Vernehmung 
der Beteiligten und Anhörung des Kr A. Zur 
Bildung eines selbständigen Gutsbezirks aus 
solchen Trennstücken ist in allen Fällen die 
Genehmigung des Rönigs nach vorgängiger 
Vernehmung der Beteiligten und des #r. 
einzuholen. Veränderungen in den G. und 
Gutsbezirken, welche bei Gelegenheit einer 
Gem T. vorkommen, unterliegen diesen Be¬ 
stimmungen nicht. Güter, die den Zwecken 
einer Gemeinde für sich allein zu genügen 
Feiignet sind, können auf den Antrag der 

eſitzer oder der Gemeinde, mit der das 
Gut bisher vereinigt ist, selbständige, den 
Gemeinden gleich zu achtende Gutsbezirke 
bilden, ohne daß die Eigenschaft des Guts 
als Rittergut hierbei in Betracht kommt. 
Die Abtrennung eines Guts von dem G. kann 
nach Anhörung des Kr A. mit Genehmigung 
des M'd J. vorgenommen werden, wenn die 
Vertretungen der beteiligten Gemeinden und 
die beteiligten Grundbesitzer einwilligen. In 
Ermangelung der Einwilligung wird darüber 
nach Anhörung des KrA. vom Könige ent¬ 
schieden. Anstalten, die zur Befriedigung 
eines gemeinsamen Bedürfnisses des Gutes 
und der Gemeinde dienen, sollen nach deren 
Trennung gemeinschaftlich bleiben, wenn auch 
nur der eine Teil darauf anträgt, und die 
Gemeinschaft ohne Nachteil für den anderen 
Teil fortbestehen kann (LEO. 8§ 3; K.O. 
§ 23; 36. 8§ 25). Gemeinden und Gutsbezirke 

6können durch kgl. Anordnung auf Grund 
der Vorschrift des ALR. U, 6 8§ 189 aufgelöst 
werden, wenn sie ihren gesetzlichen Zweck 
nicht erfüllen können. Ihre hierdurch kom¬ 
munalfrei gewordenen Bestandteile sind dann 
anderweit einzugemeinden. Jede Bildung 
einer neuen Gemeinde, eines selbständigen 
Gutsbeziras und jede Veränderung in den 
G. oder Gutsbezirken ist durch das Regie¬ 
rungsamtsblatt bekanntzumachen (LGO. 8 10). 

Jc) In der Rheinprovinz sollen (nach § 4 
der dortigen Gem O. vom 23. Juli 1845 in 
Verb. mit 36G. 8 25) einzeln gelegene Be¬ 
sitzungen, die noch keiner Gemeinde angehören, 
mit einer angrenzenden Gemeinde nach An¬ 
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hörung der Beteiligten und des Gemeinderats 
der betreffenden Gemeinde durch Beschluß des 
Kr A. vereinigt werden. In anderen Fällen 
können Veränderungen des G. nur mit Ge¬ 
nehmigung des Königs vorgenommen werden, 
nachdem die Gemeindeglieder der beteiligten 
Gemeinden in einer unter Vorsitz des Bürger¬ 
meisters abzuhaltenden Versammlung hierüber 
gehört worden sind (GemO. § 6). 

d) In der Prov. Hannover können die Bil¬ 
dung neuer Gemeinden und Gutsbezirke, ihre 
Auflösung und Vereinigung mit anderen Ge¬ 
meinden oder Gutsbezirken durch den Oberpräsi¬ 
denten, sowie eine Bezirksveränderung anderer 
Art durch den Kr A. erfolgen (ogl. O. 19, 153; 
36G. 8 25; Landesverfassungsgesetz vom 6. Aug. 
1840 — HannGS. 141 — § 54). Der Ausschluß 
größerer Güter aus dem Gemeindeverbande 
kann nach dem G. vom 28. April 1859 (Hann GS. 
389) erfolgen, wenn die Güter entweder mit 
den Gemeindeländereien nicht im Gemenge 
liegen oder mindestens die Hälfte der Ge¬ 
meindelasten tragen und wenn ihre Vereini¬= 
gung mit der Gemeinde außerdem für die 
Gemeindeverwaltung unzweckmäßig ist. Hierzu 
bedarf es nur des Antrags des einen Teils, 
wenn eine Verbindung mit der Gemeinde vor 
dem 1. Alärz 1848 noch nicht bestanden hatte, 
andernfalls des übereinstimmenden Antrags 
der Beteiligten, deren Zustimmung auch zur 
Wiedervereinigung eines solchen Gutes mit 
einer Gemeinde erforderlich ist. Das Ver¬ 
fahren hierbei ist durch die Bek. vom 28. April 
1859 (Hann#S. 391) dahin geregelt, daß die 
Anträge auf Ausnahme einer Domäne, eines 
Gutes, Hofes oder einer unbebauten Grund¬ 
besitzung von dem Anschlusse an eine Ge¬ 
meinde oder auf Wiederaufhebung eines be¬ 
stehenden Anschlusses bei dem Landrat anzu¬ 
bringen sind, der hierüber nach Anhörung 
der Beteiligten dem Regierungspräsidenten 
zu berichten hat. Die tscheidung erfolgt 
durch den Oberpräsidenten und ist mit der 
Bestimmung einer Frist zu versehen, innerhalb 
deren Beschwerde bei dem d F. erhoben 
werden kann. — Ob es zur Eingemein¬ 
dung der Teile eines aufgelösten Guts= oder 
Gemeindebezirks der Mitwirkung des KrW. 
bedarf, ist zweifelhaft (ogl. OVG. 19, 165). 

IV. Streitigkeiten über die Eigenschaft 
einer Ortschaft als Gemeinde oder Gutsbezirk 
oder über die bestehenden Grenzen der länd¬ 
lichen G. und Gutsbezirke unterliegen der 
Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren 
durch den Kr A. und, soweit hierbei Stadt¬ 
gemeinden in Betracht kommen, den Bez. 
Wenn es das öffentliche Interesse erfordert, so 
können diese Behörden vor der Entscheidung hier¬ 
über vorläufig beschließen. Bei dem Beschluß 
behält es bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
im Verwaltungsstreitverfahren, und zwar für 
alle Verhältnisse des öffentlichen Rechts (OV. 
20, 172; 40, 151), sein Bewenden (36. 88 9 

u. 26; Le#O. f. d. ö. Pr. § 4, für Schleswig¬ 
Holstein § 4, für Hessen=Aassau § 4). In den 
Hohenzoll. Landen tritt hierbei an die Stelle 
des Kr A. der Amtsausschuß (Gem O. für Hohen¬ 
zollern § 4). Der Beschluß hat aber nur für 
die Zuhunft Bedeutung, seine Wirkung er¬
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ſtreckt ſich nicht auf die Vergangenheit (OVG. 
33, 148). In dem Verwaltungsstreitverfahren 
braucht der Antrag des Klägers nicht stets 
auf eine positive Feststellung gerichtet zu 
sein. Er kann auch auf die Feststellung gehen, 
daß ein Grundstück zu einem bestimmten 
Gutsbezirk nicht gehört oder nicht die Eigen¬ 
schaft eines Gutsbezir#s hat. Der Beklagte 
kann mittels einer Widerklage einen selb¬ 
ständigen Antrag stellen. Bei dem Streit 
zwischen Gemeinden oder Gutsbezirken über 
ihre Grenzen sind die Gemeinden und die 
Gutsbesitzer (Gutsherren) als Parteien zu be¬ 
teiligen und die Eigentümer der von dem 
Streite betroffenen Grundstücke beizuladen. 
Zandelt es sich um die Eigenschaft eines 

brts als Gemeinde oder Gutsbezirk, so muß 
ein Vertreter des öffentlichen Interesses in 
einer Parteirolle bei dem Verfahren beteiligt 
werden (vgl. O. 8. 98; 10, 92; 12, 181; 
20, 174). Der Gemeindevorsteher ist zur An¬ 
stellung der Klage auf Anerkennung der Ge¬ 
meindeeigenschaft auch dann noch befugt, wenn 
im Beschlußverfahren diese Eigenschaft verneint 
worden war (OV. 40, 151). — Für die 
Feststellung der streitigen Grenzen im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren haben die Eintragun¬ 
gen im Grundbuch oder Grundsteuerkataster 
Rkeine entscheidende Bedeutung (O. 30, 131; 
Pr Vil. 23, 37). 

V. Uber die Erklärung von Stadtgemein¬ 
den zu Landgemeinden und die von Land¬ 
gemeinden zu Stadtgemeinden s. Städte¬ 
ordnungen. 
Gemeindedienste s. Aaturaldienste. 
Gemeindeeinkommensteuer darf im Gegen¬ 

satze zu den Realsteuern in der Regel nur in 
Form von Zuschlägen zur Staatseinkommen¬ 
steuer erhoben werden, und diese Zuschläge 
müssen gleichmäßig sein. Werden ausnahms¬ 
weise besondere G., die, wie alle besonderen 
Gemeindesteuern, durch Steuerordnung zu 
regeln sind, zugelassen, so müssen doch auch 
bei diesen die für die Staatssteuer erfolgte 
Feststellung des Einkommens und deren Tarif 
beibehalten werden; es dürfen nur die Sätze 
des Tarifs geändert werden, aber auch nur 
mit der Maßgabe, daß kleinere Einkommen 
nicht prozentual stärker als höhere belastet 
werden, und daß die Progression nicht stärker 
als bei der Staatssteuer ist. Ausnahmsweise 
können die BRessortminister die Beibehaltun 
bereits bestehender, hiervon abweichender E# 

zulassen (&KA. §§ 36, 37; AusfAnw. hierzu 
rt. 28 u. 29). Die G. kann zum Teil durch 

Aufwandsteuern ersetzt werden, welche aber die 
geringen Einkommen nicht grundsätzlich höher 
als die höheren belasten dürfen (5 23; AusfAnw. 
Art. 15). Der G. unterliegen, gleichviel, ob sie 
in Zuschlägen zur Staatssteuer oder als be¬ 
sondere Steuer erhoben wird, a) physische Per¬ 
sonen, welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz 
haben, mit ihrem gesamten Einkommen, soweit 
es nicht nach den Bestimmungen zur Ver¬ 
meidung von Doppelbesteuerungen, über die 
Besteuerung der Beamten und Miilitärpersonen 
oder endlich, weil es aus gemeindegrund¬ 
steuerfreiem Grundbesitz fließt, freizulassen ist 

Doppelbesteuerung, Beamte (Ge¬ 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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meindebesteuerungl, Militärpersonen, 
Grundsteuer, Gebäudesteuer); b) Foren¬ 
sen (). d. Besteuerung); c) gewisse Er¬ 
werbsgesellschaften und Konsumvereine sowie 
juristische Personen (s. diese Artikel); ch der 
Staatsfiskus ([. Fiskus). Befreit sind die 
Mitglieder des Kgl. und des Fürstl. Hohenzoll. 
Hauses, ferner, soweit ihr Einkommen nicht 
aus Grundbesitz oder Gewerbebetrieb fließt, 
und unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit 
nach völkerrechtlichen Grundsätzen oder beson¬ 
dern völkerrechtlichen Abmachungen die Ge¬ 
sandten und die Bevollmächtigten anderer 
Bundesstaaten zum BR. nebst ihren Beamten 
und den nicht reichsangehörigen, in ihren und 
ihrer Beamten Diensten stehenden Personen. 
Die Gemeinde kann auch andere Reichsaus¬ 
länder und Angehörige anderer Bundesstaaten 
bis zur Dauer von drei Jahren freilassen oder 
geringer belasten. Steuerpflichtige physische 
wie nichtphysische Personen mit Einkommen 
von nicht mehr als 900 M. können mit Geneh¬ 
migung des BezA. bzw. Kr A. durch Gemeinde¬ 
beschluß freigelassen oder geringer belastet 
werden, wenn die Deckung des Bedarfs der Ge¬ 
meinde ohnehin gesichert ist, und müssen frei¬ 
gelassen werden, wenn sie fortlaufende Armen¬ 
unterstützung beziehen; über ihre Veranlagung 
zu Vormalsteuersätzen s. Fingierte Einkom¬ 
mensteuer (5833, 34, 38—40; AusfAnw. Art. 23 
bis 25, 30). Die Gemeindeeinkommensteuerpflicht 
beginnt und erlischt, soweit sie sich an die Staats¬ 
steuerpflicht anschließt, mit dieser; im übrigen 
beginnt sie mit dem Monat, der auf die Wohn¬ 
sitzuahme oder den Ablauf einer dreimonat¬ 
lichen Aufenthaltsfrist folgt, für Forensen mit 
Beginn des auf die Begründung des Forensal¬ 
verhältnisses folgenden Monats; jedoch ist, 
wenn die Steuerpflicht durch Aufenthalt be¬ 
ründet ist, die Steuer für die drei ersten 
onate des Aufenthalts nachzuentrichten. 

Die Gemeindeeinkommensteuerpflicht erlischt 
mit dem Beginn des auf das Aufhören des 
Bechtsgrundes der Steuerpflicht folgenden 
Monats, jedoch bei Aufgabe des Wohnsitzes 
oder Aufenthalts erst mit Beginn des auf 
die Anzeige hiervon folgenden Monats ( 60; 
AusfAnw. Art. 41). Wegen der formellen 
Bestimmungen vgl. den Artikel Kommunal= 
abgabengesetz ID. 
Gemeindeeinnehmer. I. Stadtgemein¬ 

den. Für die Verwaltung des städtischen 
Kassen= und Rechnungswesens (s. d.) ist ein 
besoldeter Beamter zu bestellen, welcher in 
den östlichen Provinzen, Westfalen, der 
Rheinprovinz und Hessen=Aassau als G., 
in Schleswig=Holstein als Stadtbassierer, 
in Hannover als Kämmerer bezeichnet wird. 
Der letztere ist nicht mit dem als Alagistrats¬ 
mitglied fungierenden Rämmerer zu verwechseln, 
der die Aufsicht über das ganze Rechnungs¬ 
wesen der Gemeinde führt und dem im Bereiche 
der St O. f. d. ö. Pr. vom 30. Mai 1853 (CS. 261) 
nach § 56 Ziff.6, in demjenigen der Hess Mass St. 
vom 4. Aug. 1897 (GS. 254) nach 8 61 Ziff. 
Abs. 4, in Städten bis zu 10000 Einw. die Ge¬ 
schäfte des G. nach Anhörung der Stadtver¬ 
ordnetenversammlung und mit Zustimmung des 
BezA. übertragen werden dürfen. Die Anstellung 

39
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der G. erfolgt in den öſtlichen Provinzen und 
in Hessen=Aassau durch den Magistrat nach An¬ 
hörung der Stadtverordnetenversammlung (856 
Ziff. 6 a. a. O.; § 61 Ziff. 6 Abs. 1 a. a. O.), 
in Westfalen und der BRheinprovinz werden 
dieselben von den Stadtverordneten gewählt 
(WestfSt O. vom 19. März 1856 — GS. 237 — 
§ 55; Ahein StO. vom 15. Mai 1856 — GS. 
406 — § 52). In Schleswig=Holstein wird 
der Stadtkassierer nach § 75 Abs. 2 von 
beiden Stadtkollegien derart gewählt, daß 
der WMagistrat drei Bewerber präsentiert, die 
Stadtverordneten einen derselben nach rela¬ 
tiver Stimmenmehrheit wählen, bei einer un¬ 
geachtet zweimaliger Abstimmung stattfinden¬ 
den Stimmengleichheit aber der Magistrat 
entscheidet. Hinsichtlich der Wahl und der 
sonstigen Verhältnisse der G. in Hannover s. 
Kämmerer. In -einer Provinz darf der G. 
vorbehaltlich der erwähnten Ausnahme in den 
Städten der östlichen Provinzen und in Hessen¬ 
Aassau mit weniger als 10000 Einw. gleich¬ 
zeitig Mitglied des Alagistrats sein. Auf die 
G. finden die Vorschriften des Kommunal= 
beamtengesetzes vom 30. Juli 1899 (GS. 141) 
Anwendung. ilun der Aheinprovinz bedarf 
die Wahl des G. der Genehmigung des Re¬ 
gierungspräsidenten, die Bestimmung der von 
dem G. zu stellenden Kaution derjenigen des 
Bez. (§ 52 a. a. O.; 36. 8§8§ 13, 16 Abs. 3). 
Die Kautionsbestellung wird auch in den 
übrigen Städteordnungen gefordert, in den 
östlichen Provinzen und Hessen=Nassau be¬ 
stimmt über dieselbe der Alagistrat nach An¬ 
hörung der Stadtverordneten, in Westfalen 
und der Rheinprovinz die Stadtverordneten¬ 
versammlung, in Schleswig=Holstein ist ihre 
Feststellung Sache des Ortsstatuts (St O. f. d. 
5. Pr. §§ 30 Abs. 1 Ziff. 2, 56; WestfStO. 
§§ 30 Abs. 1 Ziff. 2, 55, 118; Rhein St O. 8§ 52; 
Schl Holst St O. 85 29 Abs. 1 Ziff. 2, 75; Hann St . 
§5 41 Abs. 2, 45, 48, 50, 51, 53, 56, 120). 

II. Landgemeinden. In den Landgemein¬ 
den der Monarchie kann gemeindeseitig für 
die Führung der Gemeindekasse und die Ver¬ 
waltung des Rechnungs= und Kassenwesens 
ein besonderer besoldeter Beamter bestellt 
werden, welcher in den östlichen Provinzen, 
Westfalen und Schleswig=Holstein G., in der 
Rheinprovinz auch Gemeindeerheber, in Han¬ 
nover Gemeinderechnungsführer, in Hessen¬ 
Aassau und Hohenzollern Gemeinderechner 
heißt. In Westfalen kann die Bestellung für 
die einzelne Gemeinde durch Gemeindebeschluß 
oder für mehrere Gemeinden gemeinschaftlich 
durch Beschluß der Amtsversammlung erfolgen. 
## der Rheinprovinz werden die Kosten der 
andgemeinden einer Bürgermeisterei durch 

den von der Bürgermeistereiversammlung zu 
wählenden Gemeindeerheber verwaltet. In 
Hessen = Aassau soll nach 8 90 Hesfs Nass e. 
vom 4. Aug. 1897 (GS. 301) ein Gemeinde¬ 
rechner angestellt worden, der mit dem Bür¬ 
germeister in der im § 46 Abs. 4 a. a. O. 
bezeichneten Art weder verwandt noch ver¬ 
schwägert sein darf und sein Amt niederlegen 
muß, wenn während seiner Amtszeit eine 
solche Verwandtschaft oder Schwägerschaft ein¬ 
tritt. Die Aussichtsbehörde kann in geeig¬   
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neten Fällen genehmigen, daß die Anstellung 
des G. ganz unterbleibt und daß verwandt¬ 
schaftliche Beziehungen für sie kein Hindernis 
bilden. Die G. sind Kommunalbeamte im 
Sinne des Kommunalbeamtengesetzes vom 
30. Juli 1899 (GS. 141). Ihre Anstellung 
und Beaufsichtigung erfolgt durch den Vor¬ 
steher der Gemeinde oder des weiteren Kom¬ 
munalbezirks, für den sie angestellt werden. 
Inwieweit staatliche Bestätigung hinzutreten 
muß und eine Beeidigung zu erfolgen hat, 
bestimmt sich nach den für die einzelnen 
Landesteile maßgebenden Vorschriften. Durch¬ 
gängig hann Bestellung einer Kaution ge¬ 
fordert werden. In der Rheinprovinz sind 
die G. in derselben Weise zu wählen und zu 
bestätigen wie die Gemeindevorsteher. Die 
Feststellung der Anstellungs=, Besoldungs=, 
Pensions= und Beliktenverhältnisse der G. 
kann überall im Wege ortsstatutarischer 
Regelung erfolgen. In Westfalen und der 
Rheinprovinz sind die G. hbinsichtlich der 
Pension und der Versorgung der Hinter¬ 
bliebenen den städtischen, bzw. den unmittel¬ 
baren Staatsbeamten gleichgestellt, während 
es hinsichtlich der Festsetzung ihrer Besoldung 
und Dienstunkostenentschädigung bei den bis¬ 
herigen Vorschriften sein Bewenden behalten 
hat. In der Rheinprovinz ist die Höhe der 
Besoldung, Dienstunkostenentschädigung und 
Kaution nach Vernehmung der Bürgermeisterei¬ 
versammlung von dem KrlA., bzw. hinsichtlich 
der Kaution von dem Landrat festzusetzen. In 
Hessen=êAassau erfolgt die Anstellung der G. 
auf Grund schriftlichen Dienstvertrages, in 
dem eine feste, zu der Amtstätigkeit des An¬ 
zustellenden in billigem Verhältnisse stehende 

esoldung auszuwerfen ist. Die Genehmi¬ 
gung einer in Prozenten der Gemeindeein¬ 
nahmen bestehenden Vergütung ist unzulässig. 
Auf Verlangen der Gemeindeversammlung 
(Gemeindevertretung), des Bürgermeisters (Ge¬ 
meinderats) oder der Aufsichtsbehörde hat der 
Gemeinderechner eine genügende Sicherheit zu 
stellen. Die Höhe der Besoldung, sowie die 
Höhe und Form der Sicherheitsleistung be¬ 
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Für die Gemeinderechner in den Reg.=Bez. 

assel und Wiesbaden sind von den Regierungs¬ 
präsidenten Dienstanweisungen unter 
22. März 1898 bzw. 2. Febr. 1898 erlassen 
worden (s. A III, 7 AusfAnw. II vom 30. Nov. 
1897 bei Antoni, L#O. für die Prov. Hessen¬ 
Aaſſau, 3. Aufl., 1905 S. 236, 245, 273). Eleich¬ 
artige Bestimmungen über die Anstellung des 
Gemeinderechners enthält für die Gemeinden 
der Hohenzollernschen Lande § 93 Hohenzoll¬ 
Gem O. vom 2. Juli 1900 (GS. 189). Die 
Bestellung des Gemeinderechners erfolgt dort 
stets durch den Gemeinderat oder bei dem 
Aichtvorhandenſein eines solchen durch den 
Bürgermeister unter Zustimmung der Schöffen. 
Vgl. L#. f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 1891 (GS. 
233) §§ 117, 120 Abs. 3; WestfLGO. vom 
19. März 1856 (GS. 265) § 44; Rhein Gemp. 
vom 23. Juli 1845/15. Mai 1856 (GS. 435) 
§§ 91, 79; Rheink#rO. vom 30. Mai 1887 (GS. 
209) § 26; SchlHolst LCSO. vom 4. Juli 1892 
(GS. 155) §§ 117, 120 Abs. 3; Hann LGO. vom 

dem
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28. April 1859 (Hann GS. 393) 8§ 23, 42 Abſ. 1 
Ziff. 9; MBek. z. Hann LGO. vom 28. April 1859 
(Hann GS. 409) § 39; Sommunalbeamtengesetz 
vom 30. Juli 1899 (GS. 141) §§ 1—7, 18—20; 
36G. §§ 32 Ziff. 4, 24 Abs. 1. S. auch Ge¬ 
meindebeamte, Gemeindehaushalt, Ge¬ 
meindekassen= und Rechnungswesen 
(Landg.), Gemeinderechnungen, Ge¬ 
meinderechnungsbuch, Kämmerer, 
Städtisches Kassen= und Rechnungs¬ 
wesen. 

Gemeindeerheber, Gemeinderechner, Ge¬ 
meinderechnungsführer s. Gemeindeein¬ 
nehmer I. 
Gemeindegewerbesteuer. I. Den Gemeinden 

ist die Wahl gestellt, ob sie die Kkommunale 
Besteuerung des stehenden Gewerbebetriebes 
durch besondere, mittels Steuerordnung, welche 
der Genehmigung des Kr A. für Landgemein¬ 
den, des Bez A. für Stadtgemeinden (für Ber¬ 
lin des Oberpräsidenten) unter Zustimmung 
des Md J. und des VMl. bedarf (KAG. 88 23 
Abs. 4 u. 5, 77 Abs. 3), einzuführende Gewerbe¬ 
steuer oder in Prozenten der vom Staate nach 
dem GewöSto. vom 24. Juni 1891 veranlagten 
Gewerbesteuer bewirken wollen. Jedoch dürfen 
die besonderen Gewerbesteuern sich nur auf 
die nach dem GewStG. bzw. § 28 KUW#. 
steuerpflichtigen Betriebe (vgl.“ Gewerbe¬ 
steuer) erstrecken, insbeson dere also nicht auf 
die wegen eines Ertrages von weniger als 
1500 Ml. und eines Anlage-= und Betriebs¬ 
kapitals von weniger als 3000 Ml. nach dem 
Gew St G. steuerfreien Betriebe, nicht auf das 
Hausiergewerbe, die Staats= und eisenbahn¬ 
abgabepflichtigen Privateisenbahnen usw. Da¬ 
gegen können sie sich auf gewisse Arten von 
Gewerbebetrieben oder auf Gewerbebetriebe 
mit einer bestimmten Höhe des Ertrages, des 
Anlage= und Betriebskapitals oder eines sonst¬ 
wie, z. B. nach der Arbeiterzahl, bestimmten 
Umfanges beschränken, sofern in der Steuer¬ 
ordnung zum Ausdruck gelangt, daß die 
übrigen nach dem GewöStö. bzw. 8 28 KAG. 
steuerpflichtigen Betriebe in Prozenten der 
staatlich veranlagten Gewerbesteuer heran¬ 
gezogen werden (OV#. 34, 53; 39, 72; 
40, 72). Im übrigen haben sowohl der 
Gesetzgeber dadurch, dag im 8. sowie in 
dessen Materialien an erster Stelle auf die 
besondere Gewerbesteuer verwiesen wird, wie 
auch der Md J. und der FM. in wiederholten 
Rund= und Einzelerlassen und im Landtage 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Gewerbe¬ 
steuer in der Gestalt des G. vom 24. Juni 1891 
in größern oder gewerbreicheren Gemeinden 
im allgemeinen nicht als Grundlage der Ge¬ 
meindebesteuerung des stehenden Gewerbes ge¬ 
eignet sei. Denn die nach dem Ertrage des 
letzten Jahrs bemessene Gewerbesteuer unter¬ 
liegt mit diesem Ertrage von Jahr zu Jahr noch 
größeren Schwankungen, wie die größtenteils 
nach dem dreijährigen Durchschnitt bemessene 
Einkommensteuer, während gerade die Beal¬= 
steuern das stabilere Element im Gemeinde¬ 
steuersystem gegenüber dem schwankenden der 
inkommensteuerzuschläge darstellen sollen. 
odann nimmt das Gewötb. keine Büchsicht 

auf den die Gemeindebesteuerung beherrschen¬   

den Grundsatz von Leistung und Gegenleistung 
(ogl. den Artinel Kommunalabgaben¬ 
gesetz), der es erfordert, daß die Gewerbe¬ 
betriebe, je nachdem sie vermöge Art und Um¬ 
sang größere oder geringere Vorteile von den 

eranstaltungen der Gemeinde haben oder ihr 
Kosten verursachen, steuerlich verschieden be¬ 
handelt werden. Endlich steht die einheitliche 
Besteuerung aller in derselben Hand befind¬ 
lichen Betriebe und die Bildung von Steuer¬ 
kllassen, welche über den Bereich einer Ge¬ 
meinde hinausgehen, mit einer den örtlichen 
Verhältnissen anzupassenden Besteuerung nicht 
im Einklang. — Das KW. (6 29) nennt als 
Maßstäbe für besondere G. den Ertrag des 
letzten Jahrs oder einer Reihe von Jahren, 
das Anlage= oder das Anlage= und Betriebs¬ 
kapital, sonstige Merkmale für den Umfang 
des Betriebes oder eine Verbindung mehrerer 
dieser Maßstäbe. 

II. Die Ressortminister haben den Gemeinden 
drei Muster von Gewerbesteuerordnungen an 
die Hand gegeben: I. Das Muster vom 27. Nov. 
1894 hält an der Veranlagung des GewöStö. 
fest und sieht nur für solche Gewerbearten, die 
in besonderem Maße von den Gemeindever¬ 
anstaltungen Vorteil haben oder der Gemeinde 
Kosten verursachen, Erhöhungen der nach dem 
Gewöt. veranlagten Steuersätze vor. Vach 
dem Maße der Erhöhung werden drei Grup¬ 
pen von Gewerbearten unterschieden: a) in 
der ersten, mit der geringsten Steuererhö¬ 
hung, werden aufgeführt 1. Bierbrauereien, 
2. Branntweinbrennereien, 3. Eisenbahnen — 
soweit sie gewerbesteuerpflichtig sind, also be¬ 
sonders Klein= und Privatanschlußbahnen —, 
4. Fuhrwerks= und Speditionsbetriebe, 5. Gas¬ 
anstalten, 6. größere Gast= und Schankbwirt¬ 
schaftsbetriebe, 7. Mahlmühlen mit Ausschluß 
der Windmühlen, 8. Reederei= und Schiffahrts¬ 
betriebe, 9. Sägewerke, 10. Speichereibetriebe, 
11. nicht mehr als 10 Arbeiter beschäftigende 
Stärkefabriken, 12. andere mehr als 10, aber 
nicht mehr als 100 Arbeiter beschäftigende 
fabrikmäßige Betriebe; b) in der zweiten 
1. die unter I 1—11 bezeichneten Betriebe, 
wenn sie mehr als 10, aber nicht mehr als 
100 Arbeiter beschäftigen, 2. Bergwerke, Sa¬ 
linen, Aufbereitungsanstalten, Gruben, Brüche, 
Kalk- und Gipsbrennereien, Zementfabriken, 
Werften, Bauhöfe, Bauunternehmungen, Zie¬ 
eleien und Zuchkerfabriken, sofern in diesen 
etrieben nicht mehr als 100 Arbeiter beschäf¬ 

tigt werden, 3. andere fabrikmäßige Betriebe, 
die mehr als 100, aber nicht mehr als 500 Ar¬ 
beiter beschäftigen; c) in der dritten Gruppe 
1. die unter 1 1—11 und 1 12 bezeichneten Be¬ 
triebe, welche mehr als 100 und 2. andere 
fabrikmäßige Betriebe, welche mehr als 500 Ar¬ 
beiter beschäftigen. II. Mit Runderlaß vom 
21. Juni 1897 (MBl. 150) sind zwei Muster 
mit einer ausführlichen Denkschrift den Ge¬ 
meinden mitgeteilt worden. A. Das erste der¬ 
selben beruht auf einer Kombination von 
Ertrag, Anlage= und Betriebskapital und 
äußern Merkmalen als Steuermaßstab. Zu¬ 
grunde Flegt wird die Veranlagung nach dem 
GewtS., jedoch unter Erhöhung der Steuer¬ 
sätze in den Gewerbesteuerklassen I und II z. B. 
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um 25%. Bleibt der nach dem GewöSt G. ver¬ 
anlagte Steuersatz hinter einem gewissen Pro¬ 
millesatz (z. B. 1%0 des Anlage= und Betriebs¬ 
kapitals) zurüch, so tritt dieser an seine Stelle. 
Der hiernach nach dem Ertrage oder dem 
Anlage= und Betriebskapital bemessene Steuer¬ 
satz wird für Betriebe, welche entweder mehr 
als eine gewisse Zahl von Personen, z. B. 20, 
beschäftigen oder Räume mit einem Gebäude¬ 
steuernutzungswert von gewisser Mindest¬ 
höhe, z. B. 1000 M., benutzen, in gewissen 
Abstufungen dieser Merkmale progressiv er¬ 
höht, nach dem Muster 1. bei nicht mehr als 
200 Personen für je 10 um 1%, bei 200—1000 
Personen für je 50 um 6% , bei mehr als 
1000 Personen für je 100 um 1500, 2. bei Ge¬ 
bäudesteuernutzungswert von 1000—10000 M. 
für je 1000 M. um 0,5%, bei 10000—100000 M. 
für je 5000 M. um 3%% und bei mehr als 
100000 M. für je 10000 M. um 8% . Die 
Erhöhungen nach Personenzahl und Autzungs¬ 
wert treten gegebenenfalls nebeneinander ein; 
jedoch ist der Erhöhung eine gewisse Maximal¬ 
grenze, im Aluster 300%, gezogen. B. Das 
andere Muster ist nur für Betriebe bestimmt, 
die eine gewisse Mindestzahl, z. B. 100, Personen 
mit Jahresarbeitsverdienst von nicht mehr als 
2000 M. beschäftigen. Für diese Betriebe beträgt 
die Steuer einen gewissen Prozentsatz des Er¬ 
trages zuzüglich eines für jede der vorbezeich¬ 
neten Personen zu entrichtenden Prozentsatzes 
eines „Einheitssatzes“, der in folgender Weise 
berechnet wird: es wird festgestellt, wieviel im 
letzten oder im Durchschnitt mehrerer Vorjahre 
an Schul=, Armen=, Wege= und Polizeilasten auf 
den Kopf der Bevölkerung entfällt, und wie¬ 
viel hiervon danach auf sämtliche Arbeiter und 
Angestellte der vorbezeichneten Betriebe und 
deren Haushaltungsangehörige kommt; von 
dieser Summe wird die von den gedachten 
Personen gezahlte Gemeindeeinkommensteuer 
abgezogen, und der Rest, dividiert durch die 
Zahl der in Rechnung zu stellenden Arbeiter 
und Angestellten, ergibt den Einheitssatz. 
Sämtliche Muster sollen den Gemeinden nur 
Anhaltspunkte geben: es bleibt ihnen die 
Modifizierung je nach ihren örtlichen Verhält¬ 
nissen überlassen. Bis zum Jahre 1904 hatten, 
mit verschiedenartiger Modifikation, Gebrauch 
gemacht von dem Muster zu l nur 3 Gemein¬ 
den, darunter Königshütte und Staßfurt, von 
dem zu IIA ca. 30, darunter Waldenburg, 
Beuthen in Oberschl., Halle a. S., Mülhausen, 
Berg.=Gladbach, Stolberg bei Aachen, von dem 
unter IIB 11, darunter Essen a. Ruhr und Peine. 

III. Aus der eigenen Initiative der Ge¬ 
meinden sind hervorgegangen: 1. Die — 1904 in 
Bcau. 75 Gemeinden, darunter Dortmund, Reckling¬ 
hausen, Witten, Herne, Hörde, Wattenscheid und 
sehr zahlreiche Zechengemeinden im Ruhrkohlen¬ 
gebiet, eingeführten — sog. Gewerbekopfsteuern, 
d. h. Gewerbesteuern nach dem Maßstabe der 
im Betriebe beschäftigten Personenzahl; bei 
Bemessung der Steuersätze soll von der Höhe 
der durch die steuerpflichtigen Betriebe der 
Gemeinde verursachten, durch die übrigen Ge¬ 
meindesteuerleistungen der Unternehmer und 
ihres Personals nicht gedechten Ausgaben aus¬ 
gegangen werden. 2. Steuern nach der Summe   
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der gezahlten Löhne und Gehälter; solche 
Steuern bestehen in Malstatt=Burbach und 
andern Gemeinden des Saarkohlenreviers. 
3. Steuern nach dem Ertrage, aber mit pro¬ 
gressiven Sätzen und mit der Maßgabe, daß, 
wenn bei größeren Betrieben der Ertrag hinter 
einem gewissen Prozentsatz des Anlage= und 
Betriebskapitals oder einem solchen des ge¬ 
meinen Werts der Betriebsräume zurüchbleibt, 
der den höheren Betrag darstellende dieser 
Prozentsätze an die Stelle des Ertrages tritt 
(. B. in Cöln, Hannover, Elbing, Aordhausen, 
M.=GEladbach). 4. Steuern nach dem Anlage¬ 
und Betriebskapital, z. B. in Kiel, Linden, 
Ruhrort. Andere Steuerformen finden sich 
vereinzelter. Im ganzen hatten bis 1904 
ca. 160—170 Städte und größere, insbesondere 
industrielle Landgemeinden auf Grund des 
§ 29 KW. besondere G. eingeführt, davon 
mehr als 120 erst in den Jahren 1898—1904, 
ca. 80 erst in den Jahren 1900—1904. Außer 
diesen ca. 160—170 hatten weiter ca. 50 Ge¬ 
meinden, darunter Schöneberg, Spandau und 
andere Vororte Berlins, von der durch § 31 
Ziff. 1 KA#GS. gewährten Befugnis, wenn die 
einzelnen Gewerbearten in verschiedenem Maße 
von den Veranstaltungen der Gemeinde Vor¬ 
teil ziehen oder ihr Kosten verursachen, soweit 
die Ausgleichung nicht durch Gebühren, Bei¬ 
träge oder steuerliche Mehr= oder Minder¬ 
belastung erfolgt, die Gewerbesteuersätze und 
Prozente verschieden abzustufen, ohne Ein¬ 
führung besonderer Gewerbesteuern den höheren 
Gewerbesteuerklassen gegenüber Gebrauch ge¬ 
macht. Vgl. Mittd St. Heft 47 S. 100 ff., wo 
auch die grundlegenden Bestimmungen der drei 
amtlichen Muster und der Gewerbesteuerord¬ 
nung der Stadt Cöln abgedrucht sind. 

Gemeindegliedervermögen (Bürgerver¬ 
mögen, Gemeindenutzung, Allmanden, 
Gemeinheiten, Allmandgut) ist dassenige 
Gemeindevermögen (s. d.), an welchem der 
Gemeinde zwar das Eigentum, den Gemeinde¬ 
angehörigen (s. d.) oder einzelnen von ihnen 
aber auf Grund dieser ihrer Eigenschaft ein 
Autzungsrecht zuſteht (ogl. OVG. 15, 190). Von 
ihnen verſchieden iſt das ſog. Intereſſenten— 
vermögen (s. d.), an welchem den Grund¬ 
besitzern in der Gemeinde oder einzelnen von 
ihnen Eigentum oder Mutzungsrechte auf Grund 
eines privatrechtlichen Titels (insbesondere einer 
Gemeinheitsteilung) zustehen. Die Autzungen 
des G. stehen entweder allen Gemeindeangehö¬ 
rigen zu, so daß nur Gemeindeangehörigkeit 
einzige Voraussegung der Berechtigung ist, oder 
nur einzelnen Gemeindeangehörigen derart, 
daß außer der Gemeindeangehörigkeit noch ein 
bestimmter Grundbesitz oder die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Klasse von Gemeinde¬ 
angehörigen oder bestimmte persönliche Ver¬ 

hältnisse zur Begründung des Rechtes auf die 
Gemeindenutzung erforderlich sind. Bei Strei¬ 
tigkeiten über dieses auf dem öffentlichrecht¬ 
lichen Titel der Gemeindeangehörigkeit be¬ 
ruhende Autzungsrecht ist der ordentliche 
Rechtsweg unzulässig; zulässig ist er dagegen bei 
Streitigkeiten über das Interessentenvermögen. 
Für diese Zulässigheit ist allein das entschei¬ 
dend, was der Kläger zur Begründung des
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Klageanſpruchs vorbringt. Wird ein privat¬ 
rechtlicher Anspruch geltend gemacht und er¬ 
weist es sich, daß nur ein öffentlichrechtlicher 
besteht, so muß die Klage als unbegründet 
zurüchgewiesen werden (R. vom 28. Dez. 1900 
— Pr VBl. 24, 180). Dagegen beschließt auf 
Einsprüche und Beschwerden über das Recht 
zur Teilnahme an den Autzungen und Erträgen 
des G. und über die besonderen Rechte ein¬ 
zelner Teile des Gemeindebezirks oder ein¬ 
zelner Klassen der Gemeindeangehörigen hieran 
der Gemeindevorsteher (Gemeindevorstand, 
Magistrat), gegen dessen Beschluß innerhalb 
zwei Wochen die Alage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren (bei dem Kr A. in Landgemeinden, 
bei dem Bez A. in Stadtgemeinden) stattfindet. 
Auch die Streitigkeiten zwischen einzelnen Be¬ 
teiligten über diese Rechte unterliegen der 
Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren 
(ogl. 3. 88 18, 21, 34, 37 sowie die einzelnen 
StO. und GempO.). 

ÜUber die Zulässigkeit der Umwandlung 
von Gemeindevermögen im engeren 
Sinne (Kämmereivermögen) in G. und 
umgekehrt sowie über das Autzungsrecht 
der Gemeindeangehörigen bestehen in den ein¬ 
zelnen Landesteilen verschiedene Vorschriften, 
deren hauptsächlicher Inhalt folgender ist: 

I. (Stadtgemeinden.) In den sieben 
östlichen Provinzen haben nach der Std. 
vom 30. Mai 1853 (§8 49, 50), in Westfalen 
nach der St O. vom 19. Alärz 1856 (88 48, 49) 
und in der Rheinprovinz nach der St. 
vom 15. Mai 1856 (88 45, 46) die Stadt¬ 
verordneten über die Benutzung des Ge¬ 
meindevermögens zu beschließen, wobei aber 
die Dehlaration vom 26. Juli 1847 (GS. 327) 
maßgebend bleibt. Nach dieser Rann weder 
das Gemeindevermögen im engeren Sinne noch 
das G. durch eine Gemeinheitsteilung in Pri¬ 
vatvermögen der Gemeindeangehörigen ver¬ 
wandelt werden. Die Stadtverordnetenver¬ 
sammlung darf aber mit Zustimmung des Mlagi¬ 
strats und Genehmigung des BezA. nicht nur 
Anderungen in der Art der Benutzung und 
in dem Teilnahmerecht der Gemeindeangehö¬ 
rigen, sondern auch eine Umwandlung des G. 
(Wald, Weide, Heide, Torfstich usw.) in Käm¬ 
mereivermögen beschließen (ogl. OVG. 8, 140).— 
In Schleswig=Holstein sind nach der Std. 
vom 14. April 1869 alle Gemeindeangehörigen 
zum Mitgenusse der Erträge des Stadt¬ 
vermögens berechtigt (§ 5). Die städtischen 
Kollegien können daher nur über die Art und 
das Maß dieser Berechtigung Beschluß fassen 
( 20). — In Hessen=Aassau, wo nach der 
St O. vom 4. Aug. 1897 Umwandlung von 
Kämmereivermögen in Bürgervermögen und 
umgekehrt durch eine Gemeinheitsteilung nach 
den dort geltenden Gemeinheitsteilungsord¬ 
nungen ebenfalls unzulässig ist (St O. § 52), 
kann das Bürgervermögen durch übereinstim¬ 
menden Beschluß der Stadtverordnetenver¬ 
sammlung und des Magistrats mit Genehmi¬ 
gung des BezA. in Kämmereivermögen um¬ 
gewandelt werden, jedoch mit der Einschrän¬ 
kung, daß Autzungerechte, welche nicht 
sämtlichen, sondern nur einzelnen Bürgern 
oder Gemeindeangehörigen als solchen zu¬ 
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stehen, den Berechtigten wider ihren Willen 
nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen 
(§ 53). Die Teilnahme an den Gemeinde¬ 
nutzungen regelt sich, unbeschadet der aus Ver¬ 
leihungsurkunden oder vertragsmäßigen Fest¬ 
setzungen sich regelnden Abweichungen, nach 
dem früheren Rechte mit der Maßgabe, daß 
an die Stelle der Gemeindebürger jetzt die 
Gemeindeangehörigen treten. Soweit hiernach 
der Maßstab für die Teilnahme nicht feststeht, 
erfolgt die Verteilung nach dem Verhältnisse, 
in welchem die Gemeindeangehörigen zu den 
Gemeindelasten beitragen (854).— In Frank¬ 
furt a. M. gelten nach dem Gemeinde¬ 
verfassungsgesetz vom 25. März 1867 dieselben 
Vorschriften (§§ 59, 60), wie in den Städten 
der östlichen Provinzen. — In der Prov. Han¬ 
nover enthält die St O. vom 24. Juni 1858 
keine Vorschriften über das Bürgervermögen, 
sondern erkennt nur an, daß Unterschiede hin¬ 
sichtlich der Teilnahme an den Gemeinde¬ 
nutzungen bestehen bleiben (§ 20). Es ist 
hiernach dort das Herkommen maßgebend. 
— In den Städten der Hohenzollernschen 
Lande gelten hinsichtlich des G. dieselben Vor¬ 
schriften wie in den dortigen Landgemeinden 
(s. unten). 

II. (Landgemeinden.) In den Land¬ 
gemeinden der sieben östlichen Provinzen 
darf nach der LGO. vom 3. Juli 1891 (88 69, 
70), in denen Schleswig=Holsteins nach der 
LöbO. vom 4. Juli 1892 (88 69, 70) und in 
denen Hessen =Aassaus nach der LöO. vom 
4. Aug. 1897 (§8 39, 40) G. durch Beschluß 
der Gemeindeversammlung (Gemeindevertre¬ 
tung) mit Genehmigung des AKr A. in Gemeinde¬ 
vermögen (Ortsvermögen) umgewandelt wer¬ 
den, jedoch ebenfalls mit der Einschränkung, 
daß Autzungerechte, welche nicht sämtlichen, 
sondern nur einzelnen Gemeindegliedern oder 
Gemeindeangehörigen als solchen zustehen, 
durch Gemeindebeschluß nicht entzogen oder 
geschmälert werden dürfen. Die Teilnahme 
an den Gemeindenutzungen regelt sich hier 
nach den aus Verleihungsurkunden, vertrags¬ 
mäßigen Festsetzungen und hergebrachter Ge¬ 
wohnheit (s. Gewohnheitsrecht) sich ergeben¬ 
den Bedingungen und Einschränkungen, in 
Hessen =Aassau wiederum mit der MAlaßgabe, 
daß an Stelle der Gemeindebürger jetzt die Ge¬ 
meindeangehörigen treten. Soweit hiernach der 
Maßstab für die Teilnahme nicht feststeht, er¬ 
folgt die Verteilung nach dem Verhältnisse, in 
welchem die Gemeindeangehörigen zu den Ge¬ 
meindelasten beitragen. In den östlichen Pro¬ 
vinzen und in Schleswig=Holstein (LG. 869) 
darf auch das dem Zwecke des Gemeindehaus¬ 
halts gewidmete Vermögen (das Gemeinde¬ 
vermögen im engeren Sinne) in G. umge¬ 
wandelt werden, jedoch nur dann, wenn die 
Gemeinde schuldenfrei ist und durch eine solche 
Veränderung weder die Einführung neuer 
Gemeindeabgaben noch auch die Erhöhung be¬ 
stehender für absehbare Zeit erforderlich wird. 
— In Westfalen beschließt nach der L. 
vom 19. März 1856 ebenfalls die Gemeinde¬ 
versammlung über die Nutzung des Gemeinde¬ 
vermögens (§ 51) und ist mit Genehmigung 
des Kr A. auch befugt, Anderungen hierin ein¬
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treten zu lassen (§ 53). Das Teilnahmerecht 
der Gemeindeangehörigen kann durch Her¬ 
kommen bestimmt sein (OV. 42, 139) und 
auch durch Bildung eines neuen Herkommens 
abgeändert werden (OV. 38, 52). — Auch in 
den Landgemeinden der Rheinprovinz ist 
durch die Gem O. vom 23. Juli 1845 das ältere 
Teilnahmerecht aufrechterhalten worden (8 17), 
das dort ebenfalls meist auf Herkommen be¬ 
ruht. Uber die Art der Autzung und die 
Teilnahme hieran beschließt der Gemeinderat, 
dessen Beschlüsse, soweit sie Anderungen des 
bisherigen Rechtes herbeiführen sollen, der Ge¬ 
nehmigung des Kr A. unterliegen (OV#.35, 150; 
OV. vom 14. Febr. 1902 — Pr VBl. 24, 87). 

uagn der Prov. Hannover besteht nach der 
LöO. vom 28. April 1859 Gemeindevermögen, 
bei dem das Verfügungsrecht durch BRechte der 
Gemeindeglieder beschränkt ist § 60). Es fehlt 
aber an weiteren Vorschriften über die 
Autzungsrechte der Gemeindeangehörigen am 
Gemeindevermögen. Dies erklärt sich daraus, 
daß dort das Eigentum an dem gemeinschaft¬ 
lichen Grundbesitze der alten Landgemeinde 
den angesessenen Hofbesitzern zustand und nach 
der dortigen Rechtsentwickhlung nicht auf die 
neue politische Gemeinde übergegangen ist, 
sondern jenen, die jetzt die Realgemeinde (s. d.) 
bilden, als Interessentenvermögen (s. d.) verblie¬ 
ben ist. Dieses Genossenschaftsvermögen der 
Realgemeinde ist bisweilen mit Leistungen zu 
Gemeindezwecken belastet ([s. Gemeinde¬ 
vermögen II). — In den Gemeinden der 
Hohenzollernschen Lande, wo das G. 
Allmandgut genannt wird, sind durch die 
LöO. vom 2. Juli 1900 besondere Bestim¬ 
mungen über die Teilnahme an den Allmand¬ 
nutzungen und den Erwerb des Allmandrechts 
erlassen worden (s. Allmandgut). Die Ge¬ 
meinden sind in den meisten Rechtsgebieten 
befugt, die Teilnahme an den Gemeinde¬ 
nutzungen von der Entrichtung eines Ein¬ 
Raufsgeldes, anstatt oder neben einer jähr¬ 
lichen Abgabe, abhängig zu machen (s. Ein¬ 
Raufsgelder). 
Gemeindegrenzen s. Gemeindebezirke. 
Gemeindegrundsteuer. Das K2. (88 25 

bis 27) läßt den Gemeinden die Wahl zwischen 
der Einführung besonderer Gemeindesteuern 
vom Grundbesitz und der Erhebung von Pro¬ 
zenten der staatlich veranlagten Grund= und 
Gebäudesteuer. Schon indem das &2#. die 
besonderen Steuern zuerst nennt, weist es 
darauf hin, daß sie vor den Prozenten der 
Staatssteuern den Vorzug verdienen. Dies 
ist auch in den Materialien des KA., bei 
dessen Beratung und später im Landtag und 
in Ministerialerlassen wiederholt betont. Denn 
namentlich in rasch sich entwickelnden Gemein¬ 
den eignen sich weder die Grund= noch die 
Gebäudesteuer nach dem G. vom 21. Alai 1861 
zur Grundlage der Gemeindebesteuerung des 
Grundbesitzes. Zunächst schon wegen des un¬ 
gleichen Steuermaßstabes, sodann wegen der 
absoluten Unbeweglichkeit der Grundsteuer und 
ihrer Basierung auf viele Jahrzehnte zurück¬ 
liegenden Verhältnissen, die Gebäudesteuer 
wegen ihrer 15jährigen Veranlagungsperioden. 
Ferner führt das System des Parzellar=   
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katasters zu einer Benachteiligung des grö¬ 
dern gegenüber dem kleinern Grunddbesitz. 
Vor allem aber hindert die Besteuerung nach 
dem land= und forstwirtschaftlichen Ertrage eine 
auch nur einigermaßen angemessene Heran¬ 
ziehung des, zum großen Teil dank der Ent¬ 
wichlung der Gemeinde, hochwertigen Bau¬ 
geländes. Die Gebäudesteuer nach dem Brutto¬ 
nutzungswert benachteiligt die einer höhern 
Abnutzung unterworfenen, häufigere Miets¬ 
ausfälle tragenden Wohngebäude für die min¬ 
der bemittelten Klassen. Das KV6. spricht 
nur von „besonderen Steuern vom Grund¬ 
besitz“, nicht von besonderen Grund= und be¬ 
sonderen Gebäudesteuern. Hieraus haben manche 
gefolgert, daß es nur eine einheitliche Be¬ 
steuerung des bebauten und unbebauten Grund¬ 
besitzes zulassen wolle, indes zu Unrecht; auch 
O. 33, 205 bezeichnet eine solche einheitliche 
Besteuerung nur als „zulässig“., Das K2. 
(§ 27) verlangt für besondere G. wie für Pro¬ 
zente der staatlichen Steuern Umlegung „nach 
gleichen Normen und Sätzen“ (wegen der 
Bauplatzsteuer s. den besond. Artikel); hierin 
1 nach der — bestrittenen und vom O#. 
(Pr VWBl. 27, 64) reprobierten — Ansicht der 
Ressortminister nur das Verbot individueller 
Verschiedenheiten der Normen und Sältze ent¬ 
halten. Als Maßstäbe besonderer G. nennt es 
(§25 Abs. 2), aber nur als Beispiele, den Rein¬ 
ertrag bzw. Autzungswert eines oder mehrerer 
Jahre, den Pacht= bzw. Mietswert, den ge¬ 
meinen Wert, die in der Gemeinde stattfinden¬ 
den Abstufungen des Grundbesitzes (3. B. in 
Vollbauern, Halbbauern, Kossäten usw.) und 
Verbindungen mehrerer dieser Maßstäbe. Der 
AusfAnw. zum KRV. ist das Muluster einer 
Steuerordnung für eine G. nach dem Ertrage, 
welcher für den gemeingewöhnlichen Gebrauch 
oder die gemeingewöhnliche Autzung im Durch¬ 
schnitt der drei letzten Jahre aufgekommen oder 
durch Schätzung ermittelt ist, beigefügt. Später, 
durch Erl. vom 2. Okt. 1899 (MBl. 160), ist den 
Gemeinden insbesondere der gemeine Wert 
als Maßstab empfohlen und das Muster einer 
entsprechenden Steuerordnung mitgeteilt. Die¬ 
ses sieht die Besteuerung aller bebauten und 
unbebauten Grundstüche mit einem jährlich 
festzustellenden Satze von jedem Tausend des 
gemeinen Werts vor, jedoch für Gebäude 
1. solcher Aktiengesellschaften, Genossenschaften 
und Gesellschaften m. b. H., deren statutarischer 
Zweck ausschließlich in der wohlfeilen Schaf¬ 
fung gesunder und zwechmäßig eingerichteter 
Wohnungen für unbemittelte oder minder¬ 
bemittelte Familien in eigens erbauten oder 
angekauften Häusern besteht, und deren Statut 
Dividenden von mehr als 4% und bei Auf¬ 
lösung eine Verteilung des den Nennwert der 
Aktien usw. übersteigenden Vermögens an die 
Aktionäre ausschließt; 2. der Arbeiter, Hand¬ 
werker und diesen wirtschaftlich gleichzustellen¬ 
den Personen, wenn die Gebäude zur Woh¬ 
nung nur für sie selbst und höchstens zwei 
andere Familien dieser Stände bestimmt sind, 
eine Besteuerung nur mit 84 oder ½/ des ge¬ 
meinen Werts. Diese Winderbelastungen sind je¬ 
doch nach OV. a. a. O. nicht zulässig. Die Fest¬ 
stellung des gemeinen Werts erfolgt alljährlich
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oder für mehrjährige Perioden. Die Grundſteuer 
nach dem gemeinen Wert war im Frühjahr 1904 
in 71 Stadt= und 53 Landgemeinden eingeführt, 
u. a. in fast allen Vororten von Berlin, in 
Stettin, Breslau, Magdeburg, Kiel, Dort¬ 
mund, Gelsenkirchen, Münster, Wiesbaden 
und allen größeren Städten der Rheinprovinz. 
Es ist durch sie eine sehr bedeutende Ent¬ 
lastung der Gebäude infolge der Besteuerung 
des Baugeländes nach dem Werte und unter 
den Gebäuden wieder eine starke Entlastung 
der Wohngebäude der unbemittelten Klassen 
und in geringerem Maße auch des Mittel¬ 
standes unter entsprechender Mehrbelastung der 
besseren Wohnhäuser und Villen, der Fabrik¬ 
gebäude und größeren Geschäftshäuser herbei¬ 
geführt (Denkschrift des Md J. und des FMM. 
vom 21. Mai 1904 — Mittd St. Heft 47, S. 81). 
Gemeindegrundstüche. Ihre Veräußerung 

s. Gemeindevermögen. 
Gemeindehaushalt. I. Landgemeinden. 

a) Im Gebiete der LE. für die sieben öst¬ 
lichen Provinzen vom 3. Juni 1891 (GS. 
233) entwirft der Gemeindevorsteher (Gemeinde¬ 
vorstand) über den G., d. h. die Gesamtheit 
aller Gemeindeeinnahmen und zausgaben für 
das Rechnungsjahr (. d. oder für eine längere, 
von der Gemeindeversammlung (Gemeindever¬ 
tretung) festzusetzende Rechnungsperiode, welche 
die Dauer von drei Jahren nicht übersteigen 
darf, einen Voranschlag. Dieser Voranschlag 
soll alle Einnahmen und Ausgaben kenntlich 
machen, welche sich im voraus veranschlagen 
lassen, er dient zugleich als Ubersicht über die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde, als Bicht¬ 
schnur für die Anweisungsbefugnis des GEe¬ 
meindevorstehers und als Grundlage für die 
Rechnungslegung (§8 119 Abs. 1, 88 Abs. 4 
Ziff. 4, 120; C 5 Abs. 4 AusfAnw. III vom 
29. Dez. 1891 — M.Bl.#1892, 9). Der Ent¬ 
wurf des Voranschlages ist zwei Wochen lang 
nach worheriger Bekanntmachung in einem 
von der Gemeindeversammlung (Gemeindever¬ 
tretung) zu bestimmenden Raume zur Einsicht 
aller Gemeindeangehörigen auszulegen, sodann 
rechtzeitig vor Beginn der Rechnungsperiode 
durch die Gemeindeversammlung (Gemeinde¬ 
vertretung) festzustellen und dem Vorsitzenden 
des Kr A. abschriftlich mitzuteilen. Einer Ge¬ 
nehmigung oder Bestätigung seitens dieses 
Vorsitzenden bedarf es nicht, eine Ande¬ 
rung durch Einstellung neuer Positionen 
seitens der Aufsichtsbehörde kann nur im 
Wege der Zwangsetatisierung (s. d.) er¬ 
folgen (8§ 119 Abs. 2—4; C 5 Abs. 2, 3 
AusfAnw. IIh. Aach § 119 Abs. 6 hann durch 
Beschluß des KrA. einzelnen Gemeinden die 
Aufstellung eines Voranschlages erlassen wer¬ 
den, wenn deren Verhältnisse dies unbedenk¬ 
lich erscheinen lassen. Von dieser Befugnis 
soll nach C 5 Abs. 4 AusfAnw. III nur aus¬ 
nahmsweise Gebrauch gemacht werden, da ein Voranschlag nur bei ganz einfachen Ver¬ 
hältnissen entbehrlich und auch für kleinere 
emeinden zwechmäßig erscheint. Der Haus¬ 

halt muß nach dem Voranschlage geführt und alle Gemeindeeinkünfte müssen zur Gemeinde¬ 
kasse gebracht werden. Ausgaben, welche 
in dem Voranschlage nicht, oder nur unter   
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dem Vorbehalt besonderer Beschlußfassung über 
ihre Verwendung vorgesehen sind, sowie Uber¬ 
schreitungen der eingestellten Ausgabebeträge 
bedürfen der vorgängigen Genehmigung der 
Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) 
(§5 119 Abs. 5; C5 Abs. 4 AusfAnw. IIII. 

b) In Westfalen ist der Haushaltsetat 
von dem Gemeindevorsteher in Gemeinschaft 
mit dem Amtmann zu entwerfen, zur Einsicht 
offenzulegen, durch Beschluß der Gemeinde¬ 
versammlung festzustellen und dem Landrat 
einzureichen. Die Auslegungsfrist beträgt 
14 Tage, die Etatsperiode darf drei Jahre 
nicht überschreiten (WestfLGO. vom 19. März 
1856 — GS. 265 — 88 45, 46, 47, 49). 

c) ANach § 89 LEO. für die Rheinpro¬ 
vinz vom 23. Juli 1845/15. Mai 1856 (GS. 
435) stellt der Börgermeister über alle Aus¬ 
gaben, Dienste und Einnahmen Etats auf, deren 
Entwurf 14 Tage lang im Verwaltungslokale 
offen zulegen und sodann vom Gemeinderate 
festzustellen ist. Ein Duplikat der Etats ist 
dem Landrat vor der Ausführung einzureichen; 
dieselben können auf Beschluß des Gemeinde¬ 
rats durch den Druck veröffentlicht werden. 
Bei Vorlegung des Haushaltsetats hat der 
Bürgermeister dem Gemeinderat einen aus¬ 
führlichen Bericht über den gesamten Stand 
der Verwaltungsangelegenheiten der Gemeinde 
vorzulegen. Der Bürgermeister hat nach § 90 
a. a. O. dafür zu sorgen, daß der Haushalt 
nach den Etats geführt wird. Außerhalb des 
Etats zu leistende außerordentliche Ausgaben 
bedürfen der Genehmigung des Gemeinderats 
und des KrA. (Z3G. § 31 Abs. 1). Die er¬ 
forderliche Instruktion für die Einrichtung 
der Haushaltsetats erteilt nach § 93 a. a. O. 
und § 18 LV. der Regierungspräsident. 

d) Fürdie Landgemeinden der Prov. Schles¬ 
kg-Holstein gelten nach § 119 SchlpHolst¬ 
L#O. vom 4. Juni 1892 (GS. 154) und C5 
AusfAnw. II vom 25. Juli 1892 dieselben 
Vorschriften wie für die östlichen Provinzen. 

e) Für die Landgemeinden der Prov. Han¬ 
nover sieht die Bek. des hann. Ald J., betr. 
die Regelung der Verhältnisse der Landge¬ 
meinden, vom 28. April 1859 (Hann GS. 409) 
im § 42 vor, daß bei erheblicheren Aufkünften 
oder erheblicheren Ausgaben die Aufstellung 
eines Voranschlages angeordnet werden kann, 
welcher von der Gemeindeversammlung oder 
dem Ausschusse festzustellen ist. Der Voranschlag 
muß eine Zeitlang eines jeden Beteiligten 
Einsicht geeigneten Orts ausgelegt werden. 

!) § 89 LEO. für die Prov. Hessen¬ 
Aassau vom 4. Aug. 1897 (GS. 301) decht sich 
inhaltlich mit § 119 LGO. f. d. ö. Pr. vom 
3. Juni 1891. An die Stelle des Gemeinde¬ 
vorstehers tritt hier der Bürgermeister. Für 
außerordentliche Ausgaben und Uberschrei¬ 
tungen des Voranschlages ist nicht die „vor¬ 
herige“ Genehmigung der Gemeindeversamm¬ 
lung (Gemeindevertretung) gefordert, weil der 
Bürgermeister in NAotfällen zu derartigen 
Ausgaben auch unter dem Vorbehalt nach¬ 
träglicher Genehmigung berechtigt und ver¬ 

pftichter ist (Begr. in Nr. 20 der Druchs. des 
bg, XVIII. Legislaturperiode 4. Session 

1896/97). In der AusfAnw. II vom 30. Nov.
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1897 ist unter B 6 vorgeschrieben, daß der 
Voranschlag nach einem von dem Regierungs¬ 
präsidenten aufzustellenden Formular zu ent¬ 
werfen ist. Für Landgemeinden mit nicht mehr 
als 500 Einw. ist ein einfacheres Formular 
zulässig. Bei dem Entwurf ist der Gemeinde¬ 
rechner zu beteiligen. 

8) Die entsprechenden Vorschriften im 8 92 
Hohenzoll SemO. vom 2. Juli 1900 (GCS. 189) 
dechen sich mit den in der Prov. Hessen¬ 
Aassau geltenden Bestimmungen. Aur bedarf 
die Feststellung des Voranschlages der Geneh¬ 
migung des Amtsausschusses, durch dessen 
Beschluß auch einzelnen Gemeinden die Auf¬ 
stellung von Voranschlägen überhaupt erlassen 
werden kann. 

§ 95 R#. hat an den einschlägigen Be¬ 
stimmungen der Landgemeindeordnungen, von 
der Festsetzung des Rechnungsjahres abge¬ 
sehen, nichts geändert (vgl. AusfAnw. z. & A¬. 
vom 10. Mai 1894 — GS. 152 — Anrt. 61). 

II. Stadtgemeinden. a) Im Gebiete der 
St O. f. d. ö. Pr. vom 30. Mai 1853 (6. 261) 
entwirft der Magistrat alljährlich einen Haus¬ 
haltsetat über alle im voraus bestimm¬ 
baren Ausgaben, Einnahmen und Dienste. 
Statt des Etatsjahres (s. d.) Kkann unter Zu¬ 
stimmung der Stadtverordneten eine längere, 
jedoch nicht mehr als drei Etatsjahre um¬ 
fassende Haushaltsperiode angenommen wer¬ 
den (§ 66 Abs. 1). Der Entwurf ist spätestens 
drei Monate vor dem Beginne der Etats¬ 
periode zu fertigen. Derselbe ist acht Tage 
lang nach vorgängiger Verkündigung in 
einem oder mehreren von dem Magistrat 
zu bestimmenden Lokalen zur Einsicht aller 
Einwohner offenzulegen und alsdann von den 
Stadtverordneten festzustellen. Eine Abschrift 
des Etats ist alsbald der Aufsichtsbehörde 
(s. Aufsicht) einzureichen (§ 66 Abs. 2). 
Magistrat hat dafür zu sorgen, daß der 
Haushalt nach dem Etat geführt wird. Im 
Etat nicht vorgesehene Ausgaben bedürfen der 
Genehmigung der Stadtverordnetenversamm¬ 
lung (§ 67). Die für die Städte in Neuvor¬ 
pommern und Rügen vorgesehene Feststellung 
des Stadtetats durch die Aufsichtsbehörde ist 
durch § 19 Abs. 3 ZG. beseitigt, jedoch ist auch 
hier eine Abschrift des Etats gleich nach seiner 
Feststellung der Aufsichtsbehörde einzureichen 
(l. Komm Ber. des AbgH. vom 29. Dez. 1880, 
Druchs. 1880/81 Nr. 103 S. 19; O. 25, 114). 

b) In Westfalen, der Rheinprovinz, 
Schleswig=Holstein, Hessen=AMassau und 
Frankfurt a. Ml. gelten dieselben Bestim¬ 
mungen, jedoch tritt in den rheinischen Städten 
mit Bürgermeisterverfassung der Bürgermeister 
an die Stelle des MWagistrats, während in 
Schleswig=Holstein der als Voranschlag oder 
Haushaltungsplan bezeichnete Etat vierzehn 
Tage lang öffentlich ausgelegt sein muß. Die 
Fenltellung erfolgt hier durch gemeinschaftlichen 

eschluß beider städtischen Kollegien. er 
wesentliche Inhalt ist auf die in jeder Stadt 
übliche Weise durch den Druck zu veröffent¬ 
lichen (WestfStO. vom 19. März 1856 
GS. 237 — 88 66, 67; Rhein StO. vom 
15. Mai 1856 — EGS. 406 — 88 60, 61, 74; 
SchlHolst StO. vom 14. April 1869 — Es. 

DerE 

  

589 — 8§§ 80, 81; Hess Nass StO. vom 4. Aug. 
1897 GS. 254 — 88 76, 77; Gen W¬ 
für Frankfurt a. M. vom 25. März 1867 — 
GS. 401 — 88 73, 74). 

c) In der Prov. Hannover wird der von 
dem Magistrat entworfene Haushaltsplan nach 
vorgängiger Beratung mit den Bürgervor¬ 
stehern (s. Stadtverordnetenversamm¬ 
lung 1l) dem Regierungspräsidenten zwecks 
Geltendmachung seines Oberaussichtsrechts 
eingereicht. Die von diesem vorzunehmende 
Prüfung beschränkt sich darauf, daß das Ver¬ 
mögen erhalten, bei Anordnung und Um¬ 
legung der Gemeindeabgaben ((. d.) ange¬ 
messene Grundsätze befolgt und begründete 
Beschwerden über die Gemeindeverwaltung 
beseitigt werden. Eine öffentliche Auslegung 
des Plans findet nicht statt. Derselbe wird 
nach Erledigung der von dem Megierungs¬ 
präsidenten gemachten Bemerkungen von dem 
Magiſtrat und den Bürgervorstehern ge¬ 
nehmigt (Hann StO. vom 24. Juni 1858 — 
Hann GS. I, 141 — §8§ 118, 119). 

d) In den Städten der Hohenzollernschen 
Lande gelten die für Hessen = Nassau maß¬ 
gebenden Vorschriften (Hohenzoll Sem O. § 92). 

l. auch Gemeindekassen= und Bech¬ 
nungswesen (Landg.), Gemeinderech¬ 
nungen, Städtisches Kassen= und Rech¬ 
nungswesen. 
Gemeindejagden s. Jagdbeirke. 
Gemeindekassen= und Rechnungswesen in 

den Landgemeinden. I. Im Gedbiete der 
LG. für die sieben östlichen Provinzen 
vom 3. Juli 1891 (G. 233) liegt es dem Ge¬ 
meindevorsteher nach § 88 Abs. 4 Ziff. 4 ob, die 
auf dem Gemeindevoranschlage (s. Gemeinde¬ 
haushalt) oder auf Beschlüssen der Gemeinde¬ 
versammlung (Gemeindevertretung) beruhenden 
innahmen und Ausgaben anzuweisen und 

das Rechnungs= und Kassenwesen, soweit er es 
nicht selbst versieht, sondern besondere Beamte 

Gemeindeeinnehmer, Rechnungsführer — 
hierfür angestellt sind (C6 AusfAnw. III vom 
29. Dez. 1891 — All. 1892, 9), zu beaufsichti¬ 
gen. Die Gemeindeversammlung (Gemeindever¬ 
tretung), welche nach § 113 a. a. O. über die 
Verwaltung und Benutzung des Gemeinde¬ 
vermögens zu beschließen hat, überwacht auch 
die gesamte Kassenverwaltung und ist berech¬ 
tigt, sich von dem Eingange und der Ver¬ 
wendung aller Einnahmen der Gemeindekasse 
Uberzeugung zu verschaffen (§ 103 a. a. O.). 
Zwecks Einhaltung des Voranschlages und 
ordnungsmäßiger Buchung der Einnahmen 
und Ausgaben ist die Führung eines Ge¬ 
meinderechnungsbuches (s. d.) im 8 120 Abſ. 1 
a. a. O. vorgeschrieben, für größere Gemeinden 
empfiehlt C7 Abs. 2 a. a. O. hierneben die 
Anlegung eines nach den Einnahme= und Aus¬ 
gabetiteln des Voranschlages geordneten Hand¬ 
buches und die Führung einer Hebeliste für 
die Gemeindesteuern. Aach § 120 Abs. 7 a. a. O. 
hat der Kr A. alljährlich bei mehreren Ge¬ 
meinden des Kreises eine Revision der Ge¬ 
meinderechnungen vorzunehmen. Dieselbe ist 
nach C 10 a. a. O. durch den Vorsitzenden 
oder einzelne besonders zu beauftragende 
Mitglieder des Kr A. zu bewirken. Die RKassen¬
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führung ist nach C 8 a. a. O. durch regelmäßige 
und außerordentliche Kassenrevisionen zu Ron¬ 
trollieren. Bei Bestellung eines besonderen 
Kassenbeamten sind die regelmäßigen alle drei 
Monate, die außerordentlichen Revisionen 
mindestens einmal im Jahre vorzunehmen. 
Führt der Gemeindevorsteher die Kasse, so hat 
der Landrat als Vorsitzender des KrA. die 
Revision mindestens einmal im Jahre selbst 
oder durch einen Beauftragten zu bewirken. 
Bei allen Kassenrevisionen sind die Eintra¬ 
gungen im Gemeinderechnungsbuche, vom 
letzten Abschlusse ab, mit den Belegen zu 
vergleichen, zusammenzurechnen und der Kassen¬ 
bestand, welcher danach vorhanden sein muß, 
festzustellen, auch der wirkliche Bestand nach¬ 
zuzählen; über das Ergebnis ist ein Protokoll 
aufzunehmen. Die Kassenrevisionen können mit 
den Rechnungsrevisionen verbunden werden. 

II. In Westfalen hat der Gemeinde¬ 
vorsteher nach § 49 WestfLEO. vom 19. März 
1856 (GS. 265) unter Mitwirkung des Amt¬ 
manns die Einkünfte der Gemeinde zu ver¬ 
walten, die auf dem Etat oder besonderen 
Gemeinderatsbeschlüssen beruhenden Einnah¬ 
men und Ausgaben anzuweisen und das 
Rechnungs= und Kassenwesen zu überwachen. 
Die von ihm vorgenommenen Verwaltungs¬ 
akte sind auch ohne Mitwirkung des Amt¬ 
manns rechtsgültig. Für die Rechnungs= und 
Kassenführung hat die einzelne Gemeinde für 
sich oder in Gemeinschaft mit anderen Gemein¬ 
den einen Gemeindeeinnehmer anzustellen ((. 
Gemeindeeinnehmer). Die Revision der 
Gemeindekasse erfolgt durch den Gemeinde¬ 
vorsteher unter Mitwirkung des Amtmanns. 

. In den Landgemeinden der Rhein¬ 
provinz erfolgt die Verwaltung der Ge¬ 
meindekassen durch den für die Gemeinden 
der Bürgermeisterei zu bestellenden Gemeinde¬ 
erheber (s. Gemeindeeinnehmer Ih. Grund¬ 
sätzlich bilden sämtliche Gemeinden der Bürger¬ 
meisterei einen gemeinsamen Erhebungsbezirk. 
Der letztere kann indessen durch Beschluß der 
Bürgermeistereiversammlung in mehrere Er¬ 
hebungsbezirke geteilt werden. Die Beaussich¬ 
tigung der Kassenverwaltung erfolgt durch den 
Bürgermeister, dessen Organ für die Verwal= w# 
tung der Gemeindeangelegenheiten der Vor¬ 
steher ist. Das Etats=, Rassen= und Rech¬ 
nungewelen darf der Bürgermeister nach § 76 
L auf den Vorsteher nicht übertragen. 
. Die einschlagenden Vorschriften für 

Schleswig=Holstein sind dieselben wie für 
die östlichen Provinzen (SchlHolst GSO. vom 
4. Juli 1892 — GS. 155 — 88 88 Ab. 4 
Ziff. 4, 113, 103, 120; C 6, 7, 10 AusfAnw. III 
vom 25. Juli 1892). 

V. In der Prov. Hannover liegt dem Vor¬ 
steher der Landgemeinde die Verwaltung des 
Gemeindevermögens und die Verteilung der 
Gemeindeabgaben und Dienste ob. Da,. wo 
ein besonderer Rechnungsführer angestellt ist, 
hat der Korkteher dessen Dienstführung zu be¬ 
aufsichtigen (Hann MBek. vom 28. April 1859 
— Hann GS. 409 — 88 38, 39). 

VI. Im Bereiche der LEO. für die Prov. 

Hessen=Aassau vom 4. Aug. 1897 (GS. 301) 
hat der Bürgermeister das Rechnungs= und   

Kassenwesen zu beaufsichtigen und die auf dem 
Voranschlage (s. Gemeindehaushalt) oder 
auf Beschlüssen der Gemeindeversammlung (Ge¬ 
meindevertretung) beruhenden Einnahmen und 
Ausgaben anzuweisen (§ 59 Abs. 4 Ziff. 4). 
Da, wo ein Gemeinderat besteht, ist die An¬ 
weisung dessen Sache, doch genügt alsdann in 
größeren Gemeinden die Unterschrift des Bürger¬ 
meisters und zweier Schöffen (8 60 Abs. 2), 
in dringenden Fällen ersetzt die Anweisung 
des Bürgermeisters allein diejenige des Ge¬ 
meinderats, die Dringlichkeit ist dann aber 
auf der Anweisung zu vermerken und dem¬ 
nächst die Unterschrift von zwei Schöffen nach¬ 

zuholen (§ 61 Abs. 2). Ohne vorschriftsmäßige 
Anweisung darf der Gemeinderechner für die 
Gemeinde weder Einnahmen erheben noch 
Ausgaben leisten. Das Rechnungs= und 
Kassenwesen ist nach der von dem Regierungs¬ 
präsidenten für die Gemeinderechner zu er¬ 
lassenden Dienstanweisung zu verwalten, in 
welcher auch gemäß § 91 Abs. 1 die von dem 
Gemeinderechner zu führenden Bücher zu be¬ 

zeichnen sind. Die regelmäßigen und außer¬ 

ordentlichen Kassenrevisionen sind in derselben 
Weise vorzunehmen, wie in dem Bereiche der 
L O. vom 3. Juli 1891. In Gemeinden mit 
einem Gemeinderat hat der Bürgermeister zwei 
Schöffen zuzuziehen; der Landrat soll als Vor¬ 
sitzender des Kr A. alljährlich bei mehreren 
Gemeinden eine unvermutete Kassenprüfung 
selbst vornehmen oder durch einen Beauftragten 
vornehmen lassen (s. A III B 7 u. 8 Ausf¬ 
Anw. II vom 30. Aov. 1897 — M.l. der Be¬ 
gierung zu Kassel S. 285). 

VII. Für Hohenzollern finden sich die im 
wesentlichen gleichartigen Vorschriften unter 
C 7u. 8 AusfAnw. II vom 9. Okt. 1900 (Amtl. 
Ausg. der HohenzollSem O. S. 98 u. 99). 
S. auch GSemeindeeinnehmer, Gemeinde¬ 
haushalt, Gemeinderechnungen, Ge¬ 
meinderechnungsbuch, Rechnungsjahr, 
sowie hinsichtlich der Städte Städtisches 
Kassen= und Rechnungswesen. 

Gemeindekassenrevisionen s. Gemeinde¬ 
kassen= und Rechnungswesen (Landg)), 
Städtisches Kassen= und Rechnungs¬ 

esen. 
Gemeindekirchenrat und Kirchengemeinde¬ 

vertretung. A. Altere Provinzen. Das 
ALR. beſchränkt ſich auf wenige Vorschrif¬ 

ten über die „Kirchenkollegia“: II, 11 § 156: 
„Die Kollegia einzelner Kirchen bestehen aus 
den Geistlichen und den ihnen zugeordneten 
Vorstehern.“ § 157: „Diesen kommt die Ver¬ 
waltung der äußeren Rechte der Kirchen¬ 
esellschaften (d. h. Kirchengemeinden) zu.“ 

. 158: „Sie sind der Aufsicht der Erzpriester und 
Inspektoren unterworfen.“ § 159: „In außer¬ 
ordentlichen Fällen und Angelegenheiten 
müssen von der Gemeine Bevollmächtigte und 
Repräsentanten gewählt und mit der erfor¬ 
derlichen Bollmacht versehen werden.“ Auf 
breiterer Grundlage hatte, der geschichtlichen 
Entwicklung in den westlichen Provinzen ent¬ 
sprechend ((l. Evangelische Landeskirche, 
die in einzelnen Punkten später abgeänderte 
Kirchenordnung für die ev. Gemeinden der 
Prov. Westfalen und der Rheinprovinz



618 

vom 5. März 1835 (v. Kamptz 19, 104) die Ge¬ 
meindeverwaltung geordnet. Danach wird jede 
Parochie (§ 1) in ihren Angelegenheiten durch 
ein aus dem Pfarrer oder den Pfarrern, 
Altesten, Kirchenmeistern und Diakonen be¬ 
stehendes Presbyterium vertreten (8 6), 
dem in Gemeinden mit über 200 Seelen eine 
größere Repräsentation der Ortsge¬ 
meinde, bestehend aus einer nach der Seelen¬ 
zahl abgestuften Anzahl von gewählten Re¬ 
präsentanten hinzutritt (88 18 ff.). Uber die Be¬ 

fugnisse der beiden Körperschaften s. 88 14 u. 18 
a. a. O. In den östlichen Provinzen wurden 
mehrfach Versuche gemacht, um eine ähnliche 
Organisation herbeizuführen. Tuebesonders 
gab nach den Bewegungen des Jahres 1848 
der AE. vom 29. Juni 1850 (GS. 343) die 
Grundzüge einer GemO., deren Annahme in 
dem AE. vom 27. Febr. 1860 (GS. 90) gefor¬ 
dert wurde. Eine volle Durchführung. dieser 
Grundsätze ist aber erst durch die Kirchen¬ 
gemeinde= und Synodalordnung vom 10. Sept. 
1873 für die östlichen Provinzen (G. 418), 
abgeändert durch Kirch G. vom 9. Alärz 1891 
(GS. 44), erreicht (Staatsgesetze vom 25. Mai 
1874, 3. Juni 1876, 7. April 1891 — ES. 
147 bzw. 125 u. 43; rev. Instr. z. 8C6SO. vom 
25. Jan. 18822 — KGBBl. 1). Aus derselben 
ist folgendes zu bemerken: 

I. Organe der Kirchengemeinde. Die 
Kirchengemeinden haben ihre Angelegenheiten 
innerhalb der gesetzlichen Grenzen selbst zu 
verwalten. Als Organe dieser Selbstver¬ 
waltung dienen der Gemeindekirchenrat 
und die Gemeindevertretung (§ 1). Die 
Verwaltung liegt in den Händen des Gemeinde¬ 
kirchenrats, mit dem sich in den durch das 
Gesetz bestimmten Fällen (s. II die Gemeinde¬ 
vertretung als beschließendes Organ vereinigt. 
In denjenigen Gemeinden, in welchen eine 
Gemeindevertretung nicht gebildet wird (IIIa), 
tritt an deren Stelle die Versammlung der G 
wahlberechtigten Gemeindeglieder. 

II. Gemeindekirchenrat. a) Zusammen¬ 
setzung. Der G. besteht: 1. aus dem Pfarrer 
(Pastor, Prediger) der Gemeinde oder dessen 
Stellvertreter im Pfarramt (sind mehrere Pfarr¬ 
geistliche vorhanden, so gehören dieselben sämt¬ 
lich dem G. an), 2. aus mehreren durch die 
Gemeinde gewählten Altesten (§ 3), wegen 
der Zahl s. § 6. In Patronatsgemeinden hat 
der Patron die Befugnis, ein Gemeinde¬ 
glied, welches die zur Wählbartkeit erforder¬ 
lichen Eigenschaften besitzt, zum Altesten zu 
ernennen. Macht der Patron von seiner Be¬ 
fugnis keinen Gebrauch und besitzt er die zur 
Wählbarteit erforderlichen Eigenschaften (s. IV,, 
so Rkann er selbst in den G. eintreten 6). 
Den Vorsitz im G. führt der Pfarrer (8 8. 
Wegen seiner Vertretung im Vorſitze s. ebd. 

b) Zuständigkeit. Der G. hat den Beruf, 
in Unterstützung der pfarramtlichen Tätigkeit 
nach bestem Vermögen zum religiösen und 
sittlichen Aufbau der Gemeinde zu helfen, die 
christlichen Gemeindetätigkeiten zu fördern und 
die Kirchengemeinde in ihren inneren und äuße¬ 
ren Angelegenheiten gKu vertreten (§ 13). Ins¬ 
besondere liegt dem G. ob: 1. Christliche Ge¬ 
sinnung und Sitte in der Gemeinde, sowohl   
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durch eigenes Vorbild, als auch durch beson¬ 
dere Anwendung aller dazu geeigneten und 
statthaften Alittel aufrechtzuerhalten und 
u fördern und zu diesem Zwecke bei der 
andhabung der Kirchenzucht mitzuwirken. 

Hält der Pfarrer für notwendig, eine von 
ihm begehrte Amtshandlung oder die Zu¬ 
lassung zu einer solchen im einzelnen Falle 
abzulehnen, und gelingt es ihm nicht, auf 
seelsorgerischem Wege die Beteiligten zum Ver¬ 
zicht zu bewegen, so hat er unter schonender 
einstweiliger Luruckhhaltung des Betroffenen 
auf Verlangen desselben den Fall dem G. 
zur Beschlußfassung vorzulegen. Spricht dieser 
die Zurüchkhweisung aus, so steht den Betei¬ 
ligten dagegen binnen vierzehn Tagen der 
Rekurs an die Kreissynode bzw. deren 
Vorstand zu. Ertklärt sich der G. gegen die 
Zurückweisung, so hat der Geistliche, falls er 
sich bei diesem Beschlusse nicht beruhigen will, 
binnen gleicher Frist die Sache zur Entschei¬ 
dung der Kreissynode bzw. des Kreissynodal¬ 
vorstandes zu bringen. Bis zum Erlaß der 
letzteren bleibt die Ausführung des angefoch¬ 
tenen Beschlusses ausgesetzt (s. hierzu Kirch G., 
betr. die Trauungsordnung, vom 27. Juli 1880 
— 80#VBl. 109 — § 13; G., betr. Verletzung 
kirchlicher Pflichten, vom 30. Juli 1880 — 
Ko#BBl. 116 — 8§8 2, 11). Der G. ist wie 
berechtigt so verpflichtet, Verstöße des Geist¬ 
lichen und der Altesten in ihrer Amtsführung 
oder ihrem Wandel in seinem Schoße zur 
Sprache zu bringen. Jedoch steht ihm behufs 
weiterer Verfolgung nur zu, der vorgesetzten 
Kirchenbehörde davon Anzeige zu machen (8 14). 
2. Der G. hat für die Erhaltung der 
äußeren gottesdienstlichen Ordnung zu 
sorgen und die Heilighaltung des Sonntags 
zu befördern. Zur Abänderung der üblichen 
Zeit der öffentlichen Gottesdienste bedarf der 
Pfarrer der Zustimmung des G. (§ 15). 3. Der 

. hat die religiöse Erziehung der 
Jugend zu beachten und die Interessen der 
Kirchengemeinde in bezug auf die Schule zu 
vertreten. Eine unmittelbare Einwirkhung auf 
die Schule steht ihm nicht zu. Mißstände in 
der religiösen Unterweisung der Jugend oder 
in sittlicher Beziehung sind von ihm bei den 
gesetzlichen Organen der Schulverwaltung zur 
Anzeige zu bringen (§ 16). 4. Dem G. liegt 
die Leitung der kirchlichen Einrichtungen 
für Pflege der Armen, Kranken und 
Verwahrlosten ob (§5 17). 5. Der G. stellt 
die Liste der wahlberechtigten Ge¬ 
meindeglieder auf, nimmt die dazu er¬ 
forderlichen Anmeldungen entgegen, bereitet 
die Wahlen zum Altestenamt und zur Ge¬ 
meindevertretung vor, hält diese Wahlen ab, 
beruft die Gemeindevertretung ein und bringt 
die Beschlüsse derselben in Ausführung (8§ 18). 
6. Dem G. kommt, vorbehaltlich der Rechte 
Dritter, die Ernennung der niederen 
Kirchendiener zu. Er beaufsichtigt ihre 
Dienstführung und übt das Recht der Ent¬ 
lassung aus Rhündbaren Anstellungen (§ 21). 
7. Det G. vertritt die Gemeinde in ver¬ 
mögensrechtlicher Beziehung und ver¬ 
waltet das Kirchenvermögen. Zufeder die 
Gemeinde verpflichtenden schriftlichen Willens¬
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erklärung des G. bedarf es der Unterschrift des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und 
weier Altesten, sowie der Beidrüchung des 
irchensiegels (§ 22). Weitere Befugnisse sind 

ihm durch die neuere kirchliche Gesetzgebung 
übertragen worden, so u. a. eine Mitwirkung 
bei Ausführung des Stolgebührenablösungs¬ 
esetzes (KirchS. vom 28. Juli 1892 — 86¬ 
Bl. 167 — 8§§ 2, 7 Abs. 2; s. auch Stol¬ 

gebühren). Dem Patron verbleiben 
da, wo derselbe Patronatslasten für die 
kirchlichen Bedürfnisse trägt, die Aussicht 
über die Verwaltung der Kirchenkasse und 
das Recht der Zustimmung # den seiner Ge¬ 
nehmigung unterliegenden Geschäften der Ver¬ 
mögensverwaltung. Seine Zustimmung gilt 
für erteilt, wenn er auf abschriftliche Zu¬ 
stellung des betreffenden Beschlusses nicht 
binnen dreißig Tagen nach dem Empfange 
dem G. seinen Widerspruch zu erkennen gibt. 
Geschieht das letztere, so steht dem G. der 
Rekurs an die vorgesetzte Aufsichtsbehörde 
offen. Diese ist befugt, geeignetenfalls den 
Widerspruch des Patrons zu verwerfen und 
dessen Einwilligung zu ergänzen. Kommt es 
für Urkunden auf formelle Feststellung der Zu¬ 
stimmung des Patrons an, und ist die letztere 
wegen Verabsäumung der dem Patron offen¬ 
stehenden Erklärungsfrist für erteilt zu erachten, 
so wird die fehlende Unterschrift desselben durch 
die zuständige Aufsichtsbehörde ergänzt (§ 23). 
S. hierzu G. vom 25. Mai 1874 Art. 18. 
III. Hemeindevertretung. a) Zusammen=¬ 

setzung. Die Stärke der Gemeindevertre¬ 
tung, welche nur in Gemeinden mit über 
500 Seelen gebildet wird, beträgt das Drei¬ 
fache der normalen Zahl der Altesten (88 27, 
28). Die Gemeindevertretung verhandelt und 
beschließt in Gemeinschaft mit dem G. über 
die von dem letzteren zur Beratung vor¬ 
gelegten Gegenstände. Der Vorsitzende des 
G. ist zugleich Vorsitzender der zu einem Kol¬ 
legium vereinigten Versammlung (8 29). 

b) Zuständigkeit. Der G. bedarf der be¬ 
schließenden Mitwirkung der Gemeindever¬ 
tretung: 1. bei dem Erwerb, der Veräuße¬ 
rung und der dinglichen Belastung von 
Grundeigentum, der Verpachtung und Ver¬ 
mietung von Kirchengrundstücken auf länger 
als zehn Jahre, und der Verpachtung oder 
Vermietung der den kirchlichen Beamten zur 
Autzung oder zum Gebrauch überwiesenen 
Grundstücke über die Dienstzeit des jeweiligen 
Inhabers hinaus; 2. bei außerordentlichen 
Autzungen des Vermögens, welche die 
Substanz selbst angreifen, sowie bei Kündigung 
und Einziehung von Kapitalien, sofern sie 
nicht zur zinsbaren Wiederbelegung erfolgt; 
3. bei Anleihen, soweit sie nicht bloß zur 
vorübergehenden Aushilfe dienen und aus 
den laufenden Einnahmen derselben Voran¬ 

lagsperiode zurückerstattet werden können; 
4. bei der Anstellung von Prozessen, 
soweit sich dieselben nicht auf Eintreibung fort¬ 
laufender Zinsen und Gefälle oder die Ein¬ 
ziehung ausstehender Kapitalien, deren Zinsen 
rüchständig geblieben sind, beschränken, des¬ 
gleichen bei der Abschließung von Vergleichen; 

bei Neubauten und erheblichen Re¬   
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paraturen an Baulichkeiten, sofern nicht 
über die Notwendigkeit der Bauausführung 
bereits durch die zuständige Behörde end¬ 
gültig entschieden ist. Für erheblich gelten 
eparaturen, deren Kostenanschlag 150 M. 

übersteigt. Im Fall des Bedürfnisses kann 
die Gemeindevertretung ein für allemal die 
Vollmacht des G. zur Vornahme höher ver¬ 
anschlagter Reparaturen, jedoch nicht über die 
Summe von je 900 Ml. hinaus, erweitern; 
6. bei der Beschaffung der zu den kirchlichen 
Bedürfnissen erforderlichen Geldmittel 
und Leistungen, insbesondere bei Festsetzung 
der auf die Gemeinde zu repartierenden Um¬ 
lagen und bei Bestimmung des Repartitions¬ 
fußes, welcher nach Maßgabe direkter Staats¬ 
steuern oder am Ort erhobener Kommunalsteuern 
festgesetzt werden muß; 7. bei Veränderungen 
bestehender und Einführung neuer Gebühren¬ 
taxen; 8. bei Bewilligungen zur Dotierung 
neuer Stellen, sowie zur dauernden Verbesse¬ 
rung des Einkommens der bestehenden; 9. bei 
der Feststellung des Etats der Kirchenkasse und 
der Voranschlagsperiode, sowie, wenn die jähr¬ 
liche etatsmäßige Solleinnahme der Kirchen¬ 
kasse 900 M. oder mehr beträgt, bei der Ab¬ 
nahme der Jahresrechnung und Erteilung 
der Decharge; 10. bei Bewilligungen aus 
der Kirchenkasse an andere Gemeinden oder 
zur Unterstützung ev.=christlicher Vereine und 
Anstalten, sofern dieselben einzeln 2% der 
etatsmäßigen Solleinnahme der Kirchenkasse 
übersteigen; 11. bei Errichtung von Ge¬ 
meindestatuten (§ 31). — Inwieweit Be¬ 
schlüsse der Kirchengemeindeorgane der kir— 
chenregimentlichen Genehmigung 
bedürfen, ist durch das G. vom 18. Juli 1892 
. Evangelisch=kirchliche Vermögens¬ 
verwaltung, Aufsicht) bestimmt. Die 
staatliche Genehmigung (wegen der Zu¬ 
ständigkeiten der hierbei zur Mitwirkung be¬ 
rufenen Behörden s. Evangelische Landes¬ 
kirche, Stellung zum Staate I a. E. ist 
gemäß Art. 24 des G. vom 3. Juni 1876 erfor¬ 
derlich bei dem Erwerb, jedoch nur bei einem 
Werte von mehr als 5000 M. (EGBGB. 
Art. 86), der Veräußerung oder der ding¬ 
lichen Belastung von Grundeigen¬ 
tum, bei Veräußerung von Gegenständen 
eschichtlichen, wissenschaftlichen oder 

Runstwertes, bei Anleihen, Gebühren¬ 
taxen, Errichtung neuer für den Gottes¬ 
dienst, die Geistlichen oder andere Kir¬ 
chendiener bestimmter Gebäude, bei An¬ 
legung und Veränderung von Begräbnis¬= 
plätzen, bei Sammlungen außerhalb der 
Kirchengebäude, bei Verwendung von Kir¬ 
chenvermögen zu anderen, als bestimmungs¬ 
emäßen Zwechken. Wegen der Beschlüsse über 

Kimlagen und Steuern s. Kirchensteuer und 
wegen der sonstigen staatlichen Aufsicht, dar¬ 
unter auch Zwangsetatisierung, s. Evange¬ 
lische Landeskirche, Stellung zum 
Staate II. Uber die Rechte der Gemeinden 
bän. deren Organe bei der Wahl der Pfarrer 
(KGSO. 8 32) ſ. Pfarrwahlrecht. 

IV. Wahl der Gemeindeorgane, Wö l⸗ 
barkeit, Entlassung, Auflösung. ie 
Witglieder des G. und der Gemeindevertre¬
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tung werden von den wahlberechtigten Ge¬ 
meindegliedern gewählt. Wahlberechtigt 
sind alle männlichen selbständigen, über 
24 Jahre alten Mitglieder der Gemeinde, 
welche bereits ein Jahr in der Gemeinde oder, 
wo mehrere Gemeinden am Orte sind, an 
diesem Orte wohnen und zu den kirchlichen 
Gemeindelasten nach Maßgabe der dazu be¬ 
stehenden Berpflichtung beitragen. Der Patron 
ist wahlberechtigt, auch wenn er nicht am Orte 
der Gemeinde wohnt. Ausgeschlossen vom 
Wahlrecht ist: 1. wer nicht im Vollbesitze der 
bürgerlichen Ehrenrechte sich befindet; 2. wer 
wegen eines Verbrechens oder wegen eines 
solchen Vergehens, welches die Untersagung 
der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte 
nach sich ziehen muß oder kann, in Unter¬ 
suchung sich befindet, bis zur Beendigung der 
Sache; 3. wer durch Verachtung des göttlichen 
Wortes oder unehrbaren Lebenswandel ein 
öffentliches, noch nicht durch nachhaltige Besse¬ 
rung gefühntes Argernis gegeben hat; 4. wer 
wegen Verletzung besonderer kNirchlichen Pflich¬ 
ten nach Vorschrift eines Kirch GS. des Wahl¬ 
rechts verlustig erklärt ist (s. hierzu Kirch G. vom 
30. Juli 1880 — KGl. 116). Das Wahlrecht 
ruht bei allen, welche mit Bezahlung Rirch¬ 
licher Umlagen über ein Jahr im Rüchkstande 
sind (6 34). Wählbar in die Gemeindever¬ 
tretung sind alle Wahlberechtigten, sofern sie 
nicht durch beharrliche Fernhaltung vom öffent¬ 
lichen Gottesdienste und von der Teilnahme 
an den Sakramenten ihre kRirchliche Gemein¬ 
schaft zu betätigen aufgehört haben. Wählbar 
in den Gemeindetirchenrat sind alle zum Ein¬ 
tritt in die Gemeindevertretung befähigten 
Personen, welche das dreißigste Lebensfsahr 
vollendet haben (§ 35). Wegen der Rehkla¬ 
mationen gegen die Wählerlisten und den 
Einspruch gegen die Wahl s. § 36 Abs. 2 u. 3 
und § 40. Die Gewählten Rkönnen das Ge¬ 
meindeamt nur ablehnen oder nieder¬ 
legen: 1. wenn sie das sechzigste Lebensjahr 
vollendet, oder 2. schon sechs Jahre das Altesten¬ 
amt bekleidet haben, oder 3. wegen anderer 
erheblicher Entschuldigungsgründe, z. B. Kränk¬ 
lichkeit, häufiger Abwesenheit, unvereinbarer 
Dienstverhältnisse. Uber die Erheblichkeit und 
tatsächliche Begründung entscheidet der G. 
und auf eingelegten Rekurs die Kreissynode. 
Die Entlassung eines Altesten oder Ge¬ 
meindevertreters erfolgt durch den Vorstand 
der Kreissynode nach Anhörung des G.: 1. wegen 
Verlustes einer zur Wählbarkeit erforderlichen 
Eigenschaft; 2. wegen grober Pflichtwidrigkeit. 
Gegen die Entscheidung des Vorstandes der 
Kreisfynode steht sowohl dem Betroffenen, als 
auch dem G. binnen vier Wochen die Be¬ 
rufung an das Konsistorium zu, welches mit Zu¬ 
diehung des Vorstandes der Provinzialsynode 
endgültig entscheidet (§ 44). Wenn eine Ge¬ 
meindevertretung beharrlich die Erfüllung 
ihrer Pflichten vernachlässigt oder verweigert, 
so kann das Konsistorium auf den Antrag des 
Vorstandes der Kreissynode dieselbe auflösen 
und den erwiesenen Schuldigen die Wählbar¬ 
keit auf bestimmte Zeit entziehen (§ 45). 

V. In bezug auf die Verwaltung des kirch¬ 
lichen Vermögens in den östlichen Provinzen   
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der ev. Landeskirche hat der Ev. Oberkirchenrat 
eine sehr eingehende Verwaltungsordnun 
vom 15. Dez. 1886/17. Juni 1893 (KöBl. 23 
erlassen. Ahnliche Ordnungen sind für West¬ 
falen und die Rheinprovinz unterm 12. Nov. 
1887, bzw. 16. Jan. 1888 erlassen worden. 

B. Für die neuen Provinzen ist eine 
gleichartige Regelung erfolgt, und zwar für 
Schleswig =Holstein (Kirchenvorstand 
und Kirchenkollegium, letzteres nur in 
Gemeinden mit mehr als 500 Seelen) durch 
die KGSO. vom 4. Nov. 1876 (GS. 415) §8 1 
bis 71; für den Konsistorialbezirt Wies¬ 
baden (Kirchenvorstand und Gemeinde¬ 
vertretung, letztere nur in Gemeinden 
mit mehr als 300 Seelen) durch die KGS. 
vom 4. Juli 1877 (GS. 181) §§ 3—45; Ausf¬ 
Anw. und Instr. im Kirchl. AnBl. des Konsist. 
Wiesbaden 1880, 12 und 1884, 100; für den 
Konsistorialbezirt Kassel (Presbyterium 
und großes Presbyterium — Ge¬ 
meindeverordnete) durch die Presbyterial¬ 
und Synodalordnung vom 16. Dez. 1885 (GS. 
1886, 1) §§ 2—42; Abänderung 1901 (Eirchl. 
A#Bl. des Konsist. Kassel 69). — Für die 
reform. Kirche der Prov. Hannover 
(Kirchenrat [Presbyterium] und Gemeinde¬ 
vertretung) durch &GSO. vom 12. April 
1882 (GS. 224) 3—49; für Frankfurt 
a. M. durch die K#SO. vom 27. Sept. 1899 
(G., 425) §S 4—50; für Hohenzollern durch 
die Kirchengemeindeordnung vom 1. März 1897 
(GS. 69) §§ 2—42. — Die luth. Kirche 
Hannovers hatte bereits am 9. Okt. 1864 ihre 
GemO. erhalten. Dieselbe Rkennt aber neben 
dem Kirchenvorstand keine Gemeindever¬ 
tretung, sondern nur eine Gemeindeversamm¬ 
lung, durch die der Vorstand gewählt wird, 
und welcher er Bechenschaft ablegt (s. Kirchen¬ 
vorstandsordnung vom 9. Okt. 1864 8 5; 
Kirchenvorstandsgesetz vom 14. Okt. 1848 § 21; 
Lehmann, Kirchengesetze 1 S. 14, 86). S. auch 
Evangelische Landestkirche III. 

Wegen Besteuerung s. Kirchensteuer. 
Gemeindeklassenvermögen ist das Ge¬ 

meindegliedervermögen, dessen Autzung nicht 
sämtlichen, sondern nur einzelnen Gemeinde¬ 
gliedern oder Einwohnern als solchen zufsteht. 
S. Gemeindegliedervermögen. 
Gemeindekrankenversicherung tritt für 

alle versicherungspflichtigen Personen (s. Ver¬ 
sicherungspflicht 1) kraft Gesetzes ein, die 
einem andern Träger der Krankenversicherung 
nicht angehören. 

I. Errichtung. Träger der G. ist die Ge¬ 
meinde (Gutsbezirk, weiterer Kommunalver= 
band), deren Beamte die Verwaltung zu führen 
haben. Im Falle der Notwendigkeit der Ge¬ 
währung der Krankenunterstützung an ver¬ 
sicherungspflichtige Personen tritt die G. Rraft 
Gesetzes von selbst ein, ohne daß es einer be¬ 
sonderen Einrichtung bedarf (OV. vom 8. Mai 
1894 — Pr Vl. 15, 453). Die Gemeinde muß 
auch dann für die Versicherung eintreten, wenn 
für alle versicherungspflichtigen Personen Kran¬ 
kenkassen bestehen, den versicherungsberechtig¬ 
tigten Personen aber der Beitritt nicht wenig¬ 
stens zu einer Krankenkasse offensteht (Erl. 
vom 17. Juni 1884 und vom 24. Okt. 1900;



Gemeindekrankenversicherung. 

s. auch Selbstversicherung). Miehrere Ge¬ 
meinden können sich durch übereinstimmende 

Beschlüsse zu gemeinsamer G. vereinigen. Durch 
Beschluß eines weiteren Kommunalverbands 
(s. d.) Kann dieser für die G. an die Stelle der 
demselben angehörenden einzelnen Gemeinden 
gesetzt oder die Vereinigung mehrerer ihm an¬ 
gehörender Gemeinden zu gemeinsamer G. an¬ 
geordnet werden. Solche Beschlüsse müssen 
über die Verwaltung Bestimmung treffen und 
bedürfen der Genehmigung des Regierungs¬ 
präsidenten und, wenn der Beschluß von einem 
Provinzialverband oder einem Bezirksverband 
in der Prov. Hessen=Aassau gefaßt ist, der Ge¬ 
nehmigung des Oberpräsidenten. Gegen die 
Entscheidung ist binnen einer Woche die Be¬ 
schwerde an den HPM. und MId J. zulässig 
(K&B. § 12). Der Kommunalverband ist nur 
Träger der G., wenn er an Stelle aller ihm 
angehörenden Gemeinden und Gutsbezirke 
tritt. Sind in einer Gemeinde nicht minde¬ 
stens fünfzig Personen, die der G. anzugehören 
haben, vorhanden oder erweist sich die G. als 
nicht leistungsfähig trotz der Erhöhung der Bei¬ 
träge auf 3% des ortsüblichen Tagelohns, so 
kann der Regierungspräsident auf Antrag der 
Gemeinde ihre Vereinigung mit anderen Ge¬ 
meinden anordnen. Gegen die Anordnung ist 
binnen vier Wochen die Beschwerde an den HM. 
und Md J. zulässig. Gemeinsame G. können 
auf demselben Weg, auf dem sie zustande ge¬ 
kommen sind, wieder aufgelöst werden. Durch 
Beschluß des weiteren Kommunalverbandes 
oder auf Anordnung des Regierungspräsidenten 
kann die Auflösung nur auf Antrag einer be¬ 
teiligten Gemeinde erfolgen. Gegen die Ent¬ 
scheidung des Regierungspräsidenten steht den 
beteiligren Gemeinden und weiteren Kom¬ 
munalverbänden binnen vier Wochen die Be¬ 
schwerde an den SM. und Md J. zu. Uber 
die Verteilung des etwa vorhandenen Ver¬ 
mögens wird durch den Auflösungsbeschluß 
oder durch die Anordnung, über die Auflösung 
Bestimmung getroffen (KVG. 8§ 14; AusfAnw. 
vom 10. Juli 1892 — MBl. 301 — Ziff. 12 Abs.). 

II. Leistungen. Die G. hat die gesetzlichen 
Mindestleistungen zu gewähren, und zwar vom 
Beginne der Krankheit (s. Krankenversiche¬ 
rung II), als freie ärztliche Behandlung, Arz¬ 

nei, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel, im 
Falle der Erwerbsunfähigbeit außerdem vom 
dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung 
ab für jeden Arbeitstag ein nach Ablauf jeder 

Woche zu zahlendes Krankengeld in Höhe der 
Hälfte des ortsüblichen Tagelohns (s. d.) ge¬ 
wöhnlicher Tagearbeiter. Die Krankenunter¬ 
stützung endet spätestens mit dem Ablaufe der 
sechsundzwanzigsten Woche nach Beginn der 
Krankheit, im Falle der Erwerbsunfähigkeit 
spätestens mit dem Ablaufe der sechsund¬ 
zwanzigsten Woche nach Beginn des Kranken¬ 
geldbezuges. Endet der Bezug des Kranken¬ 

geldes erst nach Ablauf der sechsundzwanzigsten 

Woche nach dem Beginne der Krankheit, so 
endet mit dem Bezuge des Krankengelds zu¬ 
gleich der Anspruch auf Arzt, Arznei und Heil¬ 
mittel (&V. 8 6). Für alle versicherungspflich¬ 
tige Mitglieder besteht der Anspruch auf Unter¬ 
stützung kraft Gesetzes, dagegen kann für frei¬   
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willig beitretende Personen eine Karenzzeit (s. d.) 
vorgesehen werden. Der Unterstützungsanspruch 
versicherungspflichtiger Personen besteht auch 
bei Krankheiten, die bei Beginn der Mitglied¬ 
schaft bestanden haben (OV. 27, 348). Im 
einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

1. Arztliche Behandlung. Sie darf nach 
Gew. 8 29 nur durch einen approbierten Arzt 
gewährt werden, was jedoch nicht ausschließt, 
daß einzelne Verrichtungen mit Zustimmung 
des Arztes durch Heildiener vorgenommen 
werden. — Bei Zahnkrantkheiten Rann die 
G. vorschreiben, daß die Inanspruchnahme 
eines Zahnarztes nur auf Anordnung eines 
approbierten Arztes zulässig l (Erl. vom 
30. März 1906 — HM Bl. 159). Die Ver¬ 
sicherten haben unter den Arzten des Be¬ 
zirus freie Auswahl, wenn nicht die G. 
beschließt, daß die ärztliche Hilfeleistung nur 
durch bestimmte Arzte gewährt und die Be¬ 
zahlung der durch die Heranziehung anderer 
Arzte entstehenden Rosten, von dringenden 
Fällen abgesehen, abgelehnt werden (KV. 8S 6a 
Abs. 1 Ziff. 60). Auf Antrag von mindestens 
30 beteiligten Versicherten Kann der Regierungs¬ 
präsident (in Berlin der Oberpräsident) nach 
Anhörung der G. und Aufsichtsbehörde die 
Vermehrung der Arzte verfügen, wenn durch 
die von der G. getroffenen Anordnungen eine 
den berechtigten Anforderungen der Versicher¬ 
ten entsprechende ärztliche Behandlung nicht 
gewährleistet ist. Wird dieser Verfügung nicht 
entsprochen, so kann der Regierungspräsident 
(in Berlin der Oberpräsident) die erforder¬ 
lichen Anordnungen mit verbindlicher Wirkung 
für die G. endgültig treffen (KVG. 8 56a). 
Die Ausübung dieser Befugnis setzt voraus, 
daß Arzte ihm zur Verfügung stehen, die die 
Leistungen übernehmen wollen (Erl. vom 
6. Mai 1903 — PAlBl. 180). 

2. Arzneien sind alle in der V. vom 
22. Okt. 1901 (Röl. 379) aufgeführten Heil¬ 
mittel. Die Zubereitungen, Drogen und chemi¬ 
schen Präparate, welche nur in Apotheken feil¬ 

gehalten und verkauft werden dürfen, können 

nur aus inländischen Apotheken bezogen wer¬ 

den; der Bezug der übrigen Heilmittel aus 
Drogenhandlungen ist den Kassen nicht ver¬ 
wehrt, doch hönnen die Versicherten nicht ge¬ 

zwungen werden, diese aus Drogenhandlun¬ 
en zu beziehen (Erl. vom 6. Jan. 1899 — 
Bl. 55 — und vom 31. Jan. 1902 — SM.n. 

87). Hinsichtlich der Auswahl der Apotheken 
ilt dasselbe wie für die Arzte (&8VöE. 8 6 a 
bs. 1 Ziff. 6). 
3. Brillen, Bruchbänder und ähnliche 

Heilmittel. Die Gesichtspunkte, nach wel¬ 
chen die Ahnlichkeit anderer Heilmittel mit 
Brillen und Bruchbändern beurteilt werden 
soll, sind dem verständigen Ermessen des Kassen¬ 
vorstandes überlassen. Als solche Gesichts¬ 
punkte können die medizinische Bedeutung 
des Heilmittels und der größere oder geringere 
Kostenaufwand in Betracht kommen (O#. 
15, 395). Die G. sind jedoch berechtigt, bei 
dauernden Uberschüssen die Gewährung teurerer 
Heilmittel zu übernehmen. 

4. Krankengeld ist nur nach Ablauf 
der dreitägigen Karenzzeit (s. d.) und nur für
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Arbeitstage zu zahlen, und zwar auch bei teil¬ 
weiser Erwerbsunfähigkeit (s. d.) und bei Fort¬ 
bezug des Lohnes oder Gehalts (ogl. OV#. 
vom 16. Aov. 1893— Arbeiterversorgung 11,170). 
Unter „Arbeitstag" kann nur ein solcher Tag 
verstanden werden, an dem der Erkrankte nach 
der Art seiner versicherungspflichtigen Beschäf¬ 
tigung gearbeitet haben würde, so daß unter 
dieser Voraussetzung auch der Sonn= und 
Feiertag, wie bei Kellnern und Dienstboten, 
unter den Begriff des Arbeitstages fällt (OVG. 
vom 24. Sept. 1894 — Pr VWl. 16, 183). Die G. 
kann beschließen, daß das Krankengeld all¬ 
gemein oder unter bestimmten Voraussetzungen 
schon vom Tage des Eintritts der Erwerbs¬ 
fähigkeit ab, sowie für Sonn= und Festtage 
zu zahlen ist (KVG. § 6a Abs. 1 Ziff. 4). Das 
Krankengeld, das für Sonn= und Festtage ge¬ 
währt wird, darf seiner Höhe nach nicht anders 
bemessen sein, als dasfenige für Arbeitstage 
(OB. 41, 343). Andererseits Kkann bestimmt 
werden, daß Versicherten, welche die G. durch 
eine mit dem Verlust der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte bedrohte strafbare Handlung geschädigt 
haben, für die Dauer von zwölf Monaten seit 
Begehung der Straftat, sowie daß Versicher¬ 
ten, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder 
durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien 
oder Raufhändeln, oder durch Trunkfällig¬ 
keit zugezogen haben, für diese Krankheit das 
Krankengeld gar nicht oder nur teilweise zu 
gewähren iſt (KVG. 8 6a Abſ. 1 Ziff. 2). Eine 
vorsätzlich zugezogene Krantkheit liegt nur vor, 
wenn die Absicht des Erkrankten auf die 
Herbeiführung der Krankheit selbst, nicht aber 
auf die Herbeiführung des hörperschädigenden 
Ereignisses gerichtet war. Ein Versicherter, 
der in selbstmörderischer Absicht aus dem Fen¬ 
ster springt und dabei ein Bein bricht, hat 
Anspruch auf Krankengeld, während ein Ver¬ 
sicherter, der sich lediglich aus Schönheits¬ 
rücksichten ein krummes Bein brechen läßt, 
Krankengeld nicht beanspruchen kann (O. 
13, 374; 24, 327; OV. vom 11. Febr. 1892 — 
(Pr BB. 13, 315 — und vom 14. Juni 1899 
— Arbeiterversorgung 16, 330). Unter einer 
„Schlägerei“ oder einem „Raufhandel“ 
ist ein in Tätlichkeiten übergegangener Streit 
mehrerer Personen, eine wechselseitige, wider¬ 
rechtliche Tätigkeit, ein feindseliges Gegen¬ 
übertreten aus Anlaß eines Streites oder An¬ 
griffes, also nicht jedes Ringen, insbesondere 
nicht ein zur Erprobung der Kräfte unter¬ 
nommenes, zu verstehen. Eine Schlägerei oder 
ein Raufhandel liegt auch dann nicht vor, wenn 
Beamten Widerstand geleistet wird und diese 
zur Uberwindung desselben zu Körperverletzun¬ 
gen schreiten (OV. vom 26. Sept. und 21. Aov. 
1895 — Pr VWBl. 17 S. 225, 373). Unter Trunk¬= 
fälligkeit ist ein gewohnheitsmäßiges, über¬ 
mäßiges Trinken zu verstehen. Es ist jedoch 
unerheblich, ob die Krankheit die notwendige 
unabwendbare Folge der Trunkfälligkeit ge¬ 
wesen ist, und es genügt, daß die Kranhheit 
tatsächlich durch Trunkfälligkeit herbeigeführt 
worden ist (O#. 23, 291; 24, 332, sowie 
OVE. vom 25. Sept. 1893 — Pr. 15, 124 
— und vom Sept. 1895 — Pr VBl. 17, 225). 
Auch wenn das Krankengeld versagt wird,   
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sind die übrigen Leistungen zu gewähren (OV. 
24, 327). Bei Krankheiten, die durch einen 
Unfall in versicherungspflichtigen Betrieben, 
mit Ausnahme der land= und forstwirtschaft¬ 
lichen Betriebe, herbeigeführt sind, ist das Kran¬ 
kengeld von der fünften Woche ab zu erhöhen. 
S. Unfallversicherung l. 

5. Krankenhausbehandlung zu ge¬ 
währen ist die G. nicht verpflichtet, sie hat 
wenigstens das formale Recht, im Fall einer 
dringend notwendigen Krankenhauspflege den 
Erkrankten an den A#. zu verweisen (O. 
44, 378). Wohl aber kann sie an Stelle der 
ärztlichen Fürsorge, der Lieferung von Arz¬ 
neien und Heilmitteln und des Krankengelds 
Verpflegung im Krankenhause gewähren, je¬ 
doch ist sie hierbei an die Zustimmung der¬ 
jenigen Personen gebunden, welche verhei¬ 
ratet sind, oder eine eigene Haushaltung 
haben, oder Mitglieder der Haushaltung ihrer 
Familie sind. ei den übrigen Versicherten 
und in Fällen, wo die Art der Krankheit Anfor¬ 
derungen an die Behandlung oder die Ver¬ 
pflegung stellt, welchen in der Familie des 
Erkrankten nicht genügt werden kann, wo die 
Krantkheit eine ansteckende ist, wo der Erkrankte 
wiederholt den Vorschriften über das Verhal¬ 
ten der Kranken zuwidergehandelt hat, oder wo 
dessen Zustand oder Verhalten eine fortgesetzte 
Beobachtung erfordert, ist eine Zustimmung 
nicht erforderlich. Hat der in einem Kranken¬ 
hause Untergebrachte Angehörige, deren Unter¬ 
halt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst be¬ 
stritten hat, so ist neben der freien Kur und 
Verpflegung die Hälfte des Krankengelds für 
diese Angehörigen zu zahlen. Die Zahlung 
kann unmittelbar an die Angehörigen erfol¬ 
en (&VS. 8 7). Hat die G. einmal sich für 
rankenhauspflege entschieden, so muß sie 

alle Leistungen gewähren, die erforderlich sind, 
um den Erkrankten der Verpflegung im Kran¬ 
kenhause teilhaft werden zu lassen. Sie hat 
also den Kranken, wenn er nicht gehen Rkann, 
auf ihre Kosten unter Anwendung geeigneter 
Transportmittel in das Krankenhaus zu 
schaffen (OVG. 22, 352; 27, 362). Verweigert 
der Erkrankte die Annahme der Kranken¬ 
hauspflege, so geht er für die Dauer der Wei¬ 
gerung des Alnterstützungsanspruch= verlustig 
(OV#. 16, 378). Die G. kann jederzeit die 
Krankenhausbehandlung aufhören lassen und 
zur Gewährung von Dctt, Arznei und Kran¬ 
kengeld zurüchkehren (OV. 27, 362). Für 
die Gewährung der Angehörigenunterstützung 
ist nur erforderlich, daß der Erkrankte seine 
Angehörigen tatsächlich aus seinem Arbeits¬ 
verdienst unterhalten hat; der Bezugsberech¬ 
tigte ist auch hier der Versicherte, so daß der 
Anspruch auf den unterstützenden A#. übergeht 
d. Krankenversicherung IX; O. 41, 345). 
Hinsichtlich der Wahl des Krankenhauses gilt 
dasselbe wie für die Auswahl der Arzte (&VS. 
§ 6a Abs. 1 Ziff. 6). · » 

6. Dauer der Krankenunterſtützung. 
Die längſte Dauer der Krantzenunterſtützung 
infolge späteren Eintritts der Erwerbsunfähig¬ 
bkeit beträgt 51 Wochen 6 Tage seit dem Be¬ 
ginn der Krankheit und der Gewährung freier 
ärztlicher Behandlung und Arznei (O#.
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30, 350). Die G. kann auch über dieſen Zeit— 
raum nicht in Anſpruch genommen werden, 
wenn während des Fortbestehens der alten 
Krankheit eine neue hinzutritt (OVG. 42, 308). 
Der erste Tag der ärztlichen Behandlung ist 
nicht einzurechnen (O#. 24, 323; 27, 358). 
Fallen der Beginn der Krankheit und der 
Beginn der Unterstützung nicht zusammen, so 
nimmt der Zeitraum erst mit dem Tage seinen 
Anfang, an welchem die erste Unterstützung 
stattgefunden hat (Oe#. 20, 360). Die Kran¬ 
Renunterstützung ist von dem Tag ab, an 
dem sie zuerst in Anspruch genommen worden 
ist, kortlaufend in Anspruch zu nehmen und zu 
ewähren, und zwar auch dann, wenn die zum 
ezuge des Krankengelds berechtigende Er¬ 

werbsunfähigkeit nach Aufnahme der Heilbe¬ 
handlung eintritt (OV#. 39, 348). Die Ge¬ 
meinden können beschließen, daß Bersicherte, die 
die Krankenunterstützung von der G., die die 
weitere Unterstützung gewähren soll, ununter¬ 
brochen oder im Laufe eines Zeitraums von 
12 Monaten für 26 Wochen bezogen haben, 
bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, 
sofern dieser durch die gleiche nicht gehobene 
Krankheitsursache veranlaßt ist, im Laufe der 
nächsten 12 Monate Krankenunterstützung nur 
für die Gesamtdauer von 26 Wochen zu ge¬ 
währen ist (K8VG. § 6a Abs. 1 Ziff. 3). Der 
Zeitraum von 12 Monaten ist vom Ablaufe 
der vorangegangenen Krantkheit zu berechnen 
(OVG. vom 5. Mai 1904 — Arbeiterversor= 
gung 21, 553). Die Frage, ob die Krantkheit 
als Fortsetzung einer früheren oder als eine 
neue Erkrankung anzusehen ist, ist lediglich 
danach zu beurteilen, ob das Vorhandensein 
objektiver, nach sachverständigem Gutachten für 
das Bestehen einer Krankheit entscheidender 
Merkmale zu bejahen oder zu verneinen ist 
(OB. 18, 355). Die Unterstützung endet auch 
dann erst nach Ablauf von 26 Wochen nach 
Beginn des Krankengeldbezugs, wenn bei 
Bezug der Krankenunterstützung das Arbeits¬ 
verhältnis, und damit die Mitgliedschaft auf¬ 
hört, da durch die Erkrankung bei bestehen¬ 
der Versicherung der Anspruch für die volle 
gesetzliche oder statutenmäßige Unterstützungs¬ 
zeit zur Existenz gebracht wird (OV. 13, 385). 
Das gilt selbst dann, wenn der Erkrankte die 
Unterstützung erst nach Beendigung der Mit¬ 
gliedschaft beansprucht. Der Anspruch eines aus 
der Beschäftigung ausgeschiedenen Erkrank¬ 
ten auf Krankenunterstützung ist nicht davon 
abhängig, daß die Krankheit noch zur Zeit 
der Kassenmitgliedschaft dem Träger der Ver¬ 
sicherung angemeldet oder bemerkbar wird; es 
muß aber zu jener Zeit die Krankheit selbst, 
nicht nur der Keim dazu vorhanden gewesen sein 
(OWWe. 20, 356). Während einer mit Erwerbs¬ 
unfähigkeit verbundenen Kranhheit bleibt die 
Mitgliedschaft erhalten (OVG. § 54 a; s. auch 
Selbstversicherung). Wird die erkrankte 
erson während des Bezugs der Krankenunter¬ 

tützung Mitglied einer Krankenkasse oder einer 
anderen G., so geht die Unterstützungspflicht auf 
den neuen Träger der Krankenversicherung über 
und dieser ist verpflichtet, dem Erkrankten die 
Unterstützungen nach Vorschrift seines Statuts 
öu gewähren, während die bisherige G. frei 
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wird (O. 33, 386; 39, 339). Wegen des 
Verhältnisses der Krankenunterstützung zu den 
Leistungen der Unfall= und Invalidenversi¬ 
cherung s. Krankenversicherung VII, VIII. 

7. Fürsorge für nicht versicherungs¬ 
pflichtige Familienangehörige, und zwar 
die Gewährung freier, ärztlicher Behandlung, 
freier Arznei, Brillen Bruchbänder und ähn¬ 
licher Heilmittel Kkann die G. auf Beschluß der 
Gemeinde übernehmen (8V. § öa AbsK. 1 
Ziff. 5). Hierfür müssen Zusa beiträge erhoben 
werden (§ 9 Abs. 1). ie Berechtigten sind 
auch hier die Ailitglieder selbst und nicht die 
Familienangehörigen (OV. 16, 359). Die 
Fürsorge Rkann einzelnen Arten von Familien= 
angehörigen gewährt werden, dagegen ist un¬ 
zulässig, ein Mitglied davon auszuschließen, 
weil es seinen Haushalt nicht im Kassenbezirke 
hat (OVS. 14, 343). 

8. Vorschriften für Kranke. Die Ge¬ 
meinden Rönnen mit Genehmigung der Auf¬ 
sichtsbehörde Vorschriften über die Krank¬ 
meldung, über das Verhalten der Kranken und 
über die Krankenaufsicht erlassen und bestimmen, 
daß Versicherte, welche diesen Vorschriften oder 
den Anordnungen des behandelnden Arztes 
zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen bis zum 
dreifachen Betrage des täglichen Krankengeldes 
für jeden einzelnen Ubertretungsfall zu erlegen 
haben (KVG. 8 6a Abſ. 2). 

III. Beiträge, Vermögensverwaltung 
(&V0. 889, 10). Die Beiträge der Arbeitgeber und 
Versicherten sollen zusammen zunächst nicht mehr 
als 1½/2 % des ortsüblichen Tagelohns (s. d.) 
betragen. Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, 
daß diese zur Dechung der Mindestleistungen 
nicht ausreichen, so Kann mit Genehmigung des 
Regierungspräsidenten eine Erhöhung bis zu 
3% einkreten. Unabhängig hiervon hat die 
Gemeinde oder der weitere Kommunalverband 
Vorschüsse zu gewähren, wenn die Bestände zur 
Dechkung der Ausgaben nicht ausreichen. Die 
Vorschüsse dürfen, solange an Beiträgen mehr 
als 20/% erhoben wird, nicht zurückerstattet wer¬ 
den. Ergeben sich dauernd AUberschüsse, so hat 
nach Ansammlung eines Reservefonds im Be¬ 
trage der durchschnittlichen Jahresausgabe der 
letzten 3 Jahre die Gemeinde zu beschließen, ob 
eine Herabsetzung der Beiträge oder eine Er¬ 
höhung oder Erweiterung der Unterstützungen 
eintreten soll. Die Einnahmen und Ausgaben 
dieser Kasse sind getrennt von den sonstigen 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde festzu¬ 
stellen und zu verrechnen. Die Verwaltung der 
Kasse hat die Gemeinde unentgeltlich zu führen. 
Ein Jahresabschluß der Kasse nebst einer Uber¬ 
sicht über die Versicherten und die Krantkheits¬ 
verhältnisse ist alljährlich in je zwei Exempla= 
ren in der vom BR. festgesetzten Porm (BnBek. 
vom 16. Nov. 1892 — 3ZB¬M. 671 — und vom 
26. Nov. 1897 — Zhl. 329) dem Regie= 
rungspräsidenten einzureichen, der das eine 
Exemplar bis zum 1. Juli an das Statistische 
Amt weitergibt. Vorschriften über die Form 
und Art der Rechnungsführung erlassen die 
Regierungspräsidenten Erl. vom 3. Jan. 1893). 
S. auch Krankenversicherung VI. 

IV. Aufsicht. Die Aufsicht über die G. führt. 
die Kommunalaussichtsbehörde der Gemeinde.
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Für die Befugnisse und Obliegenheiten der Auf¬ 
sichtsbehörde gelten, soweit nicht im RK BG. be¬ 
sondere Vorschriften getrofsen sind, die all¬ 
emeinen gesetzlichen Bestimmungen über die 

Nommunalaufsicht (AusfAnw. Ziff. 14). 
Gemeindelade. G. heißt in den Land¬ 

gemeinden der Prov. Hannover das Behältnis 
mit den der Gemeinde gehörigen Schriften 
und sonstigen Gegenständen, welches nach §8 35 
der MBek. vom 28. April 59 (Hann GS. 409) 
der Gemeindevorsteher aufzubewahren hat. 
Gemeindelasten. Heranziehung der Staats¬ 

diener und Offiziere zu den G. Beamte 
(Gemeindebesteuerung) und Militärper¬ 
sonen. 
Gemeindenutzungens. Gemeindeglieder¬ 
vermögen. 
Gemeindeordnung für die Rheinprovinz 

s. Landgemeindeordnungen. 
Gemeindeorgane (kirchliche) s. Hemeinde¬ 

kirchenrat und Kirchengemeindevertre¬ 
tung; Katholische Kirchengemeinden. 

Gemeinderat ist in der Prov. Hannover die 
Bezeichnung für die Gemeindevertretung (s. d. 
Landg.), in Hessen=Aassau und in den Hohen¬ 
zoll. Landen für den kollegialischen Gemeinde¬ 
vorstand. S. Gemeindevorsteher (Landg.). 
* der Rheinprovinz wird die Vertretung der 

emeinde sowohl dann, wenn sie aus sämtlichen 
zur Ausübung des Gemeinderechts befähigten 
Gemeindegliedern, als auch dann, wenn sie aus 
gewählten Gemeindebeamten besteht, als Ge¬ 
meinderat (oder Schöffenrat) bezeichnet. S. Ge¬ 
meindevertretung (Landg.), Gemeinde¬ 
versammlung (Landg.). 

Gemeinderechnungen. I. Landgemein¬ 
den. ANach § 120 Abs. 2—6 der L. für die 
sieben östlichen Provinzen vom 3. Juli 
1891 (GS. 233) und Cy der AusfAnw. III vom 
29. Dez. 1891 (MBl. 92, 9) soll die G. binnen 
drei Monaten nach dem Schlusse des Rech¬ 
nungsjahres (s. d.) der Gemeindeversammlung 
(Gemeindevertretung) zur Prüfung, Feststellung 
und Entlastung vorgelegt werden. Ist ein be¬ 
sonderer Gemeindeeinnehmer bestellt, so reicht 
dieser die Rechnung zunächst dem Gemeinde¬ 
vorsteher, oder wo dies statutarisch vorgeschrie¬ 
ben ist, dem Gemeindevorstande ein, welcher 
sie einer Vorprüfung zu unterziehen und mit 
seinen Erinnerungen der Gemeindeversamm¬ 
lung (Gemeindevertretung) vorzulegen hat. Bei 
dieser Borprüfung sind die Schöffen zuzuziehen, 
auch kann dem Gemeindevorsteher durch Ge¬ 
meindebeschluß für diesen Zweck eine beson¬ 
dere Kommission zur Seite gestellt werden. 
Die Feststellung muß innerhalb drei Monaten 
nach Vorlegung bewirkt sein. Nachdem sie 
erfolgt, ist die Rechnung während eines be¬ 
kanntzugebenden Zeitraumes von zwei Wochen 
in einem von der Gemeindeversammlung (Ge¬ 
meindevertretung) zu bestimmenden Raum zur 
Einsicht der Gemeindeangehörigen auszulegen. 
Dem Vorsitzenden des Ars ist alsbald eine 
Abschrift des Feststellungsbeschlusses einzurei¬ 
chen. Die Reoision der G. ist Sache des Kr A. 
S. Gemeindekassen¬ und Rechnungs¬ 
wesen (Landg.). 

n Weſtfalen ist die Jahresrechnung nach 
§ 48 Westf GSO. vom 19. März 1856 (GS.   
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265) von dem Gemeindeeinnehmer vor dem 
1. Aug. eines jeden Jahres zu legen und dem 
Gemeindevorsteher einzureichen, der dieselbe 
gemeinschaftlich mit dem Amtmann zu revi¬ 
dieren und sie sodann mit seinen Ausstellungen 
der Gemeindeversammlung zur Prüfung, Fest¬ 
stellung und Entlastung vorzulegen hat. Die 
festgestellte Rechnung ist vierzehn Tage zur 
Einsicht der Gemeindemitglieder offenzulegen, 
der Landrat erhält alsbald eine Abschrift des 
Feststellungsbeschlusses. 

In der Rheinprovinz ist die Rechnung 
über die Gemeindekasse von dem Einnehmer 
vor dem 1. Sept. des folgenden Rechnungs¬ 
jahres (s. d.) zu legen und dem Bürgermeister 
einzureichen. Während der vierzehntägigen 
Offenlegung ist jedes Gemeindemitglied zur 
Einsichtnahme und Einreichung schriftlicher Aus¬ 
stellungen befugt. Der Bürgermeister reicht 
sodann die von ihm revidierte Rechnung mit 
seinen Bemerkungen dem Gemeinderat zur Prü¬ 
fung und Abnahme ein. Der Gemeinderat 
prüft nach Abnahme der Rechnung unter Vor¬ 
sitz eines von ihm zu erwählenden Mitgliedes 
und ohne Teilnahme des Bürgermeisters die 
Rechtmäßigkeit der von letzterem erteilten Aus¬ 
gabeanweisungen. Das hierüber aufzuneh¬ 
mende Protokoll reicht der Vorsitzende dem 
Landrat unmittelbar ein. Die Rechnung ist 
mit den Revisions= und Abnahmeverhandlun¬ 
gen an den Landrat einzusenden, welcher sie 
binnen sechs Monaten zu dechargieren oder 
seine Erinnerungen dem Bürgermeister mitzu¬ 
teilen hat. Der Gemeinderat kann die Ver¬ 
öffentlichung der Rechnungen durch Abdruckh 
beschließen. Die Instruktion für die Einrich¬ 
tung der Rechnungen erteilt der Regierungs¬ 
präsident (Rhein GGO. vom 23. Juli 1845, 
15. Mai 1856 — GS. 435 — 8§8§ 91—93; 8A#. 
§ 95; LVE. 8 18). 

Die für die östlichen Provinzen maßgebenden 
Bestimmungen haben nach § 120 SchlpHolst¬ 
Lo#. vom 4. Juli 1892 (GS. 147) und C 9 der 
AusfAnw. III vom 25. Juli 1892 auch für die 
Landgemeinden der Prov. Schleswig=Hol¬ 
stein Geltung. Aur haben hier bei der Vor¬ 
prüfung statt der Schöffen die Stellvertreter des 
Gemeindevorstehers (§ 74 a. a. O.) mitzuwirken. 

In der Prov. Hannover wird die G. von 
dem Vorsteher und bei dem Vorhandensein 
eines besonderen Rechnungsführers von diesem 
unter Aufsicht des Vorstehers geführt. Die 
Rechnung muß binnen acht Wochen nach Ab¬ 
lauf des Rechnungssjahres abgelegt werden. 
Zu ihrer Prüfung sind einzelne Mitglieder der 
Gemeindeversammlung oder des Ausschusses 
besonders zu wählen. Die nebst den gestellten 
Erinnerungen eine Zeitlang zur Einsicht der 
Beteiligten ausgelegte Rechnung ist innerhalb 
eines halben Jahres nach dem Schlusse des 
Rechnungsjahres dem Landrat einzureichen, der 
von Amts wegen einzuschreiten hat, falls sich 
aus den Rechnungen Verstöße gegen § 42 
Hann LGO. vom 28. April 1859 (Hann GS. 393) 
ergeben. Auf Antrag der Gemeindeversamm¬ 
lung oder des Ausschusses hat der Landrat 
eine Superrevision der Rechnung vorzunehmen 
(Hann MBek. vom 28. April 1859 — Hann GS. 
409).



Gemeinderechnungen. 

In den Landgemeinden der Prov. Hessen¬ 
Nassau soll in der Regel nach § 90 Abs. 1 
der Hess NassL SO. vom 4. Aug. 1897 (GS. 301 
zur Führung des Gemeinderechnungs= und 
Kassenwesens ein Gemeinderechner (s. Ge¬ 
meindeeinnehmer l.) angestellt wer¬ 
den. Diesem liegt daher auch die Einreichung 
der G. an den Bürgermeister ob. Die Frist 
für diese Einreichung, sowie für die Weiter¬ 
abe der G. an die Gemeindeversammlung 

Gemeindevertretung) beträgt sechs Wochen. 
Sowohl diese Fristen, wie diejenige von zwei 
Wochen, während deren die festgestellte Rech¬ 
nung zur Einsicht der Gemeindeangehörigen 
auszulegen ist, KRönnen durch die Aussichtsbe¬ 
hörde verlängert werden. Für die sechsmonat¬ 
liche Frist, in welcher die Feststellung der G. 
nach deren Vorlegung bewirkt sein soll, ist 
eine Verlängerung nicht zugelassen (§ 91 a. a. 
O.; B 9 AusfAnw. II vom 30. Nov. 1897; Al. 
der Regierung zu Kassel 285). Wo ein Ge¬ 
meinderat besteht, erfolgt die Borprüfung durch 
diesen. Im übrigen decken sich die Vorschrif¬ 
ten über die Rechnungslegung in Hessen=Nassau 
mit denjenigen für die östlichen Provinzen. 
Während in diesen aber alljährlich nur die 
Revision der G. einzelner aus der Gesamtzahl 
des Kreises herausgegriffener Gemeinden statt¬ 
finden soll, hat nach § 92 a. a. O. und B 10 
a. a. O. der Kr A. die jährliche Nachprüfung 
aller G. vorzunehmen. Diese Nachprüfung, bei 
welcher der Vorsitzende des Kr A. die zur Er¬ 
ledigung der Erinnerungen erforderlichen Ver¬ 
fügungen zu erlassen hat, ist so zu fördern, daß 
die mit einem entsprechenden Abschlußvermerk 
zu versehenden G. sich bei der Aufstellung des 
nächstjährigen Voranschlages tunlichst wieder 
im Besitze der Gemeindebehörden befinden. 

In Hohenzollern muß in Stadtgemeinden 
und kann in Landgemeinden nach § 93 Hohen¬ 
zollGemO. vom 2. Juli 1900 (GS. 189) ein 
Gemeinderechner angestellt werden. NTach 
§ 94 Abs. 3 a. a. O. muß die Feststellung der 
G. innerhalb sieben Monaten nach deren Vor¬ 
legung bewirkt sein. Aach 895 a. a. O. liegt 
die jährliche Nachprüfung der Rechnungen in 
den Landgemeinden dem Amtsausſchuſſe ob. 
Im übrigen ſind die Vorſchriften denjenigen 
für bessen=Rassau nachgebildet. S. Gemeinde¬ 
haushalt, Gemeindetkassen= und Rech¬ 
nungswesen (Landg.). 

II. Stadtgemeinden. In den östlichen 
Provinzen, in Westfalen, der Rheinpro¬ 
vinz, Frankfurta. M. und Hessen=Aassau 
bestehen im wesentlichen gleichartige Vorschrif¬ 
ten über die Aufstellung, Prüfung und Ent¬ 
lastung der Jahresrechnung. Dieselbe ist vom 
städtischen Einnehmer, in Ranbfurt a. M. von 
der betreffenden Verwaltungsstelle, in Hessen¬ 
Bassau von dem Stadtrechner nach Ablauf des 
Rechnungsfahres zu legen und dem Magi¬ 
strat, in den rheintschen Städten mit Bürger¬ 
meisterverfassung dem Bürgermeister einzurei¬ 
chen, welcher sie prüft und mit seinen Erinne¬ 
rungen und Bemerkungen den Stadtverordneten 
vorlegt. Nachdem diese ihrerseits eine Prüfung 
vorgenommen haben und die gezogenen Er¬ 
innerungen durch Benehmen mit dem verant¬ 
wortlichen Kassenbeamten erledigt worden sind, 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußtschen Verwaltung. 
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wird die Rechnung durch Gemeindebeschluß 
festgestellt. Die in den bezeichneten Städte¬ 
ordnungen für die Einreichung und Feststellung 
gesetten Termine und Fristen können durch 

rtsstatut anderweit geregelt werden. Aachdem 
das Etatsjahr allgemein auf die Zeit vom 
1. April bis 31. März verlegt worden ist (KAG. 
§ 95 Abs. 1), sind diese Zeitbestimmungen zumeist 
ortsstatutarisch geregelt worden. S Hessen¬ 
Aassau muß die Rechnung binnen vier Wo¬ 
naten nach Schluß des Etatsjahres eingereicht 
und vor Ablauf von neun Monaten nach dem¬ 
selben Zeitpunkt festgestellt sein. Abschrift des 
Feststellungsbeschlusses ist der Aufsichtsbehörde 
alsbald einzureichen. In Westfalen und der 
Rheinprovinz soll die festgestellte Rechnung 
vierzehn Tage lang zur Einsicht der Gemeinde¬ 
angehörigen öffentlich ausgelegt werden. Bei 
der Rechnungsabnahme hat der Magistrat den 
Stadtverordneten die Veränderungen des Lager¬ 
buchs (s. Lagerbuch) vorzulegen, welches er 
über alle Teile des städtischen Vermögens 
führen soll (St O. f. d. ö. Pr. vom 30. Mai 1853 — 
GS. 261 — §§ 69—71; Westf StO. vom 19. März 
1856 — GS. 237 — 8§ 69—71; RbeinSt. 
vom 15. Mai 1856 — GS. 406 — 88 63—65; 
Gem VG. für Frankfurt a. M. vom 25. Alärz 1867 
— GS. 401 — 88 73, 74, 76—78; Hess NassSt. 
vom 4. Aug. 1897 — GS. 254 — 8§ 79—81). 

In Schleswig=Holstein wird die von der 
Stadtkasse eingereichte Rechnung durch eine, 
von den beiden städtischen Kollegien einzu¬ 
setzende Revisionskommisson, deren Zusammen¬ 
setzung ortsstatutarisch bestimmt werden soll, 
vorgeprüft. Die von dieser gezogenen Ausstel¬ 
lungen werden dem Kassierer und nötigenfalls 
auch den beteiligten städtischen Kommissionen 
(s. Deputationen, städtische) zur Beant¬ 
wortung mitgeteilt, welche spätestens binnen vier 
Wochen an den Bürgermeister erfolgen muß. 
Dieser legt sodann die revidierte Rechnung 
nebst den Erinnerungen und Gegenerklärungen 
zur Feststellung und Entlastung vor. Letztere 
erfolgt durch Gemeindebeschluß, spätestens bin¬ 
nen Jahresfrist nach dem Schlusse des Rech¬ 
nungsfahres. Abschrift des Feststellungsbe¬ 
schlusses ist sofort dem Regierungspräsidenten 
einzureichen (SchlHolst St O. vom 14. April 1869 
— GbS. 589 — 88§§ 85, 86). 

In Hannover erfolgt die Einreichung durch 
den Rechnungsführer, dem die von dem Magi¬ 
strat gezogenen Erinnerungen zur Erledigung 
mitgeteilt werden. Die Bechnung geht so¬ 
dann zur Prüfung an die Bürgervorsteher. 
Über sämtliche Erinnerungen entscheiden die 
beiden städtischen Kollegien. Die dem Rech¬ 
nungsführer zu erteilende Bescheinigung über 
richtig befundene Rechnungsablage stellt der 
Magistrat aus, erforderlichenfalls unter den 
der endlichen Entscheidung entsprechenden Vor¬ 
behalten. Binnen vierzehn Tagen nach Ein¬ 
gang der Rechnung hat der Mlagistrat einen 
dem Haushaltsplane entsprechenden Auszug aus 
der Rechnung bekanntzumachen, denselben auch 
dem Regierungspräsidenten einzureichen. Dieser 
kann die Einsicht der vollständigen Rechnung 
verlangen (Hann StO. vom 24. Juni 1858 — 
Hann G. I, 141 — §§ 123, 124). 

In den Hohenzollernschen Landen 
40
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deckhen sich die Vorschriften für die Stadtge¬ 
meinden mit denjenigen für die Landgemein¬ 
den. Anur findet eine Nachprüfung durch den 
Amtsausschuß in ersteren nicht statt, und die 
Abschrift des Feststellungsbeschlusses ist dem 
Regierungspräsidenten einzureichen. S. vor¬ 
stehend I; vgl. auch Gemeindehaushalt, 
Gemeindekassen= und Rechnungswesen 
(Landg.), Städtisches Kassen= und Rech¬ 
nungswesen. 
Gemeinderechnungsbuch. Aach § 120 Abs. 1 

Los. für die sieben östlichen Provinzen vom 
3. Juli 1891 (G. 233) ist über alle Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinde ein nach Vor¬ 
schrift angelegtes G. zu führen, in welches alle 
Beträge sofort nach der Vereinnahmung und 
Verausgabung einzutragen sind. In C'7 der 
AusfAnw. III vom 29. Dez. 1891 (MBl. 92, 9) 
wird empfohlen, diesem Buche ein Register der 
von den Pflichtigen reihenweise geleisteten Hand¬ 
und Spanndienste sowie eine Rechnung über 
Einnahmen und Ausgaben des Jagdbezirks, 
bei welchen es sich nicht um Gemeinde=, son¬ 
dern um Interessentenvermögen handelt, und 
andere laufende Aufzeichnungen als Anhang an¬ 
zuschließen. Für größere Gemeinden wird die 
Anlegung eines nach den Einnahme= und Aus¬ 
gabetiteln des Voranschlages geordneten Hand¬ 

buches neben dem Rechnungsbuche und die Füh¬ 

rungeiner Hebeliste als wünschenswert bezeichnet. 
Dieselben Vorschriften finden sich im 8 120 Abs.1 
Schl HolstLG. vom 4. Juli 1892 (GS. 147) und 
C 7 AusfAnw. III vom 25. Juli 1892. Aach 
§ 91 Hess Nasso GCO. vom 4. Aug. 1897 (GS. 
301) haben die Gemeinden über ihre Ein¬ 
nahmen und Ausgaben nach näherer Vor¬ 
schrift der Aufsichtsbehörde die erforderlichen 
Rechnungs= und Kassenbücher zu führen. In 
B 7 Ausf Anw. II vom 30. Nov. 1897 ist für 
jede Gemeinde die Führung eines G. vorge¬ 
schrieben, in welches alle Einnahmen und Aus¬ 
gaben sofort nach der Vereinnahmung und 

erausgabung einzutragen sind. Für größere 
Gemeinden sollen hierneben Handbuch und 
Hebeliste in derselben Weise wie in den östlichen 
Provinzen obligatorisch sein. Für Hohenzollern 
bestehen dieselben Vorschriften wie für Hessen¬ 
Aaſſau (HohenzollGemO. vom 2. Juli 1900 — 
GS. 189 — § 94; C7 AusfAnw. II vom 9. Okt. 
1900 — Anmtl. Ausg. der Hohenzoll bem O. 
S.98). S. Hemeindehaushalt, Gemeinde¬ 
kassen= und Rechnungswesen [(Landg.)), 
Gemeinderechnungen (s. auch Landge¬ 
meinden). 

Gemeinderecht in den Landgemeinden ist 
der Inbegriff der Befugnisse, die den Gemeinde¬ 
angehörigen (s. d.) hinsichtlich der Teilnahme 
an den öffentlichen Angelegenheiten der Ge¬ 
meinde zustehen. Es besteht erstens in dem 
Stimmrecht in der Gemeindeversammlung, wo 
diese nicht durch eine Gemeindevertretung (s. d. 
Landg,) ersetzt ist, und in dem Wahlrecht bei 
den Gemeindewahlen (s. d. Landg.), wo aber 
eine Gemeindevertretung besteht, in dem Wahl¬ 
recht bei der Wahl der Gemeindeverordneten, 
und zweitens in der Befähigung zur Bekleidung 
unbesoldeter Amter in der Verrbchtung und Ver¬ 
tretung der Gemeinde. S. Gemeinde=(Kom¬ 
munal=Jämter und Gemeindevertretung   

Gemeinderechnungsbuch — Gemeinderecht in den Landgemeinden. 

(Landg.), sowie Gemeindewahlen (Landg.). 
Hiermit entspricht es im wesentlichen dem 
Bürgerrecht in den Stadtgemeinden. Im ein¬ 
zelnen weichen seine Voraussetzungen und seine 
Gestaltung in den verschiedenen Rechtsgebieten 
des preuß. Staates voneinander ab. 

I. In den sieben östlichen Provinzen, 
in Schleswig=Holstein (LO. 8§§ 41—44), 
in Hessen=Aassau (LGO. 8§#§# 11—14) und 
in den Hohenzollernschen Landen (Gem). 
§8 11—15), wo die Gemeindeangehörigkeit von 
dem Wohnsitz in der Gemeinde abhängt (Ein¬ 
wohnergemeinde),wird das G. kraft Gesetzes 
von jedem männlichen selbständigen Gemeinde¬ 
angehörigen erworben, der Angehöriger des 
Deutschen Reiches ist, die bürgerlichen Ehren¬ 
rechte besitzt, seit einem Jahre (in Hessen=Aassau 
und in Hohenzollern seit zwei Jahren) in dem 
Gemeindebezirke einen Wohnsitz hat, zeine 
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln 
empfängt, die schuldigen Gemeindeabgaben ge¬ 
zahlt hat und außerdem eine der folgenden Be¬ 
dingungen erfüllt: entweder a) ein Wohnhaus 
in dem Gemeindebezirke besitzt, oder b) von sei¬ 
nem gesamten innerhalb des Gemeindebezirks 
belegenen Grundbesitze zu einem Jahresbetrag 
von mindestens 3 M. (in Hohenzollern 2 M.) 
an Grund= und Gebäudesteuer veranlagt ist, 
oder c) zur Staatseinkommensteuer veranlagt 
oder zu den Gemeindeabgaben nach einem 
Jahreseinkommen von mindestens 660 M. her¬ 
angezogen wird (in Hessen=êAassau und in Hohen¬ 
zollern zur Staatseinkommensteuer oder zu 
einem fingierten Normalsteuersatze von min¬ 
destens 4 Ml. veranlagt ist oder, wenn eine 
fingierte Veranlagung nicht erfolgt ist, ein 
Einkommen von mehr als 660 Ml. hat). Steht 
ein Wohnhaus in geteiltem oder ungeteiltem 
Miteigentum mehrerer, so kann das G. auf 
Grund dieses Besitzes nur von einem unter 
ihnen ausgeübt werden. Falls die Miteigen¬ 
tümer sich über die Person des Berechtigten 
nicht einigen können, ist derjenige befugt, das 
G. auszuüben, der den größten Anteil besitzt. 
Bei gleichen Anteilen wird die Person des 
Berechtigten durch das Los bestimmt, welches 
durch die Hand des Gemeindevorstehers ge¬ 
zogen wird. In den Fällen, wo ein Wohn¬ 
haus durch Vererbung auf einen anderen über¬ 
geht, kommt den Erben bei Berechnung der 
Dauer des einjährigen (zweijährigen) Wohn¬ 
sitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute. Die 
Ubertragung unter den Lebenden an Verwandte 
in absteigender Linie steht der Vererbung gleich. 
Steuerzahlungen, Einkommen und Grundbesitz 
der Ehefrau werden dem Ehemanne, Steuer¬ 
zahlungen, Einkommen und Grundbesitz der 
in elterlicher Gewalt befindlichen Kinder wer¬ 
den dem Vater angerechnet. Als selbständig 
wird betrachtet, wer das 24. Lebenssahr voll¬ 
endet hat und einen eigenen Hausstand (s. d.) 
besitzt, sofern ihm nicht das Verfügungsrecht 
über die Verwaltung seines Vermögens durch 
richterlichen Beschluß entzogen ist. Inwiefern 
über die Erlangung des G. von dem Gemeinde¬ 
vorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt 
statutarischen Anordnungen vorbehalten. Eine 
Verleihung des G. kann durch den Gemeinde¬ 
vorsteher im Einverständnis mit der Gemeinde¬
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verſammlung (Gemeindevertretung) ſchon vor 
Ablauf der geſetzlichen Wohnſitzfriſt von einem 
Jahre (in Hessen = Nassau und Hohenzollern 
von zwei Jahren) erfolgen, sofern die sonsti¬ 
gen Voraussetzungen für seinen Erwerb vor¬ 
liegen, wenn ein Gemeindeglied seinen Wohn¬ 
sitz in eine andere Gemeinde oder der Be¬ 
sitzer eines selbständigen Gutes seinen Wohnsitz 
in eine Landgemeinde verlegt. — Der Ver¬ 
lust des G. und der unbesoldeten Gemeinde¬ 
ämter tritt ein, sobald eines der vorgeschrie¬ 
benen Erfordernisse für seinen Erwerb nicht 
mehr zutrifft oder der Wohnsitz in dem Ge¬ 
meindebezirt aufgegeben wird. In Hessen¬ 
Aassau und in den Hohenzollernschen Landen 
verbleiben sie jedoch demsenigen, bei welchem 
die oben unter a bis c erwähnten Erforder¬ 
nisse des Hausbesitzes oder der Steuerveran¬ 
lagung deshalb nicht mehr vorhanden sind, 
weil er seinen Grundbesitz, unter Vorbehalt 
von Einsitzberechtigungen, Altenteilen, Aus¬ 
zugsrechten, Leibgedingen oder sonstigen Lei¬ 
stungen an seine Abkömmlinge oder andere 
Personen verteilt oder übergeben hat. Auch 
ist dort bei Einführung der neuen GemO. das 
G. für seine damaligen Besitzer nicht deshalb 
verloren gegangen, weil bei ihnen die eben 
erwähnten Erfordernisse nicht zutrafen. Wer 
durch rechtskräftiges Erkenntnis der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte verlustig gegangen ist, ver¬ 
liert dadurch dauernd die bisher von ihm be¬ 
kleideten Amter in der Verwaltung und Ver¬ 
tretung der Gemeinde und für die im Urteile 
bestimmte Zeit das Gemeindestimm= und Wahl¬ 
recht, sowie die Fähigkeit es zu erwerben und 
Gemeindeämter zu bekleiden. Im übrigen s. 
über den Verlust dieser Amter unter Gemeinde¬ 
(Kommunalhämter. —Die Ausübung des G. 
ruht, wenn gegen ein Gemeindeglied gericht¬ 
liche Haft verfügt oder wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens, welches die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge haben kann, 
das Hauptverfahren eröffnet ist, solange bis das 
Strafverfahren beendet ist; ferner wenn ein 
Gemeindemitglied in Konkurs verfällt bis zur 
Beendigung des Verfahrens (in Hessen=Nassau 
und in Hohenzollern auch solange ein Gemeinde¬ 
glied entmündigt ist); wenn ein Gemeindeglied 
rmenunterstützung aus öffentlichen Mitteln 

empfängt, während sechs Monate nach dem 
Empfang der Unterstützung, sofern es nicht 
früher die empfangene Unterstützung erstattet; 
endlich wenn ein Gemeindeglied die schuldigen 
Gemeindeabgaben nach Alahnung durch den 
Steuerzahler nicht (in Hessen=Nassau und in 
Hohenzollern nicht innerhalb acht Tagen) ge¬ 
zahlt hat, bis zur Entrichtung dieser Abgaben 
(in den bezeichneten Landesteilen von Ab¬ 
lauf der acht Tage ab). Während das volle 
nur mänunlichen Personen zusteht, können 

weibliche Personen (ebenso wie Forensen, 
juristische Personen und gewisse Gesellschaften) 
unter gewissen Voraussetzungen in der Ge¬ 
meinde das Stimmrecht (s. Gemeindestimm¬ 
recht und Gemeindewahlrecht [Landg.]) 
besitzen. Der Gemeindevorsteher hat eine 
Sisse der Gemeindeglieder (und sonstigen 

timmberechtigten) zu führen und alljährlich 
im Januar zu berichtigen (G5O. f. d. ö. Pr. und   
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ger Schleswig=Holstein § 39; für Hessen=Aassau 
9; für Hohenzollern § 9). 
II. In Westfalen und in der Rheinpro¬ 

vinz, wo die nach den dortigen Lö. ver¬ 
walteten Ortschaften sich weder als reine Ein¬ 
wohnergemeinden noch als Grundbesitzerge¬ 
meinden, sondern als eine Verbindung beider 
Arten darstellen, ist zu unterscheiden zwischen 
Einwohnern, Gemeindemitgliedern und Ge¬ 
meindeberechtigten. 

Aasch der westfälischen Lö. steht den 
„Einwohnern" der Gemeinde (Personen, die in 
der Gemeinde ihren Wohnsitz haben) das Recht 
zur Mitbenutzung der öffentlichen Gemeinde¬ 
anstalten (s. d.) zu (6 2), während „Mitglieder“ 
der Gemeinden nur die „selbständigen“, d. h. 
mindestens 24 Jahre alten, einen eigenen Haus¬ 
stand besitzenden und in der Verfügung über 
ihr Vermögen durch richterliche Anordnung 
nicht beschränkten Einwohner und in den Land¬ 
gemeinden (nicht in den nach der GemO. ver¬ 
walteten Städten) auch noch die im Gemeinde¬ 
bezirk mit einem Wohnhause angesessenen, aus¬ 
wärts wohnenden Personen sind (8§ 14, 17, 66). 
Ihnen steht nach Maßgabe der Verfassung 
jeder Gemeinde die Teilnahme an den Ge¬ 
meindenutzungen zu (s. Gemeindeglieder¬ 
vermögen). Das G., d. h. das Recht zur 
„Teilnahme an den öffentlichen Geschäften der 
Gemeinde“, steht nur denjenigen Gemeinde¬ 
mitgliedern zu (§ 15), welche preuß. Untertanen 
und selbständig sind und seit einem Jahre Reine 
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln 
empfangen, die sie betreffenden Gemeindeab¬ 
gaben gezahlt haben und entweder: a) im Ge¬ 
meindebezirk mit einem Wohnhaus angesessen 
sind und von ihrem dortigen Grundbesitz zu 
mindestens 6 M. Grund= und Gebäudesteuer 
(oder zu dem unter besonderen Ortsverhält¬ 
nissen mit Genehmigung des KrA. festgesetzten 
niedrigeren Satz) veranlagt sind, oder b) ihren 
Wohnsitz im Gemeindebezirke haben und außer¬ 
dem zur Staatseinkommensteuer oder zu einem 
fingierten Normalsatze von 4 M. veranlagt oder, 
wenn eine fingierte Veranlagung nicht statt¬ 
gefunden hat, ein Jahreseinkommen von mehr 
als 660 Ml beziehen (ogl. Eink Stch. § 77). 
Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau 
werden hierbei dem Ehemanne, die der unter 
elterlicher Gewalt befindlichen Rinder dem Vater 
angerechnet. Nicht selbständigen und weiblichen 
Personen steht das G. nur dann zu, wenn es 
auf den Besitz eines Wohnhauses im Gemeinde¬ 
bezirke beruht (88 17, 20). Uber ihre Stell¬ 
vertretung in Ausübung des Rechts und das 
Stimm= und Wahlrecht der Forensen und ju¬ 
ristischen Personen s. Gemeindestimmrecht 
und Gemeindewahlrecht (Landg.). In 
städtischen Gemeinden, die nach der L#l. 
verwaltet werden (s. Städteordnungen I 
und Landgemeindeordnungen), werden die 
auswärts wohnenden Hausbesitzer nicht zu den 
Gemeindemitgliedern, sondern zu den Forensen 
gerechnet (§ 66). Hinsichtlich des Erwerbes 
des G. vor Ablauf der einjährigen Frist bei 
Verlegung des Wohnsitzes, des Verlustes und 
des Ruhens des G. gelten dieselben Bestim¬ 
mungen wie in den östlichen Provinzen (oben 
unter ). 

40“
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In der Rheinprovinz sind die Voraus¬ 
setzungen für den Erwerb des G. (G. vom 
15. Mai 1856 Art. 11) im wesentlichen dieselben, 
wie nach der westfälischen Gem O. Die Ge¬ 
meindeberechtigten werden hier Meistbeerbte 
oder Meistbesteuerte genannt (Rhein GemO. 
§ 16). Eine Abweichung von den Bestimmungen 
der westfälischen GS#eem O. besteht darin, daß in der 
ARheinprovinz das G. nur männlichen Per¬ 
sonen zusteht und nicht nur kraft Gesetzes er¬ 
worben, sondern auch an auswärts wohnenden 
Grundeigentümern (Forensen), die im Gemeinde¬ 
bezirt kein Wohnhaus, aber die zum Erwerb 
des G. erforderlichen persönlichen Eigenschaften 
besitzen, aus besonderem Vertrauen durch Be¬ 
schluß des Gemeinderats verliehen werden 
kann. Dieses G. eines Forensen erlischt aber bei 
Veräußerung von mehr als der Hälfte deines 
Grundbesitzes im Gemeindebezirk (Rhein Gem O. 
§§ 12, 35, 36). Von mehreren Personen, die im 
ungeteilten Besitze eines zum G. befähigenden 
Grundstücks sich befinden, kann nur einer das 
G. ausüben. Beim Mangel einer gütlichen 
Einigung ist dazu zunächst der auf dem Grund¬ 
stüchk selbst wohnende Mitbesitzer berufen, hier¬ 
auf der im Gemeindebezirkt wohnende und 
dann erst die übrigen. Unter mehreren Gleich¬ 
berechtigten entscheidet das höhere Alter und 
bei gleichem Alter das Los (Gem O. 8§ 35). Hin¬ 
sichtlich des BVerlustes und Ruhens des G. gelten 
auch hier im wesentlichen dieselben Bestim¬ 
mungen wie in den östlichen Provinzen (GemO. 
§ 37; G. vom 15. Mai 1856 Art. 1.— In jeder 
Gemeinde hat der Vorsteher ein Verzeichnis 
der Meistbeerbten (Gemeinderolle) zu führen. 
Die Streichung eines in dieser Rolle Aufge¬ 
nommenen khann nicht ohne gesetzlichen Grund 
und nur nach vorgängiger Mitteilung dieses 
Hrundes an den Betreffenden erfolgen (GemO. 

III. In der Prov. Hannover, wo der Grund¬ 
besitz die hauptsächlichste Voraussetzung für 
die Gemeindezugehörigkeit bildet (Grund¬ 
besitzergemeinde), daneben aber auch 
für männliche Personen schon der Wohnsitz 
das G. begründen Rhann, wird das G. in der 
LoöbO. vom 28. April 1859 als Stimmrecht 
bezeichnet. Uber seinen Besitz entscheidet die 
bestehende Stimmordnung. War eine solche bei 
Erlaß der GemO. vorhanden, so blieb sie weiter 
in Kraft (6 3), anderenfalls soll eine Stimm¬ 
ordnung von der Gemeinde unter Berüchsich¬ 
tigung der gesetzlichen BVorschriften der L#. 
über das Stimmrecht beschlossen werden. Der 
Beschluß unterliegt der Bestätigung bes Kr A., 
der auch auf Beschwerden über die Unbillig¬ 
Rkeit der bestehenden Stimmordnung und auf 
Anträge auf ihre Abänderung zu entscheiden 
und erforderlichenfalls eine Ergänzung oder 
Abänderung der Stimmordnung herbeizuführen 
hat (Gem O. 8§ 5, 6, 65; 8SG. § 31). Nach den 
Vorschriften der §§ 8—11 Gem. sind stimm¬ 
berechtigt und damit auch im Besitze des G.: 
1. ohne Rüchksicht auf Geschlecht, persönliche 
Eigenschaften und Wohnort alle Personen, 
welche in der Gemeinde ein Gut, ein bebau¬ 
tes Grundstück (einen Hof oder ein für sich be¬ 
stehendes Wohnhaus) eigentümlich oder nieß¬ 
bräuchlich besitzen; 2. alle in der Gemeinde   

Gemeindeschreiber — Gemeindestatuten. 

wohnenden und einen eigenen Haushalt füh¬ 
renden Männer, sofern sie nicht zu schweren 
Strafen verurteilt, unbescholten und selbständig 
sind; 3. die auswärts wohnenden Besitzer un¬ 
bebauter Grundstücke im Gemeindebezirk, wenn 
sie zu den Gemeindelasten herangezogen wer¬ 
den, und zwar mindestens in den betreffenden 
Angelegenheiten (ogl OV. 12, 25). Als be¬ 
scholten gelten diesenigen, die wegen eines nach 
der öffentlichen Meinung entehrenden Ver¬ 
brechens oder Vergehens bestraft oder zur Un¬ 
tersuchung gezogen sind, ohne völlig freige¬ 
sprochen oder außer Verfolgung gesetzt zu sein. 
Außerdem können Personen, die „durch unsitt¬ 
liche Handlungen sich der öffentlichen Achtung 
verlustig gemacht haben, oder wegen eines 
peinlichen, wenn auch nicht entehrenden Ver¬ 
brechens“ zur Untersuchung gezogen und nicht 
völlig freigesprochen oder außer Verfolgung 
gesetzt sind, auf Antrag der Gemeinde ihres 
Stimmrechts verlustig erklärt werden. Ihnen 
und den bescholtenen Personen Rann auf An¬ 
trag der Gemeinde das Stimmrecht wieder 
verliehen werden (LEO. § 9). Als unselb¬ 
ständig gelten Minderjährige und alle Perso¬ 
nen, die unter Vormundschaft oder in Kost und 
Lohn stehen, sich im Konkurs befinden oder 
öffentliche Armenunterstützung erhalten oder 
im letzten Jahre vor der Abstimmung erhalten 
haben (§ 10). Die Ausübung des Stimmrechts 
setzt voraus, daß das betreffende Gemeinde¬ 
mitglied zu den Gemeindelasten, sofern solche 
erhoben werden, veranlagt ist und mit seinen 
Beiträgen nicht im Rückstande ist (§ 11). Zu 
Gemeindebeamten wählbar sind nur solche Per¬ 
sonen, welche die persönlichen Voraussetzungen 
des Stimmrechts der Richtansässigen (oben 
Ziff. 2) erfüllen und nicht nach gesetzlicher Be¬ 
stimmung zur Bekleidung öffentlicher Amter 
unfähig sind. 

Gemeindeschreiber. Zur Besorgung des 
Schreibwerks kann in den Landgemeinden ein 
G. angestellt werden, welcher zu den besoldeten 
Gemeindebeamten gehört. Im Bereiche der 
LGO. f. d. ö. Pr. vom 3. Juli 1891 (GS. 233) 
hat die Gemeinde die Einrichtung einer Dienst¬ 
stelle dieser Art zu beschließen. Die Ernennung 
erfolgt nach den §§ 88 Abs. 4 Ziff. 5 und 117 
durch den Gemeindevorsteher. Eine Bestätigung 
ist nicht erforderlich (Erl. vom 3. Sept. 1892 — 
AMl. 293 — Ziff. 2 und Ausf Anw. III vom 
29. Dez. 1891, A UI Ziff. 5 — M l. 92, 9). 

Gemeindestatuten. I. G. (Drtsstatuten, sta¬ 
tutarische Anordnungeng sind geschriebenes ört¬ 
liches Recht der Gemeinde, das auf ihrer Selbst¬ 
gesetzgebung (Autonomie) beruht. Sie bilden 
einen Teil des geschriebenen Ortsrechts im 
Gegensatz zu dem ungeschriebenen, dem Her¬ 
kommen (s. Gewohnheitsrecht). Ein G.kann 
nicht die Ordnung eines Einzelfalles zum Gegen¬ 
stand haben, sondern nur die allgemeine, in 
allen zukünftigen Fällen zur Geltung gelan¬ 
gende Regelung einer Angelegenheit. Es 
stellt daher objektives Recht dar, und zwar in 
der Regel örtliches Verfassungsrecht. Die Be¬ 
fugnis zum Erlaß von G. ist in den Stadt¬ 
gemeinden der Rest der eigenen Gesetzgebungs¬ 
gewalt, die im Mittelalter den Städten im 
weitesten Umfange zustand, später durch die



Gemeindeſtatuten. 

Staatsgewalt eingeſchränkt und in neuerer 
Zeit durch die Städteordnungen geregelt wor¬ 
den ist. Auch den Kandgemeinden kommt die 
Befugnis, statutarische Anordnungen zu er¬ 
lassen, nach Maßgabe der LEO. zu. Diese 
Befugnis ist aber sowohl durch einzelne StO. 
als auch durch die LoO. dahin beschränkt, 
daß durch G. keine den Staatsgesetzen (oder 
Reichsgesetzen) zuwiderlaufende Bestimmung 
getroffen werden darf. G. dürfen hiernach in 
den betreffenden Rechtsgebieten nur intra legem 
oder praeter legem, aber nicht contra legem 
erlassen werden. Sie dürfen ferner nur An¬ 
gelegenheiten der Gemeinde betreffen. Den 
Inhalt der G. können daher nur Anordnungen 
über die Zusammensetzung und den Wirkungs¬ 
kreis der Gemeindeverwaltungsorgane und 
über die Beziehungen zwischen der Gemeinde 
und ihren Angehörigen bilden. Dagegen kön¬ 
nen sie über die Rechtsbeziehungen der Ge¬ 
meindeangehörigen zu anderen Verbänden oder 
anderen Behörden (z. B. zu der Polizeibehörde) 
keine Bestimmung treffen (ogl. O. 16, 50) 
und nur für die innerhalb des Gemeindebe¬ 
zirks bestehenden Rechtsverhältnisse maßgebend 
sein. Eine Ausnahme hiervon bildet das Orts¬ 
statut einer Stadtgemeinde über die Regelung 
der Einquartierungslast, das auch für einen 
benachbarten Gutsbezirk Geltung hat, wenn 
dessen Besitzer den Anschluß an die Stadtge¬ 
meinde mit dieser vereinbart hat (ogl. G., betr. 
Quartierleistung für die bewaffnete Macht, vom 
25. Juni 1868 § 7 letzter Abs.). G. können 
auch für einzelne Teile von Gemeindebezirken 
erlassen werden, wie z. B. Ortsstatuten über 
den Ausschluß gewisser gewerblicher Anlagen 
von bestimmten Ortsteilen gemäß Gew. 23, 
und über die Einführung des Schlachthaus¬ 
zwanges, der Fleischbeschau usw. für Teile des 
Gemeidebezirks gemäß 88§ 1 u. 2 der G. vom 
18. März 1868 und 9. Aüärz 1881. Strafen 
Rkönnen für den Fall der Ubertretung orts¬ 
statutarischer Vorschriften durch das Ortsstatut 
selbst nicht angedroht werden, dies kann nur 
durch eine Polizeiverordnung geschehen (OV. 
3, 286). — Zum Erlaß von G. bedarf es eines 
übereinstimmenden Beschlusses des Gemeinde¬ 
vorstandes und der Gemeindevertretung sowie 
der Bestätigung der Aufsichtsbehörde, die hier¬ 
bei für Städte der BezA. (in Berlin gemäß 
LVG. 8 43 der Oberpräsident), für Land¬ 
gemeinden der Kr A. (in Hohenzollern Amts¬ 
ausschuß) ist. Diese Behörden #önnen nur die 
Bestätigung erteilen oder versagen, aber nicht 
die Bestimmungen des G. ändern. Selbst¬ 
verständlich dürfen sie aber bei Verfagung 
der Bestätigung angeben, von welchen Ande¬ 
rungen des G. sie die Erteilung der Bestätigung 
abhängig machen wollen. — Rechtswirk¬ 
sam werden die G. mit dem Tage der Bestä¬ 
tigung, sofern nicht in ihnen ein späterer Zeit¬ 
punkt hierfür vorgesehen ist. Besondere Vor¬ 
schriften gelten für die auf dem Gebiete des 
Gemeindeabgabenwesens erlassenen G. (Steuer¬ 
ordnungen, Gebührenordnungen usw.). 
(insbesondere Steuerordnungen) dürfen sich 
selbst rüchwirkende Kraft beilegen, indem sie 
estimmen, von welchem Zeitpunkte ab Ereig¬ 

nisse, die in der Vergangenheit liegen, ihren   
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Vorschriften unterliegen sollen (OV#G. 28, 80; 
32, 45). Ob sie zur Rechtswirksamkeit einer 
öffentlichen Bekanntmachung bedürfen, ist strei¬ 
tig. Das O. hält eine solche nicht für er¬ 
forderlich (OV. 17, 210; 25, 17; Pr Vl. 21, 
267), sofern sie nicht für bestimmte Fälle aus¬ 
drüchlich gesetzlich (wie für Ortsstatute, die 
gemäß § 12 des Straßenfluchtliniengesetzes vom 
2. Juli 1875 erlassen werden) oder in dem Orts¬ 
statute selbst vorgeschrieben ist. — Die Fälle, in 
denen der Erlaß von G. in solchen Gemeinde¬ 
angelegenheiten, die nicht (wie das Kommunal¬= 
abgabenwesen, die Anlegung von Straßen usw.) 
durch besondere Gesetze geregelt sind, gesetzlich 
zulässig oder notwendig ist, sind auf den ein¬ 
zelnen Rechtsgebieten besonders bestimmt und 
für Stadt= und Landgemeinden nicht einheit¬ 
lich geregelt. 

II. Für Stadtgemeinden ist die Abfas¬ 
sung von Ortsstatuten durch ausdrückliche ge¬ 
setzliche Vorschrift als notwendig nur in der 
Prov. Schleswig=Holstein vorgeschrieben, 
in der Prov. Hannover ist sie in der St. 
als Regel vorausgesetzt. In Schleswig¬ 
Holstein soll nämlich nach der dortigen StO. 
vom 14. April 1869 (§§ 17, 18) für jede einzelne 
Stadt ein besonderes Ortsstatut abgefaßt wer¬ 
den, das die nötigen Festsetzungen über alle 
Bunbte enthalten muß, für welche nach der 

tO. nähere statutarische Bestimmungen er¬ 
forderlich sind. Uber andere die städtische Ver¬ 
fassung und Verwaltung betreffenden Punkte, 
hinsichtlich deren die StO. Verschiedenheiten 
gestattet oder keine ausdrüchlichen Bestimmun¬ 
gen enthält, Kkann das Statut solche Festsetzun¬ 
gen treffen, die den bestehenden Gesetzen nicht 
widersprechen. Es ist durch gemeinschaftlichen 
Beschluß beider städtischen Kollegien festzu¬ 
stellen und bedarf der Bestätigung des Bez. 
(36G. 8 16). Das gleiche gilt für seine spätere 
Abänderung. In ““n* regelt nach der 
dortigen StO. vom 24. Juni 1858 (§88 1—3) 
das Ortsstatut jeder Stadt die Gegenstände, 
über welche die St O. besondere Bestimmung 
offen läßt. Es darf aber der St. nicht wider¬ 
sprechen und bedarf ebenfalls der Genehmigung 
des BezuA. (3G. § 16). In den übrigen Pro¬ 
vinzen steht der Erlaß von Ortsstatuten in dem 
Belieben jeder Stadt. Aach der St. für die 
östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853 
8 11), und für Weſtfalen vom 19. März 1856 
(§ 11) ist jede Stadt befugt, besondere statuta¬ 
rische Anordnungen zu treffen: 1. über solche 
Angelegenheiten der Stadtgemeinde, sowie über 
solche Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder, 
hinsichtlich deren die StO. Verschiedenheiten 
gestattet oder keine ausdrücklichen Bestim¬ 
mungen enthält; 2. über sonstige eigentümliche 
Verhältnisse und Einrichtungen, insbesondere 
hinsichtlich der den gewerblichen Genossenschaf¬ 
ten bei Einteilung der stimmfähigen Bürger und 
bei Bildung von Wahlversammlungen und der 
städtischen Vertretung zu L#ewährenden angemes¬ 
senen Berüchsichtigung. Diese Anordnungen be¬ 

G. dürfen der Genehmigung des Bez. (Z. 8 16). 
Die St O. für die beinprovinz vom 15. Mai 
1856 (§ 10) erstrecht die Befugnis der Stadtge¬ 
meinden auf den Erlaß solcher Anordnungen, 
die den bestehenden Gesetzen nicht widersprechen.
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Die StO. für Heſſen-Aafſſau vom 4. Aug. 
1897 (5 13) und das Gemeindeverfassungsgesetz 
für die Stadt Frankfurt a. M. vom 25. März 
1867 (8 3) lassen ebenfalls statutarische Anord¬ 
nungen (letzteres Gesetz aber nur solche, die 
den bestehenden Gesetzen nicht widersprechen) 
mit Genehmigung des BezA. (ZEG. 8§ 10) für 
dieselben Fälle zu, erwähnen aber nicht die 
Verhältnisse der gewerblichen Genossenschaften. 
Dagegen hebt die StO. für Frankfurt unter 
den sonstigen eigentümlichen Verhältnissen und 
Einrichtungen auch solche behufs Kommunaler 
Verbindung der Stadt mit ihren Nachbarge¬ 
meinden hervor. In den Städten Hessen=Aassaus 
(mit Ausnahme von Frankfurt) sollen die 
Entwürfe zu den statutarischen Anordnungen 
vor dem endgültigen Beschlusse der Stadtver¬ 
ordnetenversammlung in der Stadtgemeinde 
zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden. 
Jedem Bürger steht dann frei, innerhalb der 
nächsten zwei Wochen, vom Tage der Veröffent¬ 
lichung an gerechnet, bei dem Magistrate Ein¬ 
wendungen zu erheben, die dieser der Stadt¬ 
verordnetenversammlung zur Beschlußfassung 
vorzulegen hat. In den Hohenzollernschen 
Städten gelten dieselben Vorschriften wie in 
den dortigen Landgemeinden (s. unten), Gedoch 
ist für die Genehmigung der städtischen G. der 
BezA. zuständig (GemO. vom 2. Juli 1900 
§§ 6, 103). Für die Städte Neuvorpom¬ 
merns und Rügens sind die dort als Orts¬ 
statuten bestehenden, vom Könige bestätigten 
Rezesse (G. vom 31. Mai 1853 § 3) das Grund¬ 
gesetz ihrer Ortsverfassung. 

In den Landgemeinden ist nach der 
LEO. für die östlichen Provinzen vom 
3. Juli 1891 (60), für Schleswig=Holstein 
vom 4. Juli 1892 (§ 6), für Hessen=Aassau 
vom 4. Aug. 1897 (8 6) und für die Hohen¬ 
zollernschen Lande vom 2. Juli 1900 6 0) 
der Erlaß besonderer statutarischer Anordnun¬ 
gen über solche Angelegenheiten der Gemeinde 
zulässig, hinsichtlich deren das Gesetz Verschie¬ 
denheiten gestattet oder auf ortsstatutarische 
Regelung verweist, sowie über solche Angele¬ 
genheiten, deren Gegenstand nicht durch Gesetz 
geregelt ist. Die Anordnungen bedürfen der 
Genehmigung des Kr A., in Hohenzollern des 
Amtsausschusses. Für Hessen=Aassau und Hohen¬ 
zollern ist die Veröffentlichung der Entwürfe 
von Anordnungen, die Zulässigkeit von Ein¬ 
sprüchen und die Beschlußfassung über sie eben¬ 
so geregelt, wie für die Stadtgemeinden in 
Hessen=Nassau (s. oben I). — In Westfalen 
können nach der LGO. vom 19. êMüärz 1856 (8812, 
13) sowohl die einzelnen Gemeinden als auch 
die Amter durch Beschluß der Gemeinde= oder 
Amtsversammlung mit Genehmigung des Kr. 
(36. 8 31) hatutarische Anordnungen wegen 
derjenigen Gegenstände, hinsichtlich deren die 
L O. auf das Gemeinde= oder Amtsstatut 
verweist, und wegen eigentümlicher Verhält¬ 
nisse und Einrichtungen der Gemeinde oder 
des Amtes treffen. Diese dürfen aber weder 
den Bestimmungen der L. noch des Pro¬ 
vinzialstatuts widersprechen, das mit Geneh¬ 
migung des Königs zur Ergänzung der L. 
für die ganze Provinz oder einzelne Landes¬ 
teile von dem Provinziallandtage erlassen wer¬   
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den kann. — In der Rheinprovinz Bhönnen 
nach der GemO. vom 23. Juli 1845 (§ 11) dort, 
wo eigentümliche Verhältnisse einzelner Ge¬ 
meinden oder Landesteile es nötig machen, zur 
Ergänzung und näheren Bestimmung der Vor¬ 
schriften der GemO. besondere Statuten und 
Dorfordnungen erlassen werden. Je nachdem 
diese Verhältnisse nur in einzelnen Gemeinden 
oder in sämtlichen Gemeinden einer oder meh¬ 
rerer Bürgermeistereien vorkommen, haben über 
den Erlaß der Statuten die beteiligten Ge¬ 
meinderäte oder die Bürgermeistereiversamm¬ 
lungen zu beschließen. Die Statuten oder Dorf¬ 
ordnungen dürfen den Bestimmungen der Ge¬ 
setze nicht widersprechen und unterliegen der 
Bestätigung des Kr A. (G. vom 15. Mai 1856 
Art. 4 und 36. 8 31). — Die LöO. für Han¬ 
nover vom 28. April 1859 erwähnt den Erlaß 
von „Statuten“ nicht, wohl aber den einer das 
Gemeinderecht regelnden Stimmordnung (88 3 
bis 5) und Gemeindebeschlüsse über Verände¬ 
rungen der Gemeindeverfassung, über die Ein¬ 
führung neuer Gemeindeabgaben und Leistun¬ 
gen, über die Anstellung von Gemeindebeamten 
E 42 Ziff. 2, 7, 8) und über die Bildung eines 
Gemeinderats (§ 51). Diese Beschlüsse, sowie 
die weiteren in der MBek. zur LöO. vom 
28. April 1859 (§8 61, 62) erwähnten und dort 
(§§ 6, 63) ausdrücklich als „Statute“ bezeich¬ 
neten Anordnungen sind als G. anzusehen. 
Sie unterliegen der Genehmigung des Kr. 
(MBek. a. a. O.; LöO. 8§ 5 und Z6. 8 31). 
In den Samtgemeinden (/. d) ist das Ver¬ 
hältnis der einzelnen Gemeinden und Guts¬ 

brztree ebenfalls durch ein Statut festzustellen 
(MBek. 8§ 6). 

IV. In Gutsbezirken können Statuten 
zur Regelung der Armenpflege und in den 
Prov. Ost= und Westpreußen auch zur Rege¬ 
lung der Schullasten erlassen werden (s. Guts¬ 
bezirkeh). Uber die Statuten der Zwechkh¬ 
verbände s. d. S. ferner Kreisstatuten, 
Provinzialreglements und =statuten. 

Gemeindestimmrecht und Gemeindewahl¬ 
recht (in Landgemeinden). I. (Allgemei¬ 
nes.) Das Recht zur Stimmabgabe bei Be¬ 
schlüssen der Gemeinde oder bei Wahlen von 
Gemeindevertretern und Gemeindebeamten ist 
ein Ausfluß des Gemeinderechts (s. Ge¬ 
meinderecht [Landg.]), das aber durch 
die Gemeindeordnungen oft nicht nur den Ge¬ 
meindegliedern, sondern auch anderen Personen 
oder Personengesamtheiten (Frauen, Forensen, 
juristischen Personen und Gesellschaften) ver¬ 
liehen worden ist. Die Voraussetzungen dieses 
Rechts und die Art seiner Ausübung, ins¬ 
besondere die durch Vertreter, ist in den ver¬ 
schiedenen Geemeindeordnungen abweichend ge¬ 
regelt. Während in den Stadtgemeinden, wo 
die Gemeindebeschlüsse nicht durch die Ge¬ 
meindeglieder unmittelbar, sondern durch eine 
sie repräsentierende Gemeindevertretung ge¬ 
faßt werden, in der Regel nur ein Wahlrecht der 
Gemeindeglieder in Betracht kommt, steht ihnen 
in densenigen Landgemeinden, in welchen die 
Versammlung der Gemeindeglieder unmittelbar 
über die Gemeindeangelegenheiten beschließt und 
die Gemeindebeamten wählt, auch ein Recht 
zur Teilnahme an der Beschlußfassung zu
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(Stimmrecht im engeren Sinne). Das Wahl¬ 
und Stimmrecht ist häufig nach der Steuer¬ 
leistung der Stimmberechtigten abgestuft. 

II. In den sieben östlichen Provinzen 
sowie in Schleswig=Holstein und Hessen¬ 
Naſſau ſteht nach der LGO. vom 3. Juli 1891 
8 40, 45 48, bzw. der LGO. vom 4. Juli 1892 

§ 40, 45—48 und der L. vom 4. Aug. 1897 
88 10, 16—19 ein Stimmrecht in der Ge¬ 
meindeversammlung und ein Wahlrecht bei 
den Wahlen des Gemeindevorstehers und der 
Schöffen, wo aber eine Gemeindevertretung 
eingeführt ist, nur ein Wahlrecht bei den 
Wahlen der Gemeindeverordneten, allen im 
Besitz des Gemeinderechts befindlichen Ge¬ 
meindegliedern zu. Es kommt aber auch 
densenigen zu, die ohne Wohnſit im Ge— 
meindebezirk dort ſeit einem Jahre ein 
Grundſtück beſitzen, welches wenigſtens den 
Umfang einer die Haltung von Zugvieh 
zur Bewirtschaftung erforderten Achernah¬ 
rung hat, oder auf welchem sich ein Wohn¬ 
haus, eine Fabrik oder eine andere gewerb¬ 
liche Anlage befindet, die dem Werte einer 
Achernahrung mindestens gleichkommt, sofern 
die betreffenden Besitzer die sonstigen persön¬ 
lichen Eigenschaften haben, von denen das 
Gemeinderecht gesetzlich abhängig ist. Ferner 
steht das Stimmrecht zu den juristischen Per¬ 
sonen, Aktiengesellschaften, Kommanditgesell¬ 
schaften auf Aktien, Berggewerkschaften, ein¬ 
getragenen Genossenschaften und dem Staats¬ 
fiskus, sofern sie Grundstücke von dem be¬ 
zeichneten Umfange in dem Gemeindebezirk 
besitzen. Endlich sind auch weibliche und nicht 
selbständige Personen stimmberechtigt, wenn 
der ihnen im Gemeindebezirk gehörige Grund¬ 
besitz zum Stimmrecht befähigt, sofern bei ihnen, 
abgesehen von dem Geschlecht und der Un¬ 
selbständigkeit, die übrigen persönlichen Vor¬ 
aussetzungen für das Gemeinderecht vorliegen 
(LöO. f. d. ö. Pr. und LO. für Schles¬ 
wig=Holstein § 45; LEO. für Heſſen-Naſſau 
§ 16). — Hinsichtlich der Zulässigkeit einer 
Stellvertretung bei Ausübung des Stimm¬ 
rechts gilt folgendes: Gemeindeglieder dürfen 
ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. Weder 
Krankheit noch Abwesenheit vom Wohnorte 
gibt ihnen die Befugnis, sich vertreten zu 
lassen. Die Stimmberechtigten, die nicht Ge¬ 
meindeglieder sind, können (mit Ausnahme 
der Forensen) ihr Stimmrecht nur durch männ¬ 
liche Vertreter ausüben. Hierbei werden Min¬ 
derjährige durch ihren Vater oder Stiefvater, 
Personen, die unter Vormundschaft oder Pfleg¬ 
schaft stehen, durch ihren Bormund oder Pfleger 
vertreten (wobei der Stiefvater vor dem Vor¬ 
munde zur Vertretung berufen ist), Ehefrauen 
durch ihren Ehemann, großjährige Besitzer vor 
vollendetem 24. Lebensjahre, unverheiratete 
Besitzerinnen und Witwen durch Gemeinde¬ 
glieder. Steht der Mutter die elterliche Ge¬ 
walt über den Minderjährigen zu oder ist eine 
weibliche Person Bormund, so kann sie die 
Vertretung nicht persönlich führen, ist aber 
befugt, hiermit ein Gemeindeglied zu beauf¬ 
tragen (OV#. 36, 167). Auswärts wohnende 
über 24 Jahr alte männliche Stimmberechtigte 
und auswärts wohnende Vertreter Stimm¬   
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berechtigter können das Stimmrecht persönlich 
ausüben, sind aber auch befugt, sich durch 
männliche Gemeindeglieder vertreten zu lassen. 
Auf Stimmberechtigte, die zwar auswärts 
wohnen, aber im Gemeindebezirk einen zweiten 
Wohnsitz haben, findet diese Vorschrift keine 
Anwendung (OWVG. 30, 154). Bei den Ge¬ 
meindewahlen hat die Vertretung durch ein 
Gemeindeglied zur Voraussetzung, daß dieses 
selbst als stimmberechtigt in der Wählerliste 
eingetragen steht (OB. 34, 152). Ein Stimm¬ 
recht der Frauen und unselbständigen Kinder 
besteht übrigens auch, wenn sie Forensen sind, 
dann nicht, wenn der Ehemann oder Vater 
gemeindeangehörig ist und ihm deshalb der 
Grundbesitz der Ehefrau oder des Kindes bei 
Feststellung seines eigenen Gemeinderechts an¬ 
gerechnet wird. Das Stimmrecht der nicht 
unter elterlicher Gewalt stehenden weiblichen 
Personen („Frauen") ist hiernach davon ab¬ 
hängig, daß sie entweder unverheiratet sind 
oder daß ihr Ehemann nicht Gemeinde¬ 
glied ist (OVG. 34, 142; 36, 165). Die Ver¬ 
tretung der suristischen Personen, einschließlich 
des Staatsfiskus, und der im Besitze des 
Stimmrechts befindlichen Personengesamtheiten 
erfolgt durch ihre verfassungsmäßigen Organe, 
Repräsentanten oder Generalbevollmächtigte, 
sowie durch Pächter oder -ießbraucher der zur 
Teilnahme am Stimmrechte befähigenden 
Grundstücke oder durch Gemeindeglieder. Zur 
Ausübung des Stimmrechts durch Vertreter 
ist erforderlich, daß der Vertreter sich im Be¬ 
sitze der deutschen Reichsangehörigkeit befindet, 
das 24. Lebensjahr zurückhgelegt hat und Reine 
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln 
empfängt, sowie außerdem, daß der Vater die 
elterliche Gewalt besitzt und der Stiefvater das 
zum Stimmrecht befähigende Grundstück be¬ 
wirtschaftet. Ein nicht durch das Gesetz be¬ 
rufener, sondern von dem Stimmberechtigten 
beauftragter Vertreter bedarf einer Voll¬ 
macht. Eine Beglaubigung der Unterschrift 
kann nur gefordert werden, wenn begründete 
Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen (OV. 
8, 130). Blankovollmachten, in die der Name 
des Bevollmächtigten erst von dem Bevoll¬ 
mächtigten eingetragen wird, sind zulässig 
(OVG. 13, 219). Mehrere schriftlich Bevoll¬ 
mächtigte müssen sich untereinander über die 
Stimmenabgabe einigen (OV. 42, 120). — 
In der Gemeindeversammlung steht 
jedem Stimmberechtigten in der Regel eine 
Stimme zu. Diese Regel erleidet aber 
Ausnahmen dadurch, daß entweder eine Ver¬ 
minderung des Stimmrechts der Aichtange¬ 
sessenen oder eine Vermehrung des Stimm¬ 
rechts von Grundbesitzern und Gewerbetrei¬ 
benden eintritt. Es müssen nämlich mindestens 
zwei Drittel sämtlicher Stimmen auf die 
mit Grundbesitz angesessenen Mitglieder der 
Gemeindeversammlung entfallen. Ubersteigt 
die Anzahl der nichtangesessenen Gemeinde¬ 
gieder den dritten Teil der Gesamtzahl der 
timmen der Mitglieder der Gemeindever¬ 

sammlung, so haben die ersteren ihr Stimm¬ 
recht durch eine senen Verhältnissen entsprechende 
Anzahl von Abgeordneten auszuüben, welche 
sie aus ihrer Mlitte auf die Dauer von sechs
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Jahren wählen (og. Kollektivſtimmen). 
Die Wahl erfolgt auf Einladung und unter 
Leitung des Gemeindevorſtehers. Ferner haben 
diesenigen Besitzer, welche von ihrem im Ge¬ 
meindebezirke belegenen Grundeigentum zu 
einem Jahresbetrage von 20 bis ausschließlich 
50 MAl. an Grund= und Gebäudesteuer vom 
Staate veranlagt sind, je zwei, diejenigen Be¬ 
sitzer, welche hiervon zu einem solchen von 50 
bis ausschließlich 100 M. veranlagt sind, je 
drei, und die noch höher veranlagten je vier 
Stimmen in der Gemeindeversammlung. Auf 
Antrag des Kreisausschusses können durch Be¬ 
schluß des Provinziallandtages die erwähnten 
Sätze erhöht oder, höchstens jedoch um die 
Hälfte, ermäßigt werden. Auch kann Grund¬ 
besitzern, welche zu den erwähnten Steuersätzen 
veranlagt sind, eine größere Zahl von Stim¬ 
men, jedoch nicht über 3, 4 und 5 Stimmen, 
beigelegt werden. Den Gewerbetreibenden der 
dritten Gewerbesteuerklasse sind zwei Stim¬ 
men, denen der zweiten Klasse drei Stimmen 
und denen der ersten Klasse vier Stimmen bei¬ 
zulegen. Für den Fall der Erhöhung der Zahl 
der Stimmen der Grundbesitzer sind diese 
Stimmen der Gewerbetreibenden ebenfalls ent¬ 
sprechend zu erhöhen. Keinesfalls darf aber 
ein Stimmberechtigter in der Gemeindever¬ 
sammlung mehr als ein Drittel der Eesamt¬ 
zahl der Stimmen führen. — Bei Wahlen, die 
von der Gemeindeversammlung vorgenommen 
werden, ist das Stimmrecht dasselbe, wie bei 
Deschlußfassung der Gemeindeversammlung 
(LG. f. d. ö. Pr. und für Schleswig=Holstein 
§ 80 Abs. 3, für Hessen=Aassau § 51). Zum 
Zweche der Wahten der Gemeinde¬ 
verordneten (s. Gemeindevertretun 
Landg.], Gemeindewahlen (Landg.# 
werden die Stimmberechtigten nach Maßgabe 
der von ihnen zu entrichtenden direkten Steuern 
in drei Abstufungen geteilt (s. Dreiklassen¬ 
wahlsystem), von denen jede ein Drittel 
der Gemeindeverordneten wählt (5 50 bzw. 
§ 21 a. a. O.). 

III. In der Provinz Westfalen begründet 
das Gemeinderecht (s. d. Landg. 1) ebenfalls 
ein Stimmrecht und Wahlrecht in der Ge¬ 
meindeversammlung und ein Wahlrecht bei 
den Wahlen der Gemeindeverordneten (Weftf. 
LGO. vom 19. März 1856 8§§ 25, 27, 38). 
Außer den das Gemeinderecht besitzenden Ge¬ 
meindemitgliedern ist aber noch zum Stimm¬ 
und Wahlrecht jeder berechtigt, der in der Ge¬ 
meinde seit einem Jahre mehr als einer der 
drei höchstbesteuerten Einwohner, sowohl an 
direkten Staats= als an Gemeindeabgaben 
entrichtet (ugl. OV#. 31, 137), auch wenn er 
nicht im Gemeindebezirk wohnt, falls bei ihm 
die übrigen Erfordernisse des Gemeinderechts 
vorhanden sind. Dasselbe gilt von juristischen 
Personen, wenn sie in solchem Maße in der 
Gemeinde besteuert sind (& 1600. Dem Staats¬ 
fiskus steht hiernach ein Stimmrecht nicht zu, 
weil er keine Staatssteuern zahlt. — Eine Er¬ 
höhung und eine Verminderung des Stimm¬ 
rechts kann durch das Gemeindestatut insofern 
bewirkt werden, als den Besitzern von Gütern, 
die mindestens zu 225 M. Grundsteuer veran¬ 
lagt sind, im Verhältnisse des Umfanges ihres 
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Besitztums zu dem der übrigen stimmberech¬ 
tigten Gemeindemitglieder eine größere An¬ 
zahl von Stimmen, den nicht mit einem Wohn¬ 
haus angesessenen stimmberechtigten Gemeinde¬ 
mitgliedern aber höchstens ein Drittel der 
Stimmen in der Gemeindeversammlung bei¬ 
gelegt werden darf (§ 25). Die Vorrechte der 

ittergutsbesitzer im Stimmrecht sind durch 
§ 23 Westf rO. beseitigt. Über die Zu¬ 
lässigkeit der Stellvertretung bei Aus¬ 
übung des Stimmrechts ist folgendes bestimmt 

20): Befindet sich ein Wohnhaus im Besitz 
einer Frauensperson oder einer unter elter¬ 
licher Gewalt oder Vormundschaft stehenden 
Person, die ihren übrigen Verhältnissen nach 
zur Teilnahme am Gemeinderechte befähigt 
sein würde, so ist die Ausübung dieses Rechts 
durch Stellvertreter dahin gestattet, daß eine 
Ehefrau durch ihren Ehemann, eine unver¬ 
heiratete oder verwitwete Frauensperson durch 
einen stimmberechtigten Eingesessenen, eine 
unter elterlicher Gewalt stehende Person durch 
den Vater und eine unter Vormundschaft 
stehende Person durch den Vormund vertreten 
werden kann. Der Ehemann, Vater und Vor¬ 
mund muß, um zu dieser Stellvertretung be¬ 
fugt zu sein, preuß. Untertan und selbständig 
sein und seinen Wohnsitz in der Gemeinde 
haben. Abgesehen hiervon können die außer¬ 
halb der Gemeinde wohnenden Gemeinde¬ 
mitglieder, sofern sie zu mindestens 15 M. 
Grundsteuer von ihrer Besitzung veranlagt 
sind, und ferner die zum Stimmrecht befähig¬ 
ten, obenerwähnten juristischen oder außer¬ 
halb des Gemeindebezirks wohnenden höchst¬ 
besteuerten Personen sich durch ein stimmbe¬ 
rechtigtes Gemeindemitglied vertreten lassen. 
— In den nach der LE. verwalteten Städten 
kann das Gemeindestimmrecht durch Stellver¬ 
treter nur von den juristischen Personen und 
den auswärts wohnenden Hocchstbesteuerten 
ausgeübt werden (8 606). 

IV. Inder Rheinprovinzbeschränktsich nach 
der dortigen Gem O. vom 23. Juli 1845 und dem 
G. vom 15. Mai 1856 das Stimm= und Wahlrecht 
der Meistbeerbten und derjenigen Forensen, denen 
das Gemeinderecht besonders verliehen worden 
ist C( HemeinderechtsLandg.]IlI), auf die Teil¬ 
nahme an den Beschlüssen des Gemeinderats 
und an der Wahl von Gemeindeverordneten 
(GemO. 8§ 35, 36, 45, 49). An letzteren Wahlen 
nehmen die meistbegüterten Grundbesitzer, die 
vermöge der Größe ihres Grundbesitzes (ohne 
gewählt zu werden) Mitglieder des Gemeinde¬ 
rats (sog. geborene Gemeinderatsmitglieder) 
sind (Gem O. § 46) nur dann teil, wenn sie seit 
einem Jahre ihren Wohnsitz im Gemeinde¬ 
bezirte haben, und entweder zur Staatsein¬ 
kommensteuer oder zu einem fingierten Vor¬ 
malsteuersatze von 4 M. veranlagt sind oder 
ein Einkommen von mehr als 660—900 M. 
haben. Dagegen sind diejenigen von ihnen, 
die nicht im Gemeindebezirk wohnen, nicht 
wahlberechtigt (O„Ve. 27, 93; 31, 132). — Eine 
Stellvertretung in Ausübung des Wahl¬ 
rechts findet nicht statt. Juristische Per¬ 
sonen, einschließlich des Staatsfiskus, und 
Personengesamtheiten besitzen kein Stimm¬ 
oder Wahlrecht, da ein solches nur physischen
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männlichen Personen zusteht (§ 35). Forensen 
sind nur dann stimm= und wahlberechtigt, 
wenn ihnen das Gemeinderecht besonders ver¬ 
liehen worden ist (§ 36). Die Wahlen der 
Gemeindeverordneten erfolgen nach dem Drei¬ 
kllassenwahlsystem, wobei auch die von den 
wahlberechtigten Meistbegüterten zu zahlenden 
Personal= und Realsteuern in Ansatz zu bringen 
sind (OVG. 27, 93; 31, 132). Die Forensen, 
welchen das Gemeinderecht verliehen worden 
ist, gehören zur ersten Abteilung. Die von 
ihnen bezahlte Steuer kommt aber bei der 
Bildung der Wählerabteilungen nicht in An¬ 
rechnung (8 50). 

V. In der Provinz Hannover ist nach der 
Loö0O. vom 28. April 1859 das Stimmrecht in der 
Gemeindeversammlung und bei den Wahlen zur 
Gemeindevertretung (Gemeindeausschuß) von 
den Vorschriften der in jeder Gemeinde bestehen¬ 
den Stimmordnung abhängig S. Gemeinde¬ 
recht (Landg.) III. Das Stimmrecht der -ichtan¬ 
sässigen Kann nur von diesen persönlich ausgeübt 
werden. Dagegen ist bei Ausübung des auf dem 
Grundbesitze beruhenden Stimmrechts eine 
Stellvertretung durch Bevollmächtigte in 
folgender Weise zulässig (LG#O. 88 12—16). Unter 
elterlicher Gewalt, BVormundschaft oder Pfleg¬ 
schaft stehende Personen sind durch den Vater, 
Vormund oder Pfleger zu vertreten. Bei den 
unter Interimswirtschaft stehenden Höfen haben 
die Interimswirte das Stimmrecht auszuüben. 
Als Bevollmächtigte können auftreten Per¬ 
sonen, die für sich Stimmrecht in der Ge— 
meinde haben, und die Pächter oder Verwalter 
der betreffenden Güter, sofern sie nicht zu 
schwerer Strafe verurteilt, unbescholten und 
selbständig sind. Verwalter sind jedoch auch 
dann als Bevollmächtigte zulässig, wenn sie 
in Kost und Lohn stehen. Gutsbesitzer, Stell¬ 
besitzer und stellbesitzende Witwen können sich 
außerdem durch volljährige Söhne vertreten 
lassen, auch wenn diese in Kost und Lohn oder 
unter elterlicher Gewalt stehen. Durch einen 
vom KrA. genehmigten Gemeindebeschluß kann 
ferner bestimmt werden, daß und inwieweit sonst 
noch unbescholtene Verwandte als Bevollmäch¬ 
tigte zugelassen werden sollen. Jeder Bevoll¬ 
mächtigte kann nur einen Abwesenden vertre¬ 
ten. Jedoch können Ausnahmen durch Gemeinde¬ 
beschluß mit Genehmigung des Kr. gestattet 
werden. Das Maß des Stimmrechts jedes 
einzelnen Stimmberechtigten soll regelmäßig 
durch eine Klasseneinteilung der stimmberech¬ 
tigten Gemeindemitglieder festgestellt werden 
(LGO. § 17). Die Grundlage für diese Eintei¬ 
lung bilden die verschiedenen Klassen der in der 
Gemeinde vorhandenen Höfe und Güter. Die 
Nih chtansässigen bilden, soweit sie nicht nach 
Maßgabe ihrer Beiträge zu den Gemeinde¬ 
lasten einer dieser Klassen einzureihen sind, die 
unterste Klasse. Das Stimmengewicht der Mit¬ 
glieder der einzelnen Klassen ist unter Berück¬ 
sichtigung der Beitragsleistung zu den Ge¬ 
meindelasten und des Interesses an den Ge¬ 
meindeangelegenheiten zu bemessen. Jedoch 
gelten hierbei folgende Einschränkungen: Das 
Stimmrecht eines einzelnen Gemeindegliedes 
darf in der Regel nicht mehr als ein Drittel 
desjenigen der sämtlichen Gemeindemitglie¬   
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der betragen. Wenn aber ein einzelnes Ge¬ 
meindeglied die Hälfte oder mehr aller Ge¬ 
meindelasten trägt, so ist ihm auf seinen An¬ 
trag ein Stimmrecht bis zur Hälfte zu verleihen. 
Auch ist ein einzelnes Gemeindemitglied, welches 
mehr als die Hälfte aller Gemeindelasten trägt, 
berechtigt, gegen die Ubernahme der alleinigen 
Bestreitung aller Gemeindelasten die Einräu¬ 
mung des ausschließlichen Stimmrechts in 
der Gemeinde zu verlangen, insofern und solange 
die Mehrheit der übrigen Gemeindemitglieder 
damit einverstanden ist. Das Stimmengewicht 
dersenigen Grundbesitzer, deren in der Ge¬ 
meinde belegener Grundbesitz so groß ist, daß 
er zur Bewirtschaftung zwei Pferde oder mehr 
erfordert, soll regelmäßig überwiegen. Die 
Stimmenzahl der ANichtansässigen darf ein 
Drittel derjenigen der Grundbesitzer nicht über¬ 
steigen. Bei Samtgemeinden (s. d.) muß fest¬ 
gestellt werden, ob in den Angelegenheiten, 
für welche die Verbindung besteht, durch die 
Samtgemeinde abgestimmt werden, oder ob 
den einzelnen Bestandteilen der Samtgemein¬ 
den (Ortsgemeinden, Gütern usw.) eine Stimme 
zustehen soll. Im letzteren Falle ist das 
Stimmengewicht dieser Bestandteile nach Maß¬ 
gabe ihres Beitragsverhältnisses zu den ge¬ 
meinsamen Lasten oder zu den gesamten 
direkten Staatssteuern zu regeln (5 20). — 
Wird in der Gemeinde ein Gemeindeaus¬ 
schuß gebildet, so sind seine Mitglieder von 
den stimmberechtigten Gemeindegliedern zu 
wählen. Das Dreiklassenwahlsystem findet 
hierbei aber keine Anwendung. Bielmehr 
sollen in der Regel Wahlabteilungen ge¬ 
bildet werden, für welche die in der Ge¬ 
meinde bestehenden Stimmenrechtsklassen als 
Anhalt zu dienen haben, und zwar in der 
Weise, daß das Stimmenverhältnis im Aus¬ 
schusse dem in der Gemeinde bestehenden tun¬ 
lichst entspricht. Wird hierbei den Eigentümern 
der Dominal=, Kloster= und sonstigen Güter 
und Höfe, die von ihrem im Gemeindebezirke 
belegenen Grundbesitz zu mindestens 150 M. 
Grundsteuer veranlagt sind, nicht schon eine 
angemessene selbständige Stimmberechtigung 
zuteil, so kann ihnen nach Anhörung der 
Gemeindeversammlung ein ihrem Stimm= und 
Beitragsverhältnis entsprechendes Stimmrecht 
in dem Ausschuß (s. Gemeindevertretung 
[Landg.]) beigelegt werden (88 53, 54). 

VI. In den Hohenzollernschen Landen 
ist das Stimm= und Wahlrecht durch die GemO. 
vom 2. Juli 1900 für Stadt= und Landgemeinden 
gleichmäßig geregelt, und zwar wesentlich in 
derselben Weise, wie in den Landgemeinden der 
östlichen Provinzen. Hinsichtlich der Zulässigkeit 
der Vertretung bei Ausübung des auf dem 
Grundbesitz beruhenden Stimmrechts gilt die 
Besonderheit, daß der Fürst von Hohenzollern, 
der Fürst zu Fürstenberg sowie der Fürst von 
Thurn und Taxis sich je durch ein Mitglied 
ihrer Familie oder durch einen ihrer in den 
Hohenzollernschen Landen angestellten Beamten 
oder einen ihrer in der Gemeinde wohnhaften 
Pächter vertreten lassen können (Gem O. § 17). 
Eine Verminderung des Stimmrechts der 
Lichtangesessenen tritt unter den gleichen Vor¬ 
aussetzungen und in gleicher Weise ein, wie
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in den öſtlichen Provinzen, eine Abſtufung 
des Stimmrechts der Grundbeſitzer iſt jedoch 
nichr vorgesehen (§ 19). Die Wahlen der Ge¬ 
meindeverordneten erfolgen nicht nach dem 
Dreiklassenwahlsystem des G. vom 30. Juni 
1900, das in den Hohenzollernschen Landen 
nicht gilt, sondern nach einer besonderen durch 
§ 21 GemO. geregelten Klasseneinteilung der 
Stimmberechtigten in Höchstbesteuerte, Mittel¬ 
besteuerte und Mindestbesteuerte. 
Gemeindeurkunden f. Urkunden der 

Gemeinden und weiteren Kommunal¬ 
verbände. 

Gemeindeverfassungsgesetz für Frankfurt 
a. M. s. Städteordnungen I. 
Gemeindevermögen. Zum G. gehören die 

Grundstücke und sonstigen unbeweglichen Sachen 
(Gerechtigkeiten) sowie die beweglichen Sachen 
und Forderungen, die sich im Eigentum der 
Gemeinde befinden. Ihm stehen die Gemeinde¬ 
schulden gegenüber. Das G. ist entweder solches 
im engeren Sinne, das in den Städten Käm¬ 
mereivermögen genannt wird, oder Ge¬ 
meindegliedervermögen, das in den 
Städten als Bürgervermögen bezeichnet 
wird. Während an letzterem die Gemeinde 
nur das Eigentum besitzt, die Gemeindeglieder 
(Bürger) aber das Autzungsrecht haben, dient 
das erstere entweder nur der ertraglosen Be¬ 
nutzung, wie die Verwaltungseinrichtungen der 
Gemeinde, die öffentlichen Straßen und Plätze, 
Armenhäuser usw.(Verwaltungsvermögeny), 
oder es ist den Zwecken des Gemeindehaus¬ 
halts gewidmet und dient dann zur Gewin¬ 
nung von Erträgen, die zur Bestreitung der 
Kosten der Gemeindeverwaltung zu verwenden 
sind (Finanzvermögen). Manche Gegen¬ 
stände des G. dienen beiden Zwechken, insofern 
sie zum öffentlichen Gebrauch gegen Zahlung 
eines Entgelts bestimmt sind (z. B. Marktplätze, 
Markthallen, Schlachthäuser, Krankenhäuser). 
Sindsie vorzugsweise zum Zwecke des Gewinnes 
getroffene Einrichtungen (Gasanstalten u. dgl.), 
so stellen sie sich als gewerbliche Unterneh¬ 
mungen der Gemeinde dar, die nach R#. 
§ 3 grundsätzlich so zu verwalten sind, daß 
durch die Einnahmen mindestens die Ausgaben 
der Gemeinde, einschließlich der Verzinsung 
und der Tilgung des Anlagekapitals, aufge¬ 
bracht werden. Sind sie dagegen Veranstal¬ 
tungen, die von der Gemeinde im öffentlichen 
Interesse unterhalten werden (z. B. Kanalisa¬ 
tionsanlagen, Wasserleitungen), so Können (oder 
müssen unter gewissen Umständen) für ihre Be¬ 
nutzung von der Gemeinde nach 8# G. 8 4 
Gebühren (s. d.) erhoben werden. Es gibt auch 
zum G. gehörige Einrichtungen, die an sich 
nicht zu Erwerbszwecken, sondern im öffent¬ 
lichen Interesse getroffen worden sind, gleich¬ 
wohl aber für die Gemeinde Gewinn ab¬ 
werfen können (3. B. Sparkassen, Leihhäuser). 
Aicht zum G. gehört das sog. Interessenten¬ 
vermögen, wenn seine Verwaltung auch 
dem Gemeindevorsteher übertragen sein kann. 
Endlich ist auch von dem G. zu unterscheiden 
das besonderen Zwecken dienende von der Ge¬ 
meinde verwaltete Stiftungsvermögen, dessen 
Verwaltung und Verwendung nach Maßgabe 
der Bestimmungen jeder Stiftung zu erfol¬   
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gen hat. Besondere Vorschriften bestehen für 
die Verwaltung der Gemeindewaldungen 
(s. Staatsaufsicht über die Forsten 
der Gemeinden ufw.) und über die 
Annahme von Schenkungen. Die Verwal¬ 
tung des G. liegt regelmäßig dem Gemeinde¬ 
vorstande ob, erfolgt aber unter Mitwirkung 
der Gemeindevertretung und unter Aufsicht 
des Staates. Uberall ist die Veräußerung 
oder wesentliche Beränderung von Sachen, die 
einen besonderen wissenschaftlichen, historischen 
oder Kunstwert haben, insbesondere von Ar¬ 
chiven (s. Archive, Denkmalpflege, Stadt¬ 
mauern), von der Genehmigung des Regie¬ 
rungspräsidenten (in Berlin des Oberpräsi 
denten) abhängig (ZG. §§ 16, 30). Im übrigen 
ist die Staatsaufsicht in den einzelnen StO. 
und Gemp. verschieden geregelt. Uber die 
Führung eines Lagerbuchs, in welches das G. 
einzutragen ist, s. Lagerbuch. 

1. Stadtgemeinden. Im Geltungsgebiete 
der St O. für die östlichen Provinzen vom 
30. Mai 1853 beschließen die Stadtverordneten 
über die Benutzung des eigentlichen G., über 
das nicht der Gemeindekorporation in ihrer 
Gesamtheit gehörige Vermögen (das Bürger¬ 
vermögen) aber nur dann, wenn sie hierzu 
durch den Willen der Beteiligten oder durch 
besondere Rechtstitel berufen sind. Die Ge¬ 
nehmigung des BezA. (in Berlin des Ober¬ 
präsidenten, LVG. 8§ 42, 43) ist erforderlich 
zur Veräußerung von Grundstücken und ihnen 
gesetzlich gleichstehenden Gerechtigkeiten und 
zu Anleihen, durch welche die Gemeinde mit 
einem Schuldenbestande belastet oder der be¬ 
reits vorhandene vergrößert wird. Die frei¬ 
willige Veräußerung von Grundstücken usw. 
darf nur im Wege des öffentlichen Meistgebots 
auf Grund einer Taxe stattfinden. Zur Gültig¬ 
keit des Verkaufs gehört die einmalige Be¬ 
kanntmachung durch das Amteblatt des Be¬ 
gierungsbezirks und die für Bekanntmachungen 
des Magistrats bestimmten öffentlichen Blätter, 
eine Frist von sechs Wochen von der Bekannt¬ 
machung bis zum Bietungstermine und die 
Abhaltung dieses Termins durch eine Justiz¬ 
oder Magistratsperson. Der Zuschlag kann 
nur mit Genehmigung der Stadtverordneten¬ 
versammlung erteilt werden, der stets das Er¬ 
gebnis des Verkaufs mitzuteilen ist. In be¬ 
sonderen Fällen kann der BezA. (in Berlin 
der Oberpräsident) den Verkauf aus freier 
Hand sowie einen Tausch gestatten, wenn der 
Vorteil der Gemeinde dadurch gefördert wird. 
Für den Grundbuchrichter genügt die Bestäti¬ 
gung des Vertrages durch den Bez A. (in Berlin 
den Oberpräsidenten) zum Bachweis, daß diese 
Vorschriften erfüllt worden sind (StO. 8 51). 
Als Justizbeamter ist für die Abhaltung des 
Termins der Amtsrichter oder ein Notar des 
Bezirks zuständig, in welchem das Grundstückh 
liegt. — Für die Prov. Westfalen enthält die 
dortige StO. vom 19. März 1856 (§§ 48—50) 
und für die Rheinprovinz die StO. vom 
15. Mai 1856 (88 45, 46) gleiche Vorschriften, 
wie die für die östlichen Provinzen. Sie ordnen. 
aber außerdem noch an, daß Verpachtungen 
von Grundstücken und Gerechtsamen der Stadt¬ 
gemeinden öffentlich an den Mieistbietenden er¬
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folgen müſſen und Ausnahmen hiervon nur 
mit Genehmigung der Aufſichtsbehörde geſtattet 
sind. Die rheinische St O. bestimmt ferner (§ 47), 
daß bei Veräußerung von Grundstüchen, die 
nicht mit Gebäuden besetzt sind, ein beglaubig¬ 
ter Auszug aus dem Grundsteuerkataster die 
Stelle der Taxe vertreten und die erwähnte 
Bekanntmachung bei einem Ratastralreinertrag 
solcher Grundstücke von nicht mehr als 6 M. 
unterbleiben Kkann. Sie macht ferner von der 
Genehmigung des BezA. auch abhängig (8 40) 
einseitige Verzichtleistungen und Schenkungen 
seitens der Stadtgemeinde sowie die Anstellung 
von Prozessen über die Berechtigungen der 
Stadtgemeinde oder über die Substanz des G. 
oder zu Vergleichen über Gegenstände dieser 
Art. Jedoch ist zu Prozessen gegen den Fiskus 
und zu Regreßklagen gegen Mitglieder der 
Staatsbehörden eine Genehmigung des BezM. 
nicht erforderlich. — Nach der St O. für Schles¬ 
wig=Holstein vom 14. April 1869 (§ 71) ist 
die Genehmigung des BezA. nötig zur Ver¬ 
äußerung von Grundstücken und solchen Ge¬ 
rechtsamen, die ihnen gleichgestellt sind, wobei 
der Bez A. befugt ist, die Form der Veräuße¬ 
rung vorzuschreiben. Dieser Genehmigung be¬ 
darf es jedoch nicht zu der im Wege des öffent¬ 
lichen Mleistgebots erfolgenden Wiederveräuße¬ 
rung von Grundstücken, die von der Gemeinde 
als schadenleidende Gläubigerin im Konkurse 
oder infolge des Exehutionsverfahrens wegen 
rüchständiger Gemeindeabgaben erworben wa¬ 
ren. Ferner ist die Genehmigung des Bez. 
nötig zu Anleihen, durch welche die Gemeinde 
mit einem Schuldenbestande belastet oder der 
bereits vorhandene vergrößert wird und end¬ 
lich zu außerordentlichen Benutzungen des 
Stadtvermögens, welche die Substanz selbst 
angreifen (z. B. Waldabtrieb außer forstmäßi¬ 
ger Bewirtschaftung), und zu Schenkungen, 
welche die Substanz des Stadtvermögens ver¬ 
ringern. — Die StO. für die Prov. Hessen¬ 
Nassau vom 4. Aug. 1897 (§ 52) weist den 
Stadtverordneten die Aufgabe zu, darüber zu 
wachen, daß das Grundvermögen der Stadt¬ 
gemeinden, das hier Grundstockvermögen ge¬ 
nannt wird, in seinem Bestande erhalten und 
nicht zur Bestreitung laufender Bedürfnisse 
verwendet werde. Hat eine Verminderung des 
Grundvermögens durch Verwendung zu lau¬ 
fenden Ausgaben ausnahmsweise stattgefunden, 
so ist für seine alsbaldige Ergänzung Sorge 
zu tragen. Der Genehmigung der Ausfsichts¬ 
behörde bedarf es zu Veräußerungen und An¬ 
leihen ebenso wie in den östlichen Provinzen, 
ferner zu einseitigen Verzichtleistungen und 
Schenkungen, welche den Bestand des Grund¬ 
vermögens verringern, und zur neuen Be¬ 
lastung der Gemeindeangehörigen ohne gesetz¬ 
liche Verpflichtung (§ 56). Die freiwillige 
Veräußerung von Grundstüchen und ihnen 
gesetzlich gleichstehenden Gerechtigkeiten darf 
der Regel nach nur im Wege des öffentlichen 
Meistgebots auf Grund einer Taxe stattfinden, 
im übrigen ist ihre Gültigkeit von denselben 
Bedingungen abhängig wie in den östlichen 
Provinzen, jedoch ist die Frist zwischen Be¬ 
kanntmachung und Abhaltung des Verkaufs¬ 
termins auf zwei Wochen verkürzt (6 57).— In   
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der Prov. Hannover hat nach der StO. vom 
24. Juni 1858 der Magistrat über das Stadt¬ 
vermögen ein Lagerbuch zu führen. Die Ver¬ 
waltung dieses Vermögens, die nach den für 
die einzelnen Städte erlassenen Ordnungen 
erfolgt, soll auf seine Erhaltung, haushälte¬ 
rische Benutzung und Verbesserung sowie auf 
die bestimmungsgemäße Verwendung der Ein¬ 
Rkünfte gerichtet sein, die Abtragung der Schul¬ 
den nach einem regelmäßigen Plane erfolgen 
(StO. §§ 115— 117). Die Staatsaufsicht darf 
sich nicht weiter erstrechen, als dahin, daß das 
Vermögen erhalten und begründete Beschwerden 
beseitigt werden. Die Genehmigung des BezA. 
ist erforderlich bei freiwilligen Beräußerungen 
von Gerechtigkeiten und Grundstückhen und 
bei Aufnahme von Geldanleihen, durch die der 
Schuldenbestand vergrößert wird (6 119). — In 
den Städten der Hohenzollernschen Lande 
gelten hinsichtlich des G. dieselben Vorschriften 
wie in den dortigen Landgemeinden (. u.). 

II. Landgemeinden. In den sieben 
östlichen Provinzen und in Schleswig¬ 
Holstein beschließt nach der LEO. vom 
3. Juli 1891 und vom 4. Juli 1892 die Ge¬ 
meindeversammlung (Gemeindevertretung)über 
die Berwaltung und Benutzung des G. (LG. 
§ 113). Der Gemeindevorsteher hat diese Be¬ 
schlüsse zur Ausführung zu bringen, nachdem 
er sich hierüber mit den Schöffen beraten hat 
(§ 88 Ziff. 3). Einer Genehmigung des Kr. 
bedarf es zur Veräußerung von Grundstücken 
oder ihnen gesetzlich gleichgestellter Gerechtig¬ 
keiten, zu einseitigen Verzichtleistungen und 
Schenkungen, zu Anleihen, durch welche die 
Gemeinde mit einem Schuldenbestande belastet 
oder der vorhandene vergrößert wird, und zur 
neuen Belastung der Gemeindeangehörigen 
ohne gesetzliche Verpflichtung (5 114). ie 
Veräußerung von Grundstücken darf in der 
Regel nur im Wege des Meistgebots statt¬ 
finden. Zur Gültigkeit der Veräußerung. ge¬ 
hört die Vorlegung eines beglaubigten Aus¬ 
zuges aus der Grundsteuermutterrolle, eine 
ortsübliche Bekanntmachung, die einmalige 
Bekanntmachung durch das für die amtlichen 
Bekanntmachungen des Landrats bestimmte 
Blatt (Kreisblatt), eine Frist von vier Wochen 
von der Bekanntmachung bis zum Verkaufs¬ 
termin und die Abhaltung der Verkaufsver¬ 
handlung durch den Gemeindevorsteher oder 
einen Justizbeamten. Die Bekanntmachung 
im Kreisblatt kann unterbleiben, wenn der 
Grundsteuerreinertrag des Grundstücks 6 M. 
nicht übersteigt. Sowohl in diesem Falle als 
auch wenn der Kr A. den Vorteil der Gemeinde 
für gewahrt erachtet, Kann ein Verkauf aus 
freier Hand oder ein Tausch stattfinden. Das 
Ergebnis des Verkaufs ist stets der Gemeinde¬ 
versammlung (Gemeindevertretung) mitzuteilen, 
deren Genehmigung es Jur Erteilung des 
Zuschlags bedarf. Der Verkauf von Real¬ 
berechtigungen ist von den gleichen Voraus¬ 
setzungen abhängig, es bedarf aber hier stets 
der Aufnahme einer Taxe. Für die Eintragung 
im Grundbuch genügt zum Nachweise, daß den 
erwähnten Vorschriften genügt ist, die Bestäti¬ 
Lung des Vertrages durch den Kr A. G 115). 

ie Verpachtung von Grundstücken und Ge¬
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rechtigkeiten der Gemeinde muß im Wege des 
öffentlichen Meiſtgebots geſchehen. Doch kann 
der KrA. Ausnahmen hiervon geſtatten (8 116). 
— In den Landgemeinden der Prov. West¬ 
falen gelten nach der dortigen LGO. vom 
19. März 1856, in denen der Rheinprovinz 
nach der Gem . vom 23. Juli 1845 und der Prov. 
Hessen=Aassau nach der LöE. vom 4. Aug. 
1897 im wesentlichen dieselben Vorschriften wie 
in den östlichen Provinzen. Jedoch sind fol¬ 
gende Besonderheiten hervorzuheben. In West¬ 
salen ist die Genehmigung des Krü. nicht 
nur zur Veräußerung, sondern auch zu der 
auf einem lästigen Titel beruhenden Erwer¬ 
bung von Grundstüchken und ihnen gesetzlich 
gleichgestellten Gerechtsamen erforderlich. Zur 
Gültigkeit des Verkaufs von Grundstücken 
ehört hier die Vorlegung eines beglaubigten 

Auszuges aus dem Grundsteuerkataster an¬ 
statt der Taxe, eine öffentlich auszuhängende 

nkündigung, einmalige Bekanntmachung 
durch das Amtsblatt der Regierung oder durch 
ein im Kreise erscheinendes Blatt, eine Frist 
von sechs Wochen von der Bekanntmachung 

bis zum Verkaufstermine und ablitung des 
Termins durch eine Justizperson (Amtsrichter 
oder Notar), den Amtmann oder den Gemeinde¬ 
vorsteher. Der Bekanntmachung bedarf es 
nicht, wenn der Ratastralertrag des Grund¬ 
stücks 6 Ml. nicht übersteigt. Bei Veräuße¬ 

rung von Gebäuden, die nicht zur Gebäude¬ 
steuer veranlagt sind und nicht als Zubehör 
eines Guts veräußert werden sollen, ist eine 
Taxe aufzunehmen (LEO. 8§8 51—54). In 
der Rheinprovinz soll der Bürgermeister 
über alle Bestandteile des G. ein Lagerbuch 
doppelt führen, von welchem ein Exemplar 
auf der Bürgermeisterei und das andere bei 
dem Gemeindevorsteher aufbewahrt wird. Die 
in dem Lagerbuche vorgekommenen Verände¬ 
rungen sollen dem Gemeinderate jährlich bei 
Gelegenheit der Rechnungsabnahme zur Ein¬ 
sicht und Erklärung vorgelegt werden (GemO. 
§ 94). Die freiwillige Veräußerung von Grund¬ 
stücken und Realberechtigungen der Gemeinde 
kann hier nur auf den Antrag des Gemeinde¬ 
rats mit Genehmigung des Kr A. und der 
Regel nach im Wege des öffentlichen MWeist¬ 
gebots stattfinden. Zur Gültigkeit der Ver¬ 
äußerung gehört hierbei die Vorlegung eines 
beglaubigten Auszuges aus dem Grundsteuer¬ 
hataster nebst Taxe, eine öffentlich auszuhängende 
Ankündigung,einmalige Bekanntmachung durch 
das Amtsblatt der Regierung oder durch die 
etwa im Kreise erscheinenden öffentlichen Blät¬ 
ter und durch öffentlichen Ausruf in der orts¬ 
üblichen Weise, eine Frist von sechs Wochen 
zwischen Bekanntmachung und Termin, end¬ 
lich Abhaltung des Bietungstermins durch 
eine Justizperson oder den Bürgermeister. Uber¬ 
steigt der Katastralertrag des Grundstückhes 
nicht 6 M. und die Taxe nicht 150 M., so be¬ 
darf es nur der ortsüblichen Bekanntmachung. 
Vor Erlaß der Bekanntmachung ist an den 
Kr A. zu berichten, der sich in geeigneter Weise, 
erforderlichenfalls durch Kkommissarische Ermitt¬ 
lung, überzeugen muß, ob hinreichende Gründe 
zu der vorgeschlagenen Maßregel vorhanden 
sind. Ist durch das Meistgebot die Taxe nicht   
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erreicht worden, so ist, wenn der Gemeinderat 
dennoch bei nochmaliger Vernehmung die Ver¬ 
äußerung beantragt, unter Einreichung der 
Verhandlung an den KrA. zu berichten, der 
über den Zuschlag entscheidet. In besonderen 
Fällen kann der Kr A., ebenso wie in den öst¬ 
lichen Provinzen, den Verkauf aus freier Hand 
oder einen Tausch gestatten, wenn er sich über¬ 
zeugt hat, daß der Vorteil der Gemeinde da¬ 
durch gefördert wird (Gem O. 88 94, 95; 36. 
§ 31). Die Genehmigung des KrA ist ferner 
zur Aufnahme jeder Anleihe, zur Verwendung 
von Kapitalien, zum Ankauf von Grund¬ 
stüchken, zur Anstellung von Prozessen über 
Berechtigungen der Gemeinde oder über die 
Substanz des G. oder zu Vergleichen über 
Gegenstände dieser Art (mit Ausnahme von 
Prozessen gegen den Fiskus und zu Regreß¬ 
klagen gegen Staatsbeamte), zu Schenkungen 
und einseitigen Verzichtleistungen der Gemeinde 
erforderlich. Die Genehmigung zu Anleihen 
soll nur dann erteilt werden, wenn für einen 
sicheren Zinsen= und Tilgungsfonds gesorgt ist. 
Prolongationen von Anleihen und Avbwei¬ 
chungen von dem genehmigten Tilgungsplane 
bedürfen ebenfalls der Genehmigung des Kr . 
(GemO. § 97). — In Hessen=Aassau gelten 
hinsichtlich der Erhaltung des Grundstoch¬ 
vermögens nach der L. vom 4. Aug. 1897 
(§ 38) dieselben Vorschriften wie in den dorti¬ 
gen Stadtgemeinden (s. o.). Zur Anstrengung 
sedes Rechtsstreits bedarf es dort der Geneh¬ 
migung des Kr A. (5 78). Die Erfordernisse 
einer freiwilligen Veräußerung von Grund¬ 
stüchken sind dieselben wie in den östlichen 

Provinzen, jedoch bedarf es nur einer Frist 
von mindestens zwei Wochen zwischen der Be¬ 

kanntmachung des Bietungstermins und die¬ 
sem Termine. Die Verkaufsverhandlung ist 
durch den Bürgermeister oder einen Justiz¬ 
beamten abzuhalten (§ 79). — In der Prov. 

Hannover hat nach der LGO. vom 28. April 
1859 die Gemeindeversammlung mitzuwirken 

41) bei Veränderungen in dem Bestande 
des G. und der Art seiner Benutzung, bei 

Anleihen, Gemeindeprozessen und Vergleichen 
in Gemeindeangelegenheiten. Verpachtungen 
und Verkäufe dürfen unter der Hand nur in 
Gemäßheit von Beschlüssen der Gemeindever¬ 
sammlung vorgenommen werden. Diese Be¬ 
schlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Be¬ 
stätigung des Kr A. (6 42) erstens bei frei¬ 

willigen Veräußerungen, durch welche der Be¬ 
stand des G. verändert wird, und zweitens 

bei Anleihen und Ubernahme bleibender Lasten. 
Da in Hannover ursprünglich die Genossen¬ 
schaft der Grundbesitzer die Landgemeinde ge¬ 
bildet und die Gemeindelasten getragen hat 
und erst infolge des Landesverfassungsgesetzes 
vom 6. Aug. 1840 an die Stelle dieser Real¬ 

gemeinde eine politische Gemeinde getreten, 
sene aber eine neben der politischen Gemeinde 
selbständig bestehende Genossenschaft (s. Real¬ 

gemeinden) geworden ist, haben in der 
GemO. vom 28. April 1859 auch die Bezie¬ 

hungen der Gemeinde zu dem Genossenschafts¬ 
eine Regelung gefunden. Hiernach vermögen » 

hat, wenn Streit darüber entſteht, ob eine 

Sache G. oder Genoſſenſchaftsvermögen iſt,
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zunächst die Verwaltungsbehörde (der Land¬ 
rat) unter Vorbehalt des ordentlichen Rechts¬ 
weges einstweilen Anordnung über die Rutzung 
und Verwaltung zu treffen (LO. 8§ 61). 
Waren vor Erlaß der LGO. aus dem Ge¬ 
nossenschaftsvermögen Verwendungen für die 
Gemeindelasten erfolgt, so sollte nach Erlaß 
der LG. ein ihnen entsprechender Teil die¬ 
ses Vermögens zu gleichem Zwecke ausgeschie¬ 
den oder das Vermögen mit einer entsprechen¬ 
den Rente oder Leistung belastet werden. Auch 
hierüber sollten zunächst die Verwaltungs¬ 
behörden entscheiden, jedoch unter Vorbehalt 
der richterlichen Entscheidung über die Ver¬ 
pflichtung der Genossenschaft. Bei Verbänden 
mehrerer Gemeinden ist das ausgeschiedene 
Vermögen oder die Rente oder Leistung nur 
für die besonderen Lasten derjenigen Gemein¬ 
den zu verwenden, für welche die Verwen¬ 
dungen bisher geschehen waren (§ 62). — In 
den Stadt= und Landgemeinden der Hohen¬ 
zollernschen Lande liegt nach der GemO. 
vom 2. Juli 1900 den Gemeindebehörden (ebenso 
wie in Hessen=Aassau) die Verpflichtung ob, 
für Erhaltung des Grundstockvermögens zu 
sorgen (§ 38). Die Vorschriften über die Ver¬ 
waltung und Benutzung des G. sind hier im 
wesentlichen die gleichen wie in den Land¬ 
gemeinden der östlichen Provinzen. Doch ist 
die Genehmigung der Aussichtsbehörde (des 
Amtsausschusses bei den Landgemeinden, des 
BezA. bei den Städten) auch zur Anstrengung 
eines Rechtsstreits erforderlich (Hem O. 83, S4). 
Zur Gültigkeit einer freiwilligen Veräußerung 
von Grundstücken oder Realberechtigungen 
gehört die Vorlegung eines beglaubigten Aus¬ 
zuges aus dem Besitz= und Steuerheft (Besitz¬ 
standsurkunde), eine ortsübliche Bekannt¬ 
machung, eine Frist von mindestens einer 
Woche von der Bekanntmachung bis zum 
Verkaufstermine und die Abhaltung der Ver¬ 
kaufsverhandlung durch den Bürgermeister 
oder einen Justizbeamten. 

Uber die Zulässigkeit der Umwandlung von 
Kämmereivermögen in Gemeindegliederver¬ 
mögen und von letzterem in ersteres s. Ge¬ 
meindegliedervermögen. 
Gemeindeverordnete s. Gemeindevertre¬ 

tung (Landg.). 
Gemeindeversammlung in Landgemein¬ 

den. I. Gemeindeversammlung wird die 
Versammlung der stimmberechtigten Gemeinde¬ 
mitglieder (s. GHemeinderecht [Landg.], Ge¬ 
meindestimmrecht und Gemeindewahl¬ 
recht [Landg.]) genannt, die als Organ 
der Gemeinde deren Willen zum rechtlichen 
Ausdruck zu bringen hat. Wird in einer Ge¬ 
meinde eine gewählte Gemeindevertretung ein¬ 
geführt, was nach den neueren Gemeinde¬ 
verfassungsgesetzen entweder von der freien 
Entschließung der G. abhängt oder bei einer 
bestimmten Zahl von Gemeindegliedern erfol¬ 
gen muß, so wird die G. hierdurch außer 

ätigkeit gesetzt. Die Ausübung des Gemeinde¬ 
rechts beschränkt sich dann auf die Wahl der 
Gemeindeverordneten, während alle sonstigen 
Aufgaben der G. auf die Gemeindevertretung 
übergehen. Aur in der Prov. Hannover 
kann in gewissen Fällen (s. u. II) eine Tätig¬   
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keit der G. neben der Gemeindevertretung 
stattfinden. In Westfalen wird auch die ge¬ 
wählte Gemeindevertretung als G., in der 
Rheinprovinz dagegen sowohl G. wie auch 
Gemeindevertretung als Gemeinderat bezeich¬ 
net. Die Aufgaben, die Zusammensetzung, Ein¬ 
berufung, Beschlußfähigkeit und die Form der 
Verhandlungen der G. sind in den einzelnen 
Gemeindeverfassungegesetzen verschieden ge¬ 
regelt. 

.II. Die Aufgaben der G. bestehen in der 
Beschlußfassung über Gemeindeangelegenheiten 
und die ihr durch Gesetz oder Auftrag der 
Aufsichtsbehörde zugewiesenen sonstigen An¬ 
gelegenheiten, sowie in der Vornahme der ihr 
gesetzlich übertragenen Wahlen. Im einzelnen 
sind diese Aufgaben in den Gemeindeordnungen 
in verschiedener Weise bezeichnet. In den sieben 
östlichen Propinzen und in Schleswig¬ 
Holstein (LGO. 8§§ 102, 103), in Westfalen 
(LG. 8 32), in der Rheinprovinz (Gem. 
§ 61), in Hessen=Aassau (LGO. 8§ 66) und 
in Hohenzollern (GemO. 8 72) sind die An¬ 
gelegenheiten, über welche die G. zu beschließen 
hat, nicht einzeln und erschöpfend aufgeführt. 
Ihrer Beschlußfassung sind hier überwiesen 
walle Gemeindeangelegenheiten“, soweit 
diese nicht durch Gesetz dem Gemeindevorsteher 
(Gemeindevorstande, Bürgermeister) ausschließ¬ 
lich überwiesen sind. Uber andere Angelegen¬ 
heiten darf die G. nur dann beraten, wenn 
sie durch Gesetz oder Auftrag der Aussichts¬ 
behörde an sie gewiesen sind. Abgesehen von 
der Rheinprovinz, wo die Befugnisse der G. 
gegenüber dem Gemeindevorstande (Bürger¬ 
meister) und der Aufsichtsbehörde grundsätzlich 
mehr eingeschränkt sind als in den anderen 
Provinzen, steht der G. auch ein Kontrollrecht 
gegenüber der Gemeindeverwaltung zu. Sie 
hat diese zu überwachen und ist namentlich be¬ 
rechtigt, sich von der Ausführung ihrer 
Beschlüsse, von dem Eingange und der Ver¬ 
wendung aller Einnahmen der Gemeindekasse, 
sowie von der gehörigen Ausführung der Ge¬ 
meindearbeiten Uberzeugung zu verschaffen. 
Sie darf jedoch ihre Beschlüsse niemals selbst 
zur Ausführung bringen. Das Kontrollrecht 
betrifft übrigens die Tätigkeit des Gemeinde¬ 
vorstehers und der Gemeindebeamten nur auf 
dem Gebiet der Kommunalen Angelegen¬ 
heiten. Die Geschäfte der allgemeinen Staatsver¬ 
waltung, die der Staat den Gemeindebehörden 
übertragen hat (wie z. B. die Polizeiverwal¬ 
tung), gehören nicht zum kommunalen Wir¬ 
kungskreis der Gemeinden. Die Gemeinde¬ 
behörden gelten hier lediglich als Organe des 
Staats und haben nur dessen Weisungen zu 
befolgen. Die Gemeinden sind dabei nur in¬ 
sofern beteiligt, als sie in ihren Beamten dem 
Staate geeignete Träger für die betreffenden 
Aufgaben zu stellen und die Kosten für deren 
Tätigkeit zu tragen haben. — Uber die gesetz¬ 
lichen Beschränkungen der G. auf dem Gebiete 
der Verwaltung des Gemeindevermögens s. 
Gemeindevermögen, über das Erfordernis 
der Genehmigung der Aussichtsbehörde für 
Gemeindebeschlüsse s. Bestätigung von Be¬ 
schlüssen der Kommunalverbände. — In 
der Prov. Hannover sind der G. nicht, wie
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in den anderen Provinzen, alle Gemeinde¬ 
angelegenheiten zur Beschlußfassung überwie¬ 
sen, die nicht dem Gemeindevorsteher aus¬ 
schließlich übertragen worden sind, sondern es 
liegt hier (LGO. §§ 40—42) die Verwaltung 
der Gemeindeangelegenheiten grundsätzlich dem 
Gemeindevorsteher ob. Dieser hat die Beschluß¬ 
fassung der G. nur in denjenigen Fällen zu 
veranlassen, für die es besonders vorgeschrieben 
ist. Eine solche Mitwirkung der G. hat statt¬ 
zufinden: bei Veränderungen im Gemeinde¬ 
bezirke, in der Gemeindeverfassung, nament¬ 
lich im Stimmrechte, im Bestande des Ge¬ 
meindevermögens und in dessen Benutzungs¬ 
art, bei Anleihen auf den Kredit der Gemeinde, 
bei Gemeindeprozessen und Vergleichen in Ge¬ 
meindeangelegenheiten, bei Einführung neuer 
Gemeindeabgaben oder Leistungen, bei Auf¬ 
nahme neuer Gemeindemitglieder, bei Anstel¬ 
lung und Kündigung von Gemeindedienern und 
sonstigen Angestellten der Gemeinde, sowie bei 
dem Gemeinderechnungswesennach Maßgabe der 
bestehenden Anordnungen. Der Bestätigung des 
Kr A. bedarf es hier, abgesehen von den das 
Gemeindeabgabenwesen betreffenden Beschlüssen 
und Ordnungen und sonstigen Beschlüssen, für 
die eine Bestätigung in besonderen Gesetzen 
vorgesehen ist, in folgenden Fällen: bei Ver¬ 
änderungen im Gemeindebezirk und in der 
Gemeindeverfassung, bei freiwilligen Veräuße¬ 
rungen, wodurch der Bestand des Gemeinde¬ 
vermögens verändert wird, bei Anleihen, Uber¬ 
nahme bleibender Lasten, Einführung neuer 
Gemeindeabgaben und Leistungen, endlich bei 
Anstellung von Gemeinderechnungsführern und 
sonstigen Angestellten, außer den Gemeinde¬ 
beamten und Gemeindedienern. Der Geneh¬ 
migung des Regierungspräsidenten (3G. 8 30) 
bedürfen Gemeindebeschlüsse über die Veräuße¬ 
rung oder wesentliche Beränderung von Sachen, 
welche einen besonderen wissenschaftlichen, histo¬ 
rischen oder Kunstwert haben, insbesondere von 
Archiven oder deren Teilen. Ist ein Gemeinde¬ 
rat (Gemeindeausschuß) gebildet worden, so 
können einzelne Angelegenheiten, namentlich 
die Veränderung der Gemeindeverfassung, die 
Aufnahme von Anleihen, die Einführung neuer 
oder die Anderung im Verteilungsfuße be¬ 
stehender Gemeindeabgaben oder Leistungen, 
der Beschlußfassung der G. vorbehalten wer¬ 
den (LGO. 8 52). — Uber die autonomischen 
Befugnisse der G. s. Gemeindestatuten, 
über ihr Recht auf Selbstverwaltung (. d., 
über den Begriff der Gemeindeangelegenheiten 
s. Gemeinde, über die Verwaltung des Ge¬ 
meindevermögens s. Gemeindevermögen 
und Gemeindegliedervermögen, über den 
Gemeindehaushalt (. d., über die Vor¬ 
nahme von Wahlen durch die G. s. Gemeinde¬ 
wahlen (Landg.), über die Befugnisse des 
Gemeindevorstehers gegenüber den Beschlüssen 
der G. s. Beanstandungen, über die der 
Aufsichtsbehörden s. Kommunalaufsicht, 
Zwangsetatisierung. 

III. Die Zusammensetzung der G. hängt 
von der verschiedenen Regelung des Stimm¬ 
rechts in den Landgemeinden nach Maßgabe 
der Gemeindeverfassungsgesetze ab. Die G. 
umfaßt hiernach außer den stimmberechtigten   
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Gemeindegliedern, deren Stimmrecht verschieden 
abgestuft sein Kkann, unter bestimmten Vor¬ 
auissetungen auch Forensen, juristische Personen 
und Personengesamtheiten, sowie deren Ver¬ 
treter, soweit eine Stellvertretung zulässig ist. 
S. Gemeindestimmrecht und Gemeinde¬ 
wahlrecht (Landg.). 

IV. Die Einberufung der G. erfolgt über¬ 
all durch den Gemeindevorsteher, in der Rhein¬ 
provinz durch den Bürgermeister oder mit 
dessen Genehmigung durch den Gemeindevor¬ 
steher, so oft ihre Geschäfte es erfordern. Die 
Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der 

egenstände der Beratung (der Tagesordnung). 
In den sieben östlichen Provinzen, in der 
Rheinprovinz, in Schleswig=Holstein, 
in Hessen=Aassau und in Hohenzollern 
muß die Zusammenberufung erfolgen, wenn 
es von einem Viertel der Mitglieder verlangt 
wird, in der Rbeinprovinz aber nur auf 
den Antrag von mindestens drei Mitgliedern, 
wenn ihre Zahl weniger als zwölf be¬ 
trägt. In Westfalen ist der Landrat befugt, 
die Einberufung anzuordnen. Zwischen der 
Zusammenberufung und dem Verhandlungs¬ 
termine müssen in den sieben östlichen Pro¬ 
vinzen, in Westfalen, Schleswig=Hol¬ 
stein, Hessen=êassau und Hohenzollern 
mindestens zwei Tage, in der Rheinprovinz 
drei Tage frei bleiben. In Westfalen khön¬ 
nen durch Beschluß der G. auch regelmäßige 
Versammlungstage festgesetzt werden. Dasselbe 
kann in der Rheinprovinz durch den Bür¬ 
Zermeister nach Anhörung des Gemeinderats 
geschehen. Die Art und Weise der Zusammen¬ 
berufung wird in den erstgenannten Provinzen 
durch die Ortsverfassung bestimmt, in West¬ 
falen durch Beschluß der G. mit Genehmi¬ 
gung des Kr A. In der Rheinprovinz muß 
eine schriftliche Einladung erfolgen. Die Ver¬ 
sammlungen sollen in den sieben östlichen 
Provinzen, Schleswig=Holstein, Hessen¬ 
Aassau und Hohenzollern in der Regel nicht, 
in Westfalen niemals in Wirtshäusern oder 
Schenken abgehalten werden (L. f. d. ö. Pr. 
und für Schleswig=Holstein § 104, für West¬ 
falen § 34, für die Rheinprovinz § 62, für 
Hessen= Nassau § 68, für Hohenzollern § 74). 
Wesentliche Verstöße gegen die vorgeschriebene 
Form der Zusammenberufung haben die Rich¬ 
tigkeit der in der G. gefaßten Beschlüsse zur 
Folge (OVG. 24, 96). In Hannover Bhönnen 
gültige Beschlüsse in der G. nur gefaßt werden, 
wenn entweder sämtliche stimmberechtigte Ge¬ 
meindemitglieder wirklich versammelt sind, 
oder wenn die G. unter allgemeiner Angabe 
des Zwechs in der Gemeinde zeitig Haus bei 
Haus angesagt oder in herkömmlicher Weise 
bekanntgemacht ist. Auswärtige, welche Stimm¬ 
recht in der Gemeinde haben, müssen behufs 
Entgegennahme dieser Bekanntmachungen am 
Orte Bevollmächtigte bestellen (LGO. 8 43). 

V. Beschlußfähig ist die G. in den sieben. 
östlichen Provinzen und in Schleswig¬ 
Holstein (LGO. 3 106), in Hessen=êassau 
(LGO. 8 70) und in Hohenzollern (Gemp. 
§ 76), wenn mehr als ein Drittel der stimmberech¬ 
tigten Gemeindemitglieder anwesend ist. Bei 
der Vorladung bedarf es (mit Ausnahme von
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Hohenzollern) des Hinweises darauf, daß die 
Vichtanwesenden sich den gefaßten Beschlüssen 
zu unterwerfen haben. Wird die G. zum 
zweiten Male zur Beratung über denselben 
Gegenstand zusammenberufen, so sind die er¬ 
schienenen Mitglieder ohne Rücksicht auf ihre 
Anzahl beschlußfähig. Bei der zweiten Zusam¬ 
menberufung muß hierauf ausdrichlich hin¬ 
gewiesen werden. — In Westfalen (LGO. 834) 
kann die G. nur beschließen, wenn mehr als 
die Hälfte und wenigstens drei der gehörig 
eingeladenen Mitglieder mit Einschluß des 
Vorsitzenden zugegen sind. Hinsichtlich der 
zweiten Zusammenberufung gilt dasselbe wie 
in den östlichen Provinzen. — In der Rhein¬ 
provinz ist der Gemeinderat beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
gegenwärtig ist. Ist auch bei der zweiten 
Zusammenberufung zur Beratung über den¬ 
selben Gegenstand keine Beschlußfähigkeit vor¬ 
handen, so beschließt an Stelle des Gemeinde¬ 
rats der Kr A. Wer nicht mitstimmt oder die 
Unterzeichnung des Protokolls verweigert, ist 
in der A Abeinprovinz (abweichend von den 
anderen Provinzen) als nicht erschienen zu 
betrachten. Es kann aber jedes Mitglied des 
Gemeinderats verlangen, daß seine abwei¬ 
chende Ansicht in das Protokoll ausgenommen 
werde (GemO. § 64 und G. vom 15. Mai 1856 
Art. 16).— In Hannover (LGO.s44) kann ein ( 
gültiger Beschluß in der G. nur gefaßt wer¬ 
den, wenn mindestens ein Drittel der vorhan¬ 
denen Stimmen vertreten ist. 

VI. Eine Offentlichkeit der G. findet nur 
in den sieben östlichen Provinzen und in 
Schleswig=Holstein (LEbO. 8§ 109), in 
Hessen= Massau (LoO. § 73) und in Hohen¬ 
zollern (GemO. 8 79) statt. Sie ist aber 
auch hier eine beschränkte (s. Offentlich¬ 
keit IID. 

VII. Den Vorſitz in der G. führt in den 
öſtlichen Provinzen und in Schleswig— 
Holstein (LGO. 8§ 88 Abs. 2) der Gemeinde¬ 
vorsteher, in Hessen=Aassau (LO. 8 59 
Abs. 2) und in Hohenzollern (GemO. 8§ 68 
Abs. 2) der Bürgermeister mit vollem Stimm¬ 
recht. Der Vorsitzende leitet die Verhand¬ 
lungen, eröffnet und schließt die Sitzungen 
und handhabt die Ordnung in der Versamm¬ 
lung. Er kann Zuhörer, welche Störung ver¬ 
ursachen, aus dem Sitzungszimmer entfernen 
lassen. — In Westfalen (LGO. 8 31) führt 
der Gemeindevorsteher den Vorsitz mit vollem 
Stimmrecht und bei Stimmengleichheit mit 
entscheidender Stimme. Doch kann der Amt¬ 
mann stets den Vorsitz übernehmen und ist 
hierzu bei den Beratungen über den Haus¬ 
haltsetat und die Rechnungen verpflichtet. Er 
entscheidet dann bei Stimmengleichheit, hat 
aber sons' kein Stimmrecht. Auch der Land¬ 
rat ist befugt, den Vorsitz, jedoch ohne Stimm¬= 
recht, zu übernehmen, wenn er es in besonde¬ 
ren Fällen für nötig befindet. Der Amtmann 
ist dann ebenfalls zu der G. einzuladen (LG. 
8 80). — In der Rheinprovinz (Gem O. 8 63) 
führt der Bürgermeister den Vorsitz. Er hat 
dort ebenfalls bei Stimmengleichheit zu ent¬ 

scheiden, sonst aber nur dann Stimmrecht, 
wenn er zugleich Gemeindevorsteher ist. In   
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geeigneten Fällen kann er den Vorsitz dem 
Vorsteher übertragen. Er muß ihn jedoch stets 
führen, wenn über den Haushaltsetat, über 
die Abnahme der Gemeinderechnung oder über 
Angelegenheiten beraten wird, bei welchen 
mehrere Gemeinden des Bürgermeistereibezirks 
gemeinschaftlich beteiligt sind. Der Vorsteher 
hat immer volles Stimmrecht und, wenn er 
den Vorsitz führt, bei Stimmengleichheit die 
entscheidende Stimme. — In Hannover liegt 
dem Gemeindevorsteher die Leitung der G. mit 
vollem Stimmrecht ob (MBek. z. Gem O. vom 
28. April 1859 § 26). Außer bei Wahlen hat 
der Vorsitzende bei Stimmengleichheit die ent¬ 
scheidende Stimme. Haben Unordnungen bei 
der Abstimmung stattgefunden oder ergeben 
sich Zweifel dabei, so soll die Abstimmung, 
nötigenfalls unter Leitung des Landrats, wie¬ 
derholt werden (LGO. 8§8 48, 49). 

VIII. Die Beschlüsse in der G. werden 
nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen¬ 
gleichheit entscheidet die Stimme des Vor¬ 
sitzenden. Die Abstimmung darf daher zeine 
geheime (durch Stimmzettel) sein, sondern muß 
offen erfolgen (OVG vom 5. Mai 1894 — 
Pr VBl. 15, 427). Die Stimmenmehrheit wird 
lediglich nach der Zahl der abgegebenen Stim¬ 
men (ohne Berüchsichtigung der sich der Stimm¬ 
abgabe enthaltenden Mitglieder) festgestellt 
Lod. f. d. ö. Pr. und für Schleswig=Holstein 

§ 107, für Westfalen § 35, für die Rheinprovinz 
§ 64, für Hessen=ôAassau § 71, für Hohenzollern 
§ 77). In der Rheinprovinz gilt aber auch 
derjenige als nicht erschienen, der zwar mit¬ 
gestimmt hat, aber demnächst die Unterschrift 
unter das Protokoll verweigert (Gem O. § 64). 
Einer Mehrheit von zwei Drittel bedarf es in 
Hohenzollern (GemO. 8 40) zum Erlasse eines 
Ortsstatuts über gewisse, die Allmande (s. All¬ 
mandgut) betreffende Gegenstände. Ausge¬ 
schlossen von der Teilnahme an den Verhand¬ 
lungen über Rechte und Verpflichtungen der Ge¬ 
meinde ist derjenige, dessen Interesse mit dem 
der Gemeinde im Widerspruch steht. Kann 
wegen dieser Ausschließung ein gültiger Beschluß 
nicht gefaßt werden, so beschließt der Kr A., 
in Hessen=êAassau und in Hohenzollern 
jedoch der Gemeinderat und nur, wo ein sol¬ 
cher nicht besteht, der Kr A. oder (in Hohen¬ 
zollern) der Amtsausschuß (LGO. f. d. ö. Pr. 
und für Schleswig=Holstein § 108, für West¬ 
falen § 33, für die Rheinprovinz 8§ 65, für 
Hessen= Aassau § 72, für Hohenzollern § 78, 
für Hannover § 49; 3G. 8 33 Abs. 1 Ziff. 2). 

IX. Eine Protokollierung der Beschlüsse 
soll in der Art stattfinden, daß diese in ein 
besonderes Buch eingetragen und von dem 
Vorsitzenden, sowie wenigstens zwei, in West¬ 
falen von einem, in der Rheinprovinz. 
von wenigstens drei stimmberechtigten Mit¬ 
gliedern der Versammlung, in Hannover 
aber von dem Vorsitzenden allein unterzeichnet 
werden. In Westfalen und in der Rhein¬ 
provinz sind hierbei auch die Namen der 
dabei anwesend gewesenen Mitglieder ein¬ 
zutragen. In der Rheinprovinz müssen die 

usfertigungen solcher Beschlüsse, welche Ur¬ 
kunden beigefügt werden oder als Autori¬ 
sation für den Bürgermeister zu einzelnen
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Amtshandlungen dienen sollen, von dem Vor¬ 
sitzenden und zwei Mitgliedern des Gemeinde¬ 
rats unterschrieben werden, die hierzu jährlich 
vom Gemeinderat aus seiner Mitte gewählt 
werden (LGO. f. d. ö. Pr. und für Schleswig¬ 
Holstein § 111, für Westfalen § 36, für die 
Aheinprovinz § 65 und G. vom 15. MNäärz 
1856 Art. 17, für Hessen = Aassau LEO. 8 75, 
für Hohenzollern § 81, für Hannover MBek. 
vom 28. April 1859 § 26). In Westfalen 
(LGO. 8 32) müssen die Beschlüsse der G. 
dem Amtmann, wenn er nicht selbst den Vor¬ 
sitz geführt hat, vor der Ausführung vorgelegt 
werden. Diese darf erst erfolgen, wenn der 

  

Amtmann nicht innerhalb acht Tagen den 
Beschluß beanstandet hat s. Beanstandungen) 
und eine höhere Bestätigung nicht ausdrückh¬ 
lich vorgeschrieben ist. In der Rheinprovinz 
(GemO. 8 97) müssen alle Beschlüsse des Ge¬ 
meinderats dem Bürgermeister, wenn er nicht 
selbst den Vorsitz geführt hat, sogleich vor¬ 
gelegt werden. Dort ist es auch dem Ge¬ 
meinderat gestattet, zur Vorbereitung der zur 
Verhandlung kommenden Gegenstände Kom¬ 
missionen aus seiner Mitte zu ernennen, in 
denen der Bürgermeister ebenfalls den Vorsitz 
übernehmen darf (GemO. 8 68). Endlich ist 
es dort den das Gemeinderecht besitzenden 
Gemeindemitgliedern (Meistbeerbten) verboten, 
irgend eine Vergütung außer dem Ersatz ihrer 
baren Auslagen für die Ausübung ihres Ge¬ 
meinderechts anzunehmen (GemO. 8 69). 

X. Strafen und Nachteile dürfen wegen 
pflichtwidrigen Verhaltens gegen die Mitglie¬ 
der der G. unter folgenden Voraussetzungen 
verhängt werden. In den sieben östlichen 
Provinzen und in Schleswig=Holstein 
(LöO. § 112), in Hessen=Massau (LSdO. 
§ 76) und in Hohenzollern (GemO. 8 82) 
kann durch Ortsstatut bestimmt werden, daß 
ordnungswidriges Benehmen in der G. für 
das betreffende Mitglied eine in die Gemeinde¬ 
kasse fließende Geldstrafe von 1—3 Ml. nach 
sich ziehe, und daß im Wiederholungsfalle, 
nach Lage der Sache, Ausschließung aus der 
Versammlung auf eine gewisse Zeit, bis auf 
die Dauer eines Jahres, verhängt werde. 
Uber die Verhängung dieser Strafen beschließt 
die G. Gegen ihren Beschluß findet die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren statt, die auch 
dem Gemeindevorsteher (Bürgermeister) zusteht. 
In Westfalen fehlt es an derartigen Vor¬ 
schriften. — In der Rheinprovinz (G. vom 
15. Mai 1856 Art. 18) müssen der Versamm¬ 
lung des Gemeinderats alle Mitglieder regel¬ 
mäßig beiwohnen. Ein Mitglied, das die 
Versammlung dreimal hintereinander ohne 
genügende Entschuldigung versäumt oder wie¬ 
derholt durch ungebührliches Benehmen Ruhe 
und Ordnung gestört und den Ordnungsruf 
des Vorsitzenden nicht beachtet hat, kann durch 
Beschluß des Gemeinderats aus dieser aus¬ 
geschlossen werden. Gegen den Beschluß findet 
ebenfalls die Klage im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren (nach 3. 88 27, 28) statt, die auch dem 
Bürgermeister zusteht. Diese Ausschließung 
kann auch gegenüber den sog. geborenen Mit¬ 
gliedern des Gemeinderats (s. SHemeindever¬ 
tretung [Landg.]le) ausgesprochen werden 
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(OVG. 33, 220). Die Versäumnis muß, um die 
Ausschließung zu begründen, sachlich nicht ge¬ 
nügend entschuldigt sein (OV. vom 5. Juli 1892 
— Pr Vl. 14, 97). — In Hannover (Gemp. 

45) Rann der Gemeindevorsteher die Gemeinde¬ 
mitglieder zu den G. bei Geldbuße bis zu 
3 M. laden und bei gleicher Strafe das un¬ 
zeitige Weggehen aus der Versammlung oder 
sonstige Ungebühr darin verbieten, auch für 
den Fall, daß die Ungebühr für die Verhand¬ 
lungen störend werden sollte, ihren Urheber 
aus der G. verweisen. Uber die Verhängung 
der Strafe hat der Gemeindevorsteher, wenn 
aber ein Gemeindeausschuß besteht (s. o. 1)), 
dieser zu beschließen. Gegen den Beschluß 
findet die Klage im Verwaltungsstreitverfah¬ 
ren ſtatt (3G. 88 27, 28). 

Gemeindevertretung in Landgemeinden. 
I. Die Einführung einer G., die an die Stelle 
der Gemeindeversammlung zu treten hat, war 
für Landgemeinden dem älteren Kommunal= 
rechte, insbesondere auch dem ALR., fremd. Erst 
in neuerer Zeit ist nach dem Vorgang der rhein. 
Gemeindeverordnung eine der Stadtverord¬ 
netenversammlung in den Städten (s. Stadt¬ 
verordnetenversammlung) gleichende G. 
auch für Landgemeinden teils zugelassen, teils 
vorgeschrieben worden. Ihre Notwendigkeitoder 
Zulässigkeit ist in den meisten LG. von der 
Zahl der Gemeindeglieder abhängig gemacht. 
Die G. wird in Westfalen auch Gemeindever¬ 
sammlung, in der Rheinprovinz (ebenso wie die 
Gemeindeversammlung) Gemeinderat oder 
Schöffenrat, in Hessen=Nassau Gemeinde¬ 
ausschuß oder Bürgerausschuß, in Hohen¬ 
zollern Bürgerausschuß, in Hannover Ge¬ 
meindeausschuß oder Gemeinderat ge¬ 
nannt, ihre Mitglieder werden in der Regel 
als Gemeindeverordnete, in Hannover 
auch als Ausschußmitglieder bezeichnet. — 
Die Voraussetzungen für die Einführung einer 
G. und ihre Zusammensetzung weichen in den 
einzelnen Gemeindeverfassungsgesetzen vonein¬ 
ander ab. 

a) In den sieben östlichen Provinzen 
und in Schleswig=Holstein (LGO. 8 49) 
sowie in Hessen=Aassau (LGO. 8F 20) tritt 
eine G. in denjenigen Landgemeinden, in 
welchen die Zahl der Stimmberechtigten mehr 
als 40 beträgt, mit dem Zeitpunkt, wo die 
Liste der Stimmberechtigten diese Zahl nach¬ 
weist, an die Stelle der Gemeindeversammlung. 
Die Landgemeinden sind jedoch berechtigt und, 
falls der Kr A. auf Antrag Beteiligter oder im 
öffentlichen Interesse es beschließt, sogar ver¬ 
pflichtet, auch bei einer geringeren Anzahl 
von Stimmberechtigten eine G. im Wege orts¬ 
statutarischer Anordnung einzuführen. Die G. 
besteht aus dem Gemeindevorsteher und den 
Schöffen (s. d.) — in Schleswig=Holstein 
aber aus dem Gemeindevorsteher und dessen 
Stellvertreter, bei mehreren Stellvertretern aus 
dem ersten Stellvertreter —, sowie aus den ge¬ 
wählten Gemeindeverordneten (s. Gemeinde¬ 
wahlen [Landg.p, deren Zahl mindestens das 
Dreifache der Zuerstgenannten — in Schles¬ 
wig=Holstein mindestens 6 — betragen muß. 
Diese Zahl hann durch Ortsstatut auf 12, 15, 
18 oder höchstens 24 erhöht werden. In Hessen¬
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Nassau umfaßt die G. in denjenigen Land¬ 
gemeinden, in welchen ein kollegialischer Ge¬ 
meindevorstand eingeführt ist, außer dem 
Gemeindevorsteher (Bürgermeister) oder seinem 
Stellvertreter als Vorsitzenden gewählte Ge¬ 
meindeverordnete in verschiedener Zahl, näm¬ 
lich in der Regel 12 in Gemeinden mit nicht 
mehr als 2500 Einw. und 18 in größeren 
Gemeinden. Diese Zahl kann aber durch 
Ortsstatut von 12 auf 15 oder 18 und von 
18 auf 21 oder 24 erhöht werden. Die hohen¬ 
zollernsche Gemp. (§ 20) weicht hiervon nur 
insofern ab, als die Einführung der G. in 
Landgemeinden erfolgen muß und nur erfolgen 
darf, wenn die Zahl der Stimmberechtigten 
mehr als 30 beträgt, ferner insofern, als die 
Nahl der Gemeindeverordneten in denjenigen 
andgemeinden, in welchen ein kollegialischer 

Gemeindevorstand (Gemeinderat) eingeführt ist, 
in Gemeinden mit nicht mehr als 1000 Einw. 9, 
in größeren 12 beträgt und durch Ortsstatut 
von 9 auf 12 und von 12 auf 15 erhöht wer¬ 
den Rkann. Endlich ist hier der Fürst von 
Hohenzollern Mitglied der G. in denjenigen 
Gemeinden, in welchen sein Grundbesitz mehr 
als ein Viertel der Gemeindegrundfläche um¬ 
faßt. Er kann sich aber durch ein Mitglied 
seiner Familie oder durch einen in den 
Hohenzoll. Landen angestellten Beamten oder 
einen seiner in der Gemeinde wohnhaften 
Pächter vertreten lassen. Soweit ihm die 
Witgliedschaft in der G. zusteht, ruht sein 
Recht zur Teilnahme an den Wahlen der Ge¬ 
meindeverordneten. 

b) In Westfalen (LGO. 8§§ 24, 26) besteht 
die Gemeindeversammlung, wenn die Zahl der 
stimmberechtigten Gemeindeglieder 18 über¬ 
steigt, aus Gemeindeverordneten. Es kann 
die Bildung einer gewählten G. aber auch in 
diesem Falle durch das Gemeindestatut aus¬ 
geschlossen werden. Die Zahl der Gemeinde¬ 
verordneten darf 6 bis 18 betragen und wird 
in den einzelnen Gemeinden durch das Ge¬ 
meindestatut festgesetzt. In den Städten, 
in denen die LöO. gilt, muß stets eine 
Gemeindeverordnetenversammlung eingeführt 
werden, die hier mindestens zur Hälfte aus 
Hausbesitern bestehen muß § 66 

c) In der Rheinprovinz (GemO. 8§ 45) 
setzt sich der Gemeinderat in denjenigen Ge¬ 
meinden, welche mehr als 18 zur Ausübung 
des Gemeinderechtes befähigte Gemeinde¬ 
glieder (Meistbeerbte) zählen, aus gewählten 
Gemeindeverordneten zusammen. Bei einer 
Verminderung der Meistbeerbten bis auf 18 
oder darunter tritt die Versammlung sämtlicher 
Meistbeerbter erst von dem Zeitpunkt ab, wo 
eine Aeuwahl von Gemeindeverordneten not¬ 
wendig gewesen wäre, an die Stelle der ge¬ 
wählten G. Zu dieser gehören außer den ge¬ 
wählten Verordneten auch die im Gemeinde¬ 
bezirt mit einem Wohnhause angesessenen 
meistbegüterten Grundeigentümer (sog. ge¬ 
borene Gemeinderatsmitglieder), welche von 
ihrem im Gemeindebezirke gelegenen Grund¬ 
besitze zu mindestens 150 M. Grund= und Ge¬ 
bäudesteuer jährlich veranlagt sind und die 
zur Ausübung des Gemeinderechtes er¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preuhischen Verwaltung. 
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forderlichen persönlichen Eigenschaften besitzen 
(HGemO. 8 46). Dieses Recht der Meistbegüter¬ 
ten besteht auch in denjenigen Landgemeinden, 
die bei den Kreistagswahlen dem Wahlver¬ 
bande der Städte angehören (O. 19, 129). 
Es Rann aber nur physischen Personen (nicht 
auch Aktiengesellschaften u. dgl.) zustehen (Od. 
vom 19. Dez. 1894 — Pr1. 16, 334). Mit—⸗ 
eigentum an einem Wohnhaus begründet das 
bezeichnete Recht nur insoweit, als die Vor¬ 
aussetzungen für Begründung des Gemeinde¬ 
rechtes durch das Miteigentum (GemO. 8 35 
Abs. 2) vorliegen (OV. 26, 113; 42, 12o9). 
Das Grundvermögen einer offenen Handels¬ 
gesellschaft ist bei der Beurteilung der Frage, 
ob ein Gesellschafter als Meistbegüterter Grund¬ 
besitzer ist, als Vermögen der einzelnen Gesell¬ 
schafter anzusehen (OV#G. 29, 117). Auch Be¬ 
amte und GEeistliche, die zum Gemeinderate 
nicht wählbar sind, können ihm als Meist¬ 
begüterte angehören (MBl. 1847, 75; 1848, 
175). — Die Zahl der zu wählenden Gemeinde¬ 
verordneten beträgt in Gemeinden von weniger 
als 1000 Einw. 6, von weniger als 1000 bis 
3000 Einw. 12, von 3001—10 000 Einw. 18, 
von 10 001—30 000 Einw. 24, von mehr als 
30 000 Einw. 30. Eine Vermehrung oder Ver¬ 
minderung der Einwohnerzahl soll eine Ver¬ 
änderung der Zahl der Gemeindeverordneten 
erst dann zur Folge haben, wenn aus anderen 
Gründen neue Wahlen vorzunehmen sind 
(SemO. 8 47). Bei Gemeinden, welche meh¬ 
rere Ortschaften enthalten, kann der Krl. 
durch Beschluß nach Verhältnis der Ein¬ 
wohnerzahl bestimmen, wieviel Miitglieder 
des Gemeinderates aus jeder einzelnen Ort¬ 
schaft zu wählen sind (G. vom 15. Mai 1856 
Art. 14). 

d) In Hannover (LO. § 51) kann auf 
Antrag der Gemeinde in größeren Gemeinden 
mit Genehmigung des KrA. ein Gemeinde¬ 
ausschuß gebildet werden, der in gleicher 
Weise durch Gemeindebeschluß auch wieder 
beseitigt werden kann. Er vertritt in der 
Regel die Gemeindeversammlung, doch können 
dieser einzelne Gegenstände vorbehalten werden 
(LGO. § 52). Die Zusammensetzung des Ge¬ 
meindeausschusses und sein Wirkungskreis wer¬ 
den durch den der Genehmigung des Kr A. unter¬ 
liegenden (Z . 8 32 Ziff. 1) Gemeindebeschluß 
bestimmt. Der Ausschuß soll sedoch mindestens 
8 und höchstens 24 Mitglieder zählen, deren 
Wahl durch die Gemeinde erfolgt. Sie haben 
im Ausschuß gleiches Stimmrecht und nur 
nach ihrer gewissenhaften Uberzeugung, nicht 
nach Aufträgen, zu stimmen (MBek. vom 28. April 
1859 §§ 21—25). 

Uber die Wählbarkeit eines Gemeindever¬ 
ordneten, über die Berechtigung zur Ableh¬ 
nung oder Viederlegung des Amtes und über 
die Verfügung von Nachteilen gegen Gemeinde¬ 
verordnete, die sich der Verwaltung ihres 
Amtes entziehen. 

II. Die Aufgaben der G. sind im all¬ 
gemeinen dieselben, wie die der Gemeindever¬ 
sammlung (s. d. Landg.). Außerdem hat aber 
die G. noch gewisse Befugnisse, die in den Ge¬ 
meinden ohne G. dem Gemeindevorsteher zu¬ 
stehen. Sie hat nämlich in allen Provinzen 
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in folgenden Fällen Beschlüsse zu faſſen (3G. 
§ 27; L. f. d. ö. Pr. und für Schleswig¬ 
Holstein §§ 66, 67; für Hessen=Rassau und für 
Hohenzollern § 37): 1. auf Beschwerden und 
Einsprüche, betreffend den Besitz oder den 
Verlust des Gemeinderechtes, die Zugehörig¬ 
keit zu einer bestimmten Klasse von Stimm¬ 
berechtigten, die Wählbarkeit zu einer Stelle 
in der Gemeindeverwaltung oder G., die Aus¬ 
Übung des Stimmrechtes durch einen Dritten, 
sowie über die Richtigkeit der Gemeindewähler¬ 
liste; 2. über die Gültigkeit der Wahlen zur 
G.; 3. über die Berechtigung der Ablehnung 
oder N?iederlegung einer Stelle in der G. oder 
Gemeindeverwaltung, über die NAachteile, welche 
gegen Gemeindeglieder wegen MNichterfüllung 
der ihnen nach den G. obliegenden Pflich¬ 
ten, sowie über die Strafen, welche gegen 
Mitglieder der G. wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die Geschäftsordnung oder wegen un¬ 
entschuldigten Ausbleibens nach Maßgabe der 
Gemeindeverfassungsgesetze (s. u. V) zu ver¬ 
hängen sind. Diese Beschlüsse bedürfen Reiner 
Genehmigung oder Bestätigung durch den 
Gemeindevorstand oder die Aufsichtsbehörde, 
sind aber mit der innerhalb zweier Wochen 
zu erhebenden Klage bei dem KrA. anfecht¬ 
bar. Die Klage steht auch dem Gemeinde¬ 
vorstande, sowie in Westfalen dem Amt¬ 
manne zu. — Eine Besonderheit besteht in 
der Rheinprovinz für Gemeinden, in denen 
verschiedene örtliche Abteilungen des Ge¬ 
meindebezirkes nach der Gemeindeverfassung 
eine rechtliche Selbständigkeit haben (s. Samt¬ 
gemeinden). Hier wird bei Streit unter den 
einzelnen Abteilungen über ihre besonderen 
Rechte nicht vom Gemeinderat verhandelt, 
sondern nur von den beteiligten Abteilungen. 
Abteilungen, die nicht mehr als zehn Meist¬ 
beerbte enthalten, werden hierbei durch alle 
Mieistbeerbten, andere Abteilungen durch fünf 
von den Meistbeerbten aus ihrer Mitte zu er¬f 
wählende Deputierte vertreten. Die Verhand¬ 
lung erfolgt unter Leitung des Bürgermeisters. 
Kommt keine Einigung zustande, so müssen 
die Vertreter der Abteilungen zur Ausführung 
ihrer Ansprüche Bevollmächtigte ernennen. 
Die Deputierten stehen in Beziehung auf den 
Streitgegenstand in dem Verhältnisse des Ge¬ 
meinderates, der Bevollmächtigte aber in dem 
Verhältnisse der ausführenden Behörde (des 
Bürgermeisters). Gegen den Beschluß der 
letzteren findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem KrA. statt, wenn es sich bei 
dem Streit um das Recht der Mitbenutzung 
der öffentlichen Gemeindeanstalten oder das 
Recht zur Teilnahme an den A#utzungen und 
Erträgen des Gemeindevermögens handelt 
(Gem O. § 59; 86. 8§ 34; OV. vom 1. Dez. 
1894 — Pr VWBl. 16, 348; Erl. vom 21. Aov. 
1872 — MVBl. 1873, 4). 

III. Hinsichtlich der Zusammenberufung, 
des Ortes der Sitzung und des Vorsitzes in 
der G. gelten dieselben Vorschriften wie für die 
Gemeindeversammlung (s. d. Landg. IV u. VIh. 
Jedoch kann auch in den östlichen Pro¬ 
oinzen und in Schleswig=Holstein (EGO. 
§ 105), sowie in Hessen=çAassau LGO. 8 69) 
und in Hohenzollern (GemO. 8 75) die G.   
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regelmäßige Sitzungstage festsetzen. Geschieht 
dies, so müssen dennoch die Gegenstände der 
Beratung, und zwar mit Ausnahme dringen¬ 
der Fälle mindestens zwei Tage vorher, den 
Mitgliedern der G. angezeigt werden. 

IV. Beschlußfähig ist die G., wenn mehr 
als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend sind 
(LGO. f. d. ö. Pr. und für Schleswig=Holstein 
§ 106, für Westfalen § 34, für die Rheinpro¬= 
vinz § 64, für Hessen=Aassau § 70, für Hohen¬ 
zollern § 76, für Hannover § 59). Bei wieder¬ 
holter Zusammenberufung wegen Beschlußun¬ 
fähigkeit zur Beratung über denselben Gegen¬ 
stand, sowie hinsichtlich der Form der Einladung 
hierbei gelten dieselben Vorschriften wie für 
die Gemeindeversammlung (s. d. Landg. IV. 
u. V). Ebenso findet eine Offentlichkeit 
der Sitzungen der G. in demselben Umfange 
statt wie bei den Gemeindeversammlungen 
([s. d. Landg. VI). Auch für die Form der Be¬ 
schlußfassung und die Protokollierung der 
Beschlüsse gelten dieselben Vorschriften wie 
für die Beschlüsse der Gemeindeversammlung 
(s. d. Landg. VIII u. IX). 

V. Strafen und Nachteile für ordnungs¬ 
widriges Verhalten oder unentschuldigtes Aus¬ 
bleiben in der G. kRönnen in der Rhein¬ 
provinz und in Hannover von der G. unter 
denselben Voraussetzungen und in derselben 
Weise wie bei ordnungswidrigem Verhalten oder 
unentschuldigtem Ausbleiben in der Gemeinde¬ 
versammlung (s. d. Landg. X) verhängt werden. 
In Westfalen bestehen kteine derartigen 
Vorschriften. In den östlichen Provinzen, 
Schleswig=Holstein, Hessen=êAassau und 
Hohenzollern Bhönnen nach den dortigen LGO. 
die für ordnungswidriges Benehmen in der Ge¬ 
meindeversammlung (s. d. Landg. X) zu ver¬ 
hängenden Nachteile nicht nur hierfür, sondern 
auch für unentschuldigtes Ausbleiben aus den 
Sitzungen der G. angedroht werden (LG. 

. d. ö. Pr. und für Schleswig=Holstein § 112, 
für Hessen = Aassau § 76, für Hohenzollern 
§ 82). — Uber die Nachteile, die gegen ein 
Gemeindemitglied verhängt werden können, 
das sich weigert, dieses Amt zu übernehmen, 
oder sich ihm tatsächlich entzieht, s. Gemeinde¬ 
(Kommunal=ämter. 

VI. Uber die Zulässigkeit der Auflösung 
der G. s. Auflösung IU. 
Gemeindevorsteher in den Landgemein¬ 

den. I. G. (Gemeindevorstand) in einer 
Landgemeinde ist die Obrigkeit des Ortes 
und die Behörde, welche die Gemeinde 
nach außen hin zu vertreten und ihre Ge¬ 
schäfte zu leiten hat (KHemeindebehörden). 
Eine Ausnahme hiervon besteht in der Bhein¬ 
provinz, wo der Bürgermeister (s. d. II) der 
Vertreter der Gemeinde und der G. nur dessen 
Organ ist. In der älteren Zeit war in vielen 
Gemeinden das Amt des G. (Schulze, Scholze, 
Lehnsmann, Richter, Dorfrichter) mit dem Be¬ 
sitz eines Grundstückhes verbunden (s. Erb¬ 
schulzen), in anderen wurde der G. von dem 
Gutsherrn (s. Gutsherrschaften) der Ge¬ 
meinde ernannt GSetzschulze), in noch anderen von 
den Mitgliedern der Gemeinde gewählt. Letzte¬ 
res bildet jetzt die Regel. Die Bestellung eines 
G. durch die Aufsichtsbehörde ist nur noch
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in bestimmten Ausnahmefällen zulässig. Das 
Amt des G. ist in der Regel ein unbesoldetes 
Ehrenamt, zu dessen Verwaltung die Gemeinde¬ 
glieder nach Maßgabe der Gemeindeverfas¬ 
sungsgesetze verpflichtet sind (s. Gemeinde¬ 
[Nommunal=lämter). Der G. ist mittelbarer 
Staatsbeamter und unterliegt den für diese 
hinsichtlich der Amtspflichten bestehenden ge¬ 
setzlichen Bestimmungen. Seine Unterstützung 
und Vertretung in Behinderungsfällen liegt G 
den Schöffen (Schöppen, Gerichtsmänner, Dorf¬ 
geschworene, Gerichtsgeschworene) ob, die mit 
ihm sedoch kein Kollegium bilden. Der ge¬ 
wählte G. bedarf überall der Bestätigung des 
Landrates, bei deren wiederholter Versagung 
die Ernennung eines Stellvertreters durch den 
Landrat zu erfolgen hat. In den sieben 
östlichen Provinzen, in Schleswig=Holstein, in 
Hessen=Aassau und in den Hohenzoll. Landen 
kann und muß unter gewissen Umständen ein 
kollegialischer Gemeindevorstand gebil¬ 
det werden. Die unbesoldeten G. haben der 
Gemeinde gegenüber Anspruch auf Ersatz ihrer 
baren Auslagen und die Gewährung einer 
mit ihrer amtlichen Mühewaltung in billigem 
Verhältnisse stehenden Entschädigung. Im 
übrigen bestehen hinsichtllich der Wahl der 
G., ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten 
in den einzelnen Provinzen Verschiedenheiten. 

II. In den sieben östlichen Provinzen 
und in Schleswig=Holstein wird nach der 
LGO. vom 3. Juli 1891 und 4. Juli 1892 der G. 
aus der Zahl der Gemeindeglieder (s. Hemeinde¬ 
recht [Landg.]) auf sechs Jahre gewählt. S. 

Gemeindewahlen (Landg.) III. Nach drei¬ 
jähriger Amtsdauer kann er auf weitere neun 

Jahre gewählt werden. In Gemeinden mit mehr 
als 3000 Einw. kann die Gemeindevertretung 
die Anstellung eines besoldeten G. be¬ 

schließen. Seine Wahl erfolgt auf die Dauer 

von zwölf Jahren und ist nicht auf die Ge¬ 
meindeglieder beschränkt. Vater und Sohn, 

sowie Bruder dürfen nicht gleichzeitig G. 
und Schöffen sein (LGO. 8 75). In größeren 
Gemeinden kann durch Ortsstatut ein aus dem 

G. und den Schöffen bestehender kollegia¬ 
lischer Gemeindevorstand eingeführt werden 

74). Dieser tritt jedoch nicht in allen Be¬ 
ziehungen an die Stelle des Gemeindevor¬ 
standes, vielmehr können ihm nur bestimmte 
Befugnisse durch Ortsstatut übertragen wer¬ 

den. Seine Beschlüsse werden nach Stimmen¬ 
mehrheit und unter Teilnahme von minde¬ 

stens drei Mitgliedern gefaßt. Bei Stimmen¬ 
gleichheit entscheidet die Stimme des Vor¬ 
sitzenden. Uber die Vertretung des G. im 
Vorsit, für den Fall seiner Behinderung hat 
das Ortsstatut Bestimmung zu treffen. An 

der Beratung und Abstimmung über Gegen¬ 
stände, die einzelne Mitglieder des Gemeinde¬ 
vorstandes oder deren Verwandte und Ver¬ 

schwägerte in auf= und absteigender Linie 
oder bis zum dritten Grade der Seitenlinie 
betreffen, dürfen diese nicht teilnehmen. Wird 

hierdurch der Gemeindevorstand beschluß¬ 
unfähig, so entscheidet der G. allein. Tritt 
eine Beschlußunfähigheit aus anderen Grün¬ 
den ein, so hat der G. eine zweite Sitzung 
anzuberaumen. Ergibt auch diese keine Be¬ 

mit den Schöäffen stattfinden soll. 
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schlußfähigkeit, so hat er allein hinsichtlich 
der auf der Tagesordnung stehenden Gegen¬ 
stände Anordnung zu treffen (LEO. § 89). — 
Aber die Festsetzung der baren Auslagen 
und der Entschädigung der G. beschließt der 
Kr A. (6 87). Der G. führt in der Gemeinde¬ 
versammlung oder Gemeindevertretung den 
Vorsitz mit vollem Stimmrecht. Beschlüsse 
dieser Körperschaften, die nach der Ansicht des 

das Gemeinwohl oder das Gemeinde¬ 
interesse verletzen, darf er nicht ausführen. 
Er muß vielmehr die Ausführung aussetzen 
und die nochmalige Beratung und Beschluß¬ 
fassung herbeiführen. Beharrt die Versamm¬ 
lung bei ihrem Thuab, so hat er innerhalb 
zwei Wochen die Entscheidung des Kr. ein¬ 
zuholen. Beschlüsse, welche die Zuständig¬ 
keit der Versammlung überschreiten oder die 
Gesetze verletzen, muß der G. beanstanden (s. 
Beanstandungen). Im übrigen liegen ihm 
besonders folgende Geschäfte ob: Er hat die 
Gesetze und Verordnungen, sowie die Ver¬ 
fügungen der ihm vorgesetzten Behörden aus¬ 
zuführen, die Beschlüsse der Gemeindeversamm¬ 
lung (Gemeindevertretung) vorzubereiten und 
sie zur Ausführung zu bringen, wobei vor 
der Ausführung von Beschlüssen über die Be¬ 
nutzung des Gemeindevermögens eine Beratung 

Demgemäß 
ist von ihm die laufende Verwaltung bezüglich 
des Vermögens und der Einkünfte der Ge¬ 
meinde sowie der Gemeindeanstalten zu führen. 
Besteht für letztere eine besondere Verwal¬ 
tung, so hat er diese zu beaufsichtigen. Ferner 
hat er die auf dem Gemeindevoranschlage 
oder auf Gemeindebeschlüssen beruhenden Ein¬ 
nahmen und Ausgaben anzuweisen und das 
Rechnungs= und KAassenwesen, soweit er es 
nicht selbst verwaltet, zu beaufsichtigen. Die 
Gemeindebeamten, deren Anstellung die Ge¬ 
meinde beschlossen hat, sind von ihm anzu¬ 
stellen und zu beaufsichtigen, die Urkunden 
und Akten der Gemeinde von ihm aufzu¬ 
bewahren. Er hat die Gemeinde nach außen 
zu vertreten und in ihrem Namen mit Be¬ 
hörden und Privatpersonen zu verhandeln. 
Urkunden (s. d.) über Rechtsgeschäfte, welche 
die Gemeinde gegen Dritte verbinden sollen, 
und Vollmachten müssen unter Anführung des 
betreffenden Gemeindebeschlusses und der dazu 
erforderlichen Genehmigung oder Entschließung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde im Mamen der 
Gemeinde von dem G. und einem Schöffen 
unterschrieben und mit dem Gemeindesiegel 
versehen sein. Zu dem Nachweise, daß von 
einer Gemeinde bei der Erwerbung oder Ver¬ 
äußerung von Grundstücken oder ihnen gleich¬ 
stehenden Gerechtsamen die den Gemeinden 
gesetzlich vorgeschriebenen Formen beobachtet 
sind, genügt eine Bescheinigung des Landrats 
als Vorsitzender des Kr A. Endlich hat der 
G. die Gemeindeabgaben und Dienste (s. Aa¬ 
turaldienste) nach den Gesetzen und Ge¬ 
meindebeschlüssen auf die Verpflichteten zu 
verteilen und wegen deren Einziehung oder 
Ausführung die erforderlichen Anordnungen 

zu treffen (5 88). Wo ein kbollegialischer Ge¬ 
meindevorstand eingeführt ist, können diesem 
durch das Ortsstatut die Beschlußfassung 

41°
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auf Beſchwerden und Einſprüche, betreffend 
das Recht der Mitbenutzung der öffentlichen 
Gemeindeanstalten (s. d.) und das Recht zur 
Teilnahme an den A#tzungen und Erträgen 
des Gemeindevermögens, die Festsetzung der 
Wahlbezirke und der in jedem zu wählenden 
Gemeindeverordneten, die Vorbereitung und 
Ausführung der Gemeindebeschlüsse, die Ver¬ 
mögensverwaltung der Gemeinde oder ihre 
Beaufsichtigung, die Anweisung der Ein¬ 
nahmen und Ausgaben, die Führung oder 
Beaussichtigung des Rechnungs= und Kassen¬ 
wesens, die Verteilung und Einziehung der 
Gemeindeabgaben und Gemeindedienste, der 
Entwurf des Voranschlags für den Gemeinde¬ 
haushalt und die Vorprüfung der Gemeinde¬ 
rechnung übertragen werden (§ 89). — In 
seiner Stellung als Ortsobrigkeit ist der G., 
falls er nicht selbst Amtsvorsteher ist, dessen 
Organ für die Polizeiverwaltung (in Posen 
das des Polizeidistriktskommissarius). Ver¬ 
möge dessen hat er das Recht und die Pflicht, 
da, wo die Erhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit ein sofortiges polizei¬ 
liches Einschreiten notwendig macht, das dazu 
Erforderliche vorläufig anzuordnen und aus¬ 
führen zu lassen. Insbesondere hat er das Recht 
und die Pflicht der vorläufigen Festnahme und 
der Verwahrung einer Person, wenn die gesetz¬ 
lichen Voraussetzungen zu diesen Maßregeln 
vorliegen, ferner die Beaufsichtigung der unter 
Polizeiaufsicht stehenden Personen, die Aus¬ 
führung der ihm von dem Amtsvorsteher (in 
Posen von dem Distriktskommissarius) auf¬ 
gegebenen polizeilichen Maßregeln sowie die 
Aufnahme der von jenem angeordneten Verhand¬ 
lungen und die Entgegennahme der vorgeschrie¬ 
benen polizeilichen An= und Abmeldungen neu 
Anziehender und Abziehender (§§ 90, 91). Dem 
G. liegt als Beamter des Polizei= und Sicher¬ 
heitsdienstes auch die Entgegennahme von 
Strafanzeigen und Strafanträgen, die Erfor¬ 
schung strafbarer Handlungen und die Anzeige 
von unnatürlichen Todesfällen nach Mlaßgabe 
der St PO. ob. Er ist ferner Hilfsbeamter der 
Staatsanwaltschaft (s. d.) und Vertreter des 
Ortsarmenverbandes (s. d.). Sodann liegen ihm 
ob die Vorarbeiten für die Veranlagung der 
staatlichen Einkommen=, Ergänzungs=, Ge¬ 
werbe=, Grund= und Gebäudesteuer, die Füh¬ 
rung der Rekrutierungsstammrolle, eine Mit¬ 
wirkung bei der Musterung und Aushebung 
der Militärpflichtigen und bei der Kontrolle 
der Wehrpflichtigen, die Verteilung der Quar¬ 
tierleistungen und sonstigen Aaturalleistungen 
für die bewaffnete Macht, die Unterverteilung 
und Erhebung der Kreisabgaben, die Erhebung 
der Betriebssteuer für den Kreis, die Aufstellung 
der Urlisten für die Auswahl der Schöffen und 
Geschworenen, die Aufstellung der Wählerlisten 
für die Reichstagswahlen und die Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus, eine Mitwirkung auf dem 
Gebiete der Kranken=, Unfall=, Invaliditäts= und 
Altersversicherung, in gewerbepolizellichen An¬ 
gelegenheiten, die Vertretung der Separations¬ 
interessenten und die Aufnahme von Aottesta¬ 

menten (l. Testamente). — Über die Führung 
der Gutsvorstehergeschäfte durch den G. einer 
benachbarten Gemeinde s. Gutsvorsteher.   

Gemeindevorsteher in den Landgemeinden. 

III. In der Prov. Westfalen wird der 
G. nach der LGO. vom 19. März 1856 aus 
der Zahl der stimmberechtigten Gemeinde¬ 
glieder gewählt. Von dem Amt sind aber aus¬ 
geschlossen die von der Staatsregierung ernann¬ 
ten Mitglieder der Aufsichtsbehörde, Geistliche, 
Lehrer an öffentlichen Schulen, die Mitglieder 
des Richterstandes und die Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft, die Polizeibeamten, die zum stehen¬ 
den Heer oder zur Landwehr gehörigen Personen, 
sowie Personen, die das Gewerbe der Gastwirt¬ 
schaft, Schankwirtschaft oder des Kleinhandels 
mit Branntwein betreiben (LO. 8S8 38, 39). 
Der G. hat nur auf Entschädigung für Dienst¬ 
unkosten Anspruch, der vom KrA. nach Ver¬ 
nehmung der Gemeindeversammlung festgesetzt 
wird. Seinem Stellvertreter wird nur Er¬ 
sottung barer Auslagen gewährt (Gemp. 

40; 36. 8 32 Ziff. 4). Der G. hat unter 
Aufsicht des Amtmannes (s. d.), der ihn hierbei 
unterstützen soll, die Gemeindeangelegenheiten 
zu verwalten und ist Organ des Amtmannes 
für die Verwaltung der Ortspolizei (Kr O. für 
Westfalen § 29). Er ist auch für alle sonstigen 
Angelegenheiten, die zum Geschäftskreis des 
Amtmannes gehören, dessen Organ und Hilfs¬ 
behörde (LGO. 8 41). Sind für einzelne 
Teile der Gemeinde Dorf= oder Bauerschafts¬ 
vorsteher bestellt (s. Dorfvorsteher), so sind 
sie Organe des G. und verpflichtet, seinen 
Anordnungen Folge zu leisten und ihn nament¬ 
lich in den örtlichen Geschäften ihres Bezirkes 
zu unterstützen (6 42). Der Gemeindehaus¬ 
haltsetat wird vom G. in Gemeinschaft mit 
dem Amtmanne entworfen (§ 460), die Jahres¬ 
rechnung von ihnen geprüft und der Gemeinde¬ 
versammlung vorgelegt (§ 48). Ebenso erfolgt 
die Verwaltung der Einkünfte der Gemeinde, 
die Anweisung der Einnahmen und Ausgaben, 
sowie die Uberwachung des Rechnungs= und 
Kassenwesens durch den G. unter Mitwirkung 
des Amtmannes (§ 49). Urkunden, durch welche 
die Gemeinde verpflichtet werden soll (auch 
Prozeßvollmachten), müssen von dem Amt¬ 
manne und dem G. vollzogen werden (8 65). 
Der G. ist endlich auch Mitglied der Amts¬ 
versammlung. Als Ortsobrigkeit liegen den 
G. in Westfalen dieselben Geschäfte ob wie 
in den östlichen Provinzen (s. o. 10. 

IV. In der Rheinprovinz ist nach der 
Gem. vom 23. Juli 1845 nicht der G., sondern 
der Bürgermeister (s. d.) derjenige Beamte, 
dem die Vertretung der Gemeinde nach außen 
und die Verwaltung ihrer Angelegenheiten 
obliegt. Der G. ist nur Organ des Bürger- 
meisters für die Verwaltung der Angelegen¬ 
heiten der Gemeinde, der Bürgermeisterei, so¬ 
weit sie die Gemeinde betreffen, und der Orts¬ 
polizei im Gemeindebezirk (Gem O. 88 76, 108; 
KrO. f. d. Rheinprovinz 8 28). Das Etats=, 
Kassen= und Rechnungswesen darf ihm vom Bür¬ 
germeister nicht übertragen werdenlGem O. 8 78). 
Gemeindevorstand im Sinne des 3G., des RK##. 
und der sonstigen neueren Gesetzgebung ist hier 
ebenfalls nicht der Vorsteher der Gemeinde, 
sondern der Bürgermeister. Der Vorsteher hat 
selbständig die Gemeinderolle (das Verzeichnis 
der zur Ausübung des Stimmrechtes befähig¬ 
ten Meistbeerbten) zu führen (5 41) und kann
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von dem Bürgermeister mit der Zusammen¬ 
berufung des Gemeinderates (§ 62) und der 
Führung des Vorsitzes in ihm (8 63), ferner 
mit der Leitung der Gemeinderatswahlen 
(§ 54) und mit der Vertretung des Gemeinde¬ 
rates oder der Gemeinde im Verwaltungs¬ 
streitverfahren beauftragt werden. Ein Exem¬ 
plar des Lagerbuches soll bei ihm beruhen 
(§ 94). Als Organ des Bürgermeisters hat 
er die Aufsicht über die Unterbeamten und 
Diener der Gemeinde und über ihre Dienst¬ 
leistungen zu führen (§ 83). Als Organ der 
Ortspolizeibehörde und als Ortsobrigkeit hat 
er dieselben Aufgaben wie in den östlichen 

Provinzen. — Der G. und sein Stellvertreter 
(Beistand) sowie die Bezirks=, Dorf= und 
Bauernschaftsvorsteher, welche Organe des G. 
sind, werden von dem Gemeinderate (s. d.) aus 
der Zahl der zur Ausübung des Stimmrechtes 
befähigten Gemeindemitglieder auf die Dauer 
von sechs Jahren gewählt. Der G. muß im 
Gemeindebezirt wohnen und die zu seinen 
Geschäften nötigen Kenntnisse besitzen. Er 
darf sein Amt nach drei Jahren niederlegen. 
Die Gewählten bedürfen der Bestätigung 
durch den Landrat, der vorher den Bürger¬ 
meister mit seinem Gutachten zu hören hat. 
Wird die Bestätigung (unter Zustimmung des 
Kr A.) versagt und erhält auch die Aeuwahl 
nicht die Bestätigung oder kommt keine Wahl 
zustande, so ernennt der Landrat auf den Vor¬ 
schlag des Bürgermeisters unter Zustimmung 
des Kr A. einen Stellvertreter auf so lange, bis 
eine erneute Wahl die Bestätigung erlangt 
hat (G. vom 15. Mai 1856 Art. 20; Kr0. 
§ 23). In denjenigen Gemeinden, welche für 
sich allein eine Landbürgermeisterei bilden, 
der Bürgermeister zugleich G. (GemO. 8 73). 
Hinsichtlich der Bestellung der Vorsteher für 
die aus standesherrlichen Besitzungen der 
Fürsten zu Wied, zu Solms=Braunfels und 
zu Solms=Hohensolms=Lich gebildeten Kom¬ 
munalverbände kommen die bezüglichen Be¬ 
stimmungen der mit der Staatsregierung ab¬ 
geschlossenen Rezesse zur Anwendung (Kr. 
§ 99 Ziff. 3). ie für Dienstunkosten dem 
Vorsteher zu gewährende Entschädigung wird 
von dem KrA. nach Vernehmung des Ge¬ 
meinderates festgesetzt, soll aber ohne Zustim¬ 
mung des Gemeinderates 10 Pf. für den Kopf 
der Bevölkerung nicht übersteigen. Für Dienst¬ 
reisen nach einem mehr als 15 km entfernten 
Orte kann besondere Vergütung verlangt 
werden. Im übrigen erfolgt die Amtsverwal¬ 
tung unentgeltlich (Gem O. 875; G. vom 15. Mai 
1856 Art. 21; 8G. 8§ 32 Ziff. 4). 

V. In der Prov. Hessen=Aassau steht nach 
der LGO. vom 4. Aug. 1897 an der Spitze 
der Verwaltung der Landgemeinden ein Bür¬ 
germeister: der im wesentlichen dieselben 
usgaben, Rechte und Pflichten hat, wie der 

G. in den östlichen Provinzen (LGO. 8 45) 
und, wie dort, von der Gemeindeversammlung 
(Gemeindevertretung), in Gemeinden mit kolle¬ 
gialischem Gemeindevorstande (Gemeinderat) 
aber von diesem und der Gemeindevertretung 
in gemeinschaftlicher Stzung gewählt wird. 
Ein kollegialischer Gemeindevorstand 
wird in Landgemeinden mit mehr als 500 Einw.   
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gebildet. Er besteht aus dem Bürgermeister, aus 
einem Beigeordneten als dessen Stellvertreter 
und aus drei (in Gemeinden mit mehr als 
2500 Einw. aus fünf) Schöffen. Von der Bil¬ 
dung dieses Gemeinderates kann mit Genehmi¬ 
gung des Kr A. abgesehen werden, wenn die 
Gemeindevertretung nach zweimaliger, mit 
einem Zwischenraum von mindestens acht Ta¬ 
gen, vorgenommener Beratung darauf anträgt. 
## den Kleineren Landgemeinden hann durch 

rtsstatut ein kollegialischer Gemeindevor=¬ 
stand eingeführt werden, der aus dem Bürger¬ 
meister, einem Beigeordneten als dessen Stell¬ 
vertreter und zwei Schöffen besteht. Unter 
„Gemeindevorstand“ wird in Gemeinden mit 
kollegialischem Gemeindevorstande der Ge¬ 
meinderat, in den übrigen Gemeinden der 
Bürgermeister verstanden (LGO. 88 45, 40). 
In Landgemeinden mit mehr als 1200 Einw. 
kann die Gemeindevertretung die Wahl eines 
besoldeten Bürgermeisters beschließen. Die 
Wahl erfolgt alsdann auf die Dauer von 
zwölf Jahren und ist nicht auf Gemeinde¬ 
glieder beschränkt. Im übrigen wird der 
Bürgermeister auf acht Jahre gewählt, der 
Beigeordnete und die Schöffen auf sechs Jahre. 
Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwie¬ 
gersohn, Großvater und Enkel, Bruder und 
Schwager dürfen nicht gleichzeitig Bürger¬ 
meister, Beigeordneter und Schöffe sein. Die 
Aufsichtsbehörde ist jedoch befugt, hiervon 
Ausnahmen zuzulassen. Entsteht die Schwäger¬ 
schaft im Laufe der Wahlperiode, so scheidet 
derjenige aus, durch welchen das Hindernis 
herbeigeführt worden ist. Das Amt eines 
Beigeordneten und Schöffen ist mit einem be¬ 
soldeten Gemeindeamte unvereinbar. Personen, 
die das Gewerbe der Gast= und Schanbwirt¬ 
schaft betreiben, können nicht Bürgermeister 
sein, doch darf die Aufsichtsbehörde Ausnahmen 
zulassen (§ 46). Hinsichtlich der Bestätigung, 
Vereidigung und Entschädigung des Bürger¬ 
meisters gelten dieselben Vorschriften wie in 
den östlichen Provinzen für den G. (68 55 
bis 59). Auch der Geschäftskreis, die Befugnisse 
und Pflichten sind hier die gleichen wie dort 

(s. o. I). Dasselbe gilt von dem kollegialischen 
Gemeindevorstande (§§ 59—63). Der Bürger¬ 
meister hat aber außer den Gemeindeangelegen¬ 
heiten auch die Ortspolizei zu verwalten (vor¬ 
behaltlich die Bildung gemeinschaftlicher Orts¬ 
polizeibezirte gemäß LGO. § 64, der Ver¬ 
waltung einzelner Polizeizweige durch den 
Landrat gemäß Kr O. § 28 und der Vereinigung 
des Gemeindebezirkes mit einem städtischen 
Polizeibezirk gemäß KrO. 8 29), sofern sie 
nicht einer kgl. Behörde übertragen ist (LG. 
§ 63). Mit Genehmigung des Megierungs¬ 
präsidenten können gewisse Geschäfte des 
Bürgermeisters einem anderen Mitgliede des 
Gemeinderates übertragen werden (LGO. 863). 

VI. In der Prov. Hannover soll nach der 
LöO. vom 28. April 1859 in jeder Gemeinde 
ein Vorsteher und ein Beigeordneter vorhanden 
sein. Größere Gemeinden können mehrere Vor¬ 
steher und Beigeordnete haben (LGO. 8§ 22). Der 
G. wird aus den Stimmberechtigten, welche 
die für das Stimmrecht Nichtansässiger erfor¬ 
derlichen Eigenschaften besitzen, von der Ge¬
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meindeversammlung (loder dem Gemeindeaus¬ 
schuß) gewählt. Mit Genehmigung des Land¬ 
rates Rönnen auch Pächter und Verwalter, denen 
ein Stimmrecht in Vertretung der betreffen¬ 
den Güter zusteht, zum G. gewählt werden 
G 35). Die Bestätigung soll dem Gewählten 
versagt werden, wenn er die zur Wählbarkeit 
nötigen Eigenschaften oder die zum Amt nötige 
Befähigung nicht besitzt. Sie kann versagt 
werden, wenn er wegen geringerer Verbrechen, 
oder der zum Verlust des Stimmrechtes 
führenden in Untersuchung gewesen ist, ohne 
völlig freigesprochen oder außer Verfolgung 
gesetzt zu sein oder mit Gefängnis bestraft 
worden ist, sowie wegen naher Verwandt¬ 
schaft unter den Gemeindebeamten. Tritt 
nach Antritt des Amtes einer dieser Mängel 
ein, so muß es niedergelegt werden. Gast¬ 
und Schanbwirte sind in der Regel nicht als 
G. zuzulassen (LG O. 88 26—29; KrO. 8 31). 
Die G. und Beigeordneten sind auf mindestens 
sechs und höchstens zwölf Jahre zu wählen. 
Innerhalb dieser Grenzen wird die Dienstzeit 
durch Gemeindebeschluß festgesetzt. Werden 
mehrere Vorsteher oder Beigeordnete gewählt, 
so find ihre Geschäfte näher zu bestimmen. 
Der Vorsteher hat die Gemeindeangelegenheiten 
zu verwalten und die Gemeinde zu vertreten, 
die Ordnung in ihr zu handhaben, die Ur¬ 
kunden der Gemeinde mit den Beigeordneten 
zu vollziehen, die Gemeindelade mit den der 
Gemeinde gehörigen Schriften und sonstigen 
Gegenständen aufzubewahren, das Gemeinde¬ 
vermögen zu verwalten, die Gemeindeabgaben 
und Dienste zu verteilen, die Gemeinderechnung 
zu führen und den etwa angestellten Rech¬ 
nungsführer zu beaufsichtigen. Ist ein Etat 
nicht aufgestellt, so darf der G. ohne besondere 
Bewilligung der Gemeindeversammlung nur 
solche Ausgaben machen, die sowohl hinsichtlich 
der Verpflichtung an sich als auch hinsichtlich 
ihres Maßes feststehen. Der Erlaß von Ge¬ 
meindeabgaben und sonstigen Verbindlichkeiten 
kann nur mit Genehmigung der Gemeinde¬ 
versammlung erfolgen. In den nach der Ld. 
verwalteten Städten können über die Wahl 
und Dienstzeit des Vorstandes durch Gemeinde¬ 
statut besondere Bestimmungen getroffen wer¬ 
den (MBek. vom 28. April 1859 — HannG. 
409 — §8§ 29—41, 61—63). Im übrigen sind 
die Befugnisse und Pflichten des G. im wesent¬ 
lichen dieselben, wie in den östlichen Provinzen 
(s. o. L). Insbesondere ist er auch Organ der Orts¬ 
polizeibehörde (des Landrates) für die Polizei¬ 
verwaltung. Jedoch hat er, sofern nicht die 
Polizeiverwaltung im Gemeindebezirk einer 
städtischen Ortspolizeibehörde übertragen ist, 
gewisse ortspolizeiliche Rechte und Pfllichten 
selbständig wahrzunehmen. Es sind dies die 
gutachtliche Außerung über Gesuche um Er¬ 
laubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft, 
Schankwirtschaft und des Rleinhandels mit 
Branntwein oder Spiritus, ferner die Er¬ 
hebung der Klage auf Untersagung der in 
den 8 33 A, 35, 37. 42 b, 53 Abſ. 3 und 59a 

GewO. bezeichneten Gewerbe und auf Zurück¬ 
nahme der dort in den §§ 33, 33 a, 34, 42b 
Abs. 1 bezeichneten gewerblichen Konzessionen, 
und endlich die ortspolizeilichen Geschäfte hin¬ 

  

  

sichtlich der Ersatzgeldansprüche und der Pfän¬ 
dung von Tieren gemäß §§ 69—88 des Feld¬ 
und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 
(rO. 8§8 34, 35). Seine Stellung in der 
Gemeindeverwaltung ist insofern eine selb¬ 
ständigere wie in den östlichen Provinzen, 
als er nur diejenigen Angelegenheiten der 
Beschlußfassung der Gemeindeversammlung zu 
unterbreiten verpflichtet ist, binsichtlich deren 
diese Beschlußfassung ausdrücklich im Gesetze 
vorgeschrieben ist. 

VII. In den Hohenzollernschen Landen 
ist nach der Gem O. vom 2. Juli 1900 die 
Stellung des dort Bürgermeister genannten 
G. in der Hauptsache die gleiche, wie in der 
Prov. Hessen=Aassau (s.o. V). In Gemeinden von 
mehr als 300 Einw. wird ein kollegialischer 
Gemeindevorstand (Gemeinderat) gebildet, 
von dessen Einsetzung aber unter denselben Vor¬ 
aussetzungen wie dort abgesehen werden darf. 
In kleineren Gemeinden kann ein kolle¬ 
Lalischer Gemeindevorstand gebildet werden. 

er Bürgermeister und der Beigeordnete 
werden in Gemeinden von nicht mehr als 
1000 Einw. von sämtlichen Stimmberechtigten, 
in den übrigen Gemeinden von der Gemeinde¬ 
vertretung gewählt. Die Wahl eines besol¬ 
deten Bürgermeisters kann schon in Gemeinden 
mit mehr als 1000 Einw. erfolgen. Auch hin¬ 
sichtlich der Geschäfte des Bürgermeisters und 
des kollegialischen Gemeindevorstandes gelten 
im wesentlichen dieselben Vorschriften, wie in 
Hessen=ôAassau (Gem. 54 55, 64—7190. 

Gemeindevorsteher (Mitwirkung bei Ent¬ 
scheidung gewerblicher Streitigkeiten). In 
den Gemeinden, für die ein Gewerbe= oder 
Kaufmannsgericht (s. d.) nicht besteht, Kann der 
G. auf Anrufen jeder Partei Streitigkeiten, 
für deren Entscheidung die Gewerbe= oder 
Kaufmannsgerichte zuständig sind, vorläufig 
entscheiden. Den Parteien ist Gelegenheit zu 
geben, ihre Ausführungen und Beweismittel 
in einem Termine vorzubringen. Beweisauf¬ 
nahmen durch Ersuchen anderer Behörden 
finden nicht statt, ebensowenig sind Vereidi¬ 
gungen zulässig. Die Entscheidung ist schrift¬ 
lich abzufassen und geht in Rechtskraft über, 
wenn nicht binnen einer Motfrist von zehn 
Tagen von einer Partei Klage bei dem ordent¬ 
lichen Gerichte erhoben wird. Die Vollstrechung 
der Vergleiche und Entscheidungen erfolgt im 
Verwaltungszwangsverfahren (Gewe G. 88 76 
bis 80 — 5 1901, 353; G., betr. Kauf¬ 
mannzgerichte vom 6. Juli 1904 — REBl. 266 
— § 19). 
Gemeindewahlen in Landgemeinden.]I All¬ 

gemeines. Während in den Stadtgemeinden 
die Ausübung eines Wahlrechts durch die 
Gemeindeglieder in der Regel ausschließlich 
zum Zwecke der Bildung der Stadtverord¬ 
netenversammlung erfolgt, ist in den Land¬ 
gemeinden überall zu unterscheiden zwischen 
den Wahlen der Gemeindeverordneten in den 
Gemeinden, in denen eine Gemeindevertre¬ 
tung besteht, und den Wahlen des Gemeinde¬ 
vorstehers und der Schöffen. In jenen Gemein¬ 
den erschöpft sich das Wahl= und Stimmrecht der 
Gemeindeglieder und sonstigen Stimmberechtig¬ 
ten mit den Wahlen der Gemeindeverordneten,
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die Wahlen der erwähnten Gemeindebeamten 
nimmt die Gemeindevertretung vor. In den Ge¬ 
meinden ohne Gemeindevertretung dagegen wer¬ 
den die erwähnten Gemeindebeamten (in Hanno¬ 
ver alle Gemeindebeamten) von der Gemeinde¬ 
versammlung gewählt. Das Wahlverfahren ist 
bei der Wahl der Gemeindeverordneten 
anders als bei der Wahl der Gemeinde¬ 
beamten. 

II. Wahlder Gemeindeverordneten. Die 
Gemeindeverordneten werden von den Stimm¬ 
berechtigten in allen Provinzen mit Ausnahme 
von Hannover nach dem Dreiklassenwahlsystem 
(s. d.) gewählt. Die Vorschriften der einzelnen 
Gemeindeordnungen über diese Wahlen zeigen 
(abgesehen von Hannover) nur geringe Ab¬ 
weichungen. 

a) Jede Wählerabteilung wählt aus der 
Zahl der männlichen stimmberechtigten Ge¬ 
meindeglieder ein Drittel der Gemeindeverord¬ 
neten (s. Gemeindevertretung [Landg.]), 
ohne dabei an die Wähler der Abteilung gebun¬ 
den zu ſein (LGO. f. d. ö. Pr. und für Schles¬ 
wig=Holstein § 50, für Westfalen § 27, für die 
Mheinprovinz §8§ 50, 51, für Hessen=Aassau und 
für Hohenzollern § 21). In den 1 Pro¬ 
vinzen und in Schleswig=Holstein (LG. 8 50), 
sowie in Hessen= Aassau und in Hohenzollern 
(LGO. 8 21) sind auch die zur Stellvertretung 
der Stimmberechtigten gesetzlich befugten Per¬ 
sonen wählbar (nicht auchddie bevollmächtig¬ 
ten Gemeindeglieder — OVG. 40, 169), können 
aber nur so lange Gemeindeverordnete sein, 
als die Stellvertretung dauert. Die Mit¬ 
lieder des verfassungsmäßigen Organs einer 
ersonengesamtheit sind hiernach ebenfalls 

wählbar, auch wenn nicht jedes einzelne von 
ihnen für sich allein die Personengesamtheit 
vertreten kann. Doch muß sich diese durch 
ihr verfassungsmäßiges Organ mit der Wahl 
einverstanden erklären. on den zur Ver¬ 
tretung derselben Personengesamtheit Be¬ 
rechtigten darf auf Grund dieses Rechts immer 
nur einer Gemeindeverordneter sein (O. 
44, 120). 

b) Gewisse Personen sind von der Wähl¬ 
barkeit zu Gemeindeverordneten ausge¬ 
schlossen. Es sind dies (L#. f. d. ö. Pr. 
und für Schleswig=Holstein § 50, für West¬ 
falen § 30, für die Rheinprovinz 8 51, für 
Hessen = Aassau und für Hohenzollern § 24): 
1. diesenigen Beamten und die vom Staate 
ernannten Mitglieder derjenigen Behörden, 
durch welche die Aufsicht des Staates über 
die Gemeinden ausgeübt wird (hierzu gehören 
nicht die gewählten Mitglieder des Kr A. — 
OWE. 19, 132 — und auch nicht der Amt¬ 
mann und der Beigeordnete in Westfalen — 
OSe. 20, 73); 2. die besoldeten Beamten der 
Gemeinde (ogl. OV. 33, 189; in Westfalen 
die nicht zum Gemeindevorstande gehörigen 
Gemeindebeamten, in der Rheinprovinz die 
Gemeindebeamten mit Ausnahme der Bei¬ 
geordneten); 3. die richterlichen Beamten (zu 
denen jedoch die technischen Mitglieder der 
Handels=, Gewerbe= und ähnlicher Gerichte 
nicht gehören); 4. die Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft und die Polizeibeamten (in den 
östlichen Provinzen und in Schleswig=Holstein   
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die Polizeiexekutivbeamten — vgl. O. 25, 
129; in Westfalen die Polizeibeamten mit Aus¬ 
nahme der Amtmänner); 5. Geistliche (vgl. OV. 
12, 140; 18, 121), Kirchendiener (ogl. O. 
15, 80; 17, 157; 20, 120; 36, 130) und Volks¬ 
schullehrer (Elementarlehrer; vgl. O. 17, 
157; 20, 120). — Vater und Sohn (in West¬ 
falen und der Rheinprovinz auch Brüder, in 
Hessen=Aassau und Hohenzollern auch Schwieger¬ 
vater und Schwiegersohn) dürfen nicht gleich¬ 
zeitig Gemeindeverordnete derselben Gemeinde 
sein. Sind solche Verwandte (oder Ver¬ 
schwägerte) zugleich gewählt, so wird nur der 
ältere zugelassen. Entsteht (in Hessen=Mxassau 
und Hohenzollern) die Schwägerschaft im Laufe 
der Wahlperiode, so scheidet der Schwieger¬ 
sohn aus. In der Aheinprovinz finden die 
erwähnten fünf Ausschließungsgründe auf die 
meistbegüterten Grundeigentümer, die vermöge 
der Größe ihres Grundbesitzes ohne Wahl 
Mçitglieder der Gemeindevertretung werden, 
keine Anwendung. Befinden sich unter ihnen 
Bater und Sohn oder Brüder, so kann nur 
einer von ihnen Mitglied werden. Beim 
Mangel einer gütlichen Einigung hierüber 
entscheidet das höhere Alter und bei gleichem 
Alter das Los. 

c) Die Wählbarkeit zum Gemeindeverord¬ 
neten unterliegt noch insofern einer weiteren 
Beschränkung, als eine gewisse Zahl der Ge¬ 
meindeverordneten aus den Angesessenen 
(in Westfalen aus den Wohnhausbesitzern, in 
der Rheinprovinz aus den Grundbesitzern) 
gewählt werden muß, und zwar in den sieben 
östlichen Provinzen und in Schleswig=Holstein 
(LGO. § 52), in Westfalen (LGO. 8 29), in 
Hessen = Massau und in Hohenzollern (LO. 
§ 23) mindestens zwei Drittel, in der R hein¬ 
provinz (GemO. 8 52), sofern nicht dort der 
Kr A. eine Ausnahme gestattet, mindestens die 
Hälfte der Gemeindeverordneten. Die Zahl 
der Gemeindeverordneten, die hiernach aus 
der Mitte der Aichtangesessenen gewählt wer¬ 
den können, wird in den sieben östlichen Pro¬ 
vinzen, Schleswig=Holstein, Hessen=Rassau und 
Hohenzollern auf die drei Abteilungen gleich¬ 
mäßig verteilt. Ist die Zahl nicht durch 3 
teilbar, so kann, wenn die Zahl 1 übrigbleibt, 
die zweite Abteilung aus der Zahl der Nicht¬ 
angesessenen einen Gemeindeverordneten mehr 
wählen als die beiden anderen; bleibt die 
Zahl 2 übrig, so kann die erste Abteilung 
den einen, die dritte Abteilung den anderen 
wählen. Sind in einer Abteilung mehr nicht 
ansässige Gemeindeverordnete gewählt, als 
hiernach zulässig ist, so gelten diejenigen, 
welche die geringste Stimmenzahl erhalten 
haben, als nicht gewählt. Bei gleicher Stim¬ 
menzahl entscheidet das Los. ei den zum 
Ersatz dieser ungültigen Wahlen anzuordnen¬ 
den Aeuwahlen sind nur die auf Angesessene 
entfallenden Stimmen gültig. In Westfalen 
erfolgt, wenn eine gleichmäßige Vertretung der 
Zahl der zu wählenden nicht ansässigen Ein¬ 
wohner auf die einzelnen Wahlabteilungen 
nicht möglich ist, die Ausgleichung durch das 
Los. Ist die Zahl der aus diesen Einwohnern 
Gewählten größer, so müssen diejenigen zurück¬ 
treten, welche die wenigsten Stimmen gehabt
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haben (GemO. 8 29). In der Rheinprovinz 
findet eine Verteilung der aus den Aichtan— 
geſeſſenen zu Wählenden auf die einzelnen 
Abteilungen nicht ſtatt. Sind dort von den 
Gewählten weniger als die Hälfte Grund— 
beſitzer, ſo treten diejenigen Unangeſeſſenen 
zurück, welche die wenigſten Stimmen gehabt 
haben. Die Wahl muß alsdann zur Ergän— 
zung der erforderlichen Anzahl von Grund— 
beſitzern in denjenigen Wahlverſammlungen, 
in welchen die Zurücktretenden gewählt waren, 
erneuert werden (GemO. 8 52). 

d) Von der Regel, daß jede Abteilung ein¬ 
heitlich die auf sie entfallende Zahl von Ge¬ 
meindeverordneten zu wählen hat, können in 
den sieben östlichen Provinzen und in Schles¬ 
wig=Holstein (LGO. § 51) sowie in Hessen¬ 
Nassau und in Hohenzollern (LöO. 8§ 22) 
Ausnahmen stattfinden. Dort Rkann nämlich, 
wenn zu einer Abteilung mehr als 500 Wähler 
gehören, die Wahl nach dazu gebildeten Wahl¬ 
bezirken geschehen. Die Anzahl und die 
Grenzen der Wahlbezirke, sowie die Anzahl 
der in einem jeden zu wählenden Gemeinde¬ 
verordneten werden nach Mlaßgabe der Zahl 
der Stimmberechtigten von dem Gemeindevor¬ 
stande festgesetzt. Ferner Kann in den bezeich¬ 
neten Provinzen eine Verteilung der Zahl 
der zu wählenden Gemeindeverordneten (auch 
ohne Bildung von Wahlbezirken) auf die ein¬ 
zelnen Ortschaften, aus denen sich die Ge¬ 
meinde zusammensetzt, auf Antrag des Ge¬ 
meindevorstands durch den KrA. (in Hohen¬ 
zollern den Amtsausschuß) stattfinden. Dieser 
hat dann nach Verhältnis der Zahl der Stimm¬ 
berechtigten seder Abteilung anzuordnen, wie¬ 
viel Gemeindeverordnete aus jeder einzelnen 
Ortschaft von jeder in Betracht kommenden 
Abteilung zu wählen sind. Ist eine Ande¬ 
rung der Anzahl oder der Grenzen der Wahl¬ 
bezirte oder der Anzahl der in einem seden 
zu wählenden Gemeindeverordneten wegen 
einer in der Zahl der stimmberechtigten Ge¬ 
meindeglieder eingetretenen Anderung oder 
aus sonstigen Gründen erforderlich geworden, 
so hat der Gemeindevorstand die entsprechende 
anderweite Festsetzung zu treffen, auch wegen 
des Uberganges aus dem alten in das neue 
Verhältnis das Geeignete anzuordnen. Diese 
Festsetzung bedarf der Bestätigung des KZr. 
(Amtsausschusses in Hohenzollern). In West¬ 
falen sind allgemein abweichende Bestimmun¬ 
gen von der gesetzlich vorgeschriebenen Ab¬ 
grenzung der Wahlabteilungen durch Ge¬ 
meindestatut mit Genehmigung des Kr A. zu¬ 
lässig (LGO. 8 27 letzter Absatz). Es kann 
dort in dieser Weise auch bestimmt werden, 
daß die einzelnen Ortschaften, aus denen eine 
Gemeinde gebildet wird, insbesondere die 
Bauerschaften, je durch eine bestimmte Anzahl 
von Gemeindeverordneten vertreten werden 
sollen (OV . 30, 146). In der Rhein¬ 
provinz kann bei Gemeinden, welche mehrere 
Ortschaften enthalten, vom Kr A. nach Verhält¬ 
nis der Einwohnerzahl bestimmt werden, wie¬ 
viel Mitglieder des Gemeinderats aus jeder 
einzelnen Ortschaft zu wählen sind (G. vom 
15. Mai 1856 Art. 14). 

e) Der Zeitraum, für den die Gemeinde¬ 
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verordneten gewählt werden, ist überall (immer 
abgesehen von Hannover) ein sechsjähriger. 
Jedoch erfolgt nicht eine Erneuerung der 
ganzen Gemeindevertretung zu derselben Zeit, 
sondern eine periodische Ergänzung. Es 
scheidet nämlich alle zwei Jahr aus jeder Ab¬ 
teilung ein Drittel aus (in der Rheinprovinz 
alle drei Jahre die Hälfte und ebenso in 
Schleswig=Holstein, wenn dort die Zahl der 
Gemeindeverordneten nicht mehr als sechs be¬ 
trägt). Für die Ausscheidenden finden dann 
Ergänzungswahlen statt, bei denen jene 
wiedergewählt werden dürfen. Das Verfahren 
zur Bestimmung der Ausscheidenden ist in den 
einzelnen Gemeindeordnungen verschieden ge¬ 
regelt. In den sieben östlichen Provin¬ 
zen und in Schleswig=Holstein (LG. 
§54), sowie in Hessen=Aassau und in Hohen¬ 
zollern (LGO. 8§ 25) bestimmt das Los, wenn 
die Zahl der Ausscheidenden nicht durch 3 teil¬ 
bar ist, die Reihenfolge der Abteilungen, in 
welcher die Ausscheidung je eines der Ubrig¬ 
bleibenden erfolgt. Ebenso werden die das 
erste und das zweite Mal Ausscheidenden (in 
Schleswig=Holstein das zweite Mal nur dann, 
wenn die Zahl der Gemeindeverordneten mehr 
als sechs beträgt) durch das Los bestimmt. 
Außergewöhnliche Wahlen zum Ersatz von 
Gemeindeverordneten, die innerhalb der Wahl¬ 
periode ausscheiden (Ersatzwahlen), müssen 
angeordnet werden, wenn die Gemeindever¬ 
tretung oder der Gemeindevorstand es für er¬ 
forderlich erachten, oder wenn der Kr. dies 
beschließt. Der Ersatzmann bleibt nur bis 
zum Ende der Wahlperiode des Ausgeschiede¬ 
nen in Wirksamkeit. Hinsichtlich der Wähl¬ 
barkeit A#chtangesessener gelten bei den Er¬ 
gänzungs= und Ersatzwahlen dieselben Grund¬ 
sätze wie bei den Hauptwahlen. Jedoch müssen 
an Stelle ausgeschiedener oder ausscheidender 
Angesessenen wiederum Angesessene nur dann 
gewählt werden, wenn und insoweit sonst 
deren vorgeschriebene Zahl in der Gemeinde¬ 
vertretung (nicht in jeder Abteilung) nicht er¬ 
reicht werden würde (OV. 34, 157). — In 
Westfalen werden (LO. 8§ 26) die das erste 
und zweite Mal Ausscheidenden für jede Ab¬ 
teilung durch das Los bestimmt. Außer¬ 
gewöhnliche Wahlen zum Ersatz innerhalb der 
Wahlperiode ausgeschiedener Miitglieder sollen 
von Amts wegen angeordnet werden. Der 
Ersatzmann bleibt auch hier nur bis zum Ende 
der Wahlperiode des Ausgeschiedenen in Tätig¬ 
keit. — In der Rheinprovinz (GemO. J 49) 
erfolgt die Ausscheidung bei dem Ablaufe der 
ersten dreijährigen Wahlperiode nach dem Lose, 
nachher nach dem Wahlturnus. " 
s)Das Verfahren bei den Wahlen ist in 

den verschiedenen Bechtsgebieten abweichend 
geregelt. # 

In den sieben östlichen Provinzen undin 
Schleswig=Holstein (LGO. 88§ 55—63), sowie 
in Hessen=NMassau und in Hohenzollern 
CGD. # 26—30) wird die von dem Gemeindevor¬ 
steher (Bürgermeister) zu führende Liste der Ge¬ 
meindeglieder und sonstigen Stimmberechtigten 
(s. Gemeinderecht [Landg.] I) der Wahl 
in der Weise zugrunde gelegt, daß eine ihrem 
Inhalt entsprechende Wählerliste angefertigt
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wird, die nach Wahlabteilungen (ſ. Drei— 
klaſſenwahlſyſtem) und gegebenenfalls auch 
nach Wahlbezirken (s. o. 0) eingeteilt ist. Diese 
Wählerliste wird in dem Zeitraum vom 15. bis 
30. Jan. jeden Jahres in einem vorher zur 
öffentlichen Kenntnis zu bringenden Raume 
ausgelegt. Während dieser Zeit kann jeder 
Stimmberechtigte gegen die Richtigkeit der 
Liste bei dem Gemeindevorsteher Einspruch er¬ 
heben. Auf den Einspruch hat der Gemeinde¬ 
vorsteher, wo aber eine Gemeindevertretung 
besteht, diese zu beschließen. Gegen den Be¬ 
schluß findet die Klage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren statt, die auch dem Gemeindevor¬ 
steher zusteht, wenn der Beschluß von der Ge¬ 
meindevertretung gefaßt worden ist (L . 
§§ 66, 67 bzw. 37). oll der Name eines 
einmal in die Liste Aufgenommenen wieder 
gelöscht werden, so ist ihm dies unter Angabe 
der Gründe acht Tage vorher durch den Ge¬ 
meindevorsteher (Bürgermeister) mitzuteilen. 
Ohne rechtzeitigen und formgerechten Einspruch 
darf eine Berichtigung der bereits ausgelegien 
Wählerliste nicht angeordnet werden (O##. 
45, 131). Ist die Liste nach Erledigung der 
Einsprüche festgestellt, so findet eine noch¬ 
malige Auslegung nicht statt (O###. 36, 180). 
Sie bildet dann die unabänderliche Grund¬ 
lage für die Vornahme der Wahlen. Ihre 
Eintragungen sind hierfür, auch wenn sie un¬ 
richtig sind, derart maßgebend, daß einge¬ 
tragene Personen, auch wenn sie das Stimm¬ 
recht inzwischen verloren haben, wahlberechtigt 
sind und daß Unrichtigkeit der Liste, sofern 
sie nicht erst durch die vermeintliche Berichti¬ 
gung der Liste selbst bewirkt worden sind, bei 
späterer Anfechtung der Wahl zu deren Be¬ 
gründung nicht mehr geltend gemacht werden 
können (OV#. 31, 8; 34, 158). Durch die 
Wählerliste soll der Kreis der Wahlberechtigten 
und das Maß ihrer Berechtigung nicht nur 
für die nächste Wahl, sondern für den ganzen 
Zeitraum bis zur nächsten Auslegung der Liste 
festgestellt werden (OV. 36, 188). Die Ein¬ 
sicht in die offengelegte Liste darf den Stimm¬ 
berechtigten nicht verweigert werden. Eine 
Abschrift der Liste oder deren Uberlassung zur 
Anfertigung einer Abschrift dürfen sie nicht 
verlangen. Wohl aber muß ihnen gestattet 
werden, über das Ergebnis ihrer Einsicht¬ 
nahme sich Aufzeichnungen zu machen, soweit 
hierdurch nicht die Rechte anderer Personen 
auf Einsichtnahme beeinträchtigt werden. Auch 
darf der Einsichtnahme nichts von dem vor¬ 
enthalten werden, was die Liste enthalten soll, 
besonders nicht die Eintragung der Steuer¬ 
beträge, von denen die Einteilung der Liste 
abhängt (OV. 27 S. 16 u. 21). Es soll aber 
bei sedem Wähler nur der Gesamtbetrag der 
von ihm zu zahlenden Steuern (nicht die Be¬ 
träge der einzelnen Steuerarten) in die Liste 
eingetragen werden (Erl. vom 1. Sept. 1902 
— A. —R. 175). Von der Eintragung in die 
Liste ist nur das aktive Wahlrecht, aber nicht 
die Wählbarkeit abhängig (O. 31, 110; 
34, 153). — Die regelmäßigen Ergänzungs¬ 
wahlen (s. o. e) finden alle zwei Jahre im 
März statt. Sie werden, ebenso wie die außer¬ 
gewöhnlichen Ersatzwahlen für einzelne aus¬   
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geschiedene Gemeindeverordnete von densel¬ 
ben Abteilungen vorgenommen, von denen 
der Auzgeschiedene Fewählt worden war. 
Die Verbindung von Ergänzungs= und Ersatz¬ 
wahlen in einer Wahlhandlung ist unzulässig 
(OB. 45, 136). Die Wahlen der dritten Ab¬ 
teilung erfolgen stets zuerst, die der ersten 
zuletzt. Eine Woche (spätestens am 7. Tage) 
vor dem Wahltage (ogl. O#. 25, 110) 
werden die in der Wählerliste verzeichneten 
Wähler mittels ortsüblicher Bekanntmachun 
durch den Gemeindevorsteher Gürgermeiste 
zu den Wahlen berufen. Die Bekanntmachung 
muß den Raum, den Tag und die Stunden 
(oder die Stunde; OW. 19, 7), in welchen 
die Stimmen bei dem Wahlvorstande abzu¬ 
geben sind, genau bezeichnen. Die Bestim¬ 
mung einer gänzlich ungeeigneten Zeit (Mitter¬ 
nacht) oder eines völlig unzureichenden Wahl¬ 
raumes kann unter Umständen eine derartige 
Verkümmerung des Wahlrechts zur Jolge 
haben, daß die Wahl demnächst für ungültig 
erklärt werden muß (O##. 25, 7; 26, 125; 
27, 24). — Der Wahlvorstand besteht in 
jedem Wahlbezirke aus dem Gemeindevor¬ 
steher (Bürgermei#ster) oder einem von ihm zu 
seinem Stellvertreter ernannten Schöffen als 
Vorsitzenden und zwei von der Wahlversamm¬ 
lung (d. h. den bei Beginn der Wahl an¬ 
wesenden Wählern) gewählten Beisitzern. Die 
Lo#. für Hessen=Nassau und für Hohenzollern 
(§ 31) bestimmen noch, daß der Vorsitzende 
einen der Beisitzer zum Schriftführer zu er¬ 
nennen hat. — Die Mablhandlung felöst 
geht in der Weise vor sich, daß jeder Wähler 
dem Wahlvorstande mündlich erklärt, wem 
er seine Stimme geben will, und daß dann 
diese Stimmabgabe in das Wahlprotokoll 
ausgenommen wird. Der Wähler hat so viele 
Personen zu bezeichnen, als zu wählen sind. 
Gelangt der Wahlvorstand bei pflichtmäßiger 
Prüfung zu der Uberzeugung, daß ein Wähler 
wegen seines geistigen Zustands (Trunkenheit, 
Geisteskrankheit) zur Stimmabgabe unfähig 
ist, so darf er ihm die Zulassung zur Stimm¬ 
abgabe versagen (O#. 34, 154). AUber die 
ulässigkeit einer Stellvertretung bei der 
timmabgabe s. Gemeindestimmrecht 

und Gemeindewahlrecht (Landg.) II. Ge¬ 
wählt sind diesenigen, welche bei der ersten 
Abstimmung die meisten Stimmen und zu¬ 
gleich mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen (vgl. O. 19, 21) erhalten haben. 
Hat sich eine solche Stimmenmehrheit nicht er¬ 
geben, so muß eine engere Wahl stattfinden. 
Zu diesem Zweck werden von denjenigen Per¬ 
sonen, welche die meisten Stimmen erhalten 
haben, so viele auf die engere Wahl gebracht, 
daß die doppelte Anzahl der noch zu wählen¬ 
den Mitglieder der Gemeindevertretung er¬ 
reicht wird. Bei dieser zweiten Wahl ist die 
unbedingte Stimmenmehrheit erforderlich. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die 
engere Wahl darf nicht im unmittelbaren An¬ 
schluß an die erste Wahl stattfinden, da sich 
bei ihr auch solche Wähler beteiligen dürfen, 
die bei der ersten Wahl nicht mitgestimmt 
haben (OV. 20, 21). Vielmehr sind die 
Wähler zu der engeren Wahl durch eine das
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Ergebnis der erſten Wahl angebende Be— 
kanntmachung vom Wahlvorstande (nicht vom 
Gemeindevorstande; O. 46, 102) entweder 
sofort oder spätestens innerhalb einer Woche 
aufzufordern. Die Aufforderung muß unter 
Beobachtung der für die erste Wahl vorge¬ 
schriebenen Formen und Fristen erfolgen (vgl. 
OVG. 45, 137). Die engere Wahl findet nach 
denselben Vorschriften wie die erste statt. Der 
Wahlvorstand Rann bei ihr aus anderen Per¬ 
sonen bestehen als bei der ersten Wahl (OV . 
46, 102). Tritt bei ihr Stimmengleichheit ein, 
so entscheidet das durch die Hand des Wahl¬ 
vorstehers zu ziehende Los. Wer in mehreren 
Abteilungen oder Wahlbezirken zugleich ge¬ 
wählt worden ist, hat zu erklären, welche 
Wahl er annehmen will. In der angegebenen 
Weise ist auch bei einer NReuwahl zu ver¬ 
fahren, die zum Ersatz von Personen zu er¬ 
folgen hat, deren Wahl deshalb ungültig ist, 
weil mehr Aichtangesessene gewählt worden 
sind, als gesetzlich zulässig ist (s. o. c). — Die 
über die ahlhandlung aufzunehmenden 
Protokolle sind von dem Wahlvorstande 
zu unterzeichnen. Der Gemeindevorsteher 
(Bürgermeister) hat die Protokolle aufzube¬ 
wahren und das Ergebnis der Wahlen sofort 
in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. — 
Gegen die Gütigkeit der Wahlen (nicht auch 
gegen die erfolgte Anordnung der engeren 
Wahl oder andere Maßnahmen oder Ent¬ 
scheidungen des Wahlvorstands) kann inner¬ 
halb zwei Wochen nach der Bekanntmachung 
des Wahlergebnisses bei dem Gemeindevor¬ 
stande Einspruch erhoben werden. Berech¬ 
tigt zur Einspruchserhebung sind alle Wahl¬ 
berechtigten, nicht nur die zu der betreffenden 
Wahlabteilung gehörenden (OV. 20, 88). 
Uber den Einspruch entscheidet die Gemeinde¬ 
vertretung, wo aber eine solche nicht besteht, 
der Gemeindevorstand, durch Beschluß. Eine 
solche Beschlußfassung über die Gültigkeit der 
Wahlen hat auch ohne vorgängigen Einspruch 
von Amts wegen zu erfolgen (L. 88 66, 67 
bzw. 37). Die Prüfung der Gültigkeit der 
Wahl ist nicht auf die Gründe beschränkt, 
welche im Einspruch geltend gemacht worden 
sind. Durch den die Ungültigkeit der Wahl 
aussprechenden Beschluß darf nicht zugleich 
eine andere Person für gültig gewählt erklärt 
werden, sondern es muß dann stets eine Neu¬ 
wahl erfolgen. Gegen den Beschluß findet 
innerhalb zwei Wochen die Klage im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren statt, die auch dem 
Gemeindevorstande zusteht, wenn der Beschluß 
von der Gemeindevertretung gefaßt worden 
ist. Sie hat keine aufschiebende Wirkung, 
jedoch dürfen Neuwahlen für die durch den 
Beschluß als ungültig erklärten Wahlen erst 
stattfinden, wenn auf die Klage rechtskräftig 
entschieden worden ist. Der Gewählte, dessen 
Wahl von der Gemeindevertretung für gültig 
erklärt worden ist, verliert sein Recht auf 
Sitz und Stimme in der Gemeindevertretung 
erst durch Eintritt der Rechtskraft eines die 
Angültigeit der Wahl aussprechenden Urteils 
(OVE. 31, 108). — Die Ungültigkeit einer 
Wahl kann auf Formfehlern beruhen oder auf 
unzulässigen Wahlbeeinflussungen oder auf dem   
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Mangel der Wählbarkeit bei den Gewählten. 
Formfehler können diese Wirkung nur dann 
haben, wenn die Beobachtung der betreffenden 
Form (wie die richtige Auslegung der Wähler¬ 
listen, die Behanntmachung des Wahltermins, 
die vorschriftsmäßige Besetzung des Wahlvor¬ 
standes, die Bestimmung der zur engeren Wahl 
zu stellenden Personen) für das Endergebnis 
der Wahl wesentlich ist, dagegen nicht, wenn 
sie nur die Gültigkeit einer so geringen An¬ 
zahl von Stimmen berührt, daß auch bei 
deren Wegfall das Wahlergebnis kein anderes 
wird. Dies gilt insbesondere auch bei der 
Zulassung von Unberechtigten zur Wahl, 
während andererseits die Aichtzulassung von 
Stimmberechtigten dann kheine Ungültigkeit 
der Wahl zur Folge hat, wenn die Zurech¬ 
nung ihrer Stimmen zu den Stimmen, die für 
den bei der Wahl Unterlegenen abgegeben 
worden sind, kein anderes Wahlergebnis her¬ 
beigeführt haben würde. Unzulässige Wahl¬ 
beeinflussungen ziehen, ebenso wie andere 
Ordnungswidrigkeiten bei der Wahl, deren 
Ungültigkeit nur dann nach sich, wenn das 
Wahlergebnis infolge der Beeinflussungen nicht 
mehr als der wirkliche, klar erkennbare Aus¬ 
druch des freien Willens der Miehrheit der 
Wähler erscheint. Sie bewirken die Ungül¬ 
tigkeit der Wahl besonders dann, wenn er¬ 
hellt, daß ein für das Zustandekommen des 
Wahlergebnisses erheblicher Teil der Wähler 
unter einem die freie Willensbestimmung be¬ 
einträchtigenden Drucke gestanden hat, sei es, 
daß er für den Gewählten gestimmt, sei es, 
daß er infolge des Druckes sich der Wahl 
enthalten hat. Dagegen sind sie ohne ent¬ 
scheidende Bedeutung, wenn sie bei den be¬ 
treffenden Wahlen gar nicht die beabsichtigte 
Wirkung gehabt haben, oder wenn sie nach 
Lage des Stimmverhältnisses ohne Einfluß 
auf das Ergebnis der Wahl gewesen sind 
(OV. 7, 99 und O##. vom 17. Febr. 1894 
— Psil. 15, 605; vom 2d9. April 1896 — 
Pr VBl. 17, 386). Die bloße Empfehlung eines 
Wahlkandidaten durch den Gemeindevorsteher 
ist als eine unzulässige Wahlbeeinflussung 
nicht anzusehen (O. vom 15. Juli 1893 — 
Pr VBl. 15, 72). — Die bei der regelmäßigen 
Ergänzung neu gewählten Gemeindeverord¬ 
neten treten an dem der Wahl folgenden 
1. April ihr Amt an; die Auzsgeschiedenen 
bleiben bis zur Einführung der neu gewählten 
Mitglieder in Tätigkeit (und zwar jeder Aus¬ 
scheidende bis zur Einführung des für ihn 
neugewählten Mitglieds; O#. 16, 58). — 
Die Gewählten werden von dem Gemeinde¬ 
vorstande in die Bersammlung der Gemeinde¬ 
vertretung eingeführt und durch Handschlag 
verpflichtet (LG. 8§ 64 bzw. 8 335). 

In der Prov. Westfalen (LGO. 8 28) er¬ 
folgen die Wahlen der Gemeindeverordneten 
unter Leitung des Amtmanns, der sich hierbei 
durch den Gemeindevorsteher vertreten lassen 
kann. Die regelmäßigen Ergänzungswahlen 
finden alle zwei Jahre im November statt. 
Doch hat eine spätere Vornahme der Wahlen 
nicht notwendig ihre Ungültigkeit zur Folge 
(OV. 22, 1). Alle Ergänzungs= und Ersatz= 

wahlen werden von denselben Abteilungen
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vorgenommen, von denen die Ausgeſchiedenen 
gewählt waren. Ist die Zahl der zu wählen¬ 
den Gemeindeverordneten nicht durch 3 teil¬ 
bar, so ist, wenn nur einer übrigbleibt, dieser 
von der zweiten Abteilung zu wählen. Bleiben 
zwei übrig, so wählt die erste Abteilung den 
einen und die dritte Abteilung den anderen. 
Der Wahltermin ist vier Wochen vorher in 
ortsüblicher Weise bekanntzumachen. Zugleich 
ist ein Verzeichnis der Stimmberechtigten zur 
Einsicht der Beteiligten auszulegen. Uber 
Einsprüche gegen dieses Verzeichnis muß vor 
der Wahl entschieden werden (ebenso wie in 
den östlichen Provinzen). Die Wahlhandlung 
wird dadurch, daß nachher eine solche Ab¬ 
änderung des Verzeichnisses verfügt wird, 
durch welche der Gewählte die absolute Stim¬ 
menmehrheit verliert, nicht ungültig. Eine 
nochmalige Auslegung der berichtigten Liste 
findet nicht statt (OVG. 36, 118). — Bei der 
Wahl hat jeder Wähler den Wahlvorsteher 
mündlich und vernehmlich zu Protokoll zu 
erklären, wem er seine Stimme geben will. 
Er hat so viel Personen zu bezeichnen, als zu 
wählen sind. Als gewählt ist derjenige zu 
betrachten, der die absolute Stimmenmehrheit 
für sich hat. Wo diese fehlt, sind von den¬ 
jenigen Kandidaten, welche die meisten Stim¬ 
men für sich haben, so viele auf die engere 
Wahl zu bringen, als die doppelte Zahl der 
noch zu Wählenden beträgt. Bei der zweiten 
Wahl ist die absolute Stimmenmehrheit nicht 
erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Das Ergebnis der Wahl ist sofort 
bekanntzumachen. Durch ein Gemeindestatut 
Können nähere oder abweichende Bestim¬ 
mungen über das Wahlverfahren getroffen 
werden. — Auf Beschwerden und Einsprüche, 
betreffend das Gemeindewahlrecht, die Wähl¬ 
barkeit, die Ausübung des Stimmrechts durch 
einen Dritten, über die Richtigkeit der Wähler¬ 
liste und über die Gültigkeit der Wahlen be¬ 
schließt auch hier die Gemeindevertretung und, 
wo eine solche nicht besteht, der Gemeindevor¬ 
stand. Gegen die Beschlüsse findet innerhalb 
zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren statt, die, wenn der Beschluß von der 
Gemeindeversammlung gefaßt ist, auch dem Ge¬ 
meindevorsteher und außerdem hier auch dem 
Amtmanne zusteht. Hinsichtlich ihrer Wirkung 
gilt dasselbe, wie in den ersterwähnten Pro¬ 
vinzen (3G. 8§§ 27, 28, 37), ebenso hinsichtlich 
der Gründe für die Ungültigkeit der Wahlen. 
3 der Rheinprovinz (Gem. 88 53—58; 

Kr O. § 29; G. vom 15. Mai 1856 Art. 14) ist 
der Wahltermin ebenfalls vier Wochen vor¬ 
her in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. 
Die Wahlberechtigten müssen persönlich er¬ 
scheinen. Die Ausgebliebenen sind an die Be¬ 
schlüsse der Anwesenden gebunden und zur 
Einsendung schriftlicher Abstimmungen nicht 
befugt. Stimmenthaltung gilt dem Ausbleiben 
gleich. Die Wahl erfolgt unter Leitung des 
Bürgermeisters im Beistand zweier von der 

ahlversammlung zu bestimmender Skruta¬ 
toren. Der Bürgermeister kann sich durch den 
Gemeindevorsteher vertreten lassen. Die Zu¬ 
ziehung eines Protokollführers ist nicht un¬ 
statthaft (OV#. 38, 20). Jeder Wähler muß   
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mündlich und laut zu Protokoll erklären, 
wem er seine Stimme geben will. Er hat 
so viele Personen zu bezeichnen, als zu wählen 
sind. Als erwählt ist derjenige anzusehen, der 
die absolute Stimmenmehrheit für sich hat. 
Ergibt sich eine solche nicht, so sind von den¬ 
jenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen 
für sich haben, so viele auf die engere Wahl 
zu bringen, als die doppelte Zahl der zu 

ählenden beträgt. Wird auch hierbei nach 
zweimaligen Versuchen Reine absolute Mehr¬ 
heit erreicht, so entscheidet das Los. Diese 
Stichwahl muß sich unmittelbar an die erste 
Wahl anschließen (OV. 4, 134). Fallen die 
meisten Stimmen in gleicher Zahl auf mehr 
Kandidaten, so ist unter ihnen zunächst eine 
Vorwahl zu veranstalten, bei welcher die 
relative Mehrheit entscheidet. Ergibt die Vor¬ 
wahl Rein Resultat, so entscheidet unter denen, 
welche von ihr gleich viel Stimmen bekommen 
haben, das Los darüber, welche Kandidaten 
auf die engere Wahl zu bringen sind. Hin¬ 
sichtlich der Einsprüche, ihrer Wirkung und 
der weiteren Rechtsmittel gilt hier dasselbe 
wie in Westfalen (s. o.), doch tritt an die Stelle 
des Gemeindevorstehers hier überall der Bürger¬ 
meister. 

g) In der Prov. Hannover (LGO. 88 47, 
53—55; MBek. vom 28. April 1859 88§ 23, 24) 
werden die Mitglieder der dort Gemeindeaus¬ 
schuß oder Gemeinderat genannten Gemeinde¬ 
vertretung von den Stimmberechtigten ge¬ 
wählt. Wählbar sind dielenigen Stimmberech¬ 
tigten, welche die für das Stimmrecht Aicht¬ 
ansässiger erforderlichen Eigenschaften besitzen 
und zur Bekleidung öffentlicher Amter ge¬ 
setzlich nicht unfähig sind (LGO. 8§ 25). ie 
Wahl soll in der Regel nach Abteilungen ge¬ 
schehen, für welche die in der Gemeinde be¬ 
stehenden Stimmrechtsklassen als Anhalt dienen, 
und zwar in der Weise, daß das Stimmver=¬ 
hältnis im Ausschusse dem in der Gemeinde 
bestehenden tunlichst entspricht. Zu diesem 
Zwecke muß die Zahl der zu wählenden Ge¬ 
meindeausschußmitglieder auf die verschiedenen 
Hauptklassen der Stimmberechtigten angemessen 
verteilt werden. Auch kann die Gemeinde, wo 
örtliche Verhältnisse es erfordern, in Wahl¬ 
bezirke geteilt werden, von denen jeder für 
sich eine angemessene Zahl der Ausschußmit¬ 
glieder wählt. Als gewählt gilt derzjenige, 
der die meisten Stimmen erhalten hat, wenn 
diese auch nicht die Hälfte überschreiten (rela¬ 
tive Mehrheit). Bei Stimmengleichheit ist die 
Abstimmung zu wiederholen. Wird auch da¬ 
durch Mehrheit nicht erlangt, so entscheidet 
das Los. Die Abstimmung muß auch dann 
wiederholt werden, wenn der, welcher die 
meisten Stimmen hat, nicht ein Drittel aller 
Stimmen in sich vereinigt. Bei der wieder¬ 
holten Abstimmung entscheidet dann unbedingt 
die relative Mehrheit oder das Los. — Hin¬ 
sichtlich der Beschlußfassung über die Gültig¬ 
keit der Wahlen und ihre Anfechtung gelten 
dieselben Vorschriften wie in den anderen Pro¬ 
vinzen (3G. 88 27, 28, 37). 

III. Wahl der Gemeindebeamten. 
a) In den sieben östlichen Provinzen 

und in Schleswig=Holstein (LGO. 8§ 75
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bis 83) werden der Gemeindevorsteher= die 
Schöffen und deren Stellvertreter, in Hessen¬ 
Aassau (LG0O. 8§ 46—54) und in Hohen¬ 
zollern (GemO. §§ 55—63) der Bürger¬ 
meister, der Beigeordnete, die Schöffen und 
deren Stellvertreter von der Gemeinde ge¬ 
wählt. In den sieben östlichen Provinzen 
erfolgen diese Wahlen in denjenigen Gemein¬ 
den, die keine Gemeindevertretung besitzen, 
durch die Gemeindeversammlung, in den anderen 
durch die Gemeindevertretung. In Hessen¬ 
Aassau werden der Bürgermeister und die 
Schöffen ebenfalls von der Gemeindeversamm¬ 
lung oder der Gemeindevertretung gewählt, in 
Gemeinden mit kollegialischem Gemeindevor¬ 
stande aber der Bürgermeister und der Bei¬ 
geordnete von dem Gemeinderate und der Ge¬ 
meindevertretung in gemeinschaftlicher Sitzung, 
in der mehr als die Hälfte der Wahlberech= 
tigten anwesend sein müssen (6 46). In Hohen¬ 
zollern endlich liegt die Wahl der Bürger¬ 
meister, der Beigeordneten und der Schöffen 
in Gemeinden mit mehr als 1000 Einw. den 
sämtlichen Stimmberechtigten ob, in den übrigen 
Gemeinden aber der Gemeindevertretung, und 
zwar, soweit ein Rollegialischer Gemeindevor¬ 
stand gebildet ist, unter dessen Zutritt. In 
letzterem Falle ist die gemeinschaftliche Ver¬ 
sammlung beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist (8 55). 
. Schleswig=Holstein kann in denjenigen 

emeinden, in denen die Anstellung besoldeter 
Gemeindebeamten vor Einführung der Ld. 
vom 4. Juli 1892 auf Grund der Wahl der Ge¬ 
meindeversammlung (Gemeindevertretung) er¬ 
folgt ist, dieses Verfahren durch Ortsstatut auch 
ferner beibehalten werden (LGO. 8 117). — Das 
Wahlverfahren ist in diesen Provinzen über¬ 
all das gleiche. Die Wähler (in den Gemeinden 
mit Gemeindevertretung die Mitglieder der letz¬ 
teren, in Hessen=êAaAssau und in Hohenzollern unter 
den obenerwähnten Umständen auch die Miit¬ 
glieder des Gemeinderats, in anderen Ge¬ 
meinden die in der Gemeindeversammlung 
Stimmberechtigten) werden zu der Wahl in 
derselben Weise eingeladen, wie es für die 
Wahl der Gemeindeverordneten (s. o.) vor¬ 
geschrieben ist. Der Wahlvorstand besteht 
aus dem Gemeindevorsteher (Bürgermeister) 
oder dessen Stellvertreter als Vorsitzenden 
und aus zwei von der Wahlversammlung zu 
wählenden Beisitzern. Der Vorsitzende ernennt 
einen der Beisitzer zum Protokollführer. Er¬ 
sorderlichenfalls kann auch eine nicht zur 
Wahlversammlung gehörige Person zum Proto¬ 
kollführer ernannt werden. Während der 
Wahlhandlung dürfen im Wahlraum weder 
Beratungen stattfinden, noch Ansprachen 
gehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden. Aus¬ 
genommen hiervon sind Beratungen und Be¬ 
schlüsse des Wahlvorstandes, welche durch die 
Leitung des Wahlgeschäfts erforderlich werden. 
Jede Wahl erfolgt in einem besonderen Wahl¬ 
gange durch Stimmzettel (LGO. f. d. ö. 
Pr. und für Schleswig=Holstein §§ 76—79; 
für Hessen=Aassau 88 47—50; für Hohenzollern 
§§ 56—59). Hierdurch unterscheiden sich diese 
Wahlen wesentlich von den mündlichen Wahlen 
der Gemeindeverordneten. Die Verschiedenheit   

Gemeindewahlen in Landgemeinden. 

des Wahlkörpers bei der Wahl der Gemeinde¬ 
beamten hat zur Folge, daß bei der Wahl durch 
die Gemeindeversammlung (bzw. die in ihr 
Stimmberechtigten) das verstärkte Stimmrecht 
der Grundbesitzer und Gewerbetreibenden zur 
Geltung kommt, während bei der Wahl 
durch die Gemeindevertretung (bzw. den Ge¬ 
meinderat) jeder Wähler nur eine Stimme 
führt. Bei letzterer Wahl wird die Wähler¬ 
liste durch das Verzeichnis der Mitglieder 
der Gemeindevertretung (des Gemeinderats) 
gebildet, bei ersterer durch das Verzeichnis 
der in der Gemeindeversammlung Stimm¬ 
berechtigten. Das Dreiklassenwahlsystem, das 
für die Wahlen zur Gemeindevertretung 
nach dem G. vom 30. Juni 1900 gilt, kommt 
bei den Wahlen der Gemeindebeamten nicht 
in Betracht. Die Wahlhandlung vollzieht 
sich folgendermaßen. Die Wähler werden in 
der Reihenfolge, wie sie in der Wählerliste 
aufgeführt sind, ausgerufen. Die Aufgerufenen 
legen ihre Stimmzettel uneröffnet in die Wahl¬ 
urne. Die nach Eröffnung, jedoch vor dem 
Schlusse der Wahlhandlung erscheinenden 
Wähler Rhönnen noch an der Abstimmung teil¬ 
nehmen. Sind keine Stimmen mehr abzu¬ 
geben, so erklärt der Wahlvorstand die Wahl 
für geschlossen. Der Vorsitzende nimmt die 
Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und 
verliest die darauf verzeichneten Namen, die 
von einem durch den Vorsitzenden zu ernennen¬ 
den Beisitzer laut gezählt werden. Behufs 
Feststellung des Wahlergebnisses ent¬ 
scheidet über die Gültigkeit der Stimmzettel 
vorläufig der Wahlvorstand. Alle ungültigen 
Stimmzettel werden als nicht abgegeben be¬ 
trachtet. Ungültig sind diejenigen Stimm¬ 
zettel, 1, welche nicht von weißem Papier oder 
mit einem äußeren Kennzeichen versehen sind, 
2. welche Reinen oder keinen lesbaren Namen 
tragen, 3. aus welchen die Person des Ge¬ 
wählten nicht unzweifelhaft zu erkennen ist, 
4. auf welchen mehr als ein Name oder der 
AName einer nicht wählbaren Perſon verzeich— 
net iſt, 5. welche einen Protest oder Vorbehalt 
enthalten. Die Stimmzettel sind dem Wahl¬ 
protokoll beizufügen und so lange aufzu¬ 
bewahren, bis über die gegen das Wahlver¬ 
fahren erhobenen Einsprüche rechtskräftig ent¬ 
schieden ist. Als gewählt ist derjenige zu 
betrachten, welcher bei der ersten Abstimmung 
mehr als die Hälfte der gültig abgegebenen 
Stimmen erhalten hat. Ergibt sich eine solche 
Stimmenmehrheit nicht, so hat sofort (anders 
als bei der Wahl zur Gemeindevertretung) 
eine engere Wahl stattzufinden. Diese er¬ 
folgt zwischen densenigen zwei Personen, die 
im ersten Wahlgange die meisten Stimmen 
erhalten haben, worüber bei Stimmengleich¬ 
heit das von der Hand des Vorsitzenden zu 
iehende Los entscheidet. Bei der engeren 

ahl (an der auch Wähler teilnehmen Rönnen, 
die im ersten Wahlgange nicht mitgestimmt 
haben; O. 3, 18) sind auch die Stimm¬ 
zettel ungültig, welche den Aamen einer nicht 
ur engeren Wahl stehenden Person enthalten. 
ls gewählt ist dersenige zu betrachten, der 

die meisten Stimmen erhalten hat. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet auch hierbei das
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durch die Hand des Vorſitzenden zu ziehende 
Los. Die Wahlprotokolle sind zu unter¬ 
zeichnen. Der Vorsitzende hat die Gewählten 
von ihrer Wahl mit der Aufforderung in 
Kenntnis zu setzen, sich über die Annahme 
oder Ablehnung der Wahl innerhalb längstens 
einer Woche zu erklären. Von demzjenigen, 
der hierüber kheine Erklärung abgibt, wird 
angenommen, daß er die Wahl ablehne (L #. 
f. d. 5ö. Pr. und für Schleswig=Holstein §§ 80 
bis 83; für Hessen=Nassau 8§ 51—54; für Hohen¬ 
zollern §8§ 60—63). 

b) In Westfalen (LGO. 8 38) erfolgt die 
Wahl des Gemeindevorstehers und dessen 
Stellvertreters durch die Gemeindeversamm¬ 
lung (bzw. gemäß § 24 die Gemeindevertretung). 
Vorschriften über das Wahlverfahren sind hier 
in der LEO. nicht gegeben. Es müssen die 
für die Wahl der Gemeindeverordneten be¬ 
stehenden Vestimmungen. insbesondere auch 
die über die engere Wahl (s. o. U), außerdem 
aber auch die Vorschrift, wonach bei Stimmen¬ 
gleichheit in der Gemeindeversammlung der 
Vorsitzende den Ausschlag gibt (§ 31) analog 
angewendet werden. 

c) In der Rheinprovinz werden der Ge¬ 
meindevorsteher und sein Stellvertreter (Bei¬ 
ſtand) von dem Gemeinderate nach näherer 
Vorschrift des der dortigen Kr O. beigefügten 
Wahlreglements gewählt (G. vom 15. Wai 
1856 Art. 20). Die Vorschriften dieses Regle¬ 
ments stimmen fast wörtlich mit den für die 
Wahl in den östlichen Provinzen bestehenden 
(L. o. a) überein, nur Rkann die Zahl der Bei¬ 
sitzer zwei bis vier betragen. 

d) In der Prov. Hannover werden nicht 
nur die dort allein als „Gemeindebeamte“ be¬ 
zeichneten Gemeindevorsteher und Beigeord¬ 
neten (LGEO. 8§ 22), sondern auch die von 
der Gemeinde „Angestellten“ (Rechnungsführer, 
Forstverwalter u. dgl.; LGO. 8§ 23) und die 
„Gemeindediener“ (Boten, Feldhüter, Nacht¬ 
wächter; LG# 24) von der Gemeindever¬ 
sammlung gewählt. Bei den Wahlen der 
„Gemeindebeamten" (LEO. 8 46) ist eine 
Mehrheit erforderlich, welche die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen überschreitet. Ergibt 
ich eine solche nicht, so ist die Wahl in der 

fcrt zu wiederholen, daß nur die bei der vor¬ 
hergehenden Abstimmung Benannten ferner 
wählbar bleiben, und von diesen derzjenige 
ausscheidet, auf welchen die geringste Stimmen¬ 
zahl gefallen ist. Sind deren mehrere, so be¬ 
stimmt das Los den Ausscheidenden. Ist auf 
diese Weise keine absolute Mehrheit zu er¬ 
reichen, so wählt der Landrat unter den beiden 
zuletzt Gewählten. Für die Wahlen der „Ge¬ 
meindediener“ und sonstigen „Angestellten“ 
gelten dieſelben Vorſchriften (GO. 47) wie 
für die Wahlen der Mitglieder des Gemeinde¬ 
ausschusses (s. o. 1). 

e) Die Gültigkeit der Wahlen von Ge¬ 
meindebeamten, die der Bestätigung durch 
die Aufsichtsbehörde bedürfen, ist nicht, wie 
die der Gemeindeverordneten, mittels Ein¬ 
spruchs und Klage im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren anfechtbar. Vielmehr liegt die Prü¬ 
sung in dieser Hinsicht der Aufsichtsbehörde 
vor Erteilung der Bestätigung ob (O. 14, 
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184). — Uber die Wählbarkeit zu Gemeinde¬ 
ämtern und die Verpflichtung zur Annahme 
der Wahls. Gemeindelkommunalhämter, 
über die Bestätigung der Gewählten durch die 
Aufsichtsbehörde und die Erneuerung der Wahl 
bei Versagung der Bestätigung s. Bestätigung 
der Kommunalbeamten. 
Gemeindewaisenrat. 1. Das Institut stammt 

aus der preuß. Vormundschaftsordnung vom 
5. Juli 1875 (GS. 431). Auch andere deutsche 
Bundesstaaten hatten ähnliche Einrichtungen. 
Aach dem BE. (88 1849—1851; vgl. auch 
Vf., betr. die Ausgestaltung des Waisenrats¬ 
amts, vom 4. März 1901 — MBil. 102) ist der 
G., welcher Ausdruck die Behörde als solche 
bezeichnet, während deren Mitglieder in Preu¬ 
tgen Waisenräte heißen, dazu berufen, das 
Vormundschaftsgericht insoweit, als es sich 
um die persönlichen Verhältnisse des Mündels 
handelt, in beschränktem Maße auch bei dessen 
Vermögensangelegenheiten zu unterstützen. 
Seine Organisation regelt die Landesgesetz¬ 
gebung. Nach Art. 77 AG. z. B#GB. vom 
20. Sept. 1899 (GS. 177) sind für jede GEe¬ 
meinde oder für örtlich abzugrenzende Ge¬ 
meindeteile ein oder mehrere Gemeindeglieder 
als G. zu bestellen. Für benachbarte Ge— 
meindebezirke können dieselben Personen be¬ 
stellt werden. Das Amt eines Waisenrats ist 
ein unentgeltliches Gemeindeamt, das nach 
den Grundsätzen über solche Amter jeder 
Bürger, dem nicht besondere Ablehnungs¬ 
gründe zur Seite stehen, übernehmen und 
mindestens drei Jahre verwalten muß. Durch 
Beschluß der Gemeindebehörde können die 
dem G. obliegenden Verrichtungen besonderen 
Abteilungen oder schon bestehenden Organen 
der Gemeindeverwaltung — z. B. Armen= und 
Schuldeputationen — übertragen werden. Auf 
selbständige Gutsbezirke finden diese Vor¬ 
schriften mit der Maßgabe entsprechende An¬ 
wendung, daß der Waisenrat von dem Guts¬ 
vorsteher ernannt wird. Die weiteren Einzel¬ 
heiten der Bestellung und Organisation des 
G. sind zum Teil durch Verwaltungsvorschriften 
geregelt, hauptsächlich durch die Erl. vom 
3. Nov. und 9. Dez. 1875 (MBl. 269, 273) 
und vom 5. Febr. 1876 (MBl. 10), welche, da 
die Organisation der Behörde aus dem früheren 
Rechte unverändert in das jetzige übernommen 
worden ist, noch in Geltung sind. Danach 
können namentlich die Art der Bestellung, die 
Ablehnungsgründe, die Amtsdauer, die Ver¬ 
bindung mit bereits bestehenden Gemeindever¬ 
waltungsorganen für verwandte Gebiete, die 
Uberwachung und die Disziplinarverhältnisse 
durch Gemeindebeschluß oder Gemeindesatzung 
näher geregelt werden. Mangels einer solchen 
besonderen Regelung gelten die allgemeinen 
Grundsätze für Gemeindeämter. Regelmäßig 
erfolgt also die Bestellung in Stadtgemeinden 
durch den Magistrat, nachdem die Stadtver¬ 
ordneten darüber vernommen worden, in der 
Rheinprovinz durch den Bürgermeister, in 
Landgemeinden durch den Gemeindevorsteher 
nach Einholung des Beschlusses der Gemeinde¬ 
versammlung (Gemeindevertretung), in West¬ 
falen durch den Landrat nach Anhörung der 
Gemeindeversammlung, in selbständigen Guts¬
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bezirken durch den Gutsvorſteher, der ſich 
ſelbſt dazu ernennen kann. Auch die Frage 
der Fähigkeit zum Waiſenratsamte iſt nach 
denſelben Merkmalen wie bei anderen Ge— 
meindeämtern zu beantworten. Frauen können 
daher nicht Waisenräte sein. Die Bestellung 
von Geistlichen ist zulässig (Erl. des Ev. Ober¬ 
kirchenrats vom 14. Aärz 1876 — M.Bl. 68 — 
und Erl. vom 21. April 1876 — Ail. 97). 
Die Bestellung zum Waisenrat erfolgt in der 
Regel auf Lebenszeit. Die Gemeindeglieder 
(stimmfähigen Bürger) sind verpflichtet, das 
Amt eines Waisenrats zu übernehmen und 
mindestens drei Jahre lang zu verwalten. 
Zur Ablehnung oder früheren Aiederlegung 
berechtigen insbesondere anhaltende Krankheit, 
ein Alter von mehr als 60 Jahren und Ge¬ 
schäfte, die eine häufige oder lange Abwesen¬ 
heit vom Orte mit sich bringen, sowie über¬ 
haupt besondere Verhältnisse, die nach dem 
Ermessen der Gemeindevertretung (Stadtver¬ 

ordnetenversammlung) eine gültige Entschuldi¬ 
gung begründen. Wer sich ohne einen solchen 
Grund weigert, das Amt zu übernehmen oder 
es nach der Ubernahme drei Jahre hindurch 
zu versehen, oder wer sich der Verwaltung 
tatsächlich entzieht, Kann auf drei bis sechs 
Jahre der Teilnahme an der Gemeindever¬ 
waltung und Gemeindevertretung, in Städten 
der Ausübung des Bürgerrechts, für verlustig 
erklärt und um 1½8 bis 1/ stärker zu den Ge¬ 
meindeabgaben herangezogen werden, wobei 
ebenso wie sonst (ZG. 8§ 11) die Klage im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren gegen die Maßregel 
stattfindet. Eine besondere Form der Ver¬ 
pflichtung, insbesondere eine Vereidigung, ist 
nicht vorgeschrieben. Einer Bestätigung bedarf 
der Waisenrat nicht. Staatsbeamte haben zur 
Annahme des Amtes die Genehmigung ihrer 
vorgesetzten Behörde einzuholen. Der G. steht 
selbständig neben dem Bormundschaftsgerichte, so 
daß dieses namentlich keine Aufsicht und kein 
Ordnungsstrafrecht gegenüber den Waisenräten, 
sondern nur die Beschwerde bei dem Magiſtrat, 
in der Rheinprovinz bei dem Bürgermeister, 
in den Landgemeinden bei dem Landrate hat. 

II. Die Aufgaben des G. sind: Er hat 
1. wenn er von einem Falle Kenntnis erlangt, 
in welchem ein Vormund, ein Gegenvormund 
oder ein Pfleger zu bestellen ist, dem Vor¬ 
mundschaftsgericht Anzeige zu erstatten und 
hierbei zugleich sowie sonst auf Erfordern des 
Vormundschaftsgerichts im einzelnen Falle die 
Personen vorzuschlagen, die sich zum Vormunde, 
Gegenvormunde, Pfleger oder Mitglied eines 
amilienrats eignen (FGG. 8 49; BGB. 
§ 1779 Abs. 1, 1849); 2. in Unterstützung des 

Vormundschaftsgerichts darüber zu wachen, 
daß die Vormünder für die Person der Mündel, 
insbesondere für ihre Erziehung und ihre 
Rörperliche Pflege, pflichtmäßig Sorge tragen, 
und dem Vormundschaftsgerichte Mängel und 
Pflichtwidrigkeiten, die er in dieser Hinsicht 
wahrnimmt, anzuzeigen (BEB. 8 1850 Abs. 1, 
ohne jedoch insoweit Zwangsmittel gegen die 
Vormünder zu haben, vielmehr nur mit dem 
Rechte zu Ratschlägen, Ermahnungen an sie 
und zu Anzeigen an das Vormundschafts¬ 
gericht; 3. auf Erfordern über das persönliche   

Gemeindewaldungen — GEemeindewege. 

Ergehen und das Verhalten eines Mündels 
Auskunft zu erteilen (§ 1850 Abs. 1); 4. wenn 
er Kenntnis von einer Gefährdung des Ver¬ 
mögens eines Mündels erlangt, dem Vor¬ 
mundschaftsgericht Anzeige zu machen (§ 1850 
Abs. 2); 5. von einer Veränderung des Aufent¬ 
halts des Mündels dem G. des neuen Aufent¬ 
haltsorts Mitteilung zu machen (8 1851 Abs. 2;: 
6. dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu er¬ 
statten, wenn ein Fall zu seiner Kenntnis 
kommt, in welchem dieses zum Einschreiten 
bei elterlicher Gewalt berufen ist (88 1675, 
1686); 7. den zur Stellung eines Antrags auf 
Fürsorgeerziehung (s. d.) verpflichteten Behör¬ 
den alle die Fälle zur Kenntnis zu bringen, 
in denen eine Fürsorgeerziehung eintreten Rkann, 
und den Kommunalverbänden zur Ermitt¬ 
lung geeigneter Familien behilflich zu sein 
und die erforderliche Auskunft zu geben 
(AusfBest. vom 18. Dez. 1900 — M l. 1901, 27 
— Nr. II u. V). Die Tätigkeit des G., ins¬ 
besondere die Aufsicht, erstreckt sich auf alle 
Wündel, welche sich in seinem Bezirke jeweilig 
aufhalten, ohne Rückhsicht auf ihren gesetz¬ 
lichen Wohnort und auf den Wohn= und 
Aufenthaltsort des Vormundes oder den 
Sitz des Vormundschaftsgerichts, anderer¬ 
seits aber auch nur auf Akündel, welche in 
seinem Bezirk ihren regelmäßigen Aufent¬ 
halt haben. Nach § 57 Ziff. 9 FG. ist 
der G. ferner berechtigt, im Interesse des 
Mündels über die Sorge für die Person des 
Mündels betreffende Verfügungen des Vor¬ 
mundschaftsgerichts Beschwerde zu führen. Das 
Vormundschaftsgericht hat dem G. die Anord¬ 
nung der Vormundschaft über einen sich in 
dessen Bezirk aufhaltenden Mündel unter Be¬ 
zeichnung des Vormundes und des Gegenvor¬ 
mundes sowie einen in deren Person eintreten¬ 
den Wechsel mitzuteilen; in entsprechender 
Weise hat, wenn der Aufenthalt eines Mün¬ 
dels in den Bezirk eines andern G. verlegt 
wird, der Vormund dem G. des bisherigen 
Aufenthalts die Verlegung mitzuteilen (§ 1851 
Abs. 1 u. 2; vgl. auch die Vf. vom 20. u. 
30. Nov. 1899 — All. 1899, 228; 1900, 2). 
Durch mehrfache Erl. ist die Führung von 
Waisenlisten, die Beteiligung der Geistlichen 
an der Waisenpflege und die Abhaltung regel¬ 
mäßig wiederkehrender Versammlungen der 
Waisenräte unter Beteiligung der Vormund¬ 
schaftsrichter empfohlen, auch wegen der durch 
die Abhaltung solcher Sitzungen entstehenden 
Reisekosten Bestimmung getroffen worden, 
so neuestens wieder durch die Vf. des JM. 
vom 25. Jan. 1906 (JMhl. 29). S. auch 
Waisenpflegerinnen und Fürsorger. 
Gemeindewaldungen s. Forsten, Staats¬ 

aufsicht über die Forsten usw. 
Gemeindewege sind diesenigen Wege, be¬ 

züglich deren die Wegebaulast der Gemeinde 
(Gutsbezirk) oder einem aus Gemeinden (Guts¬ 
bezirken) gebildeten Zwechverbande obliegt 
(Wegeordnung für Sachsen vom 11. Juli 1891 
— 6. 316 — 85§5 17, 18; Wegeordnung für 
Westpreußen vom 27. Sept. 1905 — GS. 357 — 
§§ 14, 17; Hann. Wegegesetz vom 28. Juli 1851 
— HannE . Abt. 1 S. 181 — §§ 9, 24; Kur¬ 
hesschem O. vom 23. Okt. 1834 — GS. 81 —
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§ 71 Ziff. 5 u. a.). Sie erhalten in Hannover 
diese ihre rechtliche Eigenschaft nach § 11 des 
Wegegesetzes vom 28. Juli 1851 im allgemeinen 
durch Beschluß der Gemeinde. Nach § 14 des 
Chausseegesetzes vom 20. Juli 1851 (Hann GS. 
119) kann der Regierungspräsident als Chaussee¬ 
baupolizeibehörde bei der Verlegung einzelner 
Chausseestrechen (36. 8 57), die von der 
Chaussee verlassenen, aber für den allgemeinen 
Verkehr nicht entbehrlichen Wegestrecken in G. 
umwandeln. S. Gemeinde als Träger 
der Wegebaulast, Wegebaulast, Wege 
(öffentliche) unter III. 

Gemeines Recht. I. Je nachdem ein Rechts¬ 
satz für einen ganzen Staat oder nur für ein¬ 
zelne Teile desselben (z. B. eine Provinz oder 
den Eliedstaat eines Bundesstaats) Geltung 
hat, unterscheidet man gemeines und parti¬ 
kulares Recht. Während sonst bei Rollisionen 
deider das letztere dem ersteren vorgeht, gilt 
für die vom Deutschen Reiche erlassenen Ge¬ 
setze, daß sie den von den Bundesstaaten ge¬ 
gebenen Gesetzen, den Landesgesetzen, vor¬ 
gehen: „Reichsrecht bricht Landesrecht.“ Auch 
partikulares Gewohnheitsrecht ist nicht im¬ 
stande, das Reichsrecht zu ändern. 

II. In einem wesentlich anderen Sinne be¬ 
deutet g. R. das vormals in Deutschland und 
bis zum 1. Jan. 1900 wenigstens noch in einem 
Teile des Deutschen Reichs, von Preußen in 
Schleswig=Holstein, Hannover, Hessen=Nassau, 
Frankfurt a. M. und einigen kleineren Be¬ 
zirken, geltend gewesene gemeine Privatrecht. 
Dieses setzte sich zusammen aus ursprünglich 
einheimischem Rechte und ursprünglich fremdem, 
vom 15. Jahrh. ab auf gewohnheitsrechtlichem 
Wege durch die sog. Rezeption zur Geltung 
gelangten Rechte. Das einheimische Recht 
hatte sich meist aus Gewohnheitsrecht gebildet 
oder doch fortentwickelt und war seit dem 
13. Jahrh. mehrfach in privaten Rechtsbüchern 
(Sachsenspiegel, Schwabenspiegel usw.) aufge¬ 
zeichnet worden. Das fremde BRecht bestand 
in der Hauptsache aus römischem, daneben 
noch aus kanonischem und longobardischem 
Rechte. Das römische Recht war das in der 
Gesetzgebung des Kaisers Justinian, dem cor¬ 
pus juris civilis (Enstitutionen, Pandekten oder 
Digesten, Kodex und Novellen) enthaltene, so¬ 
weit es die Glossatoren bearbeitet hatten (qduod 
non agnoscit glossa non agnoscit curia), das 
Ranonische das im corpus juris canonici (de¬ 
cretum Gratiani, liber extra decretum, liber 
sextus und Klementinen) enthaltene; das rezi¬ 
pierte longobardische Recht betrifft das Lehn¬ 
recht (liber keudorum). Wie das ALR. und 
der Code civil (s. d.), ferner die sonst vor¬ 
handenen Privatrechtsgesetze, welche das g. R. 
teilweise verdrängt hatten, also namentlich 
noch das BEB. für das Königreich Sachsen 
von 1863, ist auch das g. R. seit dem 1. Jan. 
1900 durch das BGB. mit Ausnahme geringer 
Beste beseitigt worden (ogl. Bürgerliches 
Gesetzbuch). 
Gemeingebrauch an öffentlichen Wegen 

s. Wege, öffentliche unter V, an Wasser¬ 
läufen s. Flüsse, öffentliche III und Pri¬ 
vatflüsse. 

Gemeingefährliche Krankheiten s. An¬   

steckende 
fung g. K. 
Gemeinheitsteilungen und Grundstücks¬ 

usammenlegungen in den landrechtlichen 
rovinzen. Einleitung. Gem T. und Ser¬ 

vitutablösungen kommen nur bei BRechts¬ 
verhältnissen vor, die in der früheren Agrar¬ 
verfassung ihren Grund baben. Es fallen 
darunter: 1. im engeren Sinne die Teilung 
solcher Grundstücke, welche von mehreren Mit¬ 
eigentümern ungeteilt besessen und gemein¬ 
schaftlich benutzt werden, wobei jedem Teil¬ 
nehmer ein Anteil der aufgehobenen Gemein¬ 
heit zum ausschließlichen Eigentum überwiesen 
wird; 2. im weiteren Sinne die Aufhebung 
einer gemeinschaftlichen Benutzung von Grund¬ 
stücken, die der Land= oder Forstwirtschaft 
dienen, einerlei ob diese Benutzung auf einem 
gemeinschaftlichen Eigentum oder auf einem 
Dienstbarkeitsrechte (Servituten, Grunddienst¬ 
barkeit) beruht. Auch hier wird den Teil¬ 
nehmern an Stelle ihrer Berechtigungen eine 
angemessene Entschädigung aus Teilen des 
gemeinschaftlichen oder belasteten Grundstücks 
oder aber eine Geldabfindung zur ausschließ¬ 
lichen und freien Verfügung überwiesen. Werden 
nur Dienstbarkeitsrechte gegen Entschädigung 
in Land oder in Geld aufgehoben, so spricht 
man von Servitutablösung (ogl. hierzu 
Ablösung der RAReallasten l. Bestehen 
diese Dienstbarkeiten in Weideberechtigungen, 
denen die vermengt belegenen Grundstücke 
einer Feldmark unterworfen sind und wird 
mit ihrer Ablösung eine wirtschaftliche Zu¬ 
sammenlegung jener Grundstücke verbunden, 
so liegt eine Spezialseparation vor. Wird 
nur eine solche Zusammenlegung (Verkopp¬ 
lung) ausgeführt, d. h. werden die zerstückelt 
und vermengt liegenden ländlichen Grundstücke 
verschiedener Eigentümer unter gleichzeitiger 
Beschaffung der erforderlichen Wege und 
Gräben innerhalb einer Feldmark dergestalt 
gegeneinander ausgetauscht, daß ein jeder 
seinen Grundbesitz in möglichst zusammen¬ 
hängender Lage und in einer für die zweck¬ 
mäßige Bewirtschaftung günstigen Gestaltung 
der einzelnen Pläne erhält, so liegt ein Zu¬ 
sammenlegungsverfahren vor. Findet 
ein solcher Austausch nur innerhalb kleinerer 
hierzu bestimmter Bezirke einer ganzen der 
Umlegung unterliegenden Gemarkung statt, 
so heißt das Konsolidation. 

Für die Gesetzgebung über diese Angelegen¬ 
heiten sind drei Gruppen zu unterscheiden: 
I. das Geltungsgebiet des ALR., d. h. die 
Prov. OÖst= und Westpreußen, Brandenburg, 
Pommern (mit Ausnahme von Neuvorpommern 
und Rügen), Schlesien, Posen, Sachsen, West¬ 
falen und die Kreise Rees, Essen, Duisburg, 
Mülheim und Ruhrort der M#beinprovinz; 
II. das Geltungsgebiet des franz. und des 
gemeinen Rechts, d. h. die Rheinprovinz mit 
Ausnahme der vorgenannten landrechtlichen 
Teile, Neuvorpommern und Rügen, die Prov. 
Hessen=Aassau, Schleswig=Holstein und die 
hohenzoll. Lande; II. die Prov. Hannover. 
Im nachstehenden kommt nur der Rechtszu¬ 
stand im Geltungsgebiete des ALR. zur Dar¬ 
stellung. 

Krankheiten und Bekämp¬
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A. Gem T. und Ablösungen. 1. Gegen¬ 
stand des Verfahrens. Nach § 2 Gem T. 

vom 7. Juni 1821 (GS. 53) findet die durch 
sie geregelte Aufhebung der Gemeinheit statt 
bei Weideberechtigungen auf Achern, Wiesen, 
Angern, Forsten und sonstigen Weideplätzen, 

bei Forstberechtigungen zur Mast, zum Mit¬ 
genusse des Holzes und zum Streuhelen. und 
bei Berechtigungen zum Plaggen=, Heide= und 
Bültenhieb, einerlei ob diese Gerechtsame auf 
einem gemeinschaftlichen Eigentume, einem 
Gesamteigentume oder aber auf einem ein¬ 
seitigen oder wechselseitigen Dienstbarkeits¬ 

rechte beruhen. Die bloß vermengte Lage der 
Acker, Wiesen und sonstigen Ländereien ohne 
gemeinschaftliche Benutzung begründet jedoch 

keine Auseinandersetzung nach jener Ordnung. 
Nach dem sog. Ergänzungsgesetz vom 2. Mlärz 
1850 (GS. 139) Art. 1 sind ferner nachfolgende 

Berechtigungen, soweit sie auf einer Dienst¬ 
barkeit beruhen, nach den GErundsätzen der 
Gem TO. vom 7. Juni 1821 selbständig ablös¬ 
bar: 1. zur Gräserei und zur Autzung von 
Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und 

Privatgewässern aller Art; 2. zum Pflücken 
des Grases und des Unkrauts in den bestell¬ 

ten Feldern (zum Krauten); 3. zum Nachrechen 
auf abgeernteten Feldern, sowie zum Stoppel¬ 
harken; 4. zur Autzung fremder Achker gegen 
Hergebung des Düngers; 5. zum Fruchtgewinn 
von einzelnen Stücken fremder Acher (zu De¬ 

putatbeeten); 6. zum Harzscharren; 7. zur 
Fischerei in stehenden oder fließenden Privat¬ 
gewässern; 8. zur Torfnutzung. Andere als 
die vorgenannten Berechtigungen unterliegen 
der selbständigen Ablösung nicht; kommen je¬ 
doch bei einer Gem T. nicht selbständige ab¬ 
lösbare Grundgerechtigkeiten vor, die dem 
Zwecke der Auseinandersetzung hinderlich sind, 
so müssen sie gegen angemessene Entschädigung 
aufgehoben werden (Gem TO. 8 142). Aach 
der Deklaration vom 26. Juli 1847 (G . 327) 
§ 1 kann weder das zur Bestreitung der Lasten 
und Ausgaben der Stadt= oder Landgemeinden 
bestimmte Vermögen (Kämmereivermögen), noch 
derjenige Teil des Vermögens einer Stadt¬ 
oder Landgemeinde, dessen Autzungen den 
einzelnen Gemeindegliedern oder Einwohnern 
vermöge dieser ihrer Eigenschaft zukommen 

(das Gemeindegliedervermögen, in Städten 
Bürgervermögen genannt), durch eine GemT. 
in Privatvermögen der Mitglieder oder Ein¬ 
wohner verwandelt werden. Wegen der Teil¬ 
barkeit gemeinschaftlicher Holzungen s. Ge¬ 
meinschaftliche Holzungen. 

2. Antragsberechtigung. Eine Gemk. 
findet stets mur auf Antrag statt. Der Regel 
nach kann jeder Teilnehmer, der Berechtigte 
sowohl wie der Verpflichtete, den Antrag stellen. 
Diese „Provokations“ befugnis ist jedoch durch 
die V. vom 28. Juli 1838 (GES. 429) dahin 
eingeschränkt, daß eine Gem T., wenn sie nicht 
anders als mit Umtausch der zur Ortsfeldmark 
gehörigen Ackerländereien ausgeführt wer¬ 
den kann, nur dann stattfindet, wenn die Be¬ 
sitzer des vierten Teiles der Ackerländereien, 
welche durch den Umtausch betroffen werden, 
damit einverstanden sind. Diese Bestimmung 
Kommt nur bei der Ablösung von Weiderechten,   

bei einer „Spezialseparation“, in Betracht, trifft 
nur zu, wenn Ackerländereien, nicht auch wenn 
nur andere Ländereien zur Umlegung Kkommen 
müssen und bezieht sich endlich nur auf das 
Provokationsrecht einzelner Gemeindemit¬ 
glieder; die unbedingte Provokationsbefugnis 
eines einseitig zur Dienstbarkeit Berechtigten 
ist nicht beschränkt, selbst wenn zur Ab¬ 
lösung ein Ackerumtausch erforderlich sein 
sollte. Eines Nachweises, daß durch die 
Gem T. die Landeskultur verbessert werde, be¬ 
darf es nicht; daß dieses der Fall sei, wird 
gesetzlich vermutet. Die Befugnis, auf Gem T. 
anzutragen, kann weder durch Willenserklä¬ 
rungen, noch durch Verträge, noch durch Ver¬ 
jährung erlöschen. Die Durchführung der 
Gem T. gehört zur Zuständigkeit der Aus¬ 
einandersetzungsbehörden; über das dabei ein¬ 
zuschlagende Verfahren s. Auseinander¬ 
setzungsverfahren. 

3. Feststellung der Teilnahmerechte. 
Die Art und der Umfang der jedem Beteiligten 
an dem Gegenstande der Gemeinheit zustehen¬ 
den Rechte ist nach etwa vorhandenen rechts¬ 
beständigen Willenserklärungen oder rechts¬ 
Kkräftigen Erkenntnissen, in Ermanglung solcher 
nach statutarischen, Provinzial= oder allgemei¬ 
nen Gesetzen zu beurteilen. Fehlt es an sicheren 
Grundlagen, so soll bei gemeinschaftlichen 
Hütungen entweder der Besitzstand der letzten 
zehn Jahre oder, wenn auch dieser unsicher ist, 
derjenige Viehstand zugrunde gelegt werden, 
welchen der Berechtigte mit dem von den be¬ 
rechtigten Grundstüchen gewonnenen Futter 
durchwintern kann. Auch für die anderen ab¬ 
1ösbaren Berechtigungen sind ähnliche Norma¬= 
tivbestimmungen getroffen. 

4. Teilungsgrundsätze. Die Aufhebung 
der Gemeinheit wird dadurch bewirkt, daß 
den sich auseinandersetzenden Teilnehmern an 
Stelle ihrer Berechtigung eine angemessene 
Entschädigung zur ausschließlichen und freien 
Verfügung überwiesen wird (Gem T. 8 50). 
Eine Entschädigung, in deren freiem Gebrauch 
der Empfänger gehindert sein würde, braucht 
dieser ebensowenig anzunehmen, als eine solche, 
welche eine Veränderung der ganzen bisherigen 
Art des Wirtschaftsbetriebs seines Hauptguts 
nötig machen würde. Im übrigen RBann die 
Entschädigung in Land, Rente, Naturalleistun¬ 
gen oder Kapital bestehen. Der Regel nach 
muß jeder Teilnehmer durch Land abgefunden 
werden und zwar möglichst in einer zusammen¬ 
hängenden wirtschaftlichen Lage, jedenfalls 
aber derart, daß der Empfänger die Abfindung 
zu dem ihm angerechneten Werte nutzen kann. 
Er muß aber für einen Ausfall in der Güte 
einen Zusatz in der Fläche annehmen, auch 
eine Austauschung von Grundstücken der einen 
gegen Grundstücke einer andern RKulturart sich 
gefallen lassen. 
Besondere Vorschriften wegen der Land¬ 

abfindung gelten bei Forstberechtigungen. 
Nach Art. 10 des Ergänzungsgesetzes vom 
2. März 1850 ist für die auf Forsten haftenden 
Dienstbarkeitsrechte zur Weide, zur Gräserei, 

zum Mitgenuß des Holzes, zum Streuholen 
und zum Plaggen=, Heide= und Bültenhieb, 
vorbehaltlich einer anderweiten Einigung der
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Beteiligten, eine Entſchädigung in Land nur 
dann zu geben und anzunehmen, wenn dieſes 
zur Benutzung von Ackher oder Wiese geeignet 
ist und in dieser Eigenschaft nachhaltig einen 
höhern Ertrag als durch die Benutzung zur 
Holzzucht zu gewähren vermag: eine Bestim¬ 
mung, die wegen der Schwierigkeit, unan¬ 
fechtbar festzustellen, welches Land vorteil¬ 
hafter zur Holzzucht und welches vorteilhafter 
als Acker oder Wiese genutzt werden Rann, 
in der Praxis zu vielen Zweifeln und Streitig¬ 
keiten Veranlassung zu geben pflegt. Für 
Dienstbarkeitsrechte zum Mitgenusse des Holzes 
und zum Streuholen darf jedoch der belastete 
Grunddbesitzer die Entschädigung des Berechtig¬ 
ten in, auch nur zur Holzzucht geeignetem, be¬ 
standenen Forstlande, mit Anrechnung der 
darauf befindlichen Holzbestände gewähren, 
wenn letztere zu einer nachhaltigen forstmäßigen 
Benutzung geeignet sind. In allen anderen 
Fällen ist für die auf Forsten haftenden Be¬ 
rechtigungen eine Entschädigung in Kapital 
oder Rente zu leisten und anzunehmen. Ab¬ 
gesehen von diesen forstlichen Sonderbestim¬ 
mungen ist eine Entschädigung in Nente zu 
gewähren, wenn einem Dienstbarkeitsberech¬ 
tigten nicht eine solche Landentschädigung ge¬ 
geben werden Rann, die er zu dem abgeschätz¬ 
ten Werte zu nutzen vermag, sowie ferner 
dann, wenn er durch die Rente in den Stand 
gesetzt wird, sich eine der abzulösenden ent¬ 
prechende Autzung zu verschaffen (Gem TO. 

77). Mastungsberechtigte, Berechtigte zum 
arzscharren und Fischereiberechtigte können 

überhaupt nur Absindung, in Rente oder 
Kapital verlangen (Gem TO. 8§ 117; Ergän¬ 
ungsgesetz vom 2. März 1850 Art. 5 u. 6). 
echselseitige Dienstbarkeiten gleicher Art und 

gleichen Wertes werden durch Kompensation 
aufgehoben (Gem TO. 8§§ 82, 83). Die Rente 
muß als feste Geldrente bestimmt werden, die 
durch Barzahlung des 20 fachen Jahresbetrags 
nach 6 monatiger RKündigung ablösbar ist; 
Teilzahlungen braucht dabei der Berechtigte 
jedoch nur zu nehmen, wenn sie mindestens 
300 M. betragen (Ergänzungsgesetz vom 2. März 
1850 Art. 7 u. 8). 

Bei der Bestimmung des Wertes des 
Grund und Bodens werden die Gegen¬ 
stände der Regel nach in dem zur Zeit der 
Auseinandersetzung bestehenden Zustande an¬ 
genommen und nach dem Autzen und Ertrage ( 
geschätzt, den sie jedem Besitzer gewähren 
können. Bei der Abschätzung von Berechti¬ 
gungen muß auf den Umfang des Rechtes an 
sich und auf die landübliche, örtlich anwend¬ 
bare Art seiner Benutzung Rüchsicht genommen 
werden. Besondere Fahrlässigkeit des einen 
oder ungewöhnlicher Fleiß des andern werden 
also nicht berüchsichtigt. Besondere Vorschriften 
sind für die Ermittlung des Wertes von Be¬ 
rechtigungen zur Fischerei, zum Harzscharren, 
sowie für die Forstberechtigungen zur Mast 
und Weide, zur Streu= und Holzentnahme ge¬ 

eben, aus denen hervorzuheben ist, daß bei 
ischereiberechtigungen der jährliche Reinertrag 

durch das Gutachten Sachverständiger festge¬ 
stellt wird, die dabei den von dem Berechtig¬ 
ten in den letzten zehn Jahren vor Anbringung 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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der Provokation durchschnittlich aus der Fische¬ 
rei gezogenen Autzen zu berücksichtigen, also 
nur als Anhaltspunkt zu nehmen haben (Gem¬ 
TO. 88 87 ff., 116 ff.; Ergänzungsgesetz vom 
2. März 1850 Art. 5 u. 6). Die stattgehabten 
Wertsermittlungen sind nicht nur maßgebend 
zur Feststellung des Wertes der Forderungen, 
die ein jeder Teilnehmer an den Gegenstand 
der Auseinandersetzung erhebt, sondern auch 
für die Abfindungsstücke, die ihm zugeteilt 
werden. Bei dem Werte des Grund und 
Bodens sind jedoch die Entfernung und andere 
Vorteile der Lage eines Grundstückhs, z. B. 
Bauplatzeigenschaft, besonders zu beachten und 
auszugleichen. Bei den auf Forsten haftenden 
ablösbaren Berechtigungen findet außerdem 
die Besonderheit statt, daß dem FVorstbesitzer, 
wenn der ihm gegenüberstehende Berechtigte 
auf Ablösung angetragen hat, die Wahl frei 
steht, ob er diesen nach dem Autzungsertrage 
der Dienstbarkeit oder nach dem Vorteile, der 
ihm aus deren Aufhebung erwächst, entschädi¬ 
gen will (Ergänzungsgesetz vom 2. Alärz 1850 
Art. 9). Im übrigen ist es Sache der Aus¬ 
einandersetzungsbehörde, die Abfindung, welche 
jeder Teilnehmer durch die Auseinandersetzung 
erhalten soll, zu bestimmen (Gem TO. 8S 103). 

Das gilt insbesondere auch von der Land¬ 
abfindung. Sie hat hierbei auf die Herstellung 
möglichst vollkommener Planlagen, insbeson¬ 
dere auf deren schickliche Verbindung durch 
Wege und Triften hinzuwirken (AG. vom 
7. Juni 1821 — GS. 83 — Art. 9). Jeder 
Teilnehmer kann diese, sowie diesenigen Ent¬ 
wässerungsgräben, ohne welche der Boden den 
Ertrag, zu welchem er abgeschätzt worden, nicht 

gewähren Rann, verlangen, und alle Beteilig¬ 
ten sind verpflichtet, den zu diesen neuen An¬ 
lagen erforderlichen Grund und Boden nach 

Verhältnis ihres Teilnehmungerechts herzu¬ 
geben, in demselben Verhältnis auch zu ihrer 

Anfertigung und Unterhaltung beizutragen. 
Lehm=, Sand=, Kalk- und Mergelgruben, Ralk¬ 
und andere Steinbrüche sollen, sofern sie bereits 
als gemeinschaftliche bestanden, als solche bei¬ 

behalten, andernfalls aber neu angelegt werden. 
Bei der ersten auf einer Dorffeldmark ein¬ 

tretenden Gem T. soll zu der Schullehrerstelle 
so viel Gartenland ausgewiesen werden, als 

einschließlich des bereits besessenen zur Haus¬ 

haltung für eine Familie von fünf Personen 

Wann, Frau und drei Kinder) und zur Som¬ 

merstallfütterung und Durchwinterung von 

zwei Haupt Rindvieh erforderlich ist. Diese 
Dotation gilt als Entschädigung für die der 

Stelle bisher zuständig gewesene Weideberech¬ 
tigung auf den Grundstücken der Dorfgemeinde, 
die daher dafür in Wegfall kommt (GET9O. 
§§ 95 ff.). Vgl. hierzu Artikel Auseinander¬ 
setzungsbehörden. 

5. Wirkung der Auseinandersetzung. 
Die Entschädigung, die den Teilnehmern an¬ 

gewiesen wird, erhalten sie zur ausschließlichen 
Benutzung und freien Verfügung, insoweit nicht 
ihr Besitzrecht und ihre Schuldenverbindlich¬ 
keiten eine Einschränkung begründen (Gem TO. 
§ 141). Da bei Aufhebung einer gemeinschaft¬ 
lichen Benutzung auch alle diesenigen Grund¬ 
gerechtigkeiten beseitigt werden sollen, welche 
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dem Zweche der Auseinandersetzung hinderlich 
sind, also auch diejenigen, welche nicht selb¬ 
ständig ablösbar sind, so kann bei den aus 
einer Gem T. herrührenden Abfindungen ver¬ 
mutet werden, daß sie von allen derartigen 
Belastungen frei sind. Im übrigen tritt die 
Entschädigung, die jeder Teilnehmer durch 
die Auseinandersetzung erhält, rechtlich an die 
Stelle der Grundstücke oder Berechti¬ 
gungen; für die sie gewährt ist, sie ist deren 
urrogat. Bei den im Grundbuch auf den 

zum Auseinandersetzungsverfahren gezogenen 
Grundstücken oder Berechtigungen eingetrage¬ 
nen hypothekarischen Belastungen entstehen die¬ 
serhalb keine Schwierigkheiten, wenn Landabfin¬ 
dung gewährt wird; tritt aber Entschädigung 
durch Kapital oder Rente ein, so muß Vor¬ 
sorge getroffen werden, daß diese nicht den 
Gläubigern und sonstigen dinglich Berechtigten 
durch Auszahlung entzogen wird. Zu dem 
Zwecke sind besondere eingehende Bestimmun¬ 
gen über das sog. Verwendungsverfahren 
gegeben (Gem TO. 8§§ 141 ff.; AblO. vom 
7. Juni 1821 — GS. 77 — 5 38; G. vom 
29. Juni 1835 — GS. 135; Abl?S. vom 2. März 
1850 § 110; Ergänzungsgesetz vom 2. März 1850 
Art. 15; ALR. I, 20 88 460 ff.; AG. z. GB0O. 
Art. 20; EGBGB. Art. 118; AG. z. BGB. Art. 88; 
V. vom 30. Juni 1834 — GS. 96 — 8 59). 

Das Eigentum oder erbliche Autzungsrecht 
an Abfindungsſtücken geht ſchon vor der Be— 
ſtätigung des über die Auseinanderſetzung 
aufzunehmenden Rezeſſes mit der Ausführung 
des endgültig feſtgeſtellten Auseinanderſetzungs⸗ 
planes auf die Beſitznehmer über, und ebenſo 
kann ſchon vor der Rezeßbestätigung das 
Grundbuch auf Grund eines von der General¬ 
kommission auf Antrag auszustellenden „Plan¬ 
überweisungsattestes“ berichtigt werden. Vor¬ 
aussetzung für dieses ist aber, daß das Grund¬ 
steuerkataster bereits fortgeschrieben ist; vor 
diesem Zeitpunkte pflegen die Generalkom¬ 
missionen durch Ausstellung von „Abfindungs¬ 
bescheinigungen“ einen grundbuchmäßigen Ver¬ 
kehr über die neuen Planstücke zu ermöglichen 
(G. vom 26. Juni 1875 — EGS. 325). 

6. Einführung neuer Gemeinheiten. 
Aeue Gemeinheiten, deren Aufhebung die 
Gem TO. und das Ergänzungsgesetz bezwecken, 
können seit Erlaß dieser Gesetze nur noch 
durch schriftlichen Vertrag errichtet, dann aber 
auch nach den Regeln der Gem T. abgelöst 
werden. Erwerb durch Verjährung ist also 
ausgeschlossen. Durch G. vom 31. März 1841 
(GS.75) sind aber für den vor Erlaß der 
Gem TO. angefangenen Besitz erleichternde 
Ubergangsbestimmungen getroffen. Wo es an 
einer Eintragung im Grundbuch oder einem 
sicheren Urkundenbeweis fehlt, ist hiernach der 
Beweis für das Bestehen einer bestrittenen ablös¬ 
baren Grundgerechtigkeit Kaum noch zu erbrin¬ 
gen. Gemeinschaftliches Eigentum kann zwar 
nach wie vor entstehen; das nach Erlaß der 
Gem TO. entstandene kann aber nicht durch 
die Auseinandersetzun Ssbehörde, sondern nur 
nach den allgemeinen Regeln über die Teilung 
gemeinschaftlichen Eigentums, also durch den 
ordentlichen Richter, aufgelöst werden (Gem¬ 
TO. 8§ 164, 165; Ergänzungsgesetz Art. 12).     

7. Einschränkungbestehender Gemein¬ 
heiten. Nach dem Landeskulturedikt vom 
14. Sept. 1811 (GS. 300) § 10 sollten die 
kulturschädlichen Gemeinheiten, soweit sie nicht 
zum Besten der Landkultur mit einem Male 
aufgehoben werden konnten, nach und nach 
gelöst und hierfür zunächst in die gesetzlichen 
Schranken gewiesen werden. Demgemäß gibt 
die Gem TO. in den §§ 166—191 eingehende 
Vorschriften über eine Festsetzung der Dienst¬ 
barkeitsrechte auf ein bestimmtes Maß, sowie 
über die Zulässigkeit der Einführung einer 
Autzungsordnung, die Ausweisung eines „hut¬ 
freien Drittels“ u. dgl. m. Diese Vorschriften 
haben, nachdem im Laufe der Jahre der über¬ 
wiegend größte Teil der Gemeinheiten beseitigt 
ist, Kaum noch praktische Bedeutung. 

Zusammenlegung. Die bloß ver¬ 
mengte Lage der Grundstücke ohne gemein¬ 
schaftliche Benutzung begründete keine Aus¬ 
einandersetzung nach der Gem TO. Wenn nun 
auch nach dieser eine Aufhebung einzelner ge¬ 
meinschaftlicher Berechtigungen gegen Abfin¬ 
dung in Kapital oder Rente stattfinden konnte, 
so ergab sich doch bald die Verbindung einer 
zwechmäßigen Grundstüchszusammenlegung mit 
der Gem T. als Regel. Mit der höheren Ent¬ 
wichlung der Landwirtschaft wurde die Zu¬ 
sammenlegung sogar meistens Hauptzweck des 
Verfahrens, und um dieses auch bei Grund¬ 
stüchen zu ermöglichen, welche einer gemein¬ 
schaftlichen Bemutzung nicht unterliegen, erging 
das G. vom 2. April 1872 (GS. 329). Danach 
findet die wirtschaftliche Zusammenlegung der 
in vermengter Lage befindlichen Grundstücke 
verschiedener Eigentümer einer Feldmark oder 
— unter bestimmten Umständen — eines durch 
natürliche Begrenzung oder besondere Bewirt¬ 
schaftung als Feldabschnitt kenntlich werdenden 
Teiles einer Feldmark auf den Antrag von 
mehr als der Hälfte — nach Größe und Rein¬ 
ertrag berechnet — der betroffenen Grund¬ 
stüchseigentümer statt, wenn sie durch Beschluß 
der Kreisversammlung nach Begutachtung durch 
die Kreisvermittlungsbehörde mit Büchsicht 
auf die davon zu erwartende erhebliche Ber¬ 
besserung der Landeskultur für zulässig er¬ 
klärt wird. Der „Umlegungsbezirk"“", inner¬ 
halb dessen die wirtschaftliche Zusammenlegung 
vorgenommen werden soll, ist vor der Beschluß¬ 
fassung des Kreistages durch die Auseinander¬ 
setzungsbehörde festzustellen. Jene Beschluß¬ 
fassung unterbleibt, wenn alle beteiligten Grund¬ 
besitzer des festgestellten Umlegungsbezirks mit 
der Umlegung ausdrücklich — nicht etwa nur 
auf Versäumnis hin — einverstanden sind. 
Die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Verfahrens ist also der Auseinandersetzungs¬ 
behörde, trotzdem sie doch die sachverständige 
und dazu eine unabhängige Behörde ist, ent¬ 
zogen und in die Hand des Kreistags gelegt. 
Bei der Zusammenlegung Rkommen im allge¬ 
meinen dieselben Vorschriften wie bei den Gem T. 
zur Anwendung, insbesondere müssen auch die 
auf den zur Umlegung Rkommenden Grund¬ 
stücken etwa haftenden Grundgerechtigkeiten 
mit zur Aufhebung gebracht werden. Gebäude, 
Hoflagen, Hausgärten, Kunstwiesen, Parkan¬ 
lagen und solche Anlagen, deren Hauptbestim¬
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die Gewinnung von Obſt, Hopfen oder 
die Gartenkultur ist, Weinberge, Seen, Teiche 
und andere Privatgewässer, solche Lehm-, 
Sand=, Kalk= und Mergelgruben, Kalk= und 
andere Steinbrüche, welche einer gemeinschaft¬ 
lichen Benutzung nicht unterliegen, ferner 
sonstige zur Gewinnung von Fossilien oder zu 
gewerblichen Anlagen dienende Grundstücke, 
imgleichen Grundstücke, auf welchen sich Mine¬ 
ralquellen befinden oder mit deren Besitz das 
Eigentum des Erbkux an einem Bergwerk 
ganz oder zum Teil verbunden ist, endlich 
Grundstücke, auf denen Denkmäler oder Fami¬ 
liengräber sich befinden, können nur mit Ein¬ 
willigung aller Beteiligten in die Zusammen¬ 
legung gezogen werden. Für die auszu¬ 
tauschenden Grundstücke muß Landabfindung 
gewährt werden, Rente oder Kapitalabfindung 
darf ohne Zustimmung der Beteiligten nur 
ausnahmsweise zur Auggleichung geringer 
Wertsunterschiede gewährt werden. Grund¬ 
stüche, welche nach einem ohne Vorbehalt be¬ 
stätigten Rezeß bereits einer Zusammenlegung 
unterzogen worden sind, Rönnen der Regel 
nach gegen den Widerspruch ihres Eigentümers 
nicht noch einmal einer Zusammenlegung unter¬ 
zogen werden. Wohl aber ist das der Fall, 
wenn nach Ausführung der Zusammenlegung 
durch die Anlage von Kanälen, Deichen, Eisen¬ 
bahnen, Chausseen, durch Verlegung oder 
Durchbrüche von Flüssen oder durch ähnliche 
Ereignisse eine erhebliche Störung der Plan¬ 
lage eingetreten ist, sowie ferner, wenn seit 
der Zusammenlegung 30 Jahre verflossen sind 
und mehr als 3/4 der Eigentümer — nach 
Fläche und Reinertrag berechnet — der um¬ 
zulegenden Fläche die erneuerte Zusammen¬ 
legung beantragen. Bei Umlegungen auf 
Grund der Gem TO. hat sich der Bezirk, inner¬ 
halb dessen die Grundstücke zusammengelegt 
werden, nach den Grenzen der auf ihnen 
lastenden Berechtigung zu richten, soweit nicht 
gemäß § 64 Gem TO. Grundstüchke, die dieser 
Gemeinheit nicht unterliegen, freiwillig von 
ihrem Eigentümer zur Umlegung angeboten 
werden. Da nun jene Grenzen sich häufig 
nicht mit denjenigen Grenzen deckhen, inner¬ 
halb welcher ein Umlegungsbedürfnis besteht, 
so ist in solchen Fällen zu überlegen, ob nicht 
die Anwendung des G. vom 2. April 1872 
vorzuziehen ist, das für die Bildung eines 
Umlegungsbezirks größere Freiheit gewährt. 
Freilich muß in diesem Falle die Hälfte der 
Beteiligten mit dem Antrage einverstanden 
sein, während bei Anwendung der Gem TO. 
das Einverständnis von 1/4 genügt, so daß 
also die Einleitung eines Verfahrens nach dem 
G. vom 2. April 1872 schwieriger ist. 
Gemeinheitsteilungen und Grundstüchs¬ 

zusammenlegungen in den nichtlandrecht¬ 
lichen Provinzen mit Ausschluß der Provinz 
Hannover. Wegen der Begriffe und des Gel¬ 
tungsgebietes der Gesetzgebung im allgemeinen 
ogl. Gemeinheitsteilung und Grund¬ 
stüchszusammenlegungen in den land¬ 
rechtlichen Provinzen. In den nichtland¬ 

rechtlichen Provinzen, mit Ausschluß von Han¬ 
nover, gilt eine Gesetzgebung, die der im 
Geltungsbereiche des W# bestehenden zwar 

mun 

  

nachgebildet ist und daher mit ihr in den 
Hauptpunkten übereinstimmt, trotzdem aber 
sowohl von ihr als auch untereinander in 
mehrfacher Beziehung erheblich abweicht. Uber¬ 
einstimmend wird überall die Teilung der von 
mehreren Miteigentümern (Gesamteigentum, 
Genossenschaften, Realgemeinden) ungeteilt be¬ 
sessenen und gemeinsam genutzten Grundstücke 
von der Ablösung der auf fremdem Grund¬ 
eigentum lastenden Autzungsberechtigungen ge¬ 
schieden und betreffs der letzteren bestimmt, 
daß andere als die in den Gemeinheitstei¬ 
lungsgesetzen einzeln aufgeführten Dienstbar¬ 
keitsrechte nicht selbständig ablösbar sind, viel¬ 
mehr der Ablösung nur insoweit unterliegen, 
als sie auf Grundstücken haften, die einem 
Teilungs=, Ablösungs= oder Zusammenlegungs¬ 
verfahren unterworfen werden und der wirt¬ 
schaftlich zwechkmäßigen Benutzung eines solchen 

rundstücks hinderlich sind. Ebenso wird 
überall die wirtschaftliche Zusammenlegung 
von Grundstücken als selbständige Maßregel 
und nicht nur als eine Folge von Servitut¬ 
ablösungen behandelt. Im einzelnen gilt fol¬ 
gendes: 

A. Rheinprovinz (ausschließlich der 
landrechtlichen Kreise Rees, Essen, Duis=¬ 
burg, Ruhrort und Mülheim a. Mh.), 
Aeuvorpommern und Rügen. 1. GemT. 
und Servitutablösungen. Maßgebend # 
die Gem TO. vom 19. Alai 1851 (G. 371). 
Diese erging als besonderes Gesetz, weil es 
untunlich erschien, die in den alten Provinzen 
geltende Gem TO. vom 7. Juni 1821 ohne 
Veränderung in der Rheinprovinz einzuführen, 
einmal, weil das französische oder gemeine 
deutsche Recht mit dem preuß. ALR., welches 
jener Gem TO. in betreff der Bestimmungen 
über die Teilnehmungsrechte zugrunde liegt, 
vielfach unerträglich war, sodann, weil die 
Tendenz der alten Gem T., auf eine Zu¬ 
sammenlegung der in vermischter Lage befind¬ 
lichen, mit Dienstbarkeiten belasteten Grund¬ 
stücke hinzuwirken, den damaligen Ansichten 
der Rheinländer nicht entsprach. 

a) Gegenstand des Verfahrens. Tach 
den Vorschriften der Gem TO. vom 19. Mai 
1851 finden statt: die Ablösung der Dienst¬ 

barkeiten (Servituten) zur Weide, zur Wald¬ 
mast, zum Alitgenusse von Holz und zur Ent¬ 
nahme von Streu, zum Plaggen=, Heide= und 
Bültenhieb, zur Torfnutzung, zum Grasschnitt 
und zur Autzung von Schilf, Binsen oder 
Rohr auf Ländereien und Privatgewässern 
aller Art, zum Pflücken des Grases und des 
Unkrauts in den bestellten Feldern (zum 
„Krauten"), zum Nachrechen auf abgeernteten 
Feldern und zum Stoppelharken, zur Nutzung 
fremder Acker gegen Hergebung des Düngers 
zum Fruchtgewinn von einzelnen Stücken 
fremder Acher (zu Deputatbeeten), zum Harz¬= 
scharren und zur Fischerei in stehenden oder 
fließenden Gewässern; die Teilung von 
Grundstücken, welche von mehreren Miit¬ 
eigentümern ungeteilt besessen und durch ge¬ 
meinsame Ausübung der Weide, Waldmast, 
Holz= oder Streunutzungen, Plaggen=, Heide¬ 
und Bültenhieb oder Torfnutzung benutzt wer¬ 
den, namentlich auch Marken, Erbenwaldun¬ 
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gen u. dgl. m. Das einfache Recht der Stoppel¬ 
weide oder des öden Weidgangs (Vaine päture) 
innerhalb einer Gemeinde, sofern es nicht auf 
einem besondern Titel, sondern nur auf un¬ 
vordenklichem Ortsgebrauch beruht, unterliegt 
im Bezirke des früheren Appellationsgerichts 
zu Cöln nicht der Ablösung, kann jedoch 
durch einen Beschluß des Gemeinderats auf¬ 
gehoben werden und muß das, wenn die 
Mehrzahl der belasteten Grundbesitzer — nach 
der Fläche berechnet — es schriftlich beantragt. 
Das öde Weidgangsrecht jedoch, das in dem 
bezeichneten Bezirk mehreren Gemeinden wech¬ 
selseitig auf ihren Gebieten zusteht (Koppel¬ 
weide) ist ohne Entschädigung ausgehoben. 
Betreffs der Teilbarkeit des Gemeindever¬ 
mögens gelten die gleichen Bestimmungen wie 
die der Deklaration vom 26. Juli 1847 ((. 
Gemeinheitsteilung in den landrecht¬ 
lichen Provinzen Auu). Betreffs der Wald¬ 
teilungen s. Gemeinschaftliche Holzungen. 

b) Antragsrecht. Zu dem Antrage auf 
Teilung ist ein jeder Miteigentümer, zu dem 
Antrage auf Ablösung einer Dienstbarkeit ist 
sowohl der Berechtigte, als der Eigentümer 
des belasteten Grundstüchs befugt. Dieses 
Antragsrecht wird durch entgegenstehende Ver¬ 
träge, Willenserklärungen oder Urteile nicht 
ausgeschlossen und erlischt nicht durch Verjäh¬ 
rung. Verträge oder Willenserklärungen, 
die dieses Recht ausschließen, haben nicht 
länger als zehn Jahre Gültigkeit. 

Tpc) Feststellung der Teilnahmerechte. 
Im Gegensatze zu den Bestimmungen der 
Gem TO. vom 7. Juni 1821 mit ihren ver¬ 
wichelten Sondervorschriften bestimmt die Gem¬ 
T0O. vom 19. Mai 1851, daß über das Vor¬ 
handensein, die Beschaffenheit und den Ume#M 
fang des Miteigentums sowie der abzulösen¬ 
den Berechtigungen lediglich nach den be¬ 
stehenden allgemeinen Gesetzen zu entscheiden 
ist. Aur für den Fall, daß die zur Weide¬ 
teilmahme berechtigte Vieh3zahl nicht durch 
rechtsbeständige illenserklärungen, rechts¬ 
kräftige Urteile, statutarische Rechte oder Pro¬ 
vinzialrechte feststeht, sind besondere Vorschriften 
gegeben. Der Wert der Teilnehmungsrechte 
ist durch Sachverständige abzuschätzen. Der 

rund und Boden wird nach seinem gemeinen 
Werte, abzulösende Berechtigungen werden 
nach der landesüblichen, örtlich anwendbaren 
Art ihrer Benutzung und ihrem durchschnitt¬ 
lichen Ertrage mit Rüchsicht auf die Teil¬ 
nahme anderer Mitberechtigter veranschlagt. 
Bei Weide= und Gräsereiberechtigungen in 
Forsten ist der Regel nach ein mittelmäßiger 
Holzbestand zugrunde zu legen. 

Teilungsgrundsätze. Bei jeder Tei¬ 
lung und Ablösung bleibt die Bestimmung 
der Art und Größe der Abfindung der Teil¬ 
nehmer, sowie die Ausführung der Ausein¬ 
andersetzung zunächst dem freien Ubereinkom¬ 
men der Beteiligten überlassen, jedoch mit der 
Maßgabe, daß eine Vereinigung über eine 
andere Rente als eine feste Geldrente unzu¬ 
lässig ist, und daß die Verträge der Ausein¬ 
andersetzungsbehörde zur Prüfung und Be¬ 
stätigung eingereicht werden müssen. Kommt 
eine solche Vereinbarung nicht zustande, so   

wird die Teilung und Ablösung dadurch be¬ 
wirkt, daß jedem Teilnehmer an Stelle seines 
Miteigentums=oder Autzungsrechtes eine an¬ 
gemessene Abfindung an Geldrente, Kapital 
oder Grundstüchen überwiesen wird. Jeder 
Miteigentümer kann in der Regel die Teilung 
des gemeinschaftlichen Grundstücks in Natur 
verlangen; auch im übrigen gilt Landabfin¬ 
dung als die Regel. Für Dienstbarkeitsrechte 
zur Mast, zum Harzscharren oder zur Fischerei 
in Privatgewässern ist jedoch Abfindung in 
fester Geldrente zu gewähren und anzunehmen. 
Wenn eine Landentschädigung aber dem wirt¬ 
schaftlichen Interesse entweder des Berechtigten 
oder des Verpflichteten nach sachverständigem 
Ermessen nicht entspricht, so muß die Abfin¬ 
dung ganz oder teilweise in fester Geldrente 
gegeben oder angenommen werden. Dieses 
muß bei den auf Forsten haftenden Dienst¬ 
barkeiten zur Weide, zur Gräserei, zum Mit¬ 
enusse von Holz, zum Streuholen und zum 

Plaggen=, Heide= und Bültenhieb auch dann 
geschehen, wenn die Landabfindung bei ihrer 
Benutzung in anderer Kulturart nachhaltig 
keinen höheren Ertrag als bei der Benutzung 
ur Holzzucht zu gewähren vermag. Eine jede 
andabfindung ist in derjenigen Lage auszu¬ 

weisen, welche den gegeneinander abzuwägen¬ 
den wirtschaftlichen Interessen aller Beteiligten 
am meisten entspricht. Jedem Teilnehmer müssen 
die erforderlichen Wege und Triften zu seiner 
Abfindung verschafft werden, ebenso diejenigen 
Gräben, ohne welche der Boden denjenigen Er¬ 
trag, zu welchem er abgeschätzt worden ist, nicht 
ewähren Rkann. Tränkstätten sind für alle 
eilnehmer auszuweisen und schon vorhandene 

gemeinschaftliche Lehm=, Sand=, Kalk= und 
ergelgruben, Kalk= und andere Steinbrüche 

müssen zur gemeinschaftlichen Benutzung vor¬ 
behalten bleiben, soweit ein Bedürfnis hierfür 
vorhanden ist. Zur Herstellung und Unter¬ 
haltung aller dieser Anlagen haben die Be¬ 
teiligten verhältnismäßig beizutragen. Die 
über die beteiligten Grundstücke führenden 
Wege, die Gräben, Flüsse und Brüchen können, 
soweit erforderlich, verlegt und selbst aufgehoben 
werden, ohne daß den beim Gebrauche dieser 
Anlagen Beteiligten ein Widerspruch gestattet 
wäre, es sei denn, daß ihnen aus der Ver¬ 
änderung ein erheblicher Nachteil entstände. 

e) Wirkungen der Auseinandersetzung. 
Die Abfindung, welche jeder Teilnehmer durch 
die Auseinandersetzung erhält, tritt in die 
Stelle der dafür aufgehobenen Teilnahmerechte 
oder der dadurch abgelösten Berechtigungen 
und überkommt in rechtlicher Beziehung 
alle ihre Eigenschaften. Besondere Bestim¬ 
mungen sind zur Sicherstellung der Bechte 
dritter Personen gegeben. In betreff des 
Eigentumsübergangs sind, soweit das Grund¬ 
buch angelegt ist, die Vorschriften des G. vom 
26. Juni 1875 ((. Gemeinheitsteilung in 
den landrechtlichen Provinzen Aöß) maß¬ 
gebend (G. vom 12. April 1888 — GS. 52 — 
in Verb. mit Art. 33 Ziff. 10 AG. z. GB0. 
vom 26. Sept. 1899 — GS. 307 — § 10. 

1) Einführung neuer Autzungsrechte. 
Autzungsberechtigungen, welche durch die Gem¬ 
TO. für selbständig ablösbar erklärt sind,



Gemeinheitsteilungen uſw. in den nichtlandrechtl. Prov. mit Ausſchl. d. Prov. Hannover. 661 

können nur noch durch schriftliche Titel er¬ 
richtet, nicht aber durch Verjährung erworben 
werden. Gemeinschaftliches Eigentum, das 
nach der Berkündung der Gem TO. entstanden 
ist, kann nur noch nach Vorschrift der all¬ 
gemeinen Gesetze geteilt werden. 

2 Zusammenlegung. Die Gem TO. vom 
19. Mai 1851 hatte eine zwangsweise Ver¬ 
tauschung der Besitzstände nicht zugelassen. 
Diese ist in der Rheinprovinz erst durch spätere 
Gesetze eingeführt worden, und zwar zunächst 
für den Bezirk des ehemaligen Justizsenats 
z Ehrenbreitenstein (umfassend die Kreise 
Wetzlar, Neuwied, Altenkirchen mit Ausschluß 
der Grasschaft Wildenburg und vom Kreise 
Koblenz den Teil rechts des Rheines), wo ge¬ 
meines Recht galt, durch G. vom 5. April 
1869 (GS. 514) und für das Geltungsgebiet 
des rheinischen (französischen) Rechts (also den 
übrigen Teil der Rheinprovinz mit Ausnahme 
der Kreise Rees, Essen, Duisburg, Ruhrort 
und Mülheim a. Rh.) durch G. vom 24. Mai 
1885 (GS. 156). Beide Gesetze weichen in 
verschiedenen Punkten voneinander ab; die 
Darstellung der Einzelheiten würde zu weit 
führen, hervorzuheben ist nur, daß nach beiden 
Gesetzen die wirtschaftliche Zusammenlegung 
der in vermengter Lage befindlichen Grund¬ 
stücke stattfindet, wenn sie von mehr als der 
Hälfte der Eigentümer (nach Fläche und Rein¬ 
ertrag berechnet) beantragt wird. Im Gebiete 
des G. vom 24. Mai 1885 unterbleibt sie je¬ 
doch, wenn im Einteilungstermine fünf Sechstel 
der Eigentümer widersprechen. Werden von 
der Zusammenlegung Grundstücke betroffen, 
welche einer gemeinschaftlichen Benutzung unter¬ 
liegen, die nach der Gem TO. vom 19. Mai 
1851 aufgehoben werden kann, so muß die 
Ablösung dieser Berechtigung gleichzeitig mit 
der Zusammenlegung erfolgen. Wie nach dem G. 
vom 2. April 1872 (s. Gemeinheitsteilun¬ 
gen in den landrechtl. Prov. IB), so können 
auch hier eine Anzahl besonders bezeichneter 
Grundstücke, wie Gebäude, Hofraiten, Haus¬ 
gärten u. dgl. m. nur mit Einwilligung aller 

eteiligten in die Zusammenlegung gezogen 
werden. Für die eingeworfenen Grundstücke 
muß Landabfindung gewährt werden, Geld¬ 
ausgleichung darf nur ausnahmsweise gegeben 
werden und im Gebiet des G. vom 24. Mai 
1885 3% der dem Teilnehmer gebührenden 
Gesamtabfindung nicht übersteigen. Eine Ent¬ 
schädigung, die eine Veränderung der ganzen 
bisherigen Art des Mirtschaftsbetriebs des 
Hauptgutes nötig machen würde, kann keinem 
Teilnehmer aufgedrungen werden. Im übrigen 
finden im allgemeinen die Grundsätze der 
Gem TO. vom 19. Mai 1851 entsprechende An¬ 
wendung, ferner sind auch die Vorschriften 
des G. vom 26. Juni 1875 (s. 1e) hinsichtlich 
des Eigentumsüberganges maßgebend (ogl. 
auch AG. z. GBO. vom 26. Sept. 1899 — 
GS. 307 — Art. 31 Abs. 1 Ziff. 10 und Abs. 2). 
Für Neuvorpommern und Rügen ist seit¬ 

er ein Zusammenlegungsgesetz nicht ergangen. 
ie Gem TO. vom 19. Mai 1851 § 18 hat viel¬ 

mehr dort nur die Umlegung vermischt unter¬ 
einander liegender Grundstüche — agri inter¬ 
mixti — nur nach Maßgabe der schwedischen   

V. vom 18. Nov. 1775 (abgedr. bei J. C. Dähnert, 
Sammlung gemeiner und besonderer Pom¬ 
merscher und Rügischer Landesurkunden usw. 
der Supplementen und Fortsetzung Bd. 2, S. 524 
bis 526, auch bei Schneider, Landeskultur¬ 
gesetzgebung 3. Abschn. S. 150 ff.) und also 
hauptsächlich nur im Wege gütlicher Verein¬ 
barung zugelassen. 

B. Reg.=Bez. Kassel und Kreis Bieden¬ 
kopf. Der Reg.=Bez. Kassel besteht nach der 
V. vom 22. Febr. 1867 (GS. 273) und den G. 
vom 20. Sept. und 24. Dez. 1866 (GS. 876) 
aus dem ehemaligen Kurfürstentum Hessen, 
den vormals bayrischen Gebietsteilen Bezirks¬ 
amt Gersfeld und Landgerichtsbezirk Orb ohne 
Aura, sowie aus dem vormals großh. bess. 
Kreise Vöhl einschließlich der Enklaven Eimelrod 
und Heringhausen. Der Kreis Biedenkopf um¬ 
faßt den früheren großh. hess. Kreis Biedenkopf 
und den nordwestlichen Teil des Kreises Gießen. 
Dieses Gebiet wurde zunächst als Hinterland¬ 
kreis (V. vom 22. Febr. 1867 — GS. 273 — 
§ 4 Ziff. 12), später aber in seiner ganzen 
jetzigen Ausdehnung als Kreis Biedenkopf 
bezeichnet. In den vorbezeichneten Gebiets¬ 
teilen ist maßgebend die V. vom 13. Mai 1867 
(GS. 716); vgl. auch V. vom 2. Sept. 1867 
(GS. 1463) und Ergänzungsgesetz vom 25. Juli 
1876 (GS. 366). Danach findet statt: 

a) Die Ablösung der als Dienstbarkeit 
(Servitut) auf dem Grundeigentum lastenden 
Rutzungsberechtigungen zur Weide, zur Wald¬ 
mast, zum Bezuge von Holz, Lohe und Streu¬ 
zeug, zum Plaggen=, Rasen= und Bültenhieb, 
zum Grasschnitt und zur Autzung von Schilf, 
Binsen oder Rohr auf Ländereien und Privat¬ 
gewässern aller Art; b) die Teilung von 
Grundstücken, welche von mehreren Mit= oder 
Gesamteigentümern oder von Genossenschaften 
ungeteilt besessen und durch gemeinschaftliche 
Ausübung einer oder mehrerer der nachbe¬ 
nannten ARutzungen: Weide, Grasschnitt, Wald¬ 
mast, Holz= und Streunutzungen, Plaggen=, 
Rasen= und Bültenhieb, Torfnutzung, benutzt 
werden; c) die wirtschaftliche Zusammen¬= 
legung der Grundstüche. Für die Gem T. 
und Servitutablösungen gelten hinsichtlich 
des Gemeindevermögens, des Antragerechts, 
der Feststellung der Teilnahmerechte, der Tei¬ 
lungsgrundsätze, der Wirkung der Ausein¬ 
andersetzung und der Einführung neuer 
Autzungsrechte fast genau dieselben Bestim¬ 
mungen wie im Gebiete des rheinischen Rechts 
( s. o. unter A 1). In betreff gemeinschaft¬ 
licher Holzungen s. d. Hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Zusammenlegung von 
Grundstücken gelten aber erheblich abweichende 
Vorschriften. Eine solche Zusammenlegung 
findet selbständig statt, wenn sie von den 
Besitzern von mehr als der Hälfte — nur nach 
der Fläche berechnet — der dem Umtausch 
unterliegenden Grundstüchke beantragt wird; 
außerdem muß sie aber auch dann stattfinden, 
wenn eine über eine Gemarkung oder einen 
Teil von ihr sich erstreckende Servitut zur 
Ablösung kommt, Abfindung hierfür in Grund 
und Boden gewährt wird und die Ausein¬ 
andersetzungsbehörde hierzu die Zusammen¬ 
legung für erforderlich erachtet. Werden von
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dem Untauſche Ackerländereien betroffen, ſo 
iſt Vorausſetzung, daß der Antrag auf Servitut— 
befreiung, ſofern er von Beſitzern der in der 
beteiligten Gemarbung kiegenden Grundstücke 
gestellt wird, von den Besitzern mindestens des 
vierten Teiles — der Fläche nach berechnet — 
dieser Ackherländereien ausgeht. Werden von 
der als selbständige Maßregel durchgeführten 
Zusammenlegung Grundstücke betroffen, welche 
einer gemeinschaftlichen, nach der V. vom 
13. Aa# 1867 aufhebbaren gemeinschaftlichen 
Benutzung unterliegen, so muß die Servitut¬ 
ablösung oder Teilung gleichzeitig mit der Zu¬ 
sammenlegung bewirkt werden. Im übrigen 
gelten auch hier ungefähr dieselben Grund¬ 
sätze wie im Gebiete des rheinischen Rechts. 

C. Reg.=Bez. Wiesbaden mit Aus¬ 
schluß des Kreises Biedenkopf. In diesem 
Bezirke besteht eine gesonderte Gesetzgebung 
für die Servitutablösung und Gem T. einer¬ 
seits und die wirtschaftliche Zusammenlegung 
andererseits. Für erstere ist maßgebend die 
Gem TO. vom 5. April 1869 (GS. 526), die 
wegen der Ahnlichkeit der land= und forst¬ 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Reg.=Bez. Wies¬ 
baden mit denen in dem angrenzenden ost¬ 
rheinischen Teile des Reg.=Bez. Koblenz der in 
letzterem geltenden Gem TO. vom 19. Mai 1851 
in den wesentlichen Punkten nachgebildet ist. 
Vach ihren Vorschriften findet gemäß §1 statt: 
a) die Ablösung der als Dienstbarkeit (Ser¬ 
vitut) auf dem Grundeigentum bestehenden 
Auutzungsberechtigungen zur Weide, zur Mast, 
zum Bezuge oder Mitgenuß von Holz, Lohe 
und Streu, zum Plaggen=, Rasen= und Bülten¬ 
hieb, zum Grasschnitt und zur Autzung von 
Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und 
Privatgewässern aller Art, zum Pflücken des 
Grases (Grasrupfen) und des Unkrauts, letz¬ 
teres in den bestellten Feldern (zum Krauten), 
zum Pferch, zur Fischerei in stehenden oder 
fließenden Privatgewässern; b) die Teilung 
von Grundstücken, welche von mehreren Mit¬ 
eigentümern ungeteilt besessen und durch ge¬ 
meinsame Ausübung einer oder mehrerer der 
nachbenannten Autzungen: Weide, Grasschnitt, 
Waldmast, Holz= oder Streunutzungen, Plag¬ 
gen=, Rasen= und Bültenhieb, Torfnutzung be¬ 
nutzt werden. Die oben (A 1) wiedergegebenen, 
im Gebiete des rheinischen Rechts hinsichtlich 
des Gemeindevermögens, des Antragsrechts, 
der Feststellung der Teilnahmerechte, der Tei¬ 
lungsgrundsätze, der Wirkung der Auseinander¬ 
setzung und der Einführung neuer Nutzungsrechte 
geltenden Bestimmungen finden mit der Maß¬ 
abe Anwendung= daß den Interessenten einer 
blösung oder Teilung gestattet ist, in Ver¬ 

bindung mit einer solchen auch ihre dabei 
nicht beteiligten Grundstücke dem Umtausch 
zur Herstellung einer wirtschaftlichen Lage zu 
unterwerfen. Mit einer solchen beiläufigen 
Umlegung ist aber nur dann vorzugehen, 
wenn ein Viertel der Interessenten darüber 
einverstanden ist. Ferner findet die Abweichung 
statt, daß Geldrente nicht nur für Dienstbar¬ 
beitsrechte zur Mast, zum Pferch und zur 
Fischerei, sondern auch für urkundlich verliehene 
feste Bau=, Autz= und Brennholzabgaben zu 
geben und anzunehmen ist. Die Zusammen¬ 

  

      

  

legung wird als Konsolidation ausgeführt. 
Sie ist geregelt durch die V. vom 2. Sept. 1867 
(GS. 1462). Diese hat die V. des herzogl. 
nass. St M. vom 12. Sept. 1829 (Nass VBl. 
von 1829 S. 65) und die dazu ergangenen 
ergänzenden und abändernden Vorschriften für 
maßgebend erklärt, aber in einigen Punkten 
abgeändert. Weitere Anderungen sind in dem 
G. vom 21. März 1887 (GS. 61) und vom 
4. Aug. 1904 (GS. 191) enthalten. Danach 
findet die Konsolidation einer Gemarkung 
oder einer Gemarkungsabteilung statt, wenn 
sie von den Besitzern von mehr als der Hälfte 
der nach dem Stochbuche, oder soweit das 
Grundbuch bereits angelegt ist, nach dem 
Grundsteuerkataster berechneten Fläche der be¬ 
teiligten Grundstücke beantragt wird. Aus¬ 
geschlossen bleiben alle Waldungen und Hau¬ 
berge, sofern nicht die Regierung ihre Zu¬ 
ziehung genehmigt, sowie die Weinberge, 
insoweit sie der Gewannenanlegung nicht 
hinderlich sind, endlich Städte, Flecken und 
Dörfer, jedoch können der Dorfbering oder 
die Hofraiten mit ihren Gärten und Baum¬ 
stüchen für sich besonders konsolidiert werden. 
Die Konsolidation bezweckht: 1. eine allge¬ 
meine Feldverbesserung, die „Feldregu¬ 
lierung", und zwar durch eine zwechmäßige 
Umgestaltung der bereits vorhandenen Kultur¬ 
arten und Abgrenzung der neu herzustellenden 
Kulturabschnitte, ferner durch Vornahme der 
erforderlichen oder doch wünschenswerten Me¬ 
liorationen — Wege, Brücken, Dämme, Ent¬ 
wässerungszüge, Bewässerungsanlagen, Um¬ 
wandlung von Acker in Wiese und umgekehrt, 
Abholzungen unwirtschaftlich einspringender 
Waldechken u. dgl. m. —, endlich durch eine 
neue Gewannenbildung, d. h. Herstellung solcher 
Abteilungen, daß die darin befindlichen ein¬ 
zelnen Parzellen eine regelmäßige wirtschaft¬ 
liche Form erhalten; 2. eine neue Vertei¬ 
teilung des Grund und Bodens. Bei 
der Feldregulierung wird die umzulegende 
Fläche behandelt, als ob sie in der Hand 
eines Besitzers wäre, der sie in jeder Be¬ 
ziehung so einrichten will, wie das wirtschaft¬ 
lich am zwechmäßigsten ist; bei der neuen Ver¬ 
teilung wird dagegen die Fläche nicht — wie 
in den andern Landesteilen — als eine ge¬ 
meinschaftliche Masse behandelt, innerhalb 
welcher ein jeder Teilnehmer zwar seinem 
alten Besitz entsprechend, im übrigen aber an 
jeder beliebigen Stelle abgefunden werden 
kann; sie wird vielmehr in eine größere An¬ 
zahl „Zuteilungsbezirke“ zerlegt, welche alle 
über ein oder mehrere Gewanne sich erstrecken¬ 
den Grundstücke (in ebenen Gegenden bis 60, 
in gebirgigen bis 40 Morgen Umfang), die 
durch Gleichartigkeit der Bodenbeschaffenheit, 
der Produktion und der Entfernung zusammen¬ 
gehören, umfassen, und nur innerhalb dieser 
ist eine Umlegung gestattet. Jeder in einem 
solchen Zuteilungsbezirk begüterte Eigentümer 
hat daher für seinen Grundbesitz in demselben 
Bezirk gleichwertige Abfindung zu erhalten; 
diese Abfindung wird in Aormalparzellen, 
d. h. in Grundstückhen von einer bestimmten, 
fortan unveränderlichen Form und von einer 
gesetzlich für jede Kulturart geregelten Minimal=
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größze, alſo auch nach Umfang fortan unver⸗ 
änderlich, gewährt. Forderungen von weniger 
als der halben Alinimalgröße sollen auf An¬ 
trag des Besitzers in einen andern Zuteilungs¬ 
bezirk, wo derselbe Besitzer eine größere Forde¬ 
rung hat, übertragen werden; derartige Uber¬ 
tragungen sind aber, wenn sie die halbe 
Minimalgröße überschreiten, ohne ausdrüchkh¬ 
liche Genehmigung der übrigen Teilnehmer 
nur zulässig, sofern sie durch die Rücksicht auf 
üÜberwiegende wirtschaftliche Verhältnisse ge¬ 
boten erscheinen. Während also im altpreuß. 
Zusammenlegungsverfahren eine möglichst 
starte Arrondierung des zersplitterten Be¬ 
sitzes an erster Stelle angestrebt wird, wird 
im Konsolidationsverfahren das Hauptgewicht 
auf die Feldregulierung gelegt und eine Zu¬ 
sammenlegung der einzelnen Parzellen mehr 
nebenbei bezwecht. Dem Zwecke der Konsoli¬ 
dation entsprechend zerfällt das Verfahren in 
die Aufstellung eines Generalsituationsplanes 
über die Feldregulierung und in die Ver¬ 
teilung des Grund und Bodens innerhalb der 
einzelnen Zuteilungsbezirke durch Bildung 
einzelner Parzellen. Der Generalsituations¬ 
plan wird geprüft und festgestellt, bevor an 
die Spezialteilung herangegangen wird; die 
Aufstellung, Vorlegung und Ausführung des 
hierüber aufzustellenden Auseinandersetzungs¬ 
planes entspricht jetzt im allgemeinen dem alt¬ 
preuß. Verfahren; jedoch ist der Zeitpunkt des 
Eigentumsüberganges abweichend geordnet. 
Bei Konsolidierung von Gemarkungen, in 
denen das Grundbuch bereits angelegt ist, ist 
nämlich der Auseinandersetzungsplan durch 
Beschluß für vollstrechbar zu erklären, und 
mit der Rechtskraft dieser Vollstrechbarkeits¬ 
erklärung wird die Gemeinde oder der sonstige 
im Konsolidationsplane bezeichnete Empfänger 
Eigentümer der neuen Wege, Gräben und 
anderen gemeinschaftlichen Anlagen und treten 
die ausgewiesenen Abfindungen sowohl in 
Ansehung des Eigentums als der übrigen 
rechtlichen Beziehungen an die Stelle der von 
sedem Beteiligten eingeworfenen Grundstücke; 
gleichzeitig gelangen auch die im Plane fest¬ 
gestellten Grunddienstbarkeiten, Reallasten und 
Eigentumsbeschränkungen zur Entstehung. So¬ 
weit aber das Grundbuch noch nicht angelegt 
ist, geht Eigentum erst mit der am Schlusse des 
Verfahrens erfolgenden „Adjudikation“ über. 
Vagl. hierzu Auseinandersetzungsverfah¬ 
renmit Ausschluß von Hannover V. Wer¬ 
den von der Güterkonsolidation solche Grund¬ 
stüche betroffen, welche einer gemeinschaftlichen 
Benutzung unterliegen, die nach der Gem TO.vom 
5. April 1869 aufgehoben werden Rann, so muß 
die Servitutablösung oder Teilung gleichzeitig 
mit der Konsolidation erfolgen (Gem TO. vom 
5. April 1869 — GS. 526 — 8 30). 

D. Die Prov. Schleswig=Holstein mit 
dem Kreise Herzogtum Lauenburg. Maß¬ 
gebend ist die V. vom 17. Aug. 1876 (GS. 
377), in Lauenburg eingeführt durch G. vom 
25. Febr. 1878 G. 97). Nach seinen Vor¬ 

schriften findet statt: a) die Ablösung der als 
Dienstbarkeit (Servitut) auf dem Grundeigen¬ 
tum lastenden Autzungsberechtigungen zur 
Weide, zur Mast, zum Mitgenuß von Holz   

und zum Streuholen, zum Plaggen=, Heide¬ 
und Bültenhieb, zum Grasschnitt Gur Gräserei) 
und zur Autzung von Schilf, Binsen oder Rohr 
auf Ländereien und Privatgewässern aller Art, 
zum Nachrechen auf abgeernteten Feldern, so¬ 
wie zum Stoppelharken, zur Autzung fremder 
Acker gegen Hergabe des Düngers und zum 
ruchtgewinn von einzelnen Stücken fremder 
cker (Deputatbeeten), zur Fischerei in stehenden 

oder fließenden Privatgewässern, endlich zur 
Torfnutzung; b) die Teilung von Grund¬ 
stücken, welche von mehreren Gesamteigen¬ 
tümern, von Genossenschaften oder von Beal¬= 
gemeinden ungeteilt besessen und zu einem 
der obengenannten Zwecke gemeinschaftlich 
benutzt werden; c) die wirtschaftliche Zu¬ 
sammenlegung der Grundstücke. Bei der 
Servitutablösung und Gem T. finden im all¬ 
gemeinen hinsichtlich des Gemeindevermögens, 
des Antragsrechts, der Feststellung der Teil¬ 
nahmerechte, der Teilungsgrundsätze und der 
Einführung neuer Anutzungsrechte die gleichen 
Vorschriften wie im Reg.=Bez. RKassel statt 
(oben B), wie überhaupt die V. vom 17. Aug. 
1876 sich der V. vom 13. Mai 1867 im wesent¬ 
lichen anschließt und nur noch einzelne Be¬ 
stimmungen des G. vom 13. Juni 1873, betr. 
die Abstellung der auf Forsten haftenden Be¬ 
rechtigungen und die Teilung gemeinschaftlicher 
Forsten, für die Prov. Hannover übernommen 
hat. Hervorzuheben ist jedoch, daß Abfindung 
in Nente nicht nur für Dienstbartkeitsrechte 
zur Mast, sondern auch für Dienstbarkeits¬ 
rechte zur Weide auf Torfmooren, zur Fischerei, 
zum Nachrechen auf abgeernteten Feldern, so¬ 
wie zum Stoppelharken gewährt und genom¬ 
men werden muß. Die wirtschaftliche Zu¬ 
sammenlegung der in vermengter Lage 
befindlichen Grundstücke verschiedener Eigen¬ 
tümer einer Feldmark findet statt, wenn sie 
von den Eigentümern von mehr als der Hälfte 
— nach Fläche und Reinertrag berechnet — 
der dem Umlegungsverfahren zu unterwerfen¬ 
den Grundstücke beantragt wird und von der 
Zusammenlegung eine erhebliche Verbesserung 
der Landeskultur zu erwarten ist. Werden 
von dem Verfahren Grundstüchke betroffen, die 
einer ablösbaren gemeinschaftlichen Benutzung 
unterliegen, so muß die Servitutablösung oder 
Teilung gleichzeitig mit der Zusammenlegung 
bewirkt werden. Den Umlegungsbezirk hat 
die Auseinandersetzungsbehörde festzustellen. 
Uber die Frage, ob von der Zusammenlegung 
eine erhebliche Verbesserung der Landeskultur 
zu erwarten sei, kann jeder Beteiligte die 
Entscheidung des Kreistages (Aagistrats= und 

Stadtverordnetenversammlung) verlangen. Im 
übrigen gelten auch hier die vorstehend für 
Teilungen und Servitutablösungen angegebenen 
Regeln. Die Zusammenlegung ist also nur 
unter den vorstehend bezeichneten Verhältnissen, 
nicht aber auch außerdem dann erzwingbar, 
wenn es sich um Grundstücke handelt, die 
einer gemeinschaftlichen Benutzung unterliegen. 

E. DieHohenzollernschen Lande. Die Be¬ 
stimmung im § 18 des Reallastenablösungsge¬ 
setzes vom 28. Mai 1860 (GS. 221), wonach bei der 
Ablösung von Reallasten die Beteiligten sich 
über Landentschädigung verständigen und bei
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ſolcher Gelegenheit auch eine Zuſammenlegung 
der in vermengter Lage befindlichen Grund¬ 
stüche bewirken können, hat kaum noch prak¬ 
tische Bedeutung, weil die Reallastenablösung 
als beendigt angesehen werden Rkann. Es 
kommt daher ausschließlich das G. vom 23. Mai 
1885 (GS. 143) in Betracht, nach dessen Vor¬ 
schriften stattfindet: a) die wirtschaftliche Zu¬ 
sammenlegung der Grundstücke; b) die Ab¬ 
lösung der als Dienstbarkeit (Servitut) auf 
dem Grundeigentum lastenden Berechtigungen 
zur Weide, zur Mast, zum Mitgenuß von 
Holz und zum Streuholen, zur Torfnutzung; 
c) die Teilung von Grundstüchken, welche 
von mehreren Gesamteigentümern oder von 
Genossenschaften ungeteilt besessen und zu 
einem der vorstehend genannten Zwecke ge¬ 
meinschaftlich benutzt werden. Der durch dieses 
Gesetz hergestellte Rechtszustand entspricht in 
der Hauptsache dem im Gebiete des rheinischen 
Rechts geltenden. 
Gemeinheitsteilungen und Grundstücks¬ 

zusammenle gungen in der Provinz Hannover. 
egen des Begriffs und der Gesetzgebung im 

allgemeinen vgl. Gemeinheitsteilungen 
und Grundstückhszusammenlegungen in 
den landrechtlichen Provinzen. 

A. Gem T. und Servitutablösungen. 
Die Gem T. sind geregelt durch die Gem TO. für 
das Fürstentum Lüneburg vom 25. Juni 1802 
(Spangenberg, Sammlung der Gesetze für 
Hannover Teil IV. Abt. 1 S. 270), der die 
Gem TO. für die Fürstentümer Kalenberg, 
Göttingen, Grubenhagen, das Fürstentum 
Hildesheim und die Grasschaften Hoya und 
Diepholz vom 30. April 1824 (Hann GS. Abt. I 
S. 111), sowie die Gem TDO. für die Herzog¬ 
tümer Bremen und Verden vom 26. Juli 1825 
(a. a. O. Abt. III S. 125) fast wörtlich nach¬ 
gebildet sind; ferner durch die Gem TO. für 
das Fürstentum Osnabrück vom 25. Juni 1822 
(a. a. O. Abt. I S. 219), die durch V. vom 
12. Aug. 1835 (a. a. O. Abt. III S. 66) auf das 
Herzogtum Arenberg=Meppen, auf die Graf¬ 
schaft Bentheim und auf die Vogtei Ems¬ 
bühren, sowie durch die V. vom 27. Okt. 1838 
(a. a. O. Abt. III S. 218) auf die Niedergraf¬ 
schaft Lingen erstrecht wurde. Beide Gem TO. 
stimmen in ihren Hauptgrundsätzen überein. 
Danach hat jeder Grundeigentümer eines 
Bodens, der von anderen nach bestimmten Be¬ 
rechtigungen benutzt wird, das Recht, eine 
Untersuchung darüber zu verlangen, ob nach 
Abfindung des oder der Berechtigten noch ein 
Uberschuß für ihn bleiben werde, solche Be¬ 
rechtigten in diesem Falle abzufinden und 
jenen Uberschuß alsdann in einem abzuson¬ 
dernden Teile des Grund und Bodens zu 
leinem eigenen uneingeschränkten fernern Ge¬ 
brauche zu fordern und zu sich zu nehmen; er 
bet aber nicht das Recht, die abgefundenen 

erechtigten zu einer weitern Teilung unter 
sich zu zwingen. Eine sede Korporation oder 
eine jede Gemeinde (Stifter, Klöster, Städte 
und Dorfschaften), sede landesherrliche Domäne 
und jedes adlige oder freie Gut hat das Recht, 
wenn sie Autzungen auf einem Boden mit 
andern gemeinschaftlich besitzen, für sich aus 
der Gemeinschaft zu treten und den ihm zu¬     

kommenden Entschädigungsanteil von der Ge¬ 
meinheit abgesondert und privativ zu ver¬ 
langen. Ein einzelnes Mitglied einer Kom¬ 
mune Rkann die Verausgabe des ihm gebüh¬ 
renden Anteils (Partikularabfindung) nur unter 
bestimmten Voraussetzungen, namentlich dann 
verlangen, wenn der Anteil durch verbesserte 
Kultur seinen andern wesentlichen Wirtschafts¬ 
bedürfnissen vorteilhaft wird aufhelfen Rönnen 
und wenn ferner die hünftig fortdauernde Be¬ 
nutzung der übrigen Berechtigten durch die 
Ausscheidung nicht benachteiligt wird. Scheiden 
nur einzelne Kommunen oder andere ihnen 
gleichstehende Einzelberechtigte aus der im 
übrigen bestehen bleibenden Gemeinschaft aus, 
so nennt man das eine Generalteilung; 
wird aber eine Gemeinschaft unter den daran 
beteiligten Mitgliedern vollständig aufgehoben, 
so ist das eine Spezialteilung. Sowohl 
das Ausscheiden von Städten, Flechen und 
Dörfern aus einer Gemeinschaft, als auch eine 
Spezialteilung erfolgt nur, wenn die Hälfte 
aller Stimmen (nach Teilnahmerechten berech¬ 
net) sich dafür erklärt. Die Abfindung der 
Teilnehmer geschieht in der Regel durch ein 
dem Teilhaber zu einseitigem und privativen 
Gebrauch abzutretendes Stüch Grund und 
Boden aus der zu teilenden Gemeinheit selbst. 
Die Gem TO. trafen auch bereits Bestim¬ 
mungen über die Abstellung der auf Gemein¬ 
heitsgrundstücken lastenden Weide= und andern 
(Mast=, Plaggen= und Heidhiebs=, Holz=) Be¬ 
rechtigungen, sowie über die Torfmoorteilungen. 
Erst später wurde die Ablösung von Weide¬ 
berechtigungen — mit Ausnahme der auf 
Forsten haftenden — allgemein und zwar dur 
die G. vom 8. Nov. 1856 (Hann#. Abt. 
S. 423) und vom 8. Juni 1873 (GS. 357) ge¬ 
regelt (uvgl. auch G. vom 13. Febr. 1850 — 
Hann GSS. Abt. I S. 13 — und vom 15. Juli 
1848 — a. a. O. Abt. I S. 201). Nach ihren 
Bestimmungen richtet sich jetzt auch die Ab¬ 
findung der auf Gemeinheiten haftenden ser¬ 
vitutarischen Weideberechtigungen. Danach ist 
zu dem Antrage auf Aufhebung der Weide¬ 
rechte sowohl der Eigentümer des verpflichteten. 
Grundstückhs als der Weideberechtigte befugt. 
Bei Verkoppelungen (s. weiter unten) muß die 
Aufhebung des Weiderechts auf den zu ver¬ 
koppelnden Grundstücken ohne weiteres be¬ 
wirkt werden. Der Betrag der Entschädigung 
und das Entschädigungsmittel ist zwar zu¬ 
nächst der Vereinbarung der Beteiligten über¬ 
lassen, in Ermangelung einer solchen ist sie 
aber durch die Auseinandersetzungsbehörde zu 
bestimmen, und zwar hat sie der BRegel nach 
durch Abtretung von verhältnismäßigen Teilen 
des belasteten Grundstücks oder durch anderes 
dazu geeignetes Land, wenn solches vom Ver¬ 
pflichteten angeboten wird, zu erfolgen; wo 
aber eine solche Landentschädigung zwech¬ 
mäßig nicht gewährt werden kann, durch 
Kapital oder feste Geldrente. Die Ablösung 
von Berechtigungen zum Hauen oder Stechen 
von Plaggen, Heide, Rasen oder Bülten, 
welche auf Grundstüchen haften, die weder 
Forsten noch Gemeinheiten sind, unterliegt 
dem G. vom 13. April 1885 (GS. 109), das 
im wesentlichen die vorstehend für die Ab¬
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löſung von Weiderechten angegebenen Grund— 
ſätze wiederholt. Für die Abſtellung von Be— 
rechtigungen zum Torfſtich und zum Fruchtbau, 
welcher mittels Brennkultur (sog. Hackenſchlag) 
oder auf andere Weise erfolgt, wird eine vor¬ 
herige Außerung der Bezirksregierung über 
die landespolizeiliche Zulässigkeit der Ab¬ 
stellung verlangt und mangels anderweiter 
Vereinbarung nur Landentschädigung für zu¬ 
lässig erklärt. Berechtigungen, die den vor¬ 
genannten G. vom 8. Aov. 1856, 8. Juni 1873 
und 13. April 1885 unterliegen, können nur 
noch durch gerichtlichen und notariellen Ver¬ 
trag neu errichtet werden; eine etwa bereits 
begonnene Ersitzung ist jedoch durch den Er¬ 
laß dieser Gesetze nicht unterbrochen. Betreffs 
der auf Forsten haftenden Berechtigungen und 
der Teilung gemeinschaftlicher Forsten ist unter 
Aufhebung aller entgegenstehenden Bestim¬ 
mungen das G. vom 13. Juni 1873 (GS. 357) 
ergangen. Danach (8§ 1) findet statt: a) die 
Abstellung bzw. Fixation der auf bestan¬ 
denen und unbestandenen Forstgrundstüchen 
haftenden Berechtigungen zur Weide, zur Mast 
und zum Laubstreifeln, zum Bezuge oder Mit¬ 
genuß von Holz, Holzkohlen, Torf, Zzum Plag¬ 
gen=, Heide=, Rasen=, Bültenhieb und Bülten¬ 
stich, zum Grasschnitt (zur Gräserei) und zur 
Autzung von Schilf, Binsen und Bohr, zur 
Laub=, Nadel- oder ſonſtigen Pflanzenstreu; 
b) die Teilung von bestandenen und un¬ 
bestandenen Forsten, welche von mehreren Ge¬ 
samteigentümern, von Genossenschaften oder 
von Realgemeinden ungeteilt besessen werden. 
Zu dem Antrage auf Teilung (§ 1 Ziff. 1) ist 
jeder Interessent, unbeschadet der Fortdauer 
der Gemeinschaft für die übrigen und mit der 
Alaßgabe berechtigt, daß eine Minderheit das 
Ausscheiden nicht verlangen kann, wenn durch 
ihre Abfindung die Benutzung des gemein¬ 
schaftlich verbleibenden Grundstücks gestört 
oder erschwert werden würde. Zu dem An¬ 
trage auf Abstellung einer Berechtigung (§ 1 
Ziff. D ist der Regel nach sowohl der Berech¬ 
tigte als der Eigentümer der verpflichteten 
Forst befugt. Andere als die im § 1 des G. 
genannten Berechtigungen sind nicht selbständig, 
sondern nur gelegentlich einer andern Aus¬ 
einandersetzung ablösbar Die Bestimmung 
der Entschädigung und des Entschädigungs¬ 
mittels bleibt dem freien Ubereinkommen der 
Parteien überlassen, in Ermangelung eines 
solchen wird von der Auseinandersetzungs¬ 
behörde eine angemessene Abfindung an Grund¬ 
stüchen, fester Geldrente oder Kapital bestimmt, 
und zwar für Berechtigungen zur Mast in 
fester Geldrente, für Berechtigungen von Ge¬ 
meinden und Genossenschaften zum Bezuge von 
Holz oder Holzkohlen möglichst in bestandenen 
Teilen der belasteten Forst, in allen andern 
Fällen jedoch der Regel nach in zur Be¬ 
nutzung als Acker, Wiese oder in anderer als 
sorstlichen Kulturart geeignetem Grund und 

oden. Nur wenn Landabfindung zweck¬ 
mäßig überhaupt nicht erfolgen oder wenn 
nicht aus der belasteten Forst Landabfindung 
gegeben werden kann, welche bei ihrer Be¬ 
nutzung in anderer als forstlicher Kulturart 
nachhaltig einen höhern Ertrag als bei der   

665 

Benutzung zur Holzzucht zu gewähren vermag, 
auch anderes für den Berechtigten wirtschaft¬ 
lich geeignetes Land von dem Forsteigentümer 
nicht angeboten wird, soll die Abfindung in 
fester Geldrente gegeben und angenommen 
werden. Betreffs der Waldteilungen s. Ge¬ 
meinschaftliche Holzungen. 

. Zusammenlegungen (Verkoppe¬ 
lungen). Für diese gelten noch die Hann G. 
vom 30. Juni 1842 (HannE#S. Abt. I S. 131), 
vom 22. Aug. 1847 (a. a. O. Abt. I S. 295), 
vom 15. Juli 1848 (a. a. O. Abt. I S. 201), 
vom 12. Okt. 1853 (a. a. O. Abt. 1 S. 369) 
und vom 8. Nov. 1856 (a. a. O. Abt. I S. 433). 
Danach bedarf es zur Einleitung des Ver¬ 
Roppelungsverfahrens des Antrags von der 
Hälfte der Beteiligten nach Fläche und Grund¬ 
steuerkapital berechnet; sie braucht aber nicht 
für die ganze Feldmark, kann vielmehr schon für 
eine zusammenhängende Fläche von 25 Morgen 
(Teilverkoppelung) beantragt werden, wofern 
nur die darin gelegenen Grundstücke rüchsicht¬ 
lich ihrer Benutzung, namentlich der Bestellung 
oder Aberntung, der Fruchtfolge oder Weide¬ 
nutzung, der Abwässerung ufw. voneinander 
abhängig sind und wofern zugleich die Grund¬ 
fläche gegen außen durch hervortretende Grenzen 
(Fahrwege, Bäche, Forsten, Gemeinheiten usw.) 
abgeschlossen ist. Wegen des Antrags auf 
Untersuchung der landwirtschaftlichen Nützlich¬ 
keit s. unter Auseinandersetzungsbehör¬ 
den. Forsten, Torfmoore, Gehöfte und Gärten 
bleiben von der Verkoppelung ausgeschlossen, 
sofern nicht der Eigentümer auf Antrag der 
Teilnehmer darin einwilligt, daß sie zugezogen 
werden. Der Regel nach ist jedem Teilnehmer 
Ersatz durch Grund und Boden zu leisten; 
kann er aber nach den besondern Verhältnissen 
ohne großen Nachteil für die ganze Einteilung 
nicht völlig durch Grund und Boden gewährt 
werden, so ist er durch Kapitalzahlung zu er¬ 
gänzen. Eine solche Ergänzung soll jedoch 
wider den Willen des Abzufindenden nie mehr 
als 3% des Wertes seiner ganzen Abfindung 
betragen. Besitzer von weniger als 2 Morgen 
zusammenzulegender Grundstücke sollen diese 
entweder behalten oder durch solche Grund¬ 
stüche abgefunden werden, deren Instandsetzung 
keine Aufwendungen erfordert. Im übrigen 
geschieht die örtliche Bestimmung des Ersatzes, 
soweit nicht eine Vereinbarung zu erreichen 
ist, durch die Auseinandersetzungsbehörde in 
möglichst zusammenhängender und wirtschaft¬ 
licher Lage. Neben der Zusammenlegung der 
Grundstüchke sind zugleich alle Einrichtungen 
und gemeinschaftlichen Anstalten der Feld¬ 
mark, alle Wege, Triften, Wasserzüge, Brücken, 
Befriedigungen usw. zwechmäßig zu ordnen, 
auch ist über ihre hünftige Unterhaltung das 
Erforderliche festzustellen. Der zum Ersatz an¬ 
gewiesene Grundbesitz tritt in Ermangelung 
anderer Vereinbarung in dieselben Rechtsver¬ 
hältnisse, in welchen der abgetretene gestanden 
hat. Wegen der Rechte Dritter sind ein¬ 
gehende Bestimmungen getroffen. Das Eigen¬ 
tum an den neuen Abfindungen geht in der 
Regel mit ihrer auf Grund der von der Aus¬ 
einandersetzungsbehörde bestätigten Teilungs¬ 
urkunde (Rezeß) vorzunehmenden Uberweisung
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über; wo eine frühere Uberweisung stattfindet 
(ogl. Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1842 — 
Hann GS. Abt. I S. 145 — § 117) Kommt das 
G. vom 26. Juni 1875 (s. Gem T. in d. land¬ 
rechtl. Provinzen Akz) zur Anwendung. 

Gemeinschaftliche Angelegenheiten. Bei 
den meisten Gem T. und wirtschaftlichen Zu¬ 
sammenlegungen von Grundstücken (Separa¬ 
tionen, Verkopplungen, Konsolidationen), ebenso 
bei vielen der durch die Generalkommission 
vermittelten Rentengutsbegründungen werden 
gemeinschaftliche Anlagen als Wege, Triften, 
Gräben, Trankstätten, Lehm=, Sand=, Kalk¬ 
und Mergelgruben, Kalk= oder andere Stein¬ 
brüche u. dgl. m. ausgewiesen. Der dazu er¬ 
forderliche Grund und Boden wird, soweit 
das etwa bereits vorhandene gemeinschaftliche 
Eigentum der Verfahrensteilnehmer nicht aus¬ 
reicht, von diesen aufgebracht. Diese sind daher 
zunächst auch die Eigentümer der gemeinschaft¬ 
lichen Anlagen, und zwar Aliteigentümer nach 
Alaßgabe des Wertes ihrer zum Verfahren 
gezogenen Grundstücke, weil sie nach diesem 
MAaßstabe beigetragen haben. Vielfach begeben 
sie sich aber dieses Aliteigentums, und zwar 
dadurch, daß sie die Anlagen einem Dritten, 
insbesondere der politischen Gemeinde — die 
dann regelmäßig die Unterhaltung über¬ 
nimmt — übertragen. Wo eine solche Uber¬ 
eignung bewirkt ist (aber auch nur da), ist die 
Gemeinde selbstverständlich zur Verfügung 
über jene Anlagen legitimiert; wo sie aber 
nicht stattgefunden hat, können nur die sämt¬ 
lichen Miteigentümer gemeinschaftlich Ver¬ 
fügungen treffen. Während des Schwebens 
eines Auseinandersetzungsverfahrens führt letz¬ 
teres zu keinen Schwierigkeiten, weil die Aus¬ 
einandersetzungsbehörde stets von Amts wegen 
für Zuziehung sämtlicher Teilnehmer und Be¬ 
schaffung ihrer Legitimation zu sorgen hat 
und ohnehin immer eine legitimierte Vertretung 
der Teilnehmer=Gesamtheit — in der Gestalt 
von sog. Deputierten, Syndiken usw. — zur 
Hand haben muß. Ist aber mit der Beendi¬ 
gung des Verfahrens die Zuständigkeit der 
Generalkommission erloschen, so greifen nur noch 
die Bestimmungen des allgemeinen Rechtes ein, 
wonach zu jeder Verfügung über die g. A. die 
sämtlichen Miteigentümer zugezogen werden 
müssen. Da nun der Kreis dieser Miteigen¬ 
tümer, als welche die jedesmaligen Eigentümer 
der beim Verfahren beteiligt gewesenen Grund¬ 
stüche anzusehen sind, einem ständigen Wechsel 
unterliegt, so ist sowohl die Feststellung, wer 
H##zeit verfügungsberechtigt ist, als auch die 

eschaffung einer einheitlichen und überein¬ 
stimmenden, meist der urkundlichen Form be¬ 
dürfenden Erklärung von allen Teilnehmern 
mit außerordentlich und namentlich bei startem 
Güterwechsel kaum zu überwindenden Schwie¬ 
rigkeiten verbunden. Hier greift das für den 
anzen Staat erlassene G. vom 2. April 1887 
GS. 105) ein. Es sieht vor, daß für g. A. 
der oben bezeichneten Art die Vertretung der 
Gesamtheit der Beteiligten Dritten gegenüber 
sowie die Verwaltung auch nach beendigtem 

Auseinandersetzungsverfahren von der Aus¬ 
einandersetzungsbehörde geregelt werden Rhann. 
Eine solche Regelung soll aber nur auf An¬   
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trag, zu dem sowohl eine Behörde als auch 
seder Private berechtigt ist, wofern nur ein 
berechtigtes Interesse vorliegt, erfolgen und 
unterbleiben, wenn die Vertretung oder Ver¬ 
waltung anderweitig geregelt ist oder die Zu¬ 
ziehung der einzelnen Beteiligten selbst oder 
ihrer Vertreter ohne unverhältnismäßigen 
Zeit= oder Kostenaufwand erfolgen kann (8§ 1). 
Hervorzuheben ist hierbei, daß in manchen alten 
Rezessen zwar Bestimmungen über die Ver¬ 
tretung und Verwaltung der gemeinschaftlichen 
Anlagen getroffen, aber nicht mehr rechtsgültig 
sind. Wird ein Antrag auf Regelung der 
Vertretung oder Verwaltung gestellt, so ist 
er öffentlich bekannt zu machen, etwaige Ein¬ 
sprüche sind zu erörtern (8 3). Stellen sie sich 
als unberechtigt heraus, so ist die Vertretung 
und Verwaltung der Regel nach dem Ge¬ 
meindevorstande, ausnahmsweise auch einer 
Einzelperson (§§ 3, 9), und zwar durch einen 
Beschluß zu übertragen, der den bestellten Ver¬ 
treter oder Berwalter, die Besitzer der beteiligten 
Grundstücke nach Mlaßgabe des Rezesses so¬ 
wie die g. A., auf welche die Vertretung oder 
die Verwaltung sich erstrecken soll, an zugeben 
hat (§ 7). Hierdurch gewinnt die Gesamtheit 
der Teilnehmer eine Selbständigkeit, als ob 
sie eine juristische Person wäre, sie kann als 
solche Klagen und verklagt werden, im Grund¬ 
buch als Eigentümerin eingetragen werden 
u. dgl. m. (§ 2 Abs. 2). Der bestellte Vertreter 
ist auch befugt — aber nur unter ausdrüchlicher, 
durch besonderen Beschluß auszusprechender Ge¬ 
nehmigung der Auseinandersetzungsbehörde — 
über die Substanz des gemeinschaftlichen Ver¬ 
mögens zu verfügen, ohne hierbei an die Mit¬ 
wirkung der einzelnen Beteiligten gebunden 
u sein (§ 4) — s. auch OV. 21, 116 u. 23, 68. 
ber die Verwertung einer etwa aufkommenden 

Geldentschädigung hat die Auseinandersetzungs¬ 
behörde zu bestimmen (§ 5). Insoweit dem 
Gemeindevorstande die Vertretung übertragen 
ist, untersteht er in dieser Beziehung der Kommu¬ 
nalaufsichtsbehörde; insoweit ihm die Ver¬ 
waltung übertragen ist, finden die Borschriften, 
welche für Gemeindeangelegenheiten bezüglich 
der Verwaltung, der Aufsicht des Staates und 
der den Mitgliedern zustehenden Rechtsmittel 
gelten, sinngemäße Anwendung. Haunptsächlich 
hat der Verwalter für die Ausführung der 
zur ordnungsmäßigen Unterhaltung der ge¬ 
meinschaftlichen Anlagen erforderlichen Arbeiten 
durch die Verpflichteten zu sorgen. Ist dieserhalb 
im Auseinandersetzungsverfahren ein Beitrags¬ 
verhältnis der aufzuwendenden Kosten nicht 
festgesetzt, so liegt die Unterhaltung den Be¬ 
teiligten nach Verhältnis ihrer Teilnahmerechte 
ob; soweit aber letztere aus dem Rezesse nicht 
klar hervorgehen, haben die Beteiligten nach 
Verhältnis des Grundsteuerreinertrages ihrer 
beteiligt gewesenen Grundstücke beizutragen 

60). Gegen die Beschlüsse der Auseinander¬ 
setzungsbehörde findet nur die Beschwerde an 
das Ober=Landeskulturgericht statt (§ 10). 

Gemeinschaftliche Gerichte. Auf der Grund¬ 
lage des G., betr. eine Zusatzbestimmung zu 
den Art. 86, 87 Vll., vom 19. Febr. 1879 
(GS. 18) hat Preußen mit einer Reihe von 
Bundesstaaten Staatsverträge abgeschlossen,
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durch welche für bestimmte, aus preuß. und 
nicht preuß. Gebietsteilen gebildete Bezirke 
g. G. gebildet sind. Es ist dies teils nur so 
geschehen, daß preuß. Gerichten die Gerichtsbar¬ 
Reit über nicht preuß. Gebietsteile übertragen, 
also einem der preuß. Justizhoheit unterworfenen 
Gerichte bloß eine fremde Gerichtsbarkeit de¬ 
legiert worden ist, so z. B. dem Amtsgericht in 
Lippstadt, dem Landgericht in Erfurt und dem 
Oberlandesgericht in Celle (Staatsverträge von 
1878 und 1879 — GS. 1879 — S. 165—224; 
vgl. auch GS. 1879, 173). Teils sind wirkliche 
Kondominatsgerichte gebildet worden, welche 
unter der Gerichtshoheit nicht eines, sondern 
mehrerer Bundesstaaten stehen, so daß diese 
sämtlichen Bundesstaaten Träger der Gerichts¬ 
barkeit sind. Solche Kondominatsgerichte sind 
die Landgerichte in Meiningen und in Rudol¬ 
stadt (Staatsverträge vom 17. Okt. 1878 mit 
den Aachträgen vom 19. Febr. 1897 u. vom 
25. Febr. 1898 sowie vom 27. Nov. 1903 
— GS. 1879 S. 189, 196; 1897, 189; 1898 
S. 113, 114; 1904 S. 245, 247). Mit den 
hierzu gehörigen preuß. Gebietsteilen hat sich 
Preußen dem Gemeinschaftlichen Thüringischen 
berlandesgericht in Jena angeschlossen (Staats¬ 

verträge vom 19. Febr. 1877; Akzessionsver¬ 
trag vom 23. April 1878 — GS. 1879, 202 —, 
sowie Staatsvertrag vom 27. Aov. 1903 
— GS. 1904, 248). Die Beamten an diesen 
Gerichten sind den Gesetzen des Bundesstaates 
unterworfen, in welchem das Gericht seinen 
Sitz hat. Darüber, welche Stellen Preußen 
bei ihnen besetzt, sind nähere Bestimmungen 
getroffen. Die aus der Landesjustizverwaltung 
fließenden Befugnisse werden von den Justiz¬ 
verwaltungen der beteiligten Staaten gemein¬ 
schaftlich ausgeübt. 

Gemeinschaftliche Holzungen. Das Edikt 
zur Beförderung der Landkultur vom 14. Sept. 
1811 (GS. 300) § 4 hatte diesenigen Ein¬ 
schränkungen, welche die bestehende Gesetz¬ 
gebung für die Benutzung der Privatwaldungen 
vorschrieb, gänzlich beseitigt und auch ihre 
freie Teilbarkeit und Urbarmachung soweit zu¬ 
gelassen, als nicht Verträge mit einem Dritten 
oder Berechtigungen anderer entgegenständen. 
Demnächst schränkte die Gem TO. vom 7. Juni 
1821 (GS. 53) 8§8 109 ff. diese Befugnisse hin¬ 
sichtlich der gemeinschaftlichen Waldungen 
zwar dahin ein, daß deren Naturalteilung ganz 
oder teilweise nur dann zulässig sein sollte, 
wenn die einzelnen Anteile entweder zur forst¬ 
mäßigen Benutzung geeignet blieben, oder 
vorteilhaft als Acher oder Wiese benutzt werden 
könnten; andernfalls sollte im Mangel einer 
Einigung die Auseinandersetzung der Mit¬ 
eigentümer nur durch öffentlichen gerichtlichen 
Verkauf bewirkt werden können. Sowohl 
diese gesetzliche Bestimmung selbst, als nament¬ 
lich auch die Art ihrer Anwendung, bei der 
nicht genügend gewürdigt wurde, ob die ein¬ 
zelnen Anteile auch auf die Dauer vorteil¬ 
haft zu Acker oder Wiese benutzt werden konnten, 
führte indessen dahin, daß in weiten Gebieten 
von den früher vorhanden gewesenen g. G. nur 
noch spärliche Reste übrig blieben. Der ge¬ 
teilte und gerodete Waldboden war anderen 
Arten der RKultur für die Dauer nur teil¬   
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weise gewonnen. Sehr große Flächen waren, 
nachdem eine vorübergehende Acker= und 
Weidenutzung die fruchtbaren Bodenbestand¬ 
teile aufgezehrt hatte, in den Ebenen der 
Versandung, in den Gebirgen der Abschwem¬ 
mung und Verödung verfallen. Diesen Schä¬ 
den entgegenzuwirken, ist der Zweck der 
für den Ganzen Umfang der Monarchie er¬ 
lassenen G. vom 6. Juli 1875, betr. Schutze 
waldungen und Waldgenossenschaf¬ 
ten (s. Waldschutzgesetz) — GS. 246 
u. vom 14. März 1881 über gemeinschaft= 
liche Holzungen (G. 261). Dieses letztere 
findet Anwendung: 1. auf Holzungen und die 
damit im örtlichen Zusammenhange stehenden 
Waldblößen, an welchen beim Inkrafttreten 
des Gesetzes das Eigentum mehreren Personen 
gemeinschaftlich zustand, sofern nicht nach¬ 
gewiesen wird, daß die Gemeinschaft durch ein 
besonderes privatrechtliches Verhältnis ent¬ 
standen ist, insbesondere auf die Holzungen 
der Realgemeinden, Mutzungsgemeinden, Mark¬ 
genossenschaften, Gehöferschaften, Erbgenossen¬ 
schaften und gleichartigen Genossenschaften; 
2. auf Holzungen, welche Mitgliedern einer 
solchen Genossenschaft, oder welche einer Klasse 
von Mitgliedern oder von Einwohnern einer 
Gemeinde durch eine Gem T. oder Forstservi¬ 
tutenablösung als Gesamtabfindung überwiesen 
werden oder bereits früher überwiesen worden 
und bis zum Inbrafttreten des Gesetzes ge¬ 
meinschaftliches Eigentum geblieben waren. 
Das Gesetz erstrecht sich hiernach nicht auf 
Gemeindewaldungen, die einer Gemeinde 
als Korporationsvermögen gehören, sowie nicht 
auf Gemeinschaften, die auf einem rein privat¬ 
rechtlichen Verhältnis beruhen. Soweit das 
Gesetz zur Anwendung kommt, sind die ihm 
unterliegenden Holzungen sowohl hinsichtlich 
ihrer Benutzung als auch hinsichtlich ihrer 
Teilbarkeit aus Rüchsichten des öffentlichen 
Interesses bestimmten Einschränkungen unter¬ 
worfen. In ersterer Beziehung unterliegen 
sie, insoweit sie sich nach ihrer Beschaffenheit 
und ihrem Umfange zu einer forstmäßigen 
Bewirtschaftung eignen, hinsichtlich des Forst¬ 
betriebes und der Benutzung der Aufsicht des 
Staates nach Maßgabe derjenigen gesetzlichen 
Bestimmungen, welche in den einzelnen Landes¬ 
teilen für die Holzungen der Gemeinden gelten. 
In letzterer Beziehung ist bestimmt, daß sie 
der Regel nach nicht in Natur geteilt werden 
dürfen. Eine solche Teilung ist nur insoweit 
zu gestatten, als die Holzung zu einer forst¬ 
mäßigen Bewirtschaftung nicht geeignet ist oder 
der Grund und Boden zu andern als forst¬ 
lichen Zwecken dauernd mit erheblich größerem 
Vorteile benutzt werden kann und landes¬ 
oder forstpolizeiliche Interessen nicht entgegen¬ 
stehen. Uber die Statthaftigkeit der Teilung 
entscheidet die Auseinandersetzungsbehörde. 
(S. auch Hauberge). 

Gemeinschaftliche Jagdbezirke s. Jagd¬ 
bezirke. 
Gendarmerie. I. Die Landgendarmerie 

(wegen der Feldgendarmerie (. d) ist eine 
staatliche, zur Erhaltung der öffentlichen Sicher¬ 
heit, Ruhe und Ordnung auf dem platten 
Lande bestimmte, militärisch organisierte Poli¬
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zeitruppe, welche den Landräten unterſtellt 
iſt. Das Inſtitut ſtammt aus Frankreich. 
In Preußen erging zuerst das Edikt vom 
30. Juli 1812 (GS. 141), welches in Verbin¬ 
dung mit einer praktisch nicht zur Einführung 
gelangten Kreisordnung dem „Kreisdirektor“ 
die Gendarmen als Exekutivkräfte überwies. 
Die jetzige Einrichtung der G. beruht in den 
alten Tcenzur auf der V. über die ander¬ 
weitige Organisation der G. vom 30. Dez. 
1820 (GS. 1821, 1 ff.) und der Dienstinstr. für 
die G. vom 30. Dez. 1820 (GS. 1821, 10). Für 
die neuen Landesteile ist die analoge V. vom 
23. Mai 1867 (GS. 777) ergangen, für Hohen¬ 
zollern AE. vom 30. Dez. 1850 (GS. 1851, 
703). Zurzeit ist ein Auszug aus dem Ent¬ 
wurfe einer neuen „Dienstvorschrift für die Land¬ 
gendarmerie vom 8. April 1902“ behufs prak¬ 
tischer Erprobung provisorisch in Kraft (Erl. 
vom 18. Juli 1902). Der endgültige Erlaß und 
Druch dieser Dienstvorschrift steht bevor. 

II. Die G. dient lediglich den Zwechen der 
Zivilverwaltung, und zwar speziell polizei¬ 
lichen Zweckhen. Sie ist deshalb in Ansehung 
ihrer Wirksamkeit und Dienstleistung dem MdFI. 
untergeordnet, wogegen sie in Rüchsicht auf 
Okonomie, Disziplin und die übrige innere 
Verfassung vom Kr M. ressortiert. Die Gen¬ 
darmen gehören nicht zum aktiven Heere im 
Sinne des 8§ 38 RMil G. vom 2. Mai 1874 
(Rol. 45), und daher auch nicht zu den 
servisberechtigten Militärpersonen im Sinne 
der Reichsgesetzgebung (s. Militärpersonen, 
auch wegen der Wahlberechtigung der Gen¬ 
darmen). Die Gendarmen sind indessen vielfach 
den Militärpersonen gleichgestellt, so insbe¬ 
sondere in steuerlicher und kirchlicher Beziehung. 
Auch gilt der Dienst in der G. als Fortsetzung 
des Militärdienstes, nicht als Zivilversorgung; 
der Gendarm erwirbt also den Zivilversor¬ 
gungsschein (s. d.) erst in der G. 

III. An der Spitze der G. steht als „Chef 
der Landgendarmerie ein General; unter 
ihm für jede Provinz ein „Brigadier“ (meist 
Oberst oder Oberstleutnant), unter diesem 
für die einzelnen Gendarmeriedistrikte, in 
die der Brigadebezirk zerfällt, Distrikts¬ 
offiziere in den wichtigsten Provinzialstädten. 
Unter den Distriktsoffizieren stehen die Ober¬ 
wachtmeister (früher Wachtmeister, demnächst 
erste Wachtmeister und seit Kab O. vom 23. Mai 
1867 — M fBl. 257 — auch in den älteren 
Provinzen Oberwachtmeister genannt), die für 
einen bestimmten Bezirk, den sog. Beritt, als 
Berittführer die militärische Aufsicht über die 
einzelnen Gendarmen führen. Wegen des Ranges 
s. AE. vom 6. Juni 1900 (GS. 183). Die Gen¬ 
darmen selbst sind entweder „berittene" oder 
„Fußgendarmen“' (V. von 1820 8 9). Jeder 
Gendarm hat einen bestimmten Geschäfts¬ 
bezirk, den sog. Patrouillenbezirk, und 
in demselben einen bestimmten, festen Dienst¬ 
ort, der als sein Wohnort gilt und „Station“ 
genannt wird. Abgesehen von dringenden 
und Eilfällen, sowie von der Verfol ung flüch¬ 
tiger Verbrecher usw. haben die Gendarmen 
ihre Tätigkeit nicht über die Grenzen dieses 
Bezirks hinweg auszudehnen. Soll der Gen¬ 
darm außerhalb des Patrouillenbezirks in   
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Funktion treten, so bedarf es des Auftrags 
seiner vorgesetzten Zivildienstbehörde, des Land¬ 
rats; in dringenden Fällen wenigstens der nach¬ 
träglichen Genehmigung der ausnahmsweise 
direkt an den Gendarmen ergangenen Regqui¬ 
sition der Ortspolizeibehörde (Erl. vom 20. Aov. 
1857 — M.Gl. 196; 30. Sept. 1874 — MBl. 
238; 7. Jan. 1880 — Mhl. 33 — und 21. Jan. 
1882 — M BKl. 37). Die Verlegung von Gen¬ 
darmeriestationen sowie alle sonstigen Verän¬ 
derungen in der Dislokation der Gendarmen 
erfolgen innerhalb des Regierungsbezirks durch 
den Regierungspräsidenten im Einverständnis 
mit der Gendarmeriebrigade; wennletzteres nicht 
zu erzielen ist, oder die Regierungsbezirks¬ 
grenze bei der Veränderung überschritten wird, 
muß die Entscheidung des MdJ. eingeholt 
werden (Erl. vom 28. Jan. 1866 — M il. 27 
— und vom 16. Juli 1857 — Md. 133). 

IV. Die ordentliche und allgemeine Auf¬ 
gabe der G. ist die Unterstützung der Poli¬ 
geibehörden in Erhaltung der öffentlichen 
uhe, Sicherheit und Ordnung im Innern 

des Staats und in Handhabung der deshalb 
bestehenden Gesetze und Anordnungen. Miit 
Rüchsicht auf die Zahl und Wichtigkeit der den 
Gendarmen zufallenden Aufgaben ist ihre 
Verwendung für unstatthaft erklärt zur Be¬ 
förderung von Verfügungen der Zivilbehörden 
oder Botengängen ähnlicher Art (Gendarmerie¬ 
verordnung § 12 bzw. 10) und zum Transport von 
Kindern zur Schule (Erl. vom 12. Juli 1882 — 
MIBl. 277; vgl. Reg Vf., betr. angemessene Be¬ 
nutung der Gendarmen, vom 2. Juli 1842 — 
ABl. 308). Zum Transport von Verbrechern, 
soweit es sich nicht um den Transport der vom 
Gendarmen Aufgegriffenen zur Ortspolizeibe¬ 
hörde handelt, sind Gendarmen nur aus¬ 
nahmsweise, wenn besondere Gründe es er¬ 
heischen, zu verwenden (Erl. vom 1. April 
1854 — MI Bl. 98; Transportinstruktion vom 
16. Sept. 1816 — v. Kamptz 11, 509 — 
8 10). Die Stellung der G. zu ihren 
militärischen Vorgesetzten regelt sich nach 
den Grundsätzen der militärischen Disziplin 
(Gendarmerieverordnung § 16). Die Militär¬ 
vorgesetzten haben die Aufsicht über die Gen¬ 
darmen hinsichtlich der Pünktlichkeit, Ange¬ 
messenheit und Pflichttreue ihrer Dienstführung 
und darüber, daß die Gendarmen den Gesetzen 
und den Anweisungen ihrer Zivildienstbehörde 
völlig genügen; eine Einmischung in die An¬ 
ordnungen der letzteren selbst ist den Militär¬ 
vorgesetzten untersagt. Auch sind die Fälle, 
in denen die Gendarmen militärische Meldung 
zu machen haben, sehr eingeschränkt (Erl. vom 
9. Juni 1821 — v. Kamptz 5, 393). Die 
Stellung der Gendarmen zu den Zivil¬ 
dienstbehörden ist durch § 17 der Gendar¬ 
merieverordnung dahin geregelt, daß die Gen¬ 
darmen hinsichtlich ihrer Dienstobliegenheiten 
und der Anordnungen über deren Ausführung 
usw. lediglich unter der vorgesetzten 
Zivilbehörde stehen. Dies ist regelmäßig 
der Landrat. Diesem ausschließlich steht die 
Erteilung von dienstlichen Anweisungen an 
die Gendarmen zu und die letzteren haben den¬ 
selben unbedingte Folge zu leisten. Bezüglich 
der Oberwachtmeister, deren Beritt (s. 1)



Gendarmerie. 

sich auf mehrere Kreise erstreckt, ist dies 
insofern eingeschränkt, als diese zwar den 
Landräten ihres Bezirks untergeordnet sind, 
aber nur in außergewöhnlichen Fällen zum 
Dienst herangezogen werden sollen, da sie 
sonst ihre Funktion als militärische Aufsichts¬ 
instanz für die Gendarmen nicht würden er¬ 
füllen können. Sie haben sich aber, so oft 
sie den Kreis= oder Wohnort des Landrats 
passieren, bei ihm zu melden und ihm Bericht 
zu erstatten (KabO. vom 19. Juli 1823; Re¬ 
stript vom 8. Aug. 1823 — v. Kamptz 7, 
646; Erl. vom 2. Juli 1842 — Ml. 308). Für 
Oberwachtmeiſter, deren Funktion ſich nur auf 
einen Kreis beſchränkt, gelten die nicht ver— 
öffentlichten „Erläuternden Bestimmungen" vom 
23. Juni 1894, aus denen hervorzuheben ist, 
daß die in Rede stehenden Oberwachtmeister 
auch für zivildienstliche Zwecke, wie die übri¬ 
gen Gendarmen, zur Verfügung stehen und 
die militärische Kontrolle mit ihrer zivildienst¬ 
lichen Tätigkeit gleichzeitig auszuüben haben. 
Vorbehaltlich der dem Landrate zustehenden 
Bestimmung über die Verwendung der Gen¬ 
darmen sind diese Oberwachtmeister befugt, 
innerhalb des ihnen überwiesenen zivildienst¬ 
lichen Geschäftskreises den Gendarmen be¬ 
stimmte Aufträge zu erteilen. — Wenn die 
Gendarmen von den Zivildienstbehörden zu 
außerordentlichen Aufträgen oder Leistun¬ 
gen herangezogen werden, sind die Miilitär¬ 
vorgesetzten vorher, in dringlichen Fällen 
wenigstens gleichzeitig, zu benachrichtigen (Erl. 
vom 30. Aug. 1824 — v. Kamptz 8, 865 — 
und vom 3. März 1842 — UMl il. 66). Die 
Ortspolizeibehörden haben zeinerlei Dienst¬ 
aussicht über die Gendarmen, jedoch das BRecht, 
in polizeilichen Angelegenheiten innerhalb des 
Patrouillenbezirts des Gendarmen diesen zu 
requirieren, d. h. um Erledigung polizeilicher 
Geschäfte anzugehen. Solchen Regquisitionen 
haben die Gendarmen zu entsprechen (s. u. a. 

rO. f. d. 5. Pr. § 65 Abs. 2). Um die Re¬ 
quisitionen, auf die die ländlichen Ortspolizei¬ 
behörden vielfach für die Exekutivgeschäfte 
ihres Bezirks allein angewiesen sind, zu er¬ 
leichtern, ist bestimmt, daß die Gendarmen bei 
ihren Patrouillen in den von ihnen berührten 
Orten die Polizeibehörde oder deren Ver¬ 
treter von ihrer Anwesenheit und deren Zweckh 
in Kenntnis setzen sollen, um eventuell BRe¬ 
quisitionen gleich entgegen zu nehmen (Erl. 
vom 18. Aug. 1842 — AMll. 307). In Fällen 
mündlicher Anzeigen, Meldungen usw. des 
Gendarmen bei den Ortspolizeibehörden oder 
den Gemeinde= und Gutsvorstehern als deren 
Organen, ebenso bei Ablieferung von In¬ 
haftaten und in dergleichen Fällen haben die 
die Anzeige oder Alitteilung empfangenden 
Behörden oder Beamten den Empfang der 
betreffenden Mitteilung, die Einlieferung des 
Inhaftaten usw. in dem vom Gendarmen zu 
führenden und dem Landrate regelmäßig vor¬ 
zulegenden Tagebuch (Dienstjournal) zu 
bescheinigen (Dienstinstruktion § 29; Erl. vom 
10. Mai und 15. Juni 1841 — All. S. 120, 
72 — und vom 1. April 1890 — UMl. 60). 

Alle Militär=, Zivil= und Gemeinde=, insbe¬ 
sondere auch die Polizeibehörden haben im   
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übrigen die Gendarmen in Ausübung ihrer 
Pflichten auf Requisition kräftigst zu unter¬ 
stützen und ihnen die nötige Hilfe augen¬ 
blichlich und unweigerlich zu leisten, auch 
ihnen alle erforderlichen und nützlichen Miit¬ 
teilungen und Nachweisungen zu geben, deren 
sie bedürfen (Gendarmerieverordnung 8§ 15 
bzw. 19). Zu diesem Behufe wird den Gen¬ 
darmen auch der öffentliche Anzeiger des 
Regierungsamtsblattes unentgeltlich geliefert 
(Erl. vom 14. Jan. 1865 — AlBl. 21). Wegen 
des Waffengebrauchs der Gendarmen s. 
§ 28 der Gendarmerieinstruktion vom 30. Dez. 
1820. Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft 
sind die Gendarmen nicht. 

V. Zum Eintritte in die G. sind nur 
solche Unteroffiziere zugelassen, die neun Jahre 
aktiv im Heere oder in der Marine gedient 
haben (Preuß. Bestimmungen zu § 1 der 
Grundsätze für die Besetzung der Subaltern¬ 
und Unterbeamtenstellen usw. vom 7. und 
21. März 1882 — M.hBl. 225). Die Gendar¬ 
merieoffiziere werden vom Könige ernannt, 
die Gendarmen vom Chef der Landgendar¬ 
merie nach sechsmonatiger Probedienstzeit auf 
Grund eines von den Zivilbehörden zu requi¬ 
rierenden, auf kreisärztliches Gutachten ge¬ 
stützten Attestes über die physische Leistungs¬ 
fähigkeit. Gesetzliche Mindestvoraussetzungen 
sind der unverletzte Ruf der Treue, Ehrlich¬ 
keit, Aüchternheit, und eines untadelhaften, 
von Bestrafungen wegen gemeiner Bergehen 
freien Lebens, ferner Fertigkeit im Lesen, 
Schreiben und Rechnen, endlich gesunder 
starter Körperbau und gute natürliche Geistes¬ 
anlagen (Gendarmerieverordnung von 1820 
§ 6; Reskr. vom 4. Febr. 1825 — v. Kamptz 
9, 166; ME. vom 7. Dez. 1893 — A.#. 
259). Die Vereidigung erfolgt durch die 
Militärvorgesetzten (Restr. vom 22. Dez. 
1829 — v. Kamptz 13, 562). Die Aus¬ 
bildung zum Gendarmen, desgleichen zum 
Oberwachtmeister und Gendarmerieoffizier wird 
neuerdings in sog. Gendarmerieschulen 
(s. d.) planmäßig betrieben. Den angestellten 
Gendarmen gegenüber hat die Zivildienstbe¬ 
hörde Reine selbständige Disziplinargewalt, 
vielmehr nur die Möglichkeit, den Gendarmen, 
wenn Zurechtweisungen nichts fruchten, zur 
(militärischen) Dis ziplinarbestrafung zu 
bringen, oder seine Abberufung herbeizuführen 
(ogl. Gendarmerieverordnung § 17). Wird 
die Entlassung wegen unmoralischer Führung 
nötig, so fällt auch die Einleitung des Ver¬ 
fahrens den Militärvorgesetzten ausschließ¬ 
lich zu (KabO. vom 22. Aug. 1829; Erl. vom 
12. Juni 1850 — M. Bl. 179). Der Ziovilbe¬ 
hörde steht indessen das Recht zu, einen Gen¬ 
darmen vorläufig vom Amte zu suspendieren, 
zur Untersuchung zu ziehen und erforderlichen¬ 
falls zu verhaften (Gendarmerieverordnung 
§ 11). In strafrechtlicher Beziehung sind 
egenüber Gendarmen auf Grund EG. zur 
St GEO. vom 1. Dez. 1898 (Rl. 1289) die 

Militärgerichte zuständig, während von dem 
materiellen Miilitärstrafrechte neben den Be¬ 
stimmungen des Reichsmilitärstrafgesetzbuches 
nach § 2 Abs. 2 E. zu demselben vom 
20. Juni 1872 (Roöl. 173) noch die Vor¬
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schriften in §§ 48 Abs. 2 u. 3 und 188 StGB. 
für das preuß. Heer vom 3. April 1845 (GS. 
288) in Kraft geblieben sind. Danach ist u. a. 
gegen Gendarmen im Falle der Versetzung in 
die zweite Klasse des Soldatenstandes oder 
Degradation stets noch auf Entlassung aus 
der G. zu erkennen. Die Gendarmerieoffiziere 
unterstehen den militärischen Ehrengerichten 
(Allerh VL. vom 2. Mai 1874 § 4). S. Ehren¬ 
gerichte (bei Offizieren). 

VI. Bei Dienstunfähigkeit erfolgt Pensio¬ 
nierung, und zwar für Oberwachtmeister und 
Gendarmen nach Maßgabe des Penso#. für 
unmittelbare Staatsbeamte, für die Offiziere 
nach den für die Offiziere des Beichsheeres 
geltenden Vorschriften (G. vom 27. März 1872 
— GS. 268 — § 4). Auf die Hinterblie¬ 
benen der Oberwachtmeister und Gendarmen 
finden die für die Witwen und Waisen der 
unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Vor¬ 
chriften Anwendung. Bei Versetzungen der 
ffiziere, Oberwachtmeister und Gendarmen 

sind Umzugskosten zu gewähren nach den 
Sätzen der besonderen diesbezüglichen V. vom 
27. Jan. 1879 (GS. 22), 19. Sept. 1883 (GS. 347) 

und 7. April 1906 (GS. 126). Bezüglich der 
Tagegelder und Reisekosten der Mitglieder der 
Landgendarmerie sind die V. vom 1. April 1874 
(6. 131), 1. Aov. 1876 (GS. 459), 14. Okt. 1881 
(GS. 339), 11. Mai 1898 (GS. 103) und die 
V., betr. die Kommandozulagen für die Land¬ 
gendarmerie vom 29. Febr. 1904 (G. 27), beide 
abgeändert durch die V. vom 7. April 1906 
(G#. 126), ergangen. 

VII. Uber Urlaubserteilung an Gendar¬ 
men haben die Zivil= und Militärbehörden ge¬ 
meinschaftlich zu entscheiden (Erl. vom 24. April 
1840 — M Bl. 158). Die Gestattung der An¬ 
nahme von Geschenken Dritter für zivil¬ 
dienstliche Verrichtungen erfolgt durch den Regie¬ 
rungspräsidenten mit Zustimmung der Mili¬ 
tärvorgesetzten (uvgl. Erl. vom 1. Aug. 1879 — 
Md J. II 8651; Erl. vom 3. Dez. 1890 — 
MBl. 242 — und vom 4. Aug. 1903 — All. 
193). Auf Prämien, die ein für allemal 
durch Gesetz oder Verordnung zugesichert sind, 
hat auch der Gendarm gegebenenfalls An¬ 
spruch; andere sollen ihm nur dann zuge¬ 
billigt werden, wenn er sich in dem betreffenden 
Falle durch ungewöhnliche Anstrengung oder 
außerordentliche Tätigkeit ausgezeichnet hat, 
und zwar auch dann, wenn sie nicht besonders 
vorher ausgesetzt waren (s. auch Beloh¬ 
nmungen). Wegen des Gewerbebetriebes der 
Gendarmen s. Beamte (Gewerbebetried). 
Gendarmeriepatrouillen sind zur Unter¬ 

stützung der Landgendarmen bei den Moan= 
vern aus Unteroffizieren und Gefreiten der 
Kavallerie unter Führung eines berittenen 
Landgendarmen gebildete Patrouillen. Ihr 
Zweck ist, die nicht militärischen Zuschauer 
von dem Betreten bestellter Fluren zurüchzu¬ 
halten und auch sonstige, den Feldverhält¬ 
nissen entsprechende Polizeidienste zu ver¬ 
richten (das Aähere hierüber ſ. Anl. a zur 
Feldgendarmerieordnung vom 10. Juni 1890, 
mitgeteilt durch Erl. vom 7. Aug. 1890 — 
WBl. 101). Die zu den G. kommandierten 
Militärmannschaften, die durch das besondere   
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Dienstabzeichen eines metallenen Ringkragens 
gekennzeichnet sind, haben in Ausübung ihres 
Dienstes die Befugnis, wie die Wachen, Zivil¬ 
personen vorläufig festzunehmen (§ 4 zu 2). 

endarmerieschulen sind dem Chef der Land¬ 
gendarmerie direkt unterstellte, militärisch orga¬ 
nisierte Unterrichtsanstalten zur theoretisch¬ 
fachlichen Ausbildung von Anwärtern für die 
Gendarmen=, Oberwachtmeister= und Offizier¬ 
stellen des Gendarmeriedienstes (Dienstanw. 
für die G. vom 28. Febr. 1902 mit Ande¬ 
rungen vom April 1903; pvgl. auch Erl. 
vom 6. Jan. 1902 — UMlBl. 9). Bis setzt 
bestehen solche Schulen in Einbeck und 
Wohlau, deren Personal je ein Komman¬ 
deur (Stabsoffizier), ein zweiter Offizier 
und fünf Oberwachtmeister bilden. Die Aus¬ 
bildungskurse für Gendarmen dauern drei 
Alonate, die für Oberwachtmeister, welche nach 
Bedarf stattfinden, acht Wochen. ANeuerdings 
sind auch besondere Ausbildungskurse für 
Offiziere vorgesehen. — Die Anwärter für den 
Gendarmendienst werden nach Maßgabe der 
frei werdenden Gendarmenstellen direkt vom 
Truppenteil, in dem sie ihre aktive Dienstzeit 
absolviert haben, durch die Gendarmeriebri¬ 
gade zur G. einberufen. Jeder RKursus besteht 
aus höchstens 26 Anwärtern. Die Oberwacht¬ 
meisteranwärter werden (nach Erteilung der 
Anwartschaft) nach näherer Anordnung des 
Chefs der Landgendarmerie zu einem Kursus 
kommandiert. Die Kommandierung der Offi¬ 
zieranwärter erfolgt durch besondere Verfügung 
des Chefs der Landgendarmerie. 
Genehmigung (allgemein). Der Hand¬ 

lungsfreiheit des einzelnen auf privatrecht¬ 
lichem Gebiet und der von öffentlichrechtlichen 
Körperschaften auf dem Gebiete der Selbdst¬ 
verwaltung sind durch gesetzliche Bestimmung 
im öffentlichen Interesse vielfach dadurch 
Schranken gesetzt, daß die B#lassigeit oder 
Rechtswirksamkeit gewisser Handlungen von 
der Zustimmung einer Staatsbehörde abhängig 
gemacht worden ist. Diese Zustimmung, die 
oft Bestätigung (s. d. allgemein) genannt 
wird, namentlich wo es sich um Wahlen von 
Personen zu Amtern der Selbstverwaltung 
handelt, wird in anderen Fällen auch als Ge¬ 
nehmigung bezeichnet. Einer solchen bedarf 
es, soweit privatrechtliche Handlungen in Be¬ 
tracht Kommen, namentlich zur Annahme von 
Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen 
an gewisse Korporationen (s. Zuwendungen 
an juristische Personen), zur Veranstaltung 
von Lotterien und Ausspielungen (s. d.), zu 
Ansiedelungen außerhalb einer geschlossenen 
Ortschaft (s. Ansiedelung), zu Bauten und 
zu gewissen gewerblichen Anlagen (s. die be¬ 
treffenden Artikel), zu gewissen Arten der 
Ausübung des Jagdrechts (. Jagdbezirke) 
und zu gewissen Maßnahmen der Korpora¬ 
tionen. — Auf dem Gebiete des Gemeinde¬ 
rechts ist, abgesehen von den die Ausübung 
des Steuerrechts betreffenden Beschlüssen (s. 
Genehmigung steuerlicher Gemeinde¬ 
beschlüsse), eine G. namentlich erforderlich 
für gewisse die Vermögensverwaltung der 
Gemeinde betreffende Beschlüsse der Gemein¬ 
den (ſ. Gemeindevermögen, Gemeinde¬
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gliedervermögen, Forsten, Schenkun¬ 
gen, Prozesse), ferner für gewisse Beschlüsse 
der Kreistage der Kreiskommunalverbände (s. 
Kreistagsbeschlüsse) und der Provinzial¬ 
landtage der Provinzialverbände (s. Provin¬ 
ziallandtag, Provinzialreglements). In 
Gutsbezirken bedarf der G. Sestätigung das 
die Armenpflege betreffende Statut (s. Orts¬ 
armenverbände). 
Genehmigung (steuerlicher Gemeindebe¬ 

schlüsse). Die Beschlüsse der Gemeinden über 
die Verteilung des direkten Steuerbedarfs 
auf die Realsteuern einerseits und die Ein¬ 
Kkommensteuer andererseits sowie über die Un¬ 
terverteilung des Realsteuerbedarfs auf die 
einzelnen Realsteuern bedürfen der G., und zwar 
solche von Stadtgemeinden des BezA., Berlins 
des Oberpräsidenten, von Landgemeinden des 
Kr A., in folgenden Fällen: 1. bei Erhebung 
von Einkommensteuerzuschlägen von mehr als 
100 % der Staatssteuer; 2. bei Abweichungen 
von den Verteilungsregeln des § 54 KW., 
also außer in den Fällen, wo die G. schon 
aus dem zu 1 angegebenen Grunde nötig ist, 
dann, wenn a) die Einkommensteuer zwar 
mit nicht mehr als 100%, aber mit einem 
höheren Prozentsatze als die Realsteuern be¬ 
lastet werden soll, b) wenn die Realsteuern 
mit einem um mehr als die Hälfte höheren, 
100 übersteigenden Prozentsatze als die Ein¬ 
kommensteuer oder c) wenn sie mit mehr als 
200 % herangezogen werden sollen; 3. wenn 
die drei Realsteuern unter sich nicht mit dem 
gleichen Prozentsatze herangezogen werden 
sollen. Bei der Genehmigung ist in den 
Fällen zu 1 und 2 davon auszugehen, daß 
Aufwendungen der Gemeinde, welche in über¬ 
wiegendem çMaße dem Grundbesitz und Ge¬ 
werbebetriebe zum Vorteil gereichen, insoweit 
in der Regel durch Realsteuern gedeckht werden 
sollen, sofern die Ausgleichung nicht durch 
Gebühren, Beiträge oder steuerliche Mehr¬ 
oder Minderbelastung erfolgt; daneben ist 
aber eine Berückhsichtigung der den Grund¬ 
besitzern und Gewerbetreibenden durch die 
Außerhebungsetzung der staatlichen Realsteuern 
zuteil gewordenen Erleichterung keineswegs 
ausgeschlossen: die Forderung, daß die Real¬ 
steuern die Aufwendungen decken, welche und 
soweit sie dem Grundbesitz und Gewerbe¬ 
betriebe überwiegend zum Vorteil gereichen, 
zieht die unterste überhaupt dishutable Grenze 
für die Heranziehung der Realsteuern (vgl. die 
Denkschrift über Ausführung des RA#. vom 
4. April 1896 — Drucks. des Abg H. 130, 14 ff.. 
Eine ungleichmäßige Belastung der Real¬= 
steuern (oben zu Ziff. 3) ist zuzulassen und 
wird sogar vom KW. gefordert, wenn und 
insoweit der bebaute oder unbebaute Grund¬ 
besitz oder der Gewerbebetrieb von den Ver¬ 
anstaltungen der Gemeinde besondere Vorteile 
genießt oder ihr besondere Kosten verursacht 
und die Ausgleichung nicht durch Gebühren, 
Beiträge oder steuerliche Mehr= oder Minder¬ 
belastung erfolgt; jedoch darf, sofern nicht der 
Md J. und 55 eine Ausnahme zulassen, 
die Grund= und Gebäudesteuer zusammenge¬ 
mommen höchstens doppelt so hoch wie die 

ewerbesteuer belastet werden und umgeehrt,   
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und dasselbe gilt hinsichtlich des Belastungs¬ 
verhältnisses zwischen Grund= und Gebäude¬ 
steuer (KA. §§ 54—56, Ausf Anw. hierzu 
Art. 39, 40). Gegen den über die G. er¬ 
gehenden — positiven oder negativen — Be¬ 
schluß steht der Gemeinde und dem Vorsitzen¬ 
den der Beschlußbehörde die Beschwerde an 
die übergeordnete Beschlußbehörde (Provinzial¬ 
rat gegenüber BezA., dieser gegenüber dem 
Kr A.) zu; gegen den auf die Beschwerde er¬ 
gehenden Beschluß hat nur der Vorsitzende 
der Beschlußbehörde zweiter Instanz aus 
Gründen des öffentlichen Interesses die weitere 
Beschwerde an den AldJ. und M. Die Ge¬ 
nehmigung — nicht auch deren Versagung — 
bedarf jedoch in allen Fällen der oben unter 
Ziff. 1 und 2 bezeichneten Art, mag es sich 
um Stadt= oder Landgemeinden handeln, nach 
§ 77 R2W#. der Zustimmung der gedachten 
Miniſter; dieſe können aber das Zustimmungs¬ 
recht auf die Oberpräsidenten gegenüber Stadt=, 
und auf die Regierungspräsidenten gegenüber 
Landgemeinden delegieren und es ist dies 
durch Erl. vom 21. Okt. 1903 (MBl. 241) ge¬ 
schehen für alle Landgemeinden und für die 
Stadtgemeinden mit nicht mehr als 50000 Ein¬ 
wohnern; die Oberpräsidenten haben über die 
von ihnen erteilten Zustimmungen dem Minister 
alljährlich Nachweisungen einzureichen. Vgl. 
im übrigen den Artikelommunalabgaben¬ 
gesetz IID. 
Genehmigungen (Stempelpflicht). Die Tt. 

22 LSt G. behandelt diesenigen G., welche stem¬ 
pelpflichtig sind. Zur Zahlung des Stempels, 
der hier den Charakter einer Gebühr für die 
Tätigkeit der Verwaltungsbehörde hat, ist 
verpflichtet, wer die Erteilung der G. bean¬ 
tragt (§ 12 Abs. 1à a. a. O.). Stempelpflichtig 
sind Apothekenkonzessionen, Approbationen 
für Arzte und Apotheker (s. d.) und Erlaub¬ 
niserteilungen a) für Unternehmer von Privat¬ 
Kranken=, Entbindungs= und Irrenanstalten 
(GewO. 8 30), sofern diese Anstalten nicht ge¬ 
meinnützigen Zwecken dienen, b) für den Be¬ 
trieb des Gewerbes als Schauspielunternehmer 
E 32 a. a. O.), c) der Gast= und Schankbwirt¬ 
schaft und des Kleinhandels mit Branntwein 
oder Spiritus (§ 33 a. a. O.), d) zur gewerbs¬ 
mäßigen öffentlichen Veranstaltung von Sing¬ 
spielen, Gesangs= und deklamatorischen Vor¬ 
trägen, Schaustellungen von Personen oder 
theatralischen Vorstellungen ohne höheres In¬ 
teresse der Kunst oder Wissenschaft in Wirt¬ 
schafts= oder sonstigen Räumen oder zur Uber¬ 
lassung dieser Räume zu gewerbsmäßigen 
öffentlichen Veranstaltungen der bezeichneten 
Art (Z 33a a. a. O.); zu a bis d nach Maß¬ 
gabe der Gewerbesteuerklasse, in die der Ge¬ 
werbebetrieb gehört, mit 1.50—100 M. Für 
Bewilligung von Fristverlängerungen und 
Fristungen (§ 49 a. a. O.) ist ein Viertel des 
tarifmäßigen Stempels zu erheben, e) zum 
Betriebe des Pfandleihgeschäfts (§ 34 a. a. O.) 
mit 15 M.; ferner G. a) zur Errichtung der 
im § 16 a. a. O. in Verbindung mit den er¬ 
gänzenden Bd#eschl. bezeichneten Anlagen, 
b) zum Betriebe von Privatanschlußbahnen, 
zu a und b nach Maßgabe der Kosten der 
Anlage. Der Mindeststempel beträgt 1 M.,
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wenn die Koſten 1000 M. nicht überſteigen; 
er steigt bis auf 100 M., wenn die Kosten 
mehr als 75000 M. und nicht mehr als 
100000 M. betragen, und weiter um je 50 M. 
für je 50000 Ml. Kosten. G. zu Veränderungen 
im Betriebe erfordern die Hälfte, Bewilli¬ 
gungen von Fristverlängerungen und Fristun¬ 
en ein Viertel der normalen Sätze, c) zur 
nlegung von Damnpfkesseln (s. d.), d) für 

Unternehmer von Versicherungsanstalten mit 
20 M., wenn ihr Geschäftsgebiet nicht über 
den Umfang einer Provinz hinausgeht, sonst 
mit 100 M. Befreit sind G., wenn das Ge¬ 
schäftsgebiet nicht über den Umfang eines 
Kreises hinausgeht, sowie wenn es sich um 
auf Gegenseitigkeit gegründete Anstalten han¬ 
delt, welche die Erzielung von Gewinn nicht 
bezwechen, e) zum Gewerbebetriebe der Aus¬ 
wanderungsunternehmer und #agenten mit 
100 M., 1) zum Betriebe eines Eisenbahn¬ 
unternehmens mit 100 Ml., g) zum Betriebe 
eines Dampfschiffs= oder Kleinbahnunterneh¬ 
mens nach Alaßgabe der Gewerbesteuerklasse, 
in die der Betrieb gehört, mit 3—100 M. So¬ 
fern es sich um Veränderungen im Betriebe 
oder um Fristverlängerungen und Fristungen 
handelt, ermäßigt sich der Stempel wie vor¬ 
stehend zu a und b. Sind die Fristverlänge¬ 
rungen und Fristungen durch höhere Gewalt 

verursacht, so ist ihre Bewilligung stempelfrei, 
n) zum Betriebe von Gewerben, die dem 
öffentlichen Personen= und Güterverkehr inner¬ 
halb der Orte durch Transportmittel aller 
Art (Wagen, Gondeln, Sänften, Pferden usw.) 
dienen (§ 37 a. a. O.) nach Maßgabe der Be¬ 
deutung des Gewerbes mit 3—20 Al. und, 
sofern der Unternehmer keine Gewerbesteuer 
zahlt, mit 0,50 M., endlich Erlaubnisscheine 
zur Bestellung von Agenten im Inlande seitens 
ausländischer Unternehmer von Versicherungs¬ 
anstalten mit 100 M. In anderen Tarif¬ 
stellen sind noch für stempelpflichtig erklärt 
G. von Lustbarkeiten (TSt. 39), G. der Ver¬ 
längerung der Polizeistunde auf die Dauer 
von mehr als zwei Wochen (Töt. 51) und G. 
ur Anderung von Familiennamen (Töt. 42) 

1I die betreffenden Artikell. Stempelfrei 
sind G. in Bausachen (TöSt. 10b), Konsense 
zur Ubernahme einer Vormundschaft seitens 
eines Beamten oder einer Militärperson (Töt. 
15) und Heiratsgenehmigungen für Beamte 
und Militärpersonen (TöSt. 28). Insoweit be¬ 
hördliche G. im Tarif nicht erwähnt sind, 
kommt die Erhebung des Ausfertigungsstem¬ 
pels in Frage, sofern eine gezeichnete Ur¬ 
schrift der G. bei den Aten zurüchbehalten 
wird (s. Ausfertigungen). 

Generaldirektor (der direkten, der in¬ 
direkten Steuern) s. Finanzministe¬ 
rium: G. des Thüring. Zoll= und Steuerver¬ 
eins s. Steuerbeamte und =behörden der 
indirekten Steuerverwaltung lII. 
Generalkommissionen s. Ausein ander¬ 

setzungsbehörden I, 1. 
Generalkonferenzen (Generalzollkon¬ 
ferenzen) sind die Zusammenkünfte der Be¬ 
vollmächtigten der Vereinsmitglieder aus der 
Zeit des deutschen Zollvereins (. d.), auf denen 
die gemeinschaftlichen Angelegenheiten beraten   

Generaldirektor — Generallotteriedirektion. 

wurden. Zur Beschlußfassung war Einstim¬ 
migkeit erforderlich. Im ganzen haben fünf¬ 
zehn G., die erste 1836, die letzte 1863 statt¬ 
gefunden. Einige wenige Beschlüsse der G. 
sind noch von praktischer Bedeutung. G. der 
deutschen Eisenbahnen s. Eisenbahn¬ 
tarife. 

Generallotteriedirektion ist die zur Leitung 
der preuß. Lotterieverwaltung in Berlin be¬ 
stellte Behörde. Seit 1. April 1906 besitzt sie 
eine besondere Geschäftsstelle in Darmstadt, 
deren Obliegenheiten durch eine von dem Vor¬ 
gesetzten der G. (s. u.) erlassene Geschäftsanwei¬ 
sung geregelt sind und sich zurzeit auf die meisten 
Geschäfte der G. für die der preuß. Lotterie¬ 
verwaltung angeschlossenen anderen Bundes¬ 
staaten westlich der Elbe — abgesehen von 
Geldverkehr, Ziehung usw. — erstrecken. Die 
G. ist nach § 6 des Lotterieedists vom 28. Mai 
1810 (GS. 12) an die Stelle der Generallotterie¬ 
administration und der Lotteriedirektion ge¬ 
treten und ressortiert vom FM. Die G. hat 
die Stellung einer höheren Provinzialbehörde. 
Die Geschäftsstelle in Darmstadt bildet nur einen 
detachierten Bestandteil der G. Chef der G. ist 
der „Vorgesetzte der Kgl. G.“, dem ein Justitiar 
zur Seite steht, welcher ihn auch in Behinderungs¬ 
fällen vertritt. Beide Amter werden neben¬ 
amtlich, der Regel nach von vortragenden 
Räten des FM., das des Vorgesetzten gegen 
pensionssähige Besoldung und daher auf Grund 
kigl. Ernennung, das des Justitiars gegen 
fixierte Remuneration auf Grund widerruflicher 
Ernennung durch den FMl. verwaltet. Die Mit¬ 
glieder der G. sind die — zurzeit drei — 
Lotteriedirektoren, welche den Stellenrang der 
4. Rangklasse der höheren Beamten haben; 
einer von ihnen leitet unter Oberaussicht und 
=leitung des Vorgesetzten die Geschäftsstelle in 
Darmstadt, in welcher Eigenschaft er, soweit 
der Vorgesetzte eine andere Vertretung an¬ 
ordnet, von einem durch letzteren bestimmten 
Beamten vertreten wird. Mit Rücksicht darauf, 
daß der Chef diese Funktion nur im Aeben¬ 
amt versieht, werden die Verfügungen der G. 
von ihm der Regel nach — eine Ausnahme 
machen z. B. Rundverfügungen an die Lotterie¬ 
einnehmer — nur im Konzept gezeichnet, während 
die Reinschriften nur mit der Unterschrift der 
Direktoren ergehen. Die Bestallungen der 
Einnehmer ergehen unter der Firma der G. 
mit einem Bestätigungsvermerk des Vorge z— 
ten; Berichte an den FM. und Schreiben an 
Zentral= und höhere Provinzialbehörden wer¬ 
den nicht von der G., sondern von dem Vor¬ 
gesetzten abgelassen. Keine Anordnung darf 
gegen den Willen des letztern erlassen werden; 
soweit zu einer Verfügung der Geschäftsstelle 
in Darmstadt die vorgängige Genehmigung 
des Vorgesetzten nach ihrer Geschäftsanweisung 
nicht einzuholen war oder nicht eingeholt 
werden konnte, kann der Vorgesetzte jederzeit 
ihre Anderung oder Zurüchziehung anordnen. 
Hinsichtlich der Anstellung der Beamten usw. 
hat der Vorgesetzte dieselben Befugnisse und 
Obliegenheiten wie die Chefs anderer Pro¬ 
vinzialbehörden. Das Bureau der G. besteht aus 
der Buchhalterei (unter einem Buchhaltereivor= 
steher) und dem Korrespondenzbureau; doch füh¬
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ren die in beiden Bureaus beschäftigten Bureau= 
und Rechnungsbeamten seit 1. April 1906 über¬ 
einstimmend die Bezeichnung „Sekretär bei 
der G.“ und können nach Ermessen des Vor¬ 

gesetzten hier oder dort beschäftigt werden. Die 
assengeschäfte besorgt die Generallotteriekasse. 

Die Ziehungen leiten besondere, aus Ziehungs¬ 
kommissarien und Protokollführern bestehende 
Ziehungskommissionen, deren Mitglieder der 
Vorgesetzte der G. mit Genehmigung des FM. 
aus den Bureaubeamten des Firr nebenamt¬ 
lich beruft; diese Kommissionen unterstehen der 
Oberaufsicht des Vorgesetzten der G. Den Lose¬ 
vertrieb besorgen die „Kgl. Lotterieeinnehmer", 
zurzeit etwa 670, welchen die sämtlichen Lose zum 
Vertriebe überwiesen werden, sedoch dergestalt, 
daß sie in gewissen Grenzen nicht abgesetzte der 
G. zurüchgeben können. Ihre Annahme ist der 
G. unter eigener Verantwortung ausschließlich 
übertragen und bedarf der Bestätigung des 
Vorgesetzten. Als Einnehmer werden in der 
Mehrzahl angesehene und wohlhabende Kauf¬ 
leute, für eine Minderzahl von Stellen mit 
der Aussicht auf Anstellung im Ziovildienst 
verabschiedete, in bedürftiger Lage befindliche 
Berufsoffiziere des Heeres und der Marine 
angenommen. Die Einnehmer sind nicht Be¬ 
amte, sondern nur Beauftragte der G.; ihre 
Bestallung ist jederzeit widerruflich (vgl. auch 
Lotterien II, Lotterieeinnehmer). 
Generalordenskommission ist durch § 15 

der Erweiterungsurkunde für die kgl. preuß. 
Orden und Ehrenzeichen vom 18. Jan. 1810 
(GS. 1806—1810, 634 und Rabes Samml. 10, 
255) errichtet und dem Präsidenten des St M. 
untergeordnet (AE. vom 22. Jan. 1850 — C6S. 
42). Ihre Funktion besteht hauptsächlich in 
der Beschaffung, Aushändigung und bzw. 
Wiedereinziehung der Ordensinsignien, Aus¬ 
fertigung der Besitzzeugnisse, soweit diese nicht 
durch den König erfolgt, Bekanntmachung der 
Verleihungen und die Führung der Ordens¬ 
listen, sowie die Leitung des alljährlich am 
Sonntage zunächst dem 18. Januar stattfinden¬ 
den Ordensfestes. 

Generalstaatskasse. Die G. bildet in Preu¬ 
en den Mittelpunkt des gesamten staatlichen 
assenwesens. Die nach Bestreitung der Ver¬ 

waltungskosten aufkommenden Erträge aller 
Einkünfte des Staats werden an sie ab¬ 
geliefert, alle Ausgabenbedarfe der verschie¬ 
denen Ressorts diesen bei der G. bzw. den 
nachgeordneten Provinzialhauptkassen über¬ 
wiesen. Zwar bestehen neben ihr noch als 
Zentralkassen die Generallotterie=, die General¬ 
militär= und die Staatsschuldentilgungskasse; 
aber auch die Generallotteriekasse liefert ihre 
Uberschüsse an die G. ab, und die beiden an¬ 
dern Zentralkassen beziehen ihren Bedarf von 
der G. oder auf deren Anweisung von den 
Provinzialhauptkassen (Regul. zur Einrichtung 
des Kassenwesens ufsw. vom 17. März 1828 
— v. Kamptz 12, 285). Einrichtung und Ge¬ 
schäftsgang der G. sind durch eine Geschäfts¬ 
anweisung vom 15. Jan. 1898, welche in 
einzelnen Punkten durch Erl. vom 9. Mai 

3 abgeändert ist, geregelt. 
Einrichtung der G. Die G. steht unter 

der Aufsicht des JM. und unter der oberen 
v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Leitung eines Kurators, welches Amt ein vor¬ 
tragender Rat des FM. versieht. Vorsteher 
der Kasse ist der Rendant, der von dem Ober¬ 
buchhalter unterstützt und vertreten wird. Der 
Kassierer versieht den eigentlichen Geldverkehr:; 
ein Kassiererassistent unterstützt und vertritt 
ihn. Buchhalter bearbeiten die einzelnen Buch¬ 
haltereien, Kassensekretäre fertigen die Rein¬ 
schriften, führen die Registratur und das In¬ 
ventarienverzeichnis, besorgen die Absendung 
der Korrespondenz und leisten bei den Buch¬ 
haltereien Hilfe bzw. verwalten solche. Kassen¬ 
diener besorgen die Handleistungen und leisten 
Hilfe beim Geldverkehr, insbesondere beim 
BNachzählen usw. der Gelder. 

II. Buchführung. Die Buchführung ist 
eine chronologische durch die Journale und 
eine systematische — nach Verwaltungen — 
durch die Manuale; Journale und Manuale 
müssen im Ergebnis miteinander übereinstim¬ 
men. Es werden folgende Kassenbücher ge¬ 
führt: a) das Hauptjournal über die Einnah¬ 
men, b) das Hauptjournal über die Ausgaben, 
c) das Kassenbuch des Kassierers für die Ein¬ 
nahmen und Ausgaben in barem Gelde und 
Wertpapieren, d) bei jeder Buchhalterei ein 
Buchhaltereijournal, e) für jede etatsmäßige 
Verwaltung und jeden abgesonderten Meben¬ 
fonds ein besonderes Manual, 1) bei jeder 
Buchhalterei ein Asservatenmanual für Ein¬ 
nahmen, die zur durchlaufenden Buchung ge¬ 
langen und für die eine besondere Rechnungs¬ 
legung nicht vorgeschrieben ist, g) bei jeder 
Buchhalterei ein Vorschußmanual für Zah¬ 
lungen, welche vom Empfänger oder dem¬ 
jenigen, für dessen Rechnung sie geleistet wer¬ 
den, wieder erstattet werden, oder welche 
späterhin bei einer etatsmäßigen oder einem 
-ebenfonds definitiv zur Verausgabung ge¬ 
langen, h) ein Kontobuch über die Abrech¬ 
nungskonten der Eisenbahnhauptkassen und 
) ein solches für alle sonstigen Abrechnungs¬ 
konten, in denen nachzuweisen sind die für 
Rechnung der betreffenden andern Kasse er¬ 
hobenen Gelder und geleisteten Zahlungen, 
von dieser abgelieferten Uberschüsse oder ihr 
gewährten Zuschüsse, ferner die nach den Ab¬ 
rechnungen und Abschlüssen ihr gut oder zur 
Last zu schreibenden Saldos sowie alle son¬ 
stigen ihr nach besonderer Anordnung zugun¬ 
sten oder zu Lasten zu buchenden Beträge, 
k) das Einnahme= und l) das Ausgabepost¬ 
buch, jenes über alle mit der Post eingehenden 
eingeschriebenen Briefe und Pakete sowie 
Wertsendungen, dieses über alle zur Versen¬ 
dung gelangenden Gelder und geldwerten 
Papiere, m) das Tresorbuch des Rendanten 
über alle Bestände der G., n) das Journal 
und o) das Aanual über die Einnahmen und 
Ausgaben beim Dokumentendepositorium, in 
das alle nicht nur einstweilen aufzubewahren¬ 
den Staatspapiere und andere geldwerten 
Effekten und Dokumente zu legen sind, mit 
Ausnahme von Zinsscheinen, Dividenden¬ 
scheinen und Zinsscheinanweisungen, p) bei 
jeder Buchhalterei ein Rehkapitulationsbuch, 
in dem am Monatsschluß die in den Manualen 
gebuchten Einnahmen und Ausgaben dergestalt 
zusammengestellt werden, daß die Summen 
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der Journale für den betreffenden Monat und 

zugleich für den verflossenen Teil des Etats¬ 
jahres nachgewiesen werden. 

III. Behandlung der Einnahmen und 
Ausgaben. Alle zur Verrechnung gelangen¬ 
den Einnahmen müssen der G. durch die 

Etats und sonstigen allgemeinen Vorschriften 
oder durch besondere Orders überwiesen sein; 
andere werden, sofern nicht mit Sicherheit zu 
ersehen ist, daß sie der G. nicht gebühren, in 
Asservation genommen, und es wird der zu¬ 
ständigen Stelle hierüber Anzeige gemacht. 
Jede Einzahlung in bar oder durch Anrech¬ 
nung muß mittels Lieferzettels oder durch das 
Begleitschreiben deklariert werden. Die De¬ 
klaration gelangt von dem Buchhalter mit 
Quittungsentwurf an den Rendanten, dann 
an den Kassierer und nach Leistung der Zah¬ 

lung an den Rendanten zurück, der die nach¬ 
einander vom Buchhalter, Kassierer und Ren¬ 
danten vollzogene Quittung aushändigt. Ein¬ 
zahlungen durch Anrechnung bilden zugleich 
ein Einnahme= und ein Ausgabegeschäft; die 

Quittungen über sie vollzieht nur der Buch¬ 
halter und der Rendant. Ausgaben dürfen 
nur auf Grund der Etats, allgemeiner oder 
spezieller Anweisungen oder von Assignationen 

oder Requisitionen mit der G. im Abrechnungs¬ 
verkehr stehender Kassen und nicht vor dem 

Fälligkeitstermine erfolgen. Sie müssen durch 
Quittung bzw. Posteinlieferungsschein und 
außerdem durch die erforderlichen Justifikatorien 
belegt werden. Die Identität des Empfängers 
zu prüfen ist die G. berechtigt, aber nicht ver¬ 
pflichtet. Besoldungen und Remunerationen so¬ 
wie sonstige Zahlungen bis 2000 M. weist nur 
der Buchhalter, andere dieser und der Rendant 
an. Wegen des Giroverkehrs (. d. 

IV. Kassenabschlüsse und c-revisionen. 
Die erstern haben den Zweck, einen summa¬ 
rischen Uberblick über die Bestände und eine 
systematische Ubersicht des Standes jedes ein¬ 
zelnen Verwaltungszweiges und der Gesamt¬ 
verwaltung zu gewähren. Rendant und Ober¬ 
buchhalter bewirken täglich nach den Haupt¬ 
journalen den Tagesabschluß, tragen ihn in 
ein „Tagesabschlußbuch“ ein und erstatten nach 
Feststellung der Ubereinstimmung mit dem 
assenbestande dem FM. Bapport. Der Mo¬ 

natsabschluß erfolgt in der Regel vier bis 
fünf Tage vor dem Letzten jedes Monats in 
den Istspalten sämtlicher Kassenbücher durch 
Hinzurechnung der Hauptbeträge der Vor¬ 
monate zu den Summen für den letzten Mo¬ 
nat. Der Jahresabschluß erfolgt am 15. Juni; 
dabei werden auch die Manuale vollständig 
abgeschlossen und für die einzelnen Verwal¬ 
tungen Jahresabschlüsse aufgestellt. Die ordent¬ 
liche Revision der G. findet in der Regel 
für die beiden ersten Monate jedes Quartals 
am letzten, für den letzten Quartalsmonat am 
vorletzten Werbtage des Monats statt; die 
Finalrevision wird nach Bestimmung des 

urators entweder mit einer Monatsrevision 
verbunden oder an einem besonderen Tage ab¬ 
gehalten (ogl. Kassenrevisionen, und im 
übrigen die Artikel Etats= und Rechnungs¬ 
wesen des Staates, sowie die Kassen be¬ 
treffenden Artikel.   

Generalstab der Armee — Generalsuperintendent. 

Generalstab der Armee besteht aus den 
Generalstäben bzw. Generalstabsoffizieren bei 
den höheren Truppenverbänden (Armeekorps, 
Divisionen, sowie Gouvernements usw.) und 
dem großen Generalstab. Während erstere zur 
Unterstützung der betreffenden Truppenbefehls=¬ 
haber bestimmt sind, hat letzterer die Aufgabe, 
Bachrichten über fremde Armeen ufw. ein¬ 
zuziehen und zu sammeln, Feldzugspläne, so¬ 
wie den Aufmarsch der Armee im Mobil¬ 
machungsfalle vorzubereiten, auch das mili¬ 
tärische Transportwesen zu leiten (s. Linien= 
kommissionen), die Geschichte früherer 
Feldzüge zu erforschen und zu behandeln, die 
Landesaufnahme (s. Landesvermessung) zu 
bewirken und für den Kriegsbedarf das er¬ 
forderliche Kartenmaterial zu sammeln und 
herzustellen. Der große Generalstab, welcher 
für diese verschiedenen Zweche in Abteilungen 
zerfällt, ist dirett dem Kaiser untergeordnet 
und steht unter Leitung der Chefs des Ge¬ 
neralstabes, sowie des Generalquartiermeisters 
als seines Vertreters. 

Generalsuperintendent. Die Kirchenord¬ 
nungen des 16. Jahrh. erwähnen eine „Ober¬ 
superattendenz“, einen allgemeinen oder G., 
dessen Aufgabe zunächst die Ordination der 
neuen Geistlichen und die unmittelbare persön¬ 
liche Aufsicht über deren Lehre, Amtsführung 
und Wandel sein sollte (s. Schön, Ev. Kirchen¬ 
recht S. 13, 15, 29). Doch hatte sich das Amt 
nicht gleichmäßig und nicht überall entwickelt 
(s. Schön S. 19, 28 ff.). Die allgemeine Wie¬ 
derherstellung und Einführung in den östlichen 
Provinzen erfolgte durch die AE. vom 7. Febr. 
und 29. Aug. 1828, die Bek. vom 2. Jan. 1829 
(v. Kamptz 13, 66) und die Instr. vom 14. Mlaie 
1829 (das. 13, 279). Aufgabe der G. ist die 
persönliche Beaufsichtigung des ev. Kirchen¬ 
wesens, um anregend, belehrend, helfend, 
vermittelnd zu wirken. Im besonderen sollen 
sie achten auf Lehrart der Geistlichen, Rein¬ 
heit und Würde des Gottesdienstes, kirch— 
lichen Geist, Wandel der Kirchenbeamten, 
Beschaffenheit der Elementar= und anderer 
Bürgerschulen, religiöse und kirchliche Ten¬ 
denz der gelehrten und höheren Schulen. 
Sie haben die Revisionen der Superintenden¬ 
turen vorzunehmen, sollen der Diözesangeist¬ 
lichteit dabei näher treten; sie weisen die 
Superintendenten ein, nehmen an allgemeinen 
Versammlungen teil, sie wirken bei den Prü¬ 
fungen mit und sorgen für gründliche Fort¬ 
bildung der Geistlichen. Zu ihren besonderen 
Amtsgeschäften gehört die Ordination. Sie 
sind als G. dem Ev. Oberkirchenrat unmittel¬ 
bar untergeordnet, sind Mitglieder der Kon¬ 
sistorien und nehmen den ersten Rang nach 
dem Präsidenten ein. Bei Besetzung von kal. 
Patronatsstellen haben sie eine entscheidende 
Stimme. Die G. sind in den älteren Pro¬ 
vinzen Mitglieder der Generalsynode (Gen¬ 
SynO. vom 26. Jan. 1876 § 2 Ziff. 3); in den 
neuen Provinzen Mitglieder der entsprechen¬ 
den Gesamtsynoden. Der G. von Berlin ist 
Mitglied der Berliner Stadtsynode (Kirch G. 
vom 17. Mai 1895 — KWVWBl. 37 — Art. I 
§ 2 Ziff. 1); s. auch Rhein WestfKirch O. 8§ 148. 
Für die Prov. Westfalen und die Rhein¬
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erging unter dem 31. Mai 1836 
(v. Kamptz 20, 609) eine Instr., die nach Maß¬ 
abe der Kirch O. vom 5. März 1835 in einigen 

Lunsten abweicht, insbesondere ist die Ordi¬ 
nation dort Sache des Superintendenten 
(KirchO. 8 38). — Die Instr. von 1829 gilt 
auch in Schleswig=Holstein (A 3 Bl. 1869, 
482; 1870, 130) und im Konsistorialbezirk Wies¬ 
baden (s. Wilhelmi, Kirchenrecht S. 205). Die 
Stellung in den übrigen Bezirken ist eine 
ähnliche, s. für den Konsistorialbezirt Kassel 
Dienstanw. vom 1. März 1887 (Kirchl. AnBl. 43), 
für die ev.=luth. Kirche in Hannover 
Anw. für die G. in Hannover, Stade und 
Hildesheim vom 15. Dez. 1902 (Kirchl. ABl. 50) 
— in beschränkter Form für den luth. G. in 
Aurich —, für die ev.=ref. Kirche in Han¬ 
nover Kircheh. vom 8. Aug. 1898 (Kirchl. 
Al. 2, 331; Schön, Ev. Kirchenrecht S. 281). 
Uberall sind die G. berechtigt, an den Ent¬ 
lassungsprüfungen in den Schullehrersemi¬ 
naren teilzunehmen und den Religionsunter¬ 
richt in den Schulen, auch den höheren Lehr¬ 
anstalten, zu revidieren (s. U ZBBl. a. a. O.). 
Die G. werden innerhalb der ev. Landes¬ 
kirche der älteren Provinzen auf Vorschlag 
des durch den Generalsynodalvorstand er¬ 
weiterten Ev. Obertkirchenrats (Gen SynO. 
§ 36 Ziff. 3), vom König ernannt, für die ev.= 
luth. RKirche Hannovers im Einvernehmen 
mit dem Landeskonsistorium (Bek. vom 
17. April 1866 §8 3, 6—8; Lohmann 1, 181), 
für den Konsistorialbezirt Wiesbaden auf 
Vorschlag des durch den Synodalvorstand ver¬ 
stärkten Konsistoriums (s. KRGSO. vom 4. Juli 
1877 875 Abſ. 3 unter C). Die G. haben mit Aus⸗ 
nahme derjenigen in Kaſſel den Rang der Räte 
2. Klasse (KabO. vom 3. Dez. 1832; s. Schön, 
Kirchenrecht S. 278), sie tragen ein silbernes 
Kreuz (Erl. vom 8. Juni 1891 — U BBl. 433). 
Generalsynodalordnung s. Evangelische 

Landeskirche I und den folgenden Artikel. 
Generalsynode ist die Vertretung des Ver¬ 

bandes der ev. Landeskirche der neun älteren 
Provinzen der Monarchie, sowie der in die¬ 
selbe aufgenommenen hohenzoll. Lande F 
Evangelische Landeskirche I u. 
und Synoden). Sie beruht auf der Gen¬ 
Syn O. vom 20. Jan. 1876 (GS. 7), von 
Staats wegen anerkannt durch Staatsgesetz 
vom 3. Juni 1876 (GS. 175). 

I. Die Synode ist zusammengesetzt aus 
151 Mitgliedern, welche von den Provinzial¬ 
spnoden der Prov. Ostpreußen (15), Westpreu¬ 
ßzen (9), Brandenburg (27), Pommern (18), 
Posen (9), Schlesien (21), Sachsen (24), West¬ 
falen (12), der Rheinprovinz (15) sowie Hohen¬ 
zollern (1) gewählt werden; aus 6 Mitgliedern, 
welche von den ev.=theologischen Fakultäten an 
den Universitäten Königsberg, Berlin, Greifs¬ 
wald, Breslau, Halle und Bonn aus ihrer 
Mitte gewählt werden; aus den General¬ 
superintendenten der im Generalsynodalver¬ 
bande stehenden Provinzen; aus 30 vom 

nige ernannten Mitgliedern. Die Beru¬ 
fung der Synodalmitglieder erfolgt für eine 
Synodalperiode von sechs Jahren. Die Wahl 
erfolgt in der Weise, daß ein Dritteil aus den 
innerhalb der Provinz in geistlichen Amtern 

provinz 
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der Landeskirche angestellten Geistlichen, ein 
Dritteil aus solchen ngehörigen der Provinz 
gewählt wird, welche in Kreis= oder Provin¬ 
zialsynoden oder in den Gemeindekörperschaf¬ 
ten derselben als weltliche Mitglieder entweder 
zur Zeit der Kirche dienen oder früher gedient 
haben; die Wahlen für das letzte Dritteil sind 
an diese Beschränkungen nicht gebunden, son¬ 
dern können auch auf andere angesehene, 
Rirchlich erfahrene und verdiente Alänner ge¬ 
richtet werden, welche der ev. Landestkirche 
angehören. Für jeden Abgeordneten wird 
gleichzeitig ein Stellvertreter gewählt. Der 
von der hohenzoll. Kreisfynode zu wählende 
Deputierte kann den Gieistlichen oder den 
Laien der zweiten vorgenannten Kategorie 
entnommen werden. Die Gewählten müssen 
das 30. Lebensjahr zurüchgelegt haben (Gen¬ 
SynO. 88 2 u. 3). 

I. Die G. tritt auf Berufung des 
Königs, und zwar alle sechs Jahre zu 
ordentlicher Versammlung zusammen. Zu 
außerordentlicher Versammlung Rhann sie 
nach Anhörung des Synodalvorstandes jeder¬ 
zeit berufen werden. Dem Rönige steht es zu, 
jederzeit die Versammlung zu schließen oder zu 
vertagen (§ 24 a. a. O.). Als kgl. Kom¬ 
missar zur Wahrnehmung der Zuständigkeiten 
des obersten Kirchenregiments bei der Synode 
fungiert der Präsident des Ev. Oberkirchenrats 
(§26 a. a. O.). Die G. regelt ihren Geschästs¬ 
gang; der gewählte Präsident (s. III) leitet die 
Verhandlungen; über die Legitimation ihrer 
Mitglieder, welche nach Konstituierung des 
Präsidiums auf das vorgeschriebene Gelöbnis 
verpflichtet werden, beschließt die Versamm¬ 
lung (8§ 27, 28, 29 Abs. 2, 30 a. a. O.). Die 
Verhandlungen sind öffentlich. Eine ver¬ 
trauliche Beratung kann durch Beschluß der 
Synode verfügt werden. Zur Beschlußfähig¬ 
keit ist die Anwesenheit der Mehrheit der 
gesetzlichen Mitglieder erforderlich. Die Be¬ 
schlußfassung erfolgt nach absoluter Moajorität. 
Anderungen der Kirchenverfassung in 
bezug auf die Zusammensetzung oder die Be¬ 
fugnisse der Gemeindeorgane oder der Syno¬ 
den können nur mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden (§ 32 a. a. O.). 

III. Die G. wählt beim Beginn ihrer Ver¬ 
sammlung für die Dauer der Tagung ihr 
Präsidium, bestehend aus einem Präsidenten, 
einem Bizepräsidenten und vier Schriftführern, 
und am Schlusse jeder ordentlichen Versamm¬ 
lung auf die Dauer von sechs Jahren den 
Synodalvorstand, bestehend aus einem 
Vorsitzenden, einem Stellvertreter und fünf 
Beisitzern bzw. fünf Ersatzmännern auf die 
Dauer von sechs Jahren. Sie wählt außerdem 
achtzehn Mitglieder laus Brandenburg, Sachsen 
je drei; Ostpreußen, Pommern, Schlesien, West¬ 
falen, Rheinprovinz je zwei; Westpreußen, 
Posen je eins), welche zusammen mit dem 
Generalsynodalvorstand den Synodalrat 
bilden (88 20—23 a. a. O.). 

IV. a) Der Wirkungskreis der G. ist 
in § 5 Gen SynO. dahin unmschrieben, daß 
sie mit dem Kirchenregimente des Königs 
der Erhaltung und dem Wachstum der Landes¬ 

43•



676 

kirche auf dem Grunde des ev. Bekenntnisses 
zu dienen; Regiment, Lehrstand und Gemein¬ 
den zur Gemeinschaft der Arbeit an dem Auf¬ 
bau der Landeskirche zu verbinden; auf Inne¬ 
haltung der bestehenden Kirchenordnung in den 
Tätigkeiten der Berwaltung zu achten; über 
die gesetzliche Fortbildung der landeskirchlichen 
Einrichtungen zu beschließen; die Fruchtbarkeit 
der Landeskirche an Wertken der christlichen 
Nächstenliebe zu fördern; die Einheit der Lan¬ 
deskirche gegen auflösende Bestrebungen zu 
wahren; der provinziellen kirchlichen Selbstän¬ 
digkeit ihre Grenzen zu ziehen und sie in den¬ 
selben zu schützen; die Gemeinschaft zwischen 
der Landeskirche und anderen Teilen der ev. 
Gesamtkirche zu pflegen; zur interkonfessio¬ 
nellen Verständigung der christlichen Kirche zu 
helfen, und überhaupt sowohl aus eigener Be¬ 
wegung als auf Anregung der Kirchenregie¬ 
rung, in Gemäßheit dieser Ordnung, alles zu 
tun hat, wodurch die Landeskirche gebaut und 
gebessert und die Gesamtkirche in der Erfüllung 
ihrer religiösen und sittlichen Aufgabe geför¬ 
dert werden mag. Insonderheit wirkt sie mit 
1. an der kirchlichen Gesetzgebung, indem 
landeskirchliche Gesetze der Zustimmung der 
G. bedürfen (§ 6 a. a. O.; s. das MAähere unter 
Kirchengesetze); 2. an der kirchlichen 
Besteuerung, indem die Bewilligung 

neuer Ausgaben für landeskirchliche Zwecke, 
soweit sie durch Umlagen gedechkt werden sollen, 
ebenso wie die Heranziehung der Einkünfte 
des Kirchenvermögens und der Pfarrpfrün¬ 
den zu Beiträgen für kirchliche Zweche nur 
im Wege der kirchlichen Gesetzgebung erfolgen 
kann (88 14, 15; G. vom 3. Juni 1876 Art. 14 
Ziff. 2 u. 3); s. das Nähere bei Synoden; 3. übt 
sie eine Kontrolle über die vom Ev. Ober¬ 
kirchenrate verwalteten oder unter seine Ver¬ 
fügung gestellten kirchlichen Fonds und 
sonstigen kirchlichen Einnahmen, und verein¬ 
bart mit ihm die leitenden Grundsätze für ihre 
Verwendung. Der Generalsynode, und in den 
Jahren, in welchen sie sich nicht versammelt, 
dem Synodalvorstande ist die Jahresrechnung 
über diese Fonds zur Prüfung und Erteilung 
der Entlastung vorzulegen (5 11 a. a. O.; G. 
vom 3. Juni 1876 Art. 14 Ziff. 1). Von 
der Verwendung der unter der Verwaltung 
des Mdg A. stehenden kirchlichen Fonds und 
der im Staatshaushaltsetat für kirchliche Zwecke 
bewilligten Mittel gibt der Ev. Oberkirchenrat 
auf Grund der Nachrichten, welche er darüber 
vom MIdg A. erhalten hat, der Generalsynode 
Kenntnis. Sobald solche Fonds oder MWittel 
in die Verwaltung der Kirche übergehen, er¬ 
weitert sich die synodale Kenntnisnahme zur 
Kontrolle (8 12 a. a. O.); 4. Anordnungen der 
Rirchenregierung wegen Einführung neuer, 
regelmäßig wiederkehrender, sowie wegen Ab¬ 
schaffung bestehender landeskirchlicher Kol¬ 
lekten bedürfen der Zustimmung der 

# 13 a. a. O.; G. vom 3. Juni 1876 Art. 24 
Ziff. 7); 5. die G. kann durch Anträge, 
welche sie beschließt, das Kirchenregiment in 
dem ganzen Bereiche seiner Tätigkeit zu den 
Maßregeln anregen, die sie dem landeskirch¬ 

lichen Bedürfnis entsprechend erachtet. Auf 
jeden solchen Antrag muß ein Bescheid, im   

Generalsynode. 

Falle der Ablehnung mit den Gründen der¬ 
selben, erteilt werden (§ 16 a. a. O.); 6. behufs 
Erhaltung der kirchengesetzlichen Ordnung in 
den ätigbeiten der Verwaltung steht der G. 
auch der Weg der Beschwerde offen. Gegen¬ 
stand derselben sind Verletzungen hirchengesetz¬ 
licher Vorschriften durch Verfügungen der 
Kirchenbehörden, welche im kirchlichen In¬ 
stanzenwege keine Abhilfe gefunden haben. 
Die von der G. darüber gefaßten Beschlüsse 
gehen an den Ev. Oberkirchenrat zur Prüfung 
und Bescheidung (§ 17 a. a. O.); 7. der G. 
werden die von den Provinzialsynoden ge¬ 
faßten Beschlüsse vorgelegt. Findet die G., 
daß ein Beschluß der Provinzialsynode mit 
der Einheit der ev. Landeskirche in Bekennt¬ 
nis und Union, in Kultus und Verfassung 
nicht vereinbar ist, so ist demselben die Rirchen¬ 
regimentliche Bestätigung zu versagen. Ist 
solche bereits erteilt, so hat die Kirchenregie¬ 
rung ihn außer Kraft zu setzen (6 18 a. a. O). 

b) Der Generalsynodalvorstand hat eine 
doppelte Funktion. Einerseits wirkt er mit 
dem Ev. Oberkirchenrat zusammen (8 36 
Gen SynO.): 1. wenn in der Rekursinstanz ent¬ 
weder über Einwendungen der Gemeinde 
gegen die Lehre eines zum Pfarramt De¬ 
signierten, oder über die wegen Mangels an 
Ubereinstimmung mit dem Betkenntnis der 
Kirche angefochtene Berufung eines sonst An¬ 
stellungsfähigen zu einem geistlichen Amte, 
oder in einer wegen Irrlehre gegen einen 
Geistlichen geführten Disziplinaruntersuchung 
Entscheidung abgegeben werden soll; s. 
hierzu § 10 Abs. 3 Pfarrwahlgesetz vom 15. Alärz 
1886 und § 34 Disziplinargesetz vom 16. Juli 
1886 (KSOBl. 39 bzw. 81); 2. bei der Fest¬ 
stellung der von der Kirchenregierung der Ge¬ 
neralsynode vorzulegenden Gesetzentwürfe 
und der zur Ausführung der landestkirchlichen 
Gesetze erforderlichen Instruktionen; 3. bei den 
dem Ev. Oberkirchenrat zustehenden Borschlä¬ 
gen für die Besetzung der Generalsuper¬ 
intendenturen; 4. bei Vertretung der ev. 
Landeskirche in ihren vermögensrecht¬ 
lichen Angelegenheiten, welche durch den 
Ev. Oberkirchenrat unter Alitwirkung des 
Generalsynodalvorstandes erfolgt (Anleihen 
ausgeschlossen) (G. vom 3. Juni 1876 Art. 191; 
5. in anderen Angelegenheiten der kirchlichen 
Zentralverwaltung von vorzüglicher Wich¬ 
tigkeit, in welchen der Ev. Oberkirchenrat die 
uziehung des Synodalvorstandes beschließt. — 
ie Mitwirkung des Vorstandes findet in der 

Weise statt, daß die Mitglieder desselben, nach 
vorheriger Mitteilung der Gegenstände der 
Beratung, auf Berufung durch den Präsidenten 
des Ev. Obertkirchenrats an den betreffenden 
Beratungen und Beschlüssen, außerordentliche 
Mitglieder des Ev. Oberkirchenrats mit vollem 
Stimmrecht teilnehmen (§ 36 zit.). Durch 

G. die neuere kirchliche Gesetzgebung ist der Wir¬ 
kungskreis des Generalsynodalverbandes 
wesentlich erweitert worden, so bei Verwal¬ 
tung des Pensionsfonds der ev. Landeskirche 
(KirchS. vom 26. Jan. 1880 — 866Vl. 37 
— 8§8 16 Abs. 2, 18 u. 21 — s. Geistliche, 
Emeritierung A V) bei Verwaltung des 
Hilfsfonds für landeskirchliche Zwecke (Kirch G.
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vom 16. Aug. 1898 — KEVBl. 144 8§ 5 und 
vom 24. April 1904 — KBdM. 15 — Art. I 
§ 2 — s. Hilfsfonds); bei der Reliktenver¬ 
sorgung (KirchG. vom 15. Juli 1889 und 30. März 
1892 — SWWl. 37 und 53 — §§ 20, 22 Abf. 2, 
bzw. Art. III A 3 ( Witwen= und Waisen¬ 
versorgung bei den Geistlichen); bei 
der Verwaltung des Stolgebührenablösungs¬ 
fonds (Kircheö. vom 28. Juli 1902 und 1. Febr. 
1904 — K6VBl. 167 bzw. 2 — § 11 Abf. 2, 
bzw. 2 (s. Stolgebühren) bei dem Anschluß 
außerdeutscher Gemeinden an die ev. Landes¬ 
kirche (KirchS. vom 7. Mai 1900 — KGWMil. 
27 — 88 3, 17, 18 — s. auch Evangelischer 
Oberkirchenrat). Andererseits hat der 
Synodalvorstand als selbständiges Kol¬ 
legium insbesondere über die in seiner eignen 
Mitte gestellten Anträge zu beschließen und 
wegen deren Ausführung die erforderlichen 
Schritte zu tun, sowie die nicht versammelte G. 
zu vertreten, wenn Anordnungen, welche regel¬ 
mäßig der beschließenden Mitwirkung der G. 
bedürfen, wegen ihrer Unaufschieblichkeit durch 
kirchenregimentlichen Erlaß provisorisch ge¬ 
troffen werden sollen. Derartige Erlasse, welche 
nur mit Zustimmung des Generalsynodal¬ 
vorstandes ergehen Kkönnen und dies aus¬ 
drüchlich erwähnen müssen, sind der nächsten 
G. zur Prüfung und Genehmigung vorzu¬ 
legen und, wenn die letztere versagt wird, 
außer Wirksamkeit zu setzen. Ferner bereitet 
der Synodalvorstand die nächste Versammlung 
der G., soweit ihm dies obliegt, vor und er¬ 
ledigt in bezug auf die vorangegangene Ver¬ 
sammlung die zur Ausführung ihrer Beschlüsse 
erforderlichen Geschäfte. Endlich verwaltet er 
die Generalsynodalkasse (§ 34 a. a. O.). Die 
Berufung des Synodalvorstandes erfolgt nach 
Vereinbarung mit dem Ev. Oberkirchenrat durch 
den Vorsitzenden. Zur Beschlußfähigkeit müssen 
fünf Mitglieder anwesend sein (8 35 Abs. 1 
u. 2 a. a. O.). 

c) Der Synodalrat wird in jedem Jahre 
einmal in Berlin versammelt, um mit dem 
Ev. Oberkirchenrat in dessen Sitzung über 
Ausgaben und Angelegenheiten der Landes¬ 
kirche zu beraten, in welchen die Kirchen¬ 
regierung zur Feststellung leitender Grundsätze 
den Beirat dieses landeskirchlichen Syno¬ 
dalorgans für notwendig erachtet. Die Be¬ 
rufung erfolgt durch den Ev. Oberkirchenrat 
(§ 37 a. a. O.). 

V. Zur Bestreitung der Kosten der General¬ 
synode, ihrer Vorstände usw. dient die vom 
eneralsynodalvorstand verwaltete (G. vom 

3. Juni 1876 Art. 18) Generalsynodalkasse, 
welche durch Beiträge der Provinzialsynodal¬ 
kassen ihren Bedarf erhält (68 38—40 a. a. O.; 
s. auch G. vom 3. Juni 1876 Art. 16 u. 20). 
Wegen Verteilung des Bedarfs s. § 14 Abs. 2 
und 3 Gen SynO. sowie Synoden. 
Generalvikar ist der allgemeine Gehilfe des 

Bischofs (vicarius generalis), im allgemeinen 
nur in spiritualibus, d. h. in der geistlichen 
Jurisdiktion und Verwaltung, in dieser Be¬ 
ziehung auch bei der Handhabung der Rirchen¬ 
zucht. Er übt bischöfliche Rechte aus. Sein 
Amt ist auch ein geistliches im Sinne des G. 
vom 11. Mai 1873 über die Vorbildung und   
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Anstellung der Geistlichen (GS. 191); s. Geist¬ 
liche (Anstellung). Vielfach sind sie Vorsitzende 
eines besonderen für ihre Geschäfte gebildeten 
Amtes (Generalvikariat, Ordinariat, Kon¬ 
sistorium, so in Fulda). Ihr Auftrag ist wider¬ 
ruflich und erlischt mit dem Tode des Bischofs 
(s. auch Weihbischöfe). 

Generalvormundschaft. Nach Art. 136 Ec¬ 
BGB. und Art. 78 § 4 A6. zum BEB. vom 
20. Sept. 1899 (GS. 177) können auf Grund 
ortsstatutarischer Bestimmung Beamten der 
Gemeindearmenverwaltung alle oder einzelne 
Rechte und Pflichten eines Vormundes für 
diejenigen Minderjährigen — nicht auch für 
Volljährige, die z. B. wegen Geisteskrantkheit 
entmündigt sind, — übertragen werden, welche 
im Wege der öffentlichen Armenpflege unter¬ 
stützt und unter Aufsicht der Beamten entweder 
in einer von diesen ausgewählten geeigneten 
Familie oder Anstalt oder, sofern es sich um 
uneheliche Minderfährige handelt, in der müt¬ 
terlichen Familie erzogen oder verpflegt wer¬ 
den. Das Vormundschaftsgericht kann jedoch 
stets im einzelnen Falle einen besonderen Vor¬ 
mund bestellen. Geschieht dies nicht, so behält 
der sog. Generalvormund seine BRechte und 
Vflichten bis zur Volljährigkeit des Mündels. 

ind jenem nicht alle Rechte und Pflichten eines 
Vormundes übertragen worden, ſo bleibt der 
bisherige Vormund im Amte, nur beschränken 
sich seine Obliegenheiten. Dem Generalvormund 
stehen die nach § 1852 Abs. 2 BGB. — nicht auch 
die nach §§ 1853, 1854 — zulässigen Befreiun¬ 
gen zu; neben ihm ist ein Gegenvormund nicht 
zu bestellen. Durch Erl. vom 13. Juli 1900 
(Ml. 224) ist anheimgestellt worden, die Be¬ 
hörden von Gemeinden, welche sich für die 
Einrichtung einer G. eignen, auf die Befugnis 
hierzu aufmerkhsam zu machen. In dem Erlasse 
des Mdg A. vom 11. Febr. 1905 (MMIBl. 125) 
wird die Einführung der G. für Haltekinder 
(uneheliche Kinder, die bei Fremden gegen Ent¬ 
gelt untergebracht sind) I(s. dru empfohlen; es 
müssen aber auch bei diesen Kindern die Er¬ 
fordernisse des Art. 78 § 4 im einzelnen Falle 
vorhanden sein. 

Genfer Konvention ist ein auf Anregung 
des Schweizers Henri Dunant im Jahre 1863 
zu Genf beratenes, am 22. Aug. 1864 (GS. 
1865, 841) abgeschlossenes internationales Ab¬ 
kommen, welches den Zweck hat, im Kriege 
den Lazaretten, deren Personal und den Ver¬ 
wundeten und Kranken der im Kriege befind¬ 
lichen Streitkräfte Meutralität zu sichern. Die 
Grundsätze der G. K. sind durch das Haager 
Abkommen (s. Haager Ronvention) auch auf 
den Seekrieg ausgedehnt worden. Als Erken¬ 
nungszeichen für die als neutral zu behandeln¬ 
den Lazarette, Verbandsplätze, Depots usw. und 
deren Personal dient das rote Kreuz auf weißem 
Grunde (s. Rotes Kreuzz). 

Genichstarre gehört zu den übertragbaren 
Krankheiten, deren Bekämpfung durch das G. 
vom 28. Aug. 1905 (GS. 373) und den dazu 
ergangenen AusfErl. vom 7. Okt. 1905 (MM.¬ 
Bl. 389) geregelt ist. S. Ansteckende Krank¬ 
beiten,owie Behämpfung gemeingefähr¬ 
licher Krankheiten. Die Schutzmaßregeln 
sind im wesentlichen dieselben wie bei den
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anderen anstechenden Krankheiten (s. XI AusfE. 
vom 7. Okt. 1905 — M M Bl. 389). 

Genossenschaften (eingetragene). Mlaßz¬ 
gebend ist das G., betr. die Erwerbs= und 

irtschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889 
(Rl. 55)/20. Mai 1898 (Rl. 810); vgl. 
über seine allgemeine Bedeutung den Artikel 
Genossenschaften (Erwerbs= und Wirt¬ 
schafts=) lallgemeinl. 

I. Begriff und Arten der G. Nach § 1 
sind G. Gesellschaften von nicht geschlossener 
Mitgliederzahl, welche die Förderung des Er¬ 
werbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder 
mittelst gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes 
bezwecken. Die Nichtgeschlossenheit der Mit¬ 
gliederzahl in Verbindung mit dem Austritts¬ 
recht der Mitglieder, das nach 8 65 höchstens 
auf zwei Jahre statutarisch ausgeschlossen 
werden darf, gibt der G. den ausgesprochenen 
Charakter einer Personalgenossenschaft, 

im Gegensatz zur Realgenossenschaft (Wasser¬ 
genossenschaft, Landschaft usw.). Geschäfts¬ 
betriebe, die durch die Langsamkeit der Ab¬ 
wicklung notwendig eine längere Dauer des 
Unternehmens erfordern, eignen sich daher 
nicht für eingetragene Genossenschaften, und 
es ist ihnen deshalb in neuerer Zeit sowohl 
der Betrieb des Pfandbriefgeschäfts als des 
Versicherungsgeschäfts reichsgesetzlich untersagt 
(Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli 1899 8 2; 
Reichsversicherungsgesetz vom 12. Mai 1901 
§ 6). Die G. können nach §2 dreierlei Art 
sein: G. mit unbeschränkter Haftpflicht, 
bei welchen die einzelnen Mitglieder (Genossen 
für die Verbindlichkeiten der G. sowohl dieser, 
wie unmittelbar den Gläubigern mit ihrem 
ganzen Vermögen haften; G. mit unbe¬ 
schränkter Aachschußpflicht, bei welchen 
die Genossen zwar mit ihrem ganzen Ver¬ 
mögen, aber nicht unmittelbar den Eläu¬ 
bigern der G. verhaftet, vielmehr nur ver¬ 
pflichtet sind, der G. die zur Befriedigung 
der Gläubiger erforderlichen Nachschüsse zu 
leisten; G. mit beschränkter Haftpflicht, 
bei welchen die Haftpflicht der Genossen so¬ 
wohl der G. wie den Gläubigern gegenüber im 
voraus auf eine bestimmte Summe beschränkt 
ist. Die Firma der G. muß nach § 3 ergeben, 
welcher dieser Arten die G. angehört. 

II. Entstehung und Rechtsverhältnisse 
der G. Die G. entsteht durch die Eintragung 
des Statuts und der Vorstandsmitglieder in 
das Genossenschaftsregister (s. d. — i 10, 13). 
Der Anmeldung behufs Eintragung ist eine 
Liste der Genossen beizufügen, welche beim 
Registergericht aufbewahrt und bezüglich ein¬ 
tretender Anderungen auf dem laufenden er¬ 
halten wird (§§ 11, 15, 69 ff., 76); die Einsicht 
der Liste ist jedem gestattet (S 12 Abs. 3). Die 
G. müssen einen aus mindestens zwei Per¬ 
sonen bestehenden Vorstand und einen Auf¬ 
sichtsrat haben, die Genossen sein müssen 
668 9, 24). Die G. sind nach § 17 pechtesähig 
und gelten als Kaufleute im Sinne des 50B., 
soweit das Gesetz keine abweichenden Vor¬ 
scriften enthält. Das Rechtsverhältnis der 

n und ihrer Mitglieder richtet sich im übrigen 
zunächst nach dem Statut, welches aber von 
den Vorschriften des Gesetzes nur insoweit ab¬   
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weichen darf, als das Gesetz dies ausdrüchklich 
geſtattet (8 18). 

III. Geschäftsanteil und Haftsumme. 
Der durch das Statut zu bestimmende Ge¬ 
schäftsanteil ist der Betrag, bis zu welchem 

die einzelnen Genossen sich mit Einlagen be¬ 
teiligen können, die Einzahlungen auf den 
Geschäftsanteil, zu welchen jseder Genosse ver¬ 
pflichtet ist, sind ebenfalls im Statut zu be¬ 
stimmen (87). Bei G. mit unbeschränkter Haft¬ 
pflicht oder Dachschußpflicht darf jeder Genosse 
nur mit einem Geschäftsanteil beteiligt sein 
(§§ 119, 131). Aicht zu verwechseln mit dem 
Geschäftsanteil ist das Geschäftsguthaben (8§ 19, 
21, 66, 73). Die Haftsumme bei G. mit be¬ 
schränkter Haftpflicht muß mindestens ebenso hoch 
sein wie der Geschäftsanteil, und ist im Statut zu 
bestimmen (§ 131). Ein Genosse, der mit mehr 
als einem Geschäftsanteil beteiligt ist, haftet 
mit einem entsprechenden Vielfachen der Haft¬ 
summe (§ 135). Eine Herabsetzung der 
Geschäftsanteile, der darauf zu leistenden 
Einzahlungen oder der Haftsummen darf nur 
unter den Bestimmungen erfolgen, die für 
Verteilung des Gesellschaftsvermögens im 
Falle der Auflösung der G. gelten (§§ 22, 133). 

IV. Generalversammlung. Sie ist aus¬ 
schließlich zuständig für Abänderungen des 
Statuts (§ 10), Wahl des Aufsichtsrats (§ 36), 
für die endgültige Enthebung von Vorstands¬ 
mitgliedern aus ihrem Amte (8 40), für die Ge¬ 
nehmigung der Jahresbilanz und die Fest¬ 
setzung des danach auf die Genossen entfallenden 
Gewinn= oder Verlustbetrages (§ 48), ferner 
in den Fällen der §8 49, 104, 121, 126 des 
Gesetzes. Die Generalversammlung ist zu be¬ 
rufen, außer den im Statut oder Gesetz be¬ 
stimmten Fällen, wenn dies im Interesse der 
G. erforderlich erscheint, sie muß berufen 
werden, wenn ein Zehntel der Genossen oder 
der im Statut bestimmte geringere Teil der 
Genossen unter Angabe des Zweckes und der 
Gründe dies beantragt (8§ 44, 45). Beschlüsse 
der Generalversammlung Bhönnen wegen Ver¬ 
letzung der Gesetze oder des Statuts im Wege 
der Klage binnen eines Monats nach Maß= 
gabe der 88 51, 52 angefochten werden. 

V. Ausscheiden von Genossen, Auf¬ 
lösung und Nichtigkeit der G. Das Aus¬ 
scheiden des Genossen kann auf dessen Antrag 
erfolgen (§ 65), oder wenn die Zwangsvoll¬ 
strechung in sein Vermögen fruchtlos ge¬ 
blieben, auf Grund einer durch den Gläubiger 
erfolgenden Ausübung des Kündigungsrechts 
(§ 66) oder im Wege des Ausschlusses seitens 
der G. (8 68) oder im Wege der Ubertragung 
des Geschäftsguthabens an einen anderen, 
der zugleich der G. beitritt 76). Der aus¬ 
geschiedene Genosse haftet für eine gewisse 
Zeit auch nach seinem Ausscheiden im Falle 
des Konkurses für die Verbindlichkeiten der 
G. (68 75, 76 Abs. 4, 125, 128). Die Auf¬ 
lösung der G. kann von der General¬ 
versammlung beschlossen werden, jedoch nur 
mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel 
der Erschienenen (§ 78). Sie erfolgt ferner 
durch das Gericht, wenn die Mitgliederzahl 
unter die zur Begründung der G. erforder¬ 
liche Zahl von sieben gesunken ist (88 80, 4).



Genoſſenſchaften (eingetragene). 

Die G. kann ferner gegen ihren Willen auf— 
gelöſt werden, wenn ſie ſich geſetzwidriger Hand⸗ 
lungen und Unterlassungen schuldig macht 
oder andere als die im § 1 des Gesetzes be¬ 
zeichneten geschäftlichen Zwecke verfolgt (§ 81). 
Uber die Auflösung entscheidet in diesem Falle 
auf Klage des Regierungspräsidenten der 
BezA. im Verwaltungsstreitverfahren, B. vom 
28. Alai 1890 (GS. 135). Wegen wesentlicher 
Aängel des Statuts, soweit sie nicht durch 
nachträgliche Beschlußfassung der General¬ 
versammlung geheilt werden, kann ferner 
jeder Genosse und jedes Mitglied des Vor¬ 
stands oder Aufsichtsrats im Wege der Klage 
beantragen, daß die G. für nichtig erklärt 
werde 6S 94 ff.). Aach Eintragung der Auf¬ 
lösung oder Aichtigkeit der G. erfolgt die 
Liquidation nach Maßgabe der 88§ 82ä ff. 

VI. Konkursverfahren. Das Konkurs¬ 
verfahren findet nach § 98 außer im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit nach Auflösung der 
G. auch im Falle der Uberschuldung statt. 
Das Verfahren ist im einzelnen im Gesetz 
geregelt, ein Zwangsvergleich ist gesetzlich 
nicht zulässig. 

VII. Revision. Die Einrichtungen der G. 
und ihre Geschäftsführung in allen Zweigen 
der Verwaltung sind mindestens in sedem 
zweiten Jahr auf ihre Rosten der Prüfung 
durch einen der G. nicht angehörigen, sach¬ 
verständigen Revisor zu unterwerfen (88 53, 62). 
Für G., die einem Revisionsverbande 
(s. d.) angehören, erfolgt die Revision durch 
diesen. Für die übrigen G. wird der Revisor 
nach Anhörung der höheren Verwaltungs¬ 
behörde durch das Gericht bestellt (6 61). Zu 
der Revision ist der Ausfsichtsrat zuzuziehen, 
der Bericht über die erfolgte Revision ist in 
der nächsten Generalversammlung der G. zu 
erörtern, wobei sich der Aufsichtsrat über das 
Ergebnis der Revision zu erklären hat (§ 63). 

. Geschäftsverkehr mit Lichtmit¬ 
gliedern. Der Verkehr mit VMichtmitgliedern 
ist gesetzgeberisch einer der bestrittensten Punkte 
im Genossenschaftswesen. Das Gesetz geht da¬ 
von aus, daß die G. an sich nur für den Ver¬ 
kehr mit ihren Mitgliedern bestimmt ist und 
schreibt daher vor (§ 8 Ziff. 5), daß Bestim¬ 
mungen über die Ausdehnung des Geschäfts¬ 
verkehrs auf Nichtmitglieder der Aufnahme 
in das Statut bedürfen. Die Freiheit der 
statutarischen Regelung ist aber durch § 8 ein¬ 
geschränkt in betreff der Kreditgenossenschaften 
und der Ronsumvereine, beide dürfen ihren 
regelmäßigen Geschäftsverkehr nur mit ihren 
Mitgliedern betreiben. Diese Beschränkung 
findet aber Keine Anwendung auf solche land¬ 
wirtschaftliche Konsumvereine, welche ohne 
Haltung eines offenen Ladens die Vermitt¬ 
lung des Bezuges von ihrer Natur nach 
ausschließlich für den landwirtschaftlichen Be¬ 
trieb bestimmten Waren besorgen, aber auch 
nur in Ansehung dieser Waren (8 8 Absf. 4). 

1IX. Besondere Bestimmungen in 
Rückſicht auf die Aeuwieder (Raiff— 
eisen=) Vereine. Die bezeichneten G. mit 
örtlich eng begrenztem Geschäftsgebiet hatten 
ursprünglich überhaupt keine Geschäftsanteile 
eingeführt und sammelten den Reingewinn   
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zu einem unteilbaren Vereinsvermögen an. 
Um diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen, 
hat das Gesetz in § 20 gestattet, durch das 
Statut festzusetzen, daß der bilan zmäßige Ge— 
winn nicht verteilt, sondern dem Reservefonds 
zugeschrieben wird. Ferner ist es nach § 91 
zulässig, für den Fall der Liquidation im 
Statut die VBerteilung des Vermögens unter 
die Genossen auszuschließen. Ein solches bei 
Auflösung der G. verbleibendes unteilbares 
Reinvermögen fällt nach § 9#2, sofern es nicht 
durch das Statut einer anderen physischen 
oder juristischen Person zu einem bestimmten 
Verwendungszweck überwiesen ist, an die Ge¬ 
meinde des Wohnsitzes der G., die Zinsen des 
Fonds sind für gemeinnützige Zwecke zu ver¬ 
wenden. 

X. Strafbestimmungen. In den §§ 146 
bis 154 enthält das Gesetz Strafvorschriften 
nicht bloß gegen Vorstands= und Aufsichts¬ 
ratsmitglieder, Liquidatoren und Angestellte 
von G., sondern auch solche gegen Mitglieder 
und Dritte, die den Bestimmungen über Be¬ 
schränkung des Eeschäftsverkehrs der Konsum¬ 
vereine zuwiderhandeln. 

XI. Bezüglich der Stempelrevision, der Haft¬ 
barkeit für die Stempelsteuer und der Be¬ 
strafung wegen Stempelsteuerhinterziehung gilt 
dasselbe wie bei Attiengesellschaften (s. d.). 
Die erstmalige Feststellung der Satzung it 
mit 1,50 Ml. zu verstempeln (TSt. 25e LSt.). 
Wegen der Beteiligung der G. bei Bauten s. 
auch Verdingung. 

Genossenschaften (eingetragene). [Besteue¬ 
rung.] I. Der Staatseinkommensteuer 
unterliegen eingetragene G., wenn sie ihren Ge¬ 
schäftsbetrieb gewerbsmäßig, d. h. nicht nur ge¬ 
legentlich,sondern um hieraus Gewinn zu er¬ 
zielen, über den Kreis ihrer Mitglieder hinaus 
ausdehnen, d. h. diejenigen Geschäfte, welche nach 
dem Gegenstande des Unternehmens mit den 
Mitgliedern behufs Förderung der Wirtschaft 
oder des Erwerbes derselben abgeschlossen 
werden sollen, auch mit andern Personen, 
wenn auch unter anderen Bedingungen ab¬ 
schließen (Eink StS. § 1 Ziff. 4; AusfAnw. 
hierzu Art. 26 Ziff. 3:; O6St. 7, 235 ff.). 
Ein solches Hinausgehen über den Kreis 
der Mitglieder liegt also insbesondere vor: 
a) bei Einkaufsgenossenschaften, wenn die 
eingekauften Gegenstände auch an Micht¬ 
mitglieder, sei es auch zu höhern Preisen, ver¬ 
kauft — nicht, wenn sie bei solchen angekauft — 
werden; b) bei Verkaufsgenossenschaften, wenn 
die zu verkaufenden Gegenstände auch von 
Liichtmitgliedern, wenn auch unter ungünsti¬ 
geren Bedingungen, angenommen oder an¬ 
gekauft — nicht, wenn sie an solche verkauft 
— werden, also z. B. bei Molkereigenossen¬ 
schaften, die Milch von Nichtmitgliedern be¬ 
ziehen, bei Brennereigenossenschaften, die die 

ohstoffe zur Branntweinbereitung von Aicht¬ 
mitgliedern beziehen (Bezug nur der Hilfs¬ 
stoffe, wie Hefe ussw., von solchen begründet die 
Steuerpflicht nicht); c) bei G. zur Beschaffung 
von egenständen des landwirtschaftlichen 
oder gewerblichen Betriebes und zur Benutzung 
derselben auf gemeinschaftliche Rechnung, wenn 
sie AMichtmitglieder zur Benutzung derselben
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zulassen; dc) bei Kreditgenossenschaften, wenn 
sie mit Aichtmitgliedern Geschäfte zu dem 
Zwech abschließen, um den Mitgliedern einen 

ewinn zu verschaffen oder die Wirtschaft des 
Liichtmitglieds zu fördern — nicht, wenn das 
Geschäft nur den Zwechk verfolgte, die Mittel 
zur Befriedigung des Geld= oder Kredit¬ 
bedürfnisses der Mitglieder bereit zu stellen — 
also z. B., wenn verzinsliche Spareinlagen 
und Depositen von Aichtmitgliedern über den 
Bedarf für die Kreditgewährung an Mit¬ 
glieder hinaus angenommen, gegen Entgelt 
für Aichtmitglieder Effektengeschäfte vermittelt 
oder Inkassogeschäfte besorgt oder Wechsel 
iriert werden — nicht, wenn nur mäßige 
assenbestände in Darlehnen an Aichtmitglieder 

zeitweilig angelegt werden. Eingetragene G., 
welche Konsumvereine sind und einen offenen 
Laden haben, sind stets steuerpflichtig, ohne 
daß es auf den Beweis des Hinausgehens 
über den Kreis der Mitglieder ankommt, da 
eingetragene G. die Rechte juristischer Personen 
im Sinne des § 1 Ziff. 5 Eink StE. haben 
und dort bei offenem Laden das Hinausgehen 
über den Kreis der Mitglieder eine praesumtio 
juris et de jure bildet (OV#St. 1, 300 ff.). 
Maßgebend für die Beurteilung sind die Ver¬ 
hältnisse zur Zeit der Veranlagung. Die 
Steuerbehörde hat das Hinausgehen über 
den Kreis der Mitglieder zu beweisen. Liegt 
die Voraussetzung der Steuerpflicht vor, so 
ist der ganze Betrieb steuerpflichtig. Wegen 
des Steuermaßstabs usw. ogl. Erwerbs¬ 
gesellschaften (Besteuerung) I1 und die 
dort angezogenen Artikel. Ergänzungs¬= 
steuerpflichtig sind die eingetragenen 
Eensowenig wie andere nichtphysische Per¬ 
onen. 

II. Wegen der Gemeindeeinkommen¬ 
und Realsteuerpflicht der eingetragenen G. 
vgl. Erwerbsgesellschaften (Besteue¬ 
rung) II. Ob ein Hinausgehen über den 
Kreis der Mitglieder vorliegt, ist nach Ziff. I 
zu beurteilen. 

UI. Kreisbesteuerung f(. Erwerbs¬ 
gesellschaften (Besteuerung) III. Vom 
1. April 1907 ab haben die eingetragenen G. 
vermöge der Kontingentierung der Kreis¬ 
steuern (s. Kreisabgaben) in den Gemeinden 
in Gestalt der Gemeindesteuern, in den Guts¬ 
bezirken auf Grund besonderer Veranlagung 
zu den Kreissteuern wie Aktiengesellschaften 
uſw. beizutragen. 

Genossenschaften (Erwerbs= und Wirt¬ 
schafts=). [Allgemein.] I. Die auf Seldbst¬ 
hilfe gegründeten Erwerbs= und Wirtschafts¬ 
genossenschaften beruhen auf dem Gedanken, 
durch Vereinigung der schwachen Kräfte und 
Mittel der einzelnen dem Mittelstande in 
Stadt und Land die Vorteile des Großbetriebes 
und des Großkapitals zugänglich zu machen, 
um ihn dadurch in dem wirtschaftlichen Exi¬ 
stenztampf zu kräftigen. Aeben seinen wirt¬ 
schaftlichen Vorteilen wirht das Genossenschafts¬ 
wesen vermöge der Solidarhaft und gemein¬ 
samen genossenschaftlichen Tätigkeit und 
Verantwortlichkeit erziehlich für die Wirt¬ 
schaftsführung des einzelnen und kräftigt sein 
wirtschaftliches Selbstbewußtsein, es ist endlich 

Genossenschaften (Erwerbs= und Wirtschafts=. 

  

[Allgemein.)] 

von großer sozialer Bedeutung, namentlich 
wo sich verschiedene Schichten der Bevölkerung 
in derselben Genossenschaft zusammenfinden. 
Schulze=Delitzsch und neben ihm Raiffeisen sind 
die Schöpfer des deutschen Genossenschafts¬ 
wesens, das um die Mitte des vorigen Jahr¬ 
hunderts seinen Ursprung hat, aber erst in 
den letzten 20 Jahren namentlich durch das 
starke Anwachsen der ländlichen G. die volle 
Bedeutung erlangt hat. Die gesetzliche Rege¬ 
lung und Anerkennung der G. als einer 
eigentümlichen Rechtsform ist der tatsächlichen 
Entwicklung nachgefolgt. Erst 1867 wurde 
das Genossenschaftswesen in Preußen geregelt 
(G. vom 17. März 1867 — GS. 501), worauf 
alsbald das G., betr. die privatrechliche Stel¬ 
lung der Erwerbs= und Wirtschaftsgenossen¬ 
schaften, vom 4. Juli 1868 (BE#l. 415) folgte. 
Aach 20 jähriger Geltungsdauer dieses Gesetzes 
wurde die Materie durch das G., betr. die 
Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, vom 
1. Mai 1883 (Rl. 55) neu geregelt. Die 
hauptsächlichsten Meuerungen dieses Gesetzes 
bestanden in der Zulassung der G. mit be¬ 
schränkter Haftpflicht und der Einführung der 
G. mit unbeschränkter NAachschußpflicht neben 
den bis dahin allein gesetzlich anerkannten G. 
mit unbeschränkter Haftpflicht und in der ob¬ 
ligatorischen Einrichtung periodischer Revisionen. 
der G., die bei den großen Genossenschafts¬ 
verbänden meist schon früher als erforderlich 
anerkannt und eingeführt waren. Zu diesem 
Gesetz erging die Novelle vom 12. Aug. 1896 
(RE#l. 695). Auf Grund der hierdurch und 
durch das EG. z. HGO. Art. 10 getroffenen An¬ 

G. ordnungen ist der Text des Gesetzes unter dem 
20. Mai 1898 (REl. 210) anderweit festgestellt. 

II. Als die Hauptarten von C. bezeichnet das 
Gesetz: 1. Vorschuß= und Kreditvereine, 2. Roh¬ 
stoffvereine, 3. Vereine zum gemeinschaftlichen 
Verkaufe landwirtschaftlicher oder gewerblicher 
Erzeugnisse (Absatzgenossenschaften, Magazin¬ 
vereine), 4. Vereine zur Herstellung von Gegen¬ 
ständen und zum Verkauf derselben auf ge¬ 
meinschaftliche Rechnung (Produktivgenossen¬ 
schaften), 5. Vereine zum gemeinschaftlichen 
Einkaufe von Lebens= und Wirtschaftsbedürf¬ 
nissen im großen und Ablaß im kleinen (Kon¬ 
sumvereine), 6. Vereine zur Beschaffung von 
Gegenständen des landwirtschaftlichen oder 
gewerblichen Betriebes und zur Benutzung 
derselben auf gemeinschaftliche Rechnung, 
7. Vereine zur Herstellung von Wohnungen. 
Die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften 
haben einen ausgesprochen privatrechtlichen 
Charakter, eine staatliche Aufsicht über sie 
findet nicht statt, nur wegen gesetzwidrigen 
Verhaltens kann im Verwaltungsstreitverfah¬ 
ren auf Auflösung geklagt werden. Hierüber 
sowie überhaupt das Mähere über die Rechts¬ 
verhältnisse der G. vgl. den Artikel Genos¬ 
senschaften (eingetragene). · 
III.DasGenossenschaftsweerhfltflchurs 

ſprünglich ohne jede ſtaatliche Förderung 
entwickelt, ja ſeine Urheber ſtanden dem Ge— 

danken der Staatshilfe irgendwelcher Art 
ablehnend gegenüber, die ſie mit dem Weſen 
der genossenschaftlichen Selbsthilfe und Selb¬ 
ständigkeit nicht für vereinbar erachteten. Ein
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Teil der G. ſteht noch heute auf dieſem Stand— 
punkte, die Mehrheit aber hat anerkannt, daß 
unbeschadet des festzuhaltenden Grundcharak= 
ters der G. für eine fördernde Tätigkeit des 
Staates in gewissen Grenzen Raum und Be¬ 
dürfnis vorhanden ist. So ist die Ausbreitung 
des landwirtschaftlichen Genossen¬ 
schaftswesens großenteils der staatlichen 
Anregung und Unterstützung zu verdanken. 
Für ländliche sowohl wie für Handwerker¬ 
genossenschaften (s. V) werden im Bedürfnis¬ 
falle kleinere staatliche Beihilfen gegeben, um 
ihnen die erste Einrichtung zu erleichtern, bei 
kleineren ländlichen G. auch für die Kosten 
der Revision. Bedeutsamer ist die finanzielle 
Hilfe des Staates für die Förderung des 
genossenschaftlichen Kredits gewesen 
durch die Einrichtung der preuß. Zentral¬ 
genossenschaftskasse (s. d.) und die Unterstützung 
der Kornhausanlagen (s. Getreidelager¬ 
häuser). Die G. selbst haben durch Zusam¬ 
menschluß in Verbänden und Einrichtung ge¬ 
meinsamer Geldausgleichungsstellen ihren Kre¬ 
dit zu befestigen gewußt ([. Genossenschafts¬ 
verbände). Vielfach haben auch die Spar¬ 
kassen ihren Kredit den G. eröffnet (vgl. über 
die hierbei zu beobachtenden Grundsätze die 
V. des Md J. vom 31. Okt. 1901 (MBl. 240). 

IV. Das Gesamtergebnis der Entwicklung 
des Genossenschaftswesens läßt sich ziffern¬ 
mäßig nicht darstellen, weil es an einer zu¬ 
sammenhängenden wirtschaftsstatistischen Er¬ 
hebung fehlt (s. Genossenschaftsstatistih). 
Einen Anhaltspunkt geben aber die Zahlen 
der überhaupt vorhandenen G. Im Jahre 
1888 wurde die Zahl der überhaupt vorhan¬ 
denen G. in Deutschland auf über 4000 ge¬ 
schätzt Begründung des dem T. vorgelegten 
Gesetzentwurfs, betr. die Erwerbs= und Wirt¬ 
schaftogenossenschaften). Am 1. Jan. 1903 be¬ 
trug dagegen die Zahl rund 22000 (nach dem im 
Artikel Genossenschaftsstatistik angeführ¬ 
ten Genossenschaftskataster, das eine Summie¬ 
rung nicht enthält). Die Mehrzahl dieser G. 
sind ländliche. Der Reichsverband ländlicher G. 
umfaßt nach dem Zutritt von Aeuwied (s. Ge¬ 
nossenschaftsverbände) außer 68 Zentral¬ 
genossenschaften 15650 Einzelgenossenschaften 
mit 1200000 Mitgliedern (Landw. Genossen¬ 
schaftsbl. vom 28. Febr. 1905 S. 26, Neuwied). 
Am 1. Mai 1905 betrug die Zahl dieser G. 
bereits 16163 (Jahrb. des Reichsverbandes 
der deutschen landw. Genossenschaften für 1904, 
Darmstadt 1905). Um die Bedeutung dieser 
Zahlen richtig zu würdigen, muß man berück¬ 
sichtigen, daß diese Mitglieder fast durchweg 
selbständige Landwirte und Haushaltungs¬ 
vorstände sind. Die große Mehrheit der G. 
ist an Genossenschaftsverbände (s. d.) und 
an Revisionsverbände ((s. d.) angeschlossen. 

V. In den Kreisen des Handwerkes und 
Kleingewerbes hat das Genossenschaftswesen 
bei weitem nicht die Verbreitung wie in der 
Landwirtschaft gefunden. Um das Verständnis 
für die Bedeutung und Vorteile genossenschaft¬ 
licher Vereinigung zu fördern, ist im Staats¬ 
haushaltsetat Kap. 7 Tit. 26 ein Betrag von 
45000 Ml. eingestellt, aus dem die KRosten für 
Wanderunterricht im Genossenschaftswesen be¬   
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stritten worden sind. Sodann werden aus 
ihm Beihilfen zu den Kosten der ersten Einrich¬ 
tung von G. gegeben und in einzelnen Fällen 
Darlehne auf zehn Jahre gewährt, im ersten 
Sühr zinofrei, dann langsam bis zu einem 
insfuße von 3½% steigend mit der Verpflich¬ 

tung der jährlichen Amortisation in Höhe von 
10% . Jede G. gehört einem Revisionsver¬= 
band an, um mit der preuß. Zentralgenossen¬ 
schaftskasse in Verkehr treten zu können. Die 
meisten Revisionsverbände haben sich zu einem 
Hauptverbande vereinigt, der gleichfalls staat¬ 
liche Unterstützung insbesondere zur Abhaltung 
genossenschaftlicher Lehrkurse erhält (Denkschrift 
über den Stand der Gewerbeförderung in 
Preußen — Druchs. des Abg H. 1903 Nr. 92). 
Die freien Innungen hönnen zur Förderung 
des Gewerbebetriebs gemeinschaftliche Ge¬ 
schäftsbetriebe einrichten (GewO. 8§ 81 b), 
Zwangsinnungen dürfen dies nicht, wohl aber 
G. aus dem angesammelten Vermögen unter¬ 
stützen (SewO. § 100 Abs. 2). Die Hand¬ 
werkskammern dürfen Aufwendungen für die 
Förderung des Genossenschaftswesens machen, 
sofern sich diese auf Anregungen beziehen. 
Bare Geldunterstützungen an G. sind nicht 
zulässig (Gew. 8 103e Abs. 3: AusfAnw. zur 
GewoO. vom 1. Mai 1904 — HMl. 123 — 
Ziff. 117 Abs. 4). Die Grundsätze, nach denen 
bei Gründung von G. im Handwertke verfahren 
werden soll, sind im Erl. vom 25. Juni 1902 
(HMl. 262) zusammengestellt. 

Genossenschaften mit beschränkter Haft¬ 
pflicht (m. b. H.) s. Genossenschaften (ein¬ 
getragene) I. . 

Genofſenſchaften (Waſſer-) ſ. Waſſer— 
genoſſenſchaften. 

Genoſſenſchaftlicher Perſonalkredit ſ. 
Zentralgenossenschaftskasse. 

Genossenschaftsbrennereien s. Brenne¬ 
reien II., sowie Brennsteuer. 

Genossenschaftsmühlen s. Vermahlungs¬ 
teuer. 
Genofsenschafteregister. Das G. dient für 

die in dem Genossenschaftsgesetz vom 1. Mai 
1889/20. Mai 1898 für Erwerbs= und Wirt¬ 
schaftsgenossenschaften vorgeschriebenen Ein¬ 
tragungen. Es wird nach 8§ 10 dieses Ge— 
setzes bei dem zur Führung des Handels¬ 
registers zuständigen Gerichte geführt. Nach 
§ 156 finden auf das G. die Vorschriften in 
88 9—11 HGB. Anwendung, die Eintragungen 
sind durch den deutschen Reichsan zeiger bekannt¬ 
zumachen, die anderen Blätter hat das Gericht 
zu bestimmen, für kleinere Genossenschaften nur 
ein anderes Blatt. Diese Vorschrift des § 156 
ist obligatorisch, für kleinere Genossenschaften 
darf also nur ein Blatt neben dem Reichs¬ 
anzeiger bestimmt werden, unnütz ausgewendete 
Mehrkosten dürfen den Genossenschaften nicht 
zur Last gelegt werden (& GBeschl. vom 1. April 
1895 H#l. 1896, 346). Die Anmeldungen 
zum G. sind nach § 157 von den dazu Ver¬ 
pflichteten persönlich zu bewirken oder in be¬ 
glaubigter Form einzureichen. Gemäß § 171 
(etzt 8 161) Abs. 1 sind die näheren Bestim¬ 
mungen über die Führung des G. und die 
Anmeldungen dazu vom B. erlassen, R#Bek. 
vom 11. Juli 1889 (Rel. 150). Für die Ein¬
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tragungen und Vormerkungen werden nach 
§ 159 nur Auslagen, nicht Gebühren erhoben. 
Wegen der Veröffentlichung der Eintragungen 
im G. ist noch zu vergleichen die Zusammen¬ 
stellung im JMl Bl. 1893, 111. 

Genossenschaftsstatistik. Innerhalb der 
einzelnen Genossenschaftsverbände der Er¬ 
werbs= und Wirtschaftsgenossenschaften sind 
statistische Erhebuungen und Veröffentlichungen 
über die ihnen angeschlossenen Genossenschaften 
schon seit lange veranstaltet worden. Die 

rundsätze waren aber nicht übereinstimmend, 
ſo daß eine Zusammenfassung und Bergleichung 
der Ergebnisse dieser Erhebungen untunlich 
war; für die nicht an Verbände angeschlossenen 
Genossenschaften fehlte es überhaupt an Er¬ 
hebungen. Auf Preußens Veranlassung sind 
neuerdings unter Leitung des Reichsamts des 
Innern Verhandlungen zwischen sämtlichen 
Bundesstaaten eingeleitet, die die Herstellung 
einer umfassenden, das Genossenschaftswesen 
im Reich darstellenden Statistik zum Ziele 
haben. Die ersten Ergebnisse der daraufhin 
eingeleiteten Erhebungen liegen bereits vor in 
dem Genossenschaftskataster für das 
Deutsche Reich (Berlin 1904), das von der 
preuß. Zentralgenossenschaftskasse unter Wit¬ 
wirkung der statistischen Zentralstellen von 
Bayern, Württemberg, Baden und Hessen 
herausgegeben ist, ferner in den Mittei¬ 
lungen zur deutschen Genossenschafts¬ 
statistik für 1901 und 1903, Ergänzungsheft 
XXI und XXII der Zeitschr. des Kgl. Statist. 
Landesamts (1904 und 1905). In der Einleitung 
des erstgenannten Werkes ist wegen der weiter 
in Aussicht genommenen Erhebungen das 
Bähere mitgeteilt, wobei allerdings hervor¬ 
gehoben ist, daß eine vollständige wirt¬ 
schaftsstatistische Darstellung des Genossen= 
schaftswesens bei der Verschiedenheit der Unter¬ 
lagen, namentlich der Bilanzeinrichtungen, 
bisher nicht einmal innerhalb der einzelnen 
Verbände zu erlangen gewesen ist und für 
das ganze Reich noch auf lange hinaus uner¬ 
reichbar erscheint. Wertvolles statistisches Mate¬ 
rial bieten endlich das von der preuß. Zentral¬ 
genossenschaftskasse herausgegebene Jahr¬ 
und Adreßbuch der Erwerbs= und 
Wirtschaftsgenossenschaften im Deutschen 
Reich, Berlin 1905, und (für Preußen) das 
statistische Jahrbuch für 1905 (Berlin 1900). 

Genossenschaftsverbände. Die Erwerbs¬ 
und Wirtschaftsgenossenschaften haben sich zur 
Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen großen¬ 
teils in freie Verbände zusammengeschlossen, 
an deren Spitze ein „Anwalt“ (Generalanwalt) 
für die Geschäftsführung bestellt ist. Mit den 
Revisionsverbänden (s. d.) dechen sich 
diese G. nicht, sie umfassen gewöhnlich eine 
größere Zahl von Revisionsverbänden. Der 
älteste ist der „Allgemeine Verband“ 
(Schulze=Delitzsch in Berlin, ihm folgte der 
(Raiffeisensche) Generalverband ländlicher Ge¬ 
nossenschaften für Deutschland in Aeuwied. 
Dieser hat sich im Jahre 1905 mit seiner Organi¬ 
sation dem Reichsverbande ländlicher Genossen¬ 
schaften (Haas) zu Darmstadt (früher Offenbach) 
angegliedert, so daß nunmehr der letztere die 
Vereinigung nahezu sämtlicher ländlichen Ge¬   
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nossenschaften in Deutschland darstellt. Ferner 
ist zu nennen der im Jahre 1903 gebildete 
Zentralverband deutscher Konsumvereine zu 

resden (Sekretariat in Hamburg) und der 
Hauptverband deutscher gewerblicher Genossen¬ 
schaften zu Berlin (begründet 1903). Die Ver¬ 
bandsorganisation ist im allgemeinen lose und 
läßt die Selbständigkeit der angeschlossenen 
Genossenschaften und Revisionsverbände un¬ 
berührt. Von gemeinsamen Einrichtungen sind 
die wichtigsten die auf die geschäftliche Ver¬ 
bindung der Verbandsgenossenschaften, ge¬ 
meinsame Bezüge, Geldausgleichung u. dal. 
gerichteten. Zu erwähnen ist besonders die 
Zentraldarlehnskasse in Neuwied, 
welche auch nach Anschluß der Aeuwieder 
Organisation an den Reichsverband selbständig 
bestehen bleibt. Sie ist eine Aktiengesellschaft, 
deren Aktien von den einzelnen angeschlossenen 
Genossenschaften übernommen sind und dient 
als Geldausgleichungsstelle sämtlicher Ge¬ 
nossenschaften der Aeuwieder Organisation, 
in Verbindung mit der später entstandenen 
preuß. Zentralgenossenschaftskasse (s. d.). 

Genossenschaftswege s. Interessenten¬ 
wege. 

Genußscheine und ähnliche zum Bezug 
eines Anteils an dem Gewinn einer Aktien¬ 
unternehmung berechtigende Wertpapiere, so¬ 
fern sie sich nicht als Aktien oder Aktien¬ 
anteilscheine oder als Renten= oder Schuld¬ 
verschreibungen darstellen, unterliegen einer 
Reichsstempelabgabe. S. unter Reichsstem¬ 
pelgesetz II lit. d. 

Geodätisches Institut hat die Aufgabe, die 
Geodäsie (Feldmeßkunst) durch wissenschaftliche 
Untersuchungen zu pflegen und diesjenigen 
astronomischen und physikalischen Bestimmun¬ 
gen auszuführen, welche in Verbindung mit 
geodätischen Bestimmungen zur Erforschung 
der Gestalt der Erde, vorzugsweise innerhalb 
des Bundesgebiets dienen. Das G. J. be¬ 
findet sich auf dem Telegraphenberge bei Pots¬ 
dam und untersteht der unmittelbaren Aufsicht 
des Mdg A. Begutachtendes Organ des Mini¬ 
sters ist in allen wichtigen Angelegenheiten 
des Instituts die Akademie der Wissenschaften. 
Das G. J. fungiert zugleich als Zentralburean 
der Internationalen Erdmessung nach Maßgabe 
der von den beteiligten Staaten getroffenen 
Ubereinkunft. S. Statut vom 15. Jan. 1887 
(A.Z Bl. 1887, 168) sowie die Ubereinkunft, 
betr. die Organisation der Internationalen 
Erdmessung, vom Okt. 1895. 

Geologische Landesanstalt in Berlin hat 
die Aufgabe, die geologische Untersuchung des 
preuß. Staatsgebiets auszuführen und die 
Ergebnisse so zu beurteilen, daß sie sowohl 
für die Wissenschaft als auch für die wirt¬ 
schaftlichen Interessen des Landes allgemein 
nutzbringend und zugänglich werden. Die 
Arbeiten werden von beamteten Landes¬ 
und Bezirksgeologen und Hilfsarbeitern aus¬ 
geführt. Sie ist mit der Bergakademie (s. d.) 
verbunden. Satzungen von 21. August 1903 
(Reichsanzeiger Ar. 203). 

Geräuschvolle Anlagen sind Anlagen, deren 
Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusche ver¬ 
bunden ist. Nach GewO. 8 27 muß ihre Er¬
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richtung und Verlegung, ſoweit es ſich nicht 
um genehmigungspflichtige Anlagen handelt, 
der Ortspolizeibehörde angezeigt werden. Diese 
hat, wenn in der ABähe der gewählten Be¬ 
triebsstätte Kirchen, Schulen oder andere öffent¬ 
liche Gebäude, Krankenhäuser oder Heilan¬ 
stalten vorhanden sind, deren bestimmungs¬ 
mäßige Benutzung durch den Gewerbebetrieb 
auf dieser Stelle eine erhebliche Störung er¬ 
leiden würde, die Entscheidung des Bez. 
darüber einzuholen, ob die Ausübung des Ge¬ 
werbes an der gewählten Betriebsstätte zu 
untersagen oder nur unter Bedingungen zu 
gestatten sei. Gegen die Entscheidung ist bin¬ 
nen zwei Wochen die Beschwerde an den PM. 
zulässig (3G. 88 111, 113). Die unterlassene 
Anzeige kann die Ortspolizeibehörde nicht 
nachträglich erzwingen; sie hat vielmehr nur 
die nachträgliche Entscheidung des BezA. zu 
veranlassen, die von einer vorherigen Anzeige 
des Betriebsunternehmers nicht abhängig ist 
(OW. 9P, 344; 14, 319; 18, 302). Hat der 
Anternehmer die Errichtung einer geräuschvollen 
Anlage angezeigt, die Polizeibehörde aber die 
Baugenehmigung erteilt, ohne den Bez A. an¬ 
zugehen, so kann sie nachträglich nicht mehr 
GewO. 827 anwenden, sondern nur auf Grund 
des ALK. II, 17 § 10 etwaige Mißstände be¬ 
seitigen (Rekursbescheid vom 22. Febr. 1905 — 
5MBl. 53). Weitere Bedingungen können, 
wenn im Bescheid ein entsprechender Vor¬ 
behalt nicht gemacht ist, nachträglich nicht auf¬ 
erlegt werden (Rekursbescheid vom 22. Juli 
1905 — HMAl. 229). Die Ortspolizeibehörde 
darf nicht eigenmächtig, sondern nur nach Maß¬ 
gabe, des Beschlusses des Bez A. vorgehen (O. 

, 393). 
Gerbereien sind nach GewO. 8§ 16 geneh¬ 

migungspflichtige Anlagen. Der Genehmigung 
unterliegen sowohl die eigentlichen Gerbereien, 
in denen die Herstellung des Leders erfolgt, 
als auch die Fellzurichterei, wo die Haut durch 
Ol und Fett geschmeidig und zur Entfleischung 
geeignet gemacht wird. Die Sudelei, d. i. das 
Entfernen der Wolle von frischen Schaffellen 
mittels Gaskalks nebst Waschen von Wolle 
und Fellen, ist ein Teil der Lohgerberei (OV#. 
9, 300). Die Genehmigung erteilt der Kre. 
(St A.), in den zu einem Landkreise gehörenden 
Städten über 10000 Einw. der Magistrat (3. 
§ 109). Techn. Anl. (s. d.) Ziff. 26 und Ausf¬ 
Anw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — 5WVBl. 
123 — Ziff. 16. Wegen der Milzbrandgefahr 
in G. s. AusfAnw. z. GewO. Ziff. 202 I. In 
Gerbereien ist die Beschäftigung von Kindern 
(. d. in gewerblicher Beziehung) verboten (Kin¬ 
derschutzc. — §§ 4, 12). 

Gerechtigkeiten (selbständige) s. Auflas= 
sung, Hypotheken und Hypotheken¬ 
wesenl, Juristische Personen IV., Mündel¬ 
gelder I und Zwangsversteigerung II. 

Gerichte und Gerichtsverfassung. I. Die 
jetzige Verfassung der Gerichte in Preußen ein¬ 
schließlich von Helgoland (V. vom 22. März 
1891 — EBl. 21 — Art. 1 Ziff. VIII, 15 
V. vom 22. März 1891 — GS. 39 — § 1 
Ziff. II, 5) ist durch das Gerichtsverfassungs¬ 
gesetz (s. d.) und das dazu ergangene Pr A. 
vom 24. April 1878 (GS. 230), abgeändert   
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durch § 1 Abs. 4 des G. vom 29. Müai 1879 
(HS. 389), § 1 des G. vom 14. Mai 1885 
(CS. 65) und Art. 130 PrFG. (GE. 249) 
geregekt. Die richterliche Gewalt wird im 
A-amen des Königs durch unabhängige, nur 
dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt 
(Bll. § 86 Abs. 1; GV. 8§ 1). Die Ge¬ 
richte sind Staatsgerichte. Die Privatgerichts¬ 
barkeit ist aufgehoben (s. auch Richter H. 
Präsentationen für Anstellungen bei den Ge¬ 
richten finden nicht statt. Die Ausübung einer 
geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen An¬ 
gelegenheiten, insbesondere bei Ehe= und Ver¬ 
löbnissachen, ist ohne bürgerliche Wirkung 
(GVS. 8 15). Die Urteile werden im Namen 
des Königs ausgefertigt und vollstreckt (Vl. 
Art. 86 Abs. 2), vgl. den Art.: Im Namen 
des Königs. Auch die Gewerbe= und die 
Kaufmannsgerichte sind, obwohl sie vorwiegend 
einen kommunalen Charakter tragen, keine 
Kommunalgerichte, sondern Staatsgerichte, die 
im Namen des Königs Recht zu sprechen haben. 
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Aiemand 
darf Läe ordentlichen Richter entzogen wer¬ 
den (GVG.. 8§ 16). Eximierte Gerichtsstände 
(I. Gerichtsstand) gibt es nur in wenigen 
Fällen. Bei gemeinschaftlichen Gerichten für 
preuß. Gebietsteile und Gebiete anderer deut¬ 
scher Bundesstaaten sind einige Besonderheiten 
zulässig und in Geltung (s. Gemeinschaft¬ 
liche Gerichte). An der Spitze der gesamten 
preuß. Justizverwaltung steht der JM. Bei 
jedem Gerichte besteht eine Staatsanwaltschaft 
(GVG. 8 142) und ist eine Gerichtsschreiberei 
eingerichtet (GB. 8§ 154). Bei jedem Ober¬ 
landesgerichte ferner besteht eine Justizhaupt¬ 
kasse und bei jedem Amtsgerichte eine Gerichts¬ 
kasse. Bei allen Gerichten sind zur Unter¬ 
stützung der richterlichen Beamten, teilweise auch 
mit selbständigen Obliegenheiten, Subaltern¬ 
beamte (Gerichtsschreiber usw.), für die unter¬ 
geordneten Dienstleistungen Unterbeamte (Ge¬ 
richtsdiener usw.) und zur Besorgung des 
Schreibwerkes das sog. Kanzleipersonal Manz¬ 
listen, Lohnschreiber usw.), bei den Amtsge¬ 
richten außerdem Gerichtsvollzieher zur Aus¬ 
führung von Zustellungen, Ladungen und 
Vollstrechungen angestellt. Aeben den Ge¬ 
richten sind die Notare zur Aufnahme von 
Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vorhanden. Als Vertreter und Beistände der 
Parteien und als Verteidiger in Strafsachen 
sind bei den Gerichten die Rechtsanwälte tätig. 

II. Die Gerichte sind entweder ordentliche 
oder besondere. Jene sind für die ordent¬ 
liche streitige Gerichtsbarkeit und die 
freiwillige Gerichtsbarkeit (s. d.), soweit 
sie den Gerichten durch Reichsgesetz oder durch 
die Landesgesetzgebung übertragen worden iſt, 
die Amtsgerichte, die Landgerichte und die 
Oberlandesgerichte, zu denen, da in Preußen 
von der Befugnis, ein eigenes oberstes Landes¬ 
gericht zu errichten (EG. z. G. 8 8), #ein 
Gebrauch gemacht worden ist, das Reichsgericht 
hinzutritt (G. § 12; FG. 8§ 1 ff.; BS. 
88 72, 79). Ordentliche Gerichtsbarkeit wird 
auch noch durch die Behörden der Konsular¬ 
gerichtsbarkeit und die in den deutschen Schutz¬ 
gebieten errichteten Gerichte ausgeübt, jedoch
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auch wenn sie in Angelegenheiten von preuß. 
Staatsangehörigen tätig werden, nicht als 
Gerichtsbarkeit Preußens, sondern des Deut¬ 
schen Reiches (s. Konsulargerichtsbarkeit 
und Schutzgebiete). 

III. Die Gerichtsbarkeit, welche die beson¬ 
deren Gerichte auszuüben berufen sind, 
würde an sich den ordentlichen Gerichten zu¬ 
stehen, ist aber an deren Stelle durch beson¬ 
dere Vorschriften anderen Behörden übertragen, 
die zwar ebenfalls die Eigenschaft von Ge¬ 
richten haben und sich dadurch von den zur 
Verhängung von Strafen befugten Verwal¬ 
tungsbehörden unterscheiden ((. Verwal¬ 
tungsstrafverfahren), aber eine von der 
der ordentlichen Gerichte abweichende Organi¬= 
sation besitzen. In bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten und Strafsachen darf die Gerichtsbar¬ 
keit von besonderen Gerichten nur insoweit 
ausgeübt werden, als sie reichsgesetzlich be¬ 
stellt oder zugelassen sind (SVG. 88§ 13, 14). 
Diese Gerichtsbarkeit kann jedoch, soweit be¬ 
sondere Gerichte dafür zugelassen sind, durch 
die Landesgesetzgebung auch den ordentlichen 
Landesgerichten übertragen werden. Es darf 
dann die Ubertragung nach anderen als den 
durch das GVE. vorgeschriebenen Zuständig¬ 
keitsnormen erfolgen, und es Rkann die Landes¬ 
gesetzgebung ein von den deutschen Prozeß¬ 
ordnungen abweichendes Verfahren gestatten, 
auch kann die Gerichtsbarkeit letzter Instanz 
durch kais. Verordnung dem Reichsgericht über¬ 
tragen werden (EG. z. GVG. 8§ 3 Abs. 1, 2; 
8 5 3PO. § 3 Abs. 2; Eö. z. St PO. 8 3 

IV. Besondere Gerichte in Preußen 
sind A. für Angelegenheiten der streitigen Ge¬ 
richtsbarkeit: 1. die Austräge, 2. der Geheime 
Justizrat, 3. die Militärgerichte, 4. die Rhein¬ 
schiffahrtsgerichte, 5. die Elbzollgerichte, 6. die 
Auseinandersetzungsbehörden (Generalkommis¬= 
sionen), 7. die Gewerbegerichte und die Kauf¬ 
mannzsgerichte — hiervon sind die Miilitär¬ 
gerichte aber in beschränktem Umfange auch 
für die freiwillige Gerichtsbarkeit zuständig —; 
,B. für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬ 
barkeit: 1. das Ministerium des Kgl. Hauses, in¬ 
dem dieses den ordentlichen Gerichtsstand für 
die Mitglieder der Kgl. Familie und des Fürst¬ 
lichen Hauses Hohenzollern in allen nicht¬ 
streitigen Rechtssachen bildet, namentlich in 
betreff der Testamentserrichtungen, Nachlaß= 
regulierungen, Familienschlüsse, Ehe= und Vor¬ 
mundschaftssachen, der einer gerichtlichen Fidei¬ 
kommißbehörde zustehenden Funktionen und 
sonstiger Angelegenheiten der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit (G. vom 26. April 1851 — GS. 
181 — Art. IUI; AE. vom 14. Aug. 1852 — 
G#S. 771; EG. z. B#. Art. 57; Fö. § 189; 
PrFG#. Art. 136); 2. die Dorfgerichte; 3. die 
Ortsgerichte (s. die betr. Artikel). Für diese 
Angelegenheiten kommt ferner noch die N. 
ständigheit in Betracht, welche folgende Be¬ 
hörden und Beamten haben: a) der Vorsteher 
einer Gemeinde oder eines selbständigen Guts¬ 
bezirkes und die an deren Stelle oder neben 

ihnen bestellte andere Person zur Testaments¬ 
errichtung (BeB. §§ 2249 — den Gemeinden 
gleichgestellte Verbände im Sinne dieser Vor¬   

Gerichte und Gerichtsverfassung. 

schrift gibt es in Preußen nicht —, 2250; Ae. 
z. BGB. vom 20. Sept. 1899 — GS. 177; 
Anw., betr. die Errichtung von Testamenten 
vor dem Gemeinde= oder Gutsvorsteher, vom 
23. Juni 1900 — Jl Bl. Beil. zu Ar. 32; 
Vf. vom 10. Nov. 1902 — M Bl. 222); s. Testa¬ 
mente lII; d) die zum Richteramte befähigten 
Beamten einer öffentlichen landschaftlichen 
(ritterschaftlichen) Kreditanstalt sowie einer 
provinzial=(kommunal=ständischen öffentlichen 
Grundkreditanstalt, welchen durch die Satzung 
der Anstalt mit landesherrlicher Genehmigung 
oder, wenn die Verfassung der Anstalt un¬ 
mittelbar auf Gesetz beruht, durch kal. Ver¬ 
ordnung die Befugnis übertragen worden ist, 
innerhalb der GErenzen ihrer Amtsbefugnisse 
Urkunden aufzunehmen, aus denen die ge¬ 
richtliche Zwangsvollstrechung stattfindet (C. 
vom 3. Aug. 1897 — GS. 388 — § 1 Abs. 1 
Ziff. 2 u. Abs. 2; G. vom 16. April 1902 — 
GS. 81 — § 3); c) in dem Falle, daß bei 
einem Vertrag über die Ubertragung des 
Eigentums an einem in Preußen liegenden 
Grundstücke einer der Beteiligten durch eine 
öffentliche Behörde (s. d.) vertreten wird, der¬ 
senige Beamte, welcher von dem Vorstande 
der zur Vertretung berufenen Behörde oder 
von der vorgesetzten Behörde bestimmt ist (der 
sog. besondere Urkundsbeamte), zur Beur¬ 
kundung des Vertrags außer den Gerichten 
und Aotaren (AG. z. BEB. Art. 12 8 2, 
Art. 27 Abs. 1); ch der Universitätsrichter 
zur Aufnahme von Verhandlungen über An¬ 
erkenntnisse gestundeter Honorare mit der 
Glaubwürdigkeit öffentlicher Urkunden (G. 
vom 29. Mai 1879 — GS. 389 — § 1 Abs. 3; 
Pr G6. Art. 32); e) im Geltungsbereiche des 
G., betr. das Anerbenrecht bei Renten= und 
Ansiedelungsgütern, vom 8. Juni 1896 (GS. 
124) der Amts= und Gemeinde=(Guts=vorsteher, 
im Reg.=Bez. Kassel mit Ausschluß des Kreises 
Rinteln die Ortsvorstände, zur Beglaubigung 
gewisser auf die Vererbung von Anerben¬ 
(Land=)gütern bezüglicher Privaturkunden (G. 
vom 8. Juni 1896 § 32; Landgüterordnung für 
den Reg.=Bez. Kassel vom 1. Juli 1887 — 
GS. 315 — 8 28; Pr ?. Art. 119 Abs. 2, 
123 Abs. 2 Satz 4); f) in dem vormals Land¬ 
gräflich hess. Amtsbezirte Homburg, den Ge¬ 
bieten des vormaligen Herzogtums Nassau und 
der vormals freien Stadt Frankfurt, den vor¬ 
mals Großh. hess. Gebietsteilen und in dem 
Bezirke des vormaligen Justizsenats zu Ehren¬ 
breitstein die bisherigen Ortsbehörden (Feld¬ 
gerichte, Ortsgerichte, Schultheißen, Schöffen 
uſw.) zur Aufnahme von Taxen in dem bis¬ 
herigen Umfange (PrF. Art. 119 Absf. 2, 
123 Abs. 2 Satz 4); 9) in Schleswig=Holstein 
der Gemeindevorsteher (Bürgermeister, Dorf¬ 
schafts=, Bauerschafts=, Gutsvorsteher) zur 
Sicherung eines ANachlasses, insbesondere zur 
Anlegung von Siegeln, zur Verwahrung von 
Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten und 
zur Aufnahme eines Nachlaßverzeichnisses 
(Pr FG. Art. 118); h) in Ostfriesland und 
Harlingerland sowie im Reg.=Bez. Osnabrück 
die beeidigten Auktionatoren zur Vornahme 
und Beurkundung freiwilliger öffentlicher Ver¬ 
steigerungen (Pr?#. Art. 125; V. vom 13.Dez.
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1899 — JIlll U. 779; s. Auktionatoren); 
i) in Aeuvorpommern und Rügen die zur 
Führung eines Amtssiegels befugten öffent¬ 
lichen Beamten, die von dem Oberlandesgerichte 
zu Stettin hiermit beauftragt sind, zur Be¬ 
glaubigung von Unterschriften behufs Ein¬ 
tragungen und Löschungen im Grundbuche 
(G. vom 26. Alai 1873 — GS. 229 — 8§ 28 
Ziff. 4; AG. z. GBO. vom 26. Sept. 1899 — 
GS. 307 — Art. 33 Ziff. 3). 

V. Gewisse Angelegenheiten, welche 
nicht zu denjenigen der ordentlichen und be¬ 
sonderen Gerichte gehören, sind von den 
dazu eingesetzten Behörden in den 
Formen eines gerichtlichen Verfahrens 
zu erledigen. Solche Behörden sind: Adie¬ 
jenigen zur Handhabung der staatlichen Dis¬ 
ziplin über die ihr unterworfenen Personen, 
namentlich die Beamten, berufenen besonderen 
Behörden, welche nach Art der Gerichte ge¬ 
bildet sind, und deren Entscheidungen in den 
Foromen des Strafprozesses ergehen, also die 
Disziplinarbehörden 1. für richterliche 
Beamte, 2. für nichtrichterliche Beamte, 3. für 
Rechtsanwälte, 4. die Behörden zur Handhabung 
der akademischen Gerichtsbarkeit; B. die Ver¬ 
waltungsgerichte, welche eine den Gerichten 
nachgebildete Verfassung haben, und vor denen 
in den Formen eines gerichtlichen Verfahrens 
entschieden wird, also 1. die zur Entscheidung 
der sog. streitigen Verwaltungssachen berufenen 
Verwaltungsgerichte im engeren Sinne, das 
sind die KriSt) M., (Magistrate), Bez A., Bergaus¬ 
schüsse und das OV G.; 2. die Behörden zur Ent¬ 
scheidung von Streitigkeiten auf dem Gebiete 
der Unfall= und Invalidenversicherung, das sind 
die Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung und 
das BVM.; 3. die Behörden zur Entscheidung 
von Streitigkheiten über die Veranlagung zur 
Einkommen=, Ergänzungs= und Gewerbesteuer, 
das sind die Berufungskommissionen, die Steuer¬ 
ausschüsse, die Bezirksregierungen und das Ober¬ 
verwaltungsgericht; 4. die Behörden zur Ent¬ 
scheidung von Streitigkeiten über die öffentliche 
Unterstützung Hilfsbedürftiger, das sind die 
BezA. und das BAP. sowie in geringem Umfang 
auch die Kr A. (für schiedsrichterliche Entschei¬ 
dungen und Sühneversuche zwischen preuß. 
OA.) und das OV. (für gewisse Streitig¬ 
keiten zwischen OAV. und Kreisen); 5. die Be¬ 
hörden zur Untersuchung der Seeunfälle, das 
sind die Seeämter und das Oberseeamt. Außer 
den vorstehend bereits aufgeführten verwal¬ 
tungsgerichtlichen Behörden des Deutschen 
Beiches, welche letzte Instanz für Entschei¬ 
dungen preuß. Behörden sind (RVA., B### 
und Oberseeamt), gibt es noch solche Behörden, 
welche ohne voraufgegangene Entscheidung 
einer Landesbehörde unmittelbar für das ganze 
Reich, also auch für Preußen, tätig werden, 
nämlich das RE A., das Patentamt, das Auf¬ 
sichtsamt für Privatversicherung und die 
Penzerichte (s. die betr. Artikel). 
UV.. Grundsätzlich entscheiden die Gerichte selbst 
überdie Zulässigkeit des RechtswegsO. 
§17 Abs.1; 2W#G. 8 113 Abs.3). Die Entscheidung 
von Streitigkeiten zwischen den Ge¬ 
richten und Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichten über die Zulässig¬   

685 

keit des Rechtswegs steht jedoch in Preußen 
einer besonderen Behörde, dem Gerichtshof 
ur Entscheidung der Kompetenzkonflikte, zu. 

Verschieden hiervon ist die Konfliktserhebung, 
bei der das O#. und das Millitär=Justiz¬= 
departement zu entscheiden haben. S. Kom— 
petenzkonflikte und Konflikte und Kon¬ 
fliktserhebung. 

Gerichtliche Entscheidungen (Mitteilung 
an Verwaltungsbehördeng . Mitteilung 
von Entscheidungen und Nachrichten¬ 
verkehr (polizeilicher). 

Gerichtliche Kassen und Kassenbeamte. 
Bei jedem Oberlandesgericht ist für dessen 
Bezirk eine Justizhauptkasse und bei jedem 
Amtsgericht eine Gerichtskasse errichtet, welche 
zugleich die Kassengeschäfte bei dem zugehörigen 
und an demselben Orte befindlichen Landgerichte 
versieht. Durch die Justizhauptkassen und die 
Gerichtskassen werden auch die Kassengeschäfte 
der Staatsanwaltschaften wahrgenommen. Für 
die Gefängnisse mit besonderem Etat (s. Straf¬ 
anstalten) bestehen Gefängniskassen, bei allen 
Gefängnissen Gefangenen= Arbeitsverdienst¬ 
kasssen. Die Gerichtskassen haben auch die 
Gerichtskosten und die Geldstrafen zu erheben. 
Die Geschäfte der Justizhauptkasse werden von 
dem Rendanten, dem Kassierer und der er¬ 
forderlichen Zahl von Buchhaltern wahrge¬ 
nommen. Ein Mitglied des Oberlandesgerichts 
wird von dessen Präsidenten als Kassenkurator 
bestellt. Die Geschäfte der Gerichtskassen und 
der Gefängniskassen werden von einem Ren¬ 
danten und einem Kontrolleur, die der Gerichts¬ 
Rassen bei den kleinsten Amtsgerichten von den 
Gerichtsschreibern allein wahrgenommen. Bei 
der Gerichtskasse ist der aufsichtführende Amts¬ 
richter, bei den Gefängniskassen der Gefängnis= 
vorsteher Kurator; bei größeren Gerichtskassen 
kann vom Landgerichtspräsidenten ein anderer 
Amtsrichter als Kurator bestellt werden. Die 
Verwaltung der sämtlichen Kassen bei den 
Justizbehörden ist durch die Kassenordnung vom 
31. März 1900 (JMl Bl. 103), welche inzwischen 
einige Anderungen und Ergänzungen erfahren 
hat (z. B. durch die Allg Vf. vom 4. Mai 1903 

ABl. 95; vom 25. Febr. 1905 — JMll. 69; 
vom 2. März 1905 — JMllBl. 85 und vom 
11. Jan. 1906 — JllBl. 8), geregelt. Die Ge¬ 
richtskasse 1 in Berlin, jetzt des Amtsgerichts 
Berlin=Mitte, und die Gerichtskassen in Bres¬ 
lau und Cöln haben eine besondere Einrich¬ 
tung. Die Rendanten der Justizhauptkassen 
und der Rendant bei der Gerichtskasse I in 
Berlin, jetzt des Amtsgerichts Berlin=Witte, 
werden vom UM., die übrigen Kassenbe¬ 
amten bei den Gefängnissen vom Oberstaats¬ 
anwalte, sonst vom Oberlandesgerichtspräsi¬ 
denten ernannt. Zu Rendanten khönnen nur 
Gerichtsschreiber und Sekretäre ernannt wer¬ 
den, welche bereits längere Zeit im Dienste 
sind. Die Gehälter der Rassenbeamten sind 
nach Dienstaltersstufen geregelt. 

Gerichtsassessoren s. Richkeramt II. 
Gerichtsbarkeit ist das Recht und die Pflicht, 

die Rechtsordnung zur Geltung zu bringen. Sie 
steht, nachdem die frühere kommunale und patri¬ 
moniale (gutsherrliche) G. beseitigt worden ist 
und die kirchliche G. (besonders in Ehesachen
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über Katholiken) jede bürgerliche Wirkſamkeit 
verloren hat, jetzt allein dem Staate zu und 
zerfällt in die Justizverwaltung, d. i. die Für¬ 
sorge für die Rechtopflege (s. Justizverwal¬ 
tung), und in die G. im engeren Sinne oder 
die Rechtspflege selbst (im § 1 GV. richter¬ 
liche Gewalt genannt). Die letztere ist entweder 
streitige (jurisdictio contentiosa) oder nicht 
streitige, freiwillige G. (jurisdictio voluntaria). 
Die streitige ist entweder Strafgerichtsbarkeit, 
Zivilgerichtsbarkeit (Entscheidung bürgerlicher 
Rechtsstreitigkeiten) oder Verwaltungsgerichts¬ 
barkeit. Die Verwaltungsgerichtsbartkeit (s. 
Verwaltungsstreitverfahren IU) unter¬ 
scheidet sich von der Zivilgerichtsbarkeit und 
der freiwilligen G. dadurch, daß sie es grund¬ 
sätzlich mit öffentlichrechtlichen Verhältnissen 
zu tun hat, nicht mit privatrechtlichen wie jene 
beiden. Dabei ist der Anspruch als solcher 
nicht maßgebend. Auch die Verfolgung eines 
auf einem öffentlichrechtlichen Titel beruhenden 
Anspruchs kann eine bürgerliche Rechtsstreitig¬ 
keit darstellen. Es kommt darauf an, ob es 
sich um einen Gegenstand des böffentlichen 
Interesses, des Gemeinwohls, oder um das 
Rechtsgut und die individuelle Rechtssphäre 
einer einzelnen, sei es physischen, sei es juri¬ 
stischen Person handelt (Re# Z. 57, 352). Die 
Zivilgerichtsbarkeit und die freiwillige G. 
unterscheiden sich dann begrifflich wieder von¬ 
einander dadurch, daß die erstere die Durch¬ 
setzung und den Schutz aus dem materiellen 
Zivilrechte sich ergebender subjektiver Rechte 
gegenüber ihrer MDichtanerkennung, die letztere 
die Gestaltung von Privatrechten zum Gegen¬ 
stande hat. Die Zivilgerichtsbarkeit setzt daher 
das Vorhandensein oder das Drohen eines 
dem subjektiven Rechte nicht entsprechenden 
Zustandes voraus und findet zugunsten des 
Berechtigten gegen diesenige bestimmte Person 
statt, die den vorhandenen oder drohenden 
Zustand des Unrechts verursacht hat. Die 
freiwillige G. will dagegen die Möglichkeit 
ungestörter Betätigung von Rechten gewähren. 
Praktisch ist jedoch für die Abgrenzung beider 
Arten von G. das positive Recht maßgebend. 
Von diesem bestimmen allerdings das G., 
die ZPO. und das FG#. weder den Begriff 
der Zivilgerichtsbarkeit oder einer bürgerlichen 
Bechtsstreitigkeit noch den der freiwilligen G. 
Es sind aber dafür, ob eine Angelegenheit 
hierhin oder dorthin gehört, die einzelnen 
positiven Bestimmungen entscheidend, d. h. sie 
gehört ur Zivilgerichtsbarkeit, wenn sie in 
der 3P0O. nebst deren Ergänzungsgesetzen, be¬ 
sonders also der KLO. und dem 3VG., geregelt 
ist, mag sie auch theoretisch zur freiwilligen G. 
zu rechnen sein, wie das Entmündigungs= und 
das Aufgebotsverfahren (3P. 88 645 ff., 946 ff. 
und die Beurkundung von Vergleichen im 
amtsgerichtlichen Sühneverfahren (IP. 8 510), 
dagegen zur freiwilligen G., wenn sie im 
FGG. und dessen Ergänzungsgesetzen, besonders 
der GB., geregelt ist, obwohl es sich dabei 
um die Geltendmachung bestrittener oder ge¬ 
fährdeter Rechte handelt, wie z. B. um die 
Entscheidung von Streitigheiten zwischen Ehe¬ 
gatten nach §§ 1357, 1379, 1635, 1636 BE. 
oder zwischen Eltern und Kindern nach 8§8 1308,   

Gerichtsbeamte — Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte. 

1612 BöB. Als Inzidentpunkte sind stets 
von den Zivilgerichten trotz der Beschränkung 
ihrer Zuständigkeit auf bürgerliche Rechts¬ 
streitigkeiten ohne präjudizielle Wirkung für 
die Verwaltungsinstanzen Fragen des öffent¬ 
lichen Rechtes behufs der Findung ihres Urteils 
über den streitigen Privatrechtsanspruch mit 
zu entscheiden, wie andererseits auch die Ver¬ 
waltungsgerichte Inzidentpunkte privatrecht¬ 
licher Art, von deren Beantwortung die Ent¬ 
scheidung der öffentlichrechtlichen Streitigkeit 
abhängt, selbständig, wenn schon nur unter der 
leichen entsprechenden Beschränkung (LV. 

7 Abs. 1 Satz 2), in den Bereich ihrer Be¬ 
urteilung zu ziehen haben. Eine Art von 
Gerichtsbarkeit (sog. Quasijurisdiktion) üben 
auch die Verwaltungs=, namentlich die Polizei¬ 
behörden aus, wenn sie über Streitigkeiten 
unter den dabei Beteiligten zu entscheiden 
haben, wie dies bei solchen auf dem Gebiete 
des Gewerberechts und des sozialen Versiche¬ 
rungsrechts, ferner bei bestimmten Streitsachen 
des Gesinderechts, bei den Ersatzgeld= und 
Pfändungsstreitsachen des Feld=- und Forst¬ 
polizeigesetzes vom 1. April 1880 (GS. 230) 
und den Ersatzansprüchen für Wildschaden nach 
dem G. vom 11. Juli 1891 (GS. 307) der Fall 
ist. S. auch Justiz, Prozeß und Prozeß¬ 
ordnungen, Militärgerichtsbarkeit und 
wegen der früheren Patrimonialgerichtsbarkeit 
Gutsherrschaften. 

Gerichtsbeamte. Die Gerichts (Justiz=) be¬ 
amten zerfallen in die Richter und die nicht 
richterlichen Beamten. Sie unterstehen zwar 
sämtlich der Aufsicht des JM. und der Vor¬ 
stände der Gerichte und Staatsanwaltschaften, 
jedoch sind die ersteren wesentlich selbständiger 
gestellt, auch gelten für sie hinsichtlich der 
Disziplinarbestrafung besondere Vorschriften. 
Wegen der Richter s. Richter und Richter¬ 
amt. Zu den nicht richterlichen Beamten ge¬ 
hören die Staatsanwälte (s. Staatsanwalt¬ 
schaft) sowie die Gerichtsassessoren, Referendare 
(s. Richteramt 1 und Subaltern=, Kanzlei¬ 
und Unterbeamten der Gerichte und Staats¬ 
anwaltschaften (s. die Artikel Gerichte und 
Staatsanwaltschaft I, sowie die Artikel 
Gerichtsschreiberei und Gerichtsschrei¬ 
ber, Gerichtsvollzieher, Gerichtliche 
Kassen und Kassenbeamte). Gerichtsper¬ 
sonen sind außerdem noch die Schiedsmänner, 
Rechtsanwälte und Notare (s. diese Artikeh. 

Gerichtsbehörden s. Gerichte und Ge¬ 
richtsverfassung. 

erichtsgebrauch s. Gewohnheitsrecht I. 
Gerichtshof zur Entscheidung der Kom¬ 

peten zoflikte. Das GV. EG 17 Abs. 2) 
hat der Landesgesetzgebung gestattet, die Ent¬ 
scheidung von Streitigkeiten zwischen den 
Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichten über die Zulässigkeit des 
Rechtswegs besonderen Behörden unter Inne¬ 
haltung der hierfür aufgestellten reichsgesetz¬ 
lichen Mormativbestimmungen zu übertragen. 
Von dieser Befugnis ist in Preußen Gebrauch 
gemacht worden, und zwar, da schon vorher 
zur Entscheidung von Kompetenzkonflikten ein 
besonderer Gerichtshof bestanden hatte, gemäß 
§ 17 Abs. 2 EG. z. GVE. durch eine kgl. V.,
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nämlich die vom 1. Aug. 1879, betr. die Kom¬ 
petenzkonflikte zwischen den Gerichten und 
den Verwaltungsbehörden (GS. 573), welche 
nach § 1 I 4 der V. vom 22. März 1891 
(GS. 39) für Helgoland gilt und durch das 
G. vom 22. Mai 1902 (Ee. 145) geändert 
worden ist. Danach erfolgt in den hierfür 
bezeichneten Fällen (s. über diese den Artikel 
Kompetenzkonflikte) die Entscheidung von 
Streitigkeiten über die Zulässigkeit des Rechts¬ 
wegs durch den G. z. E. d. K. in Berlin (V. vom 
1. Aug. 1879 § 1). Der Gerichtshof besteht aus 
elf Mitgliedern, von denen sechs dem KG. an¬ 
gehören, die anderen fünf für den höheren Ver¬ 
waltungsdienst oder zum Richteramte befähigt 
sein müssen. Zum Mitgliede kann nur er¬ 
nannt werden, wer das 35.Lebensjahr vollendet 
hat. Die Mitglieder werden für die Dauer 
des zur Zeit ihrer Ernennung von ihnen be¬ 
kleideten Amtes oder, falls sie gu dieſer Zeit 
ein Amt nicht bekleiden, auf Lebenszeit er¬ 
nannt. Eine Enthebung vom Amte kann nur 
unter denselben Voraussetzungen wie bei den 
Mitgliedern des R. stattfinden (s. Reichs¬ 
Pricht D. Der Vorsitzende und die übrigen 

itglieder werden vom König auf den Vor¬ 
schlag des St M. ernannt (GVS. 8 17 Abſ. 2 
Ziff. 1, 2; V. vom 1. Aug. 1879 § 2). Der 
Gerichtshof entscheidet in der Besetzung von 
sieben Mitgliedern. Die Geschäftsordnung, 
besonders die Befugnisse des Vorsitzenden 
und die Reihenfolge, in welcher die Mit¬ 
glieder an den einzelnen Sitzungen teil¬ 
zunehmen haben, sind durch ein Regulativ 
geordnet, welches der Gerichtshof entworfen 
und das St Ml. bestätigt hat (§ 3). Die Ent¬ 
scheidung des Gerichtshofs über den Kompe¬ 
tenzstreit erfolgt auf Grund mündlicher Ver¬ 
handlung in öffentlicher Sitzung, wobei die 
Vorschriften der §§ 170 — 185 EuE. über 
Offentlichneit und Sitzungspolizei sowie die 
Vorschriften der §§ 159 ff. Z3PO. über die Auf¬ 
nahme eines Protokolls entsprechende An¬ 
wendung finden. Die Parteien sind zu dem 
Termine zur mündlichen Verhandlung von 
Amts wegen zu laden. Ihr Erscheinen oder 
das eines Vertreters ist jedoch nicht erforder¬ 
lich; wollen sie in dem Termine verhandeln, 
so müssen sie sich, abgesehen von öffentlichen 
Behörden und Personen, welche zum Richter¬ 
amte befähigt sind, durch einen Rechtsanwalt 
vertreten lassen (GVG. § 17 Abs. 2 Ziff. 3; 

12, 13 V. vom 1. Aug. 1879). eitere 
estimmungen über das Verfahren vor dem 

Gerichtshof enthalten die §§ 13—17 der 
Wegen der Kosten des Verfahrens gilt 

das, was über die Kosten des durch die Er¬ 
bebung eines Kompetenzkonflikts veranlaßten 
Verfahrens überhaupt bestimmt ist (s. hierüber 
Kompetenzkonflikte). 
Gerichtsordnung s. Allgemein Eerichts¬= 

ordnung für die preußischen Staaten. 
Gerichtsschreiberei und Gerichtsschreiber. 

I. Bei jedem ordentlichen Gerichte besteht eine 
Gerichtsschreiberei, deren Geschäftseinrichtung 
bei dem #. durch den M., bei den Landes¬ 
gerichten durch die Landesjustizuerwaltung be¬ 
stimmt wird (G. § 154). Für die Gerichts¬ 
schreibereien der preuß. Amts=, Land= und   
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Oberlandesgerichte sind vom Il. zuerst die 
Geschäftsordnungen vom 26., 27. und 29. VAov. 
1899 (JWBl. 395, 473., 563) erlassen worden 
(AG. z. GVG. vom 24. April 1878 — E5S. 
230 —, in der Faſſung des PrFGG. Art. 130, 
§ 68), welche seitdem jedoch mehrfache Ergän¬ 
zungen und Abänderungen erfahren haben. 

II. Den Gerichtsschreibern ist, außer ihrer 
Tätigkeit als Protokollführer in den An¬ 
gelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit, 
der Mitwirkung bei der Beurkundung von 
Testamenten und Erbverträgen sowie unter 
gewissen Voraussetzungen auch noch von an¬ 
deren Rechtsgeschäften und der Befugnis zur 
Entgegennahme solcher Erklärungen, die zum 
Protokolle des Gerichtsschreibers abgegeben 
werden können, eine Beihe von selbständigen 
Obliegenheiten übertragen, insbesondere die 
Unterzeichnung der Ausfertigungen und Aus¬ 
züge der Urteile, der gerichtlichen Verfügungen 
und der Protokolle über gerichtliche Beurkun¬ 
dungen (3P. 88 317, 329; KO. 8 72; St P. 
§ 275; Fe. § 182; PrF#. Art. 18, 45, 61), 
die Erteilung vollstrechbarer Ausfertigungen 
und Zeugnisse über die Rechtskraft von Ur¬ 
teilen und Verfügungen (ZP0. S§§ 706, 724, 
795, 797 Abs. 1; KO. 8§ 164, 194; St P. 
§ 483 Abs. 1; FEG. 8§ 31, 98; Pr FG. Art. 1), 
die Sorge für die von Amts wegen zu be¬ 
wirkenden Zustellungen (ZPO. § 209; 80. 
§ 72; St P. § 37; F#. § 16; Pr#e#. 
Art. 1), sowie die Vermittlung bei den übrigen 
Zustellungen (ZPO. 88§ 166 ff., 204) und die 
Beglaubigung von Abschriften (Pr FGG. Art. 
35). Die Gerichtsschreiber bei den Amts¬ 
gerichten wirben ferner bei der Führung des 
Grundbuchs (AG. z. GBO. vom 26. Sept. 1899 
— E5S. 307 — Art. 6) und der Handels=, 
Genossenschafts=, Börsen=, Vereins=, Güter¬ 
rechts= usw. Register, bei der Verwahrung 
der letztwilligen Verfügungen und bei der 
vorläufigen Verwahrung von Geld, Wert¬ 
papieren und Kostbarkeiten mit, auch sind sie 
für die Aufnahme von Wechselprotesten, zur 
Vornahme von Siegelungen, Entsiegelungen 
und Inventuren (AG. z. GV. 8 70) u. dgl. 
zuständig. Im übrigen liegt den Gerichts¬ 
schreibern namentlich noch allgemein ob, sich 
überhaupt den Verrichtungen zu unterziehen, 
welche im Interesse des Geschäftsbetriebs er¬ 
forderlich sind, und insbesondere die richter¬ 
lichen Anordnungen durch Anfertigung der 
Entwürfe, Erteilung von Abschriften und An¬ 
fertigung von Rechnungsarbeiten auszuführen, 
nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften 
die Gerichtskosten zu berechnen, bei der Prü¬ 
fung der Kostenfestsetzungsgesuche nach näherer 
Anweisung des Richters Hilfe zu leisten, für 
die Ordnung und Aufbewahrung der Akten 
und sonstigen Schriften zu sorgen, kleinere 
Schreibarbeiten zu fertigen, Register und Listen 
zu führen, die vorgeschriebenen Geschäftsüber¬ 
sichten aufzustellen usw. Uber die Heranzie¬ 
hung des Gerichtsschreibers (und der Kanzlei) 
zur Hilfeleistung in richterlichen Geschäften 
und die Entlastung des Gerichtsschreibers 
durch die Kanzlei trifft die Vf. des JM. vom 
25. April 1906 (JUl Bll. 112) wichtige Bestim¬ 
mungen.
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III. Die Dienstverhältnisse der Gerichts¬ 
chreiber sind durch das G. vom 3. Alärz 

1879 (GS. 99) und die dazu erlassene Gerichts¬ 
schreiberordnung vom 17. Dez. 1899 (JWBl. 

849, abgeändert durch die Allg Vf. vom 4. März 
1901 — Jll Bl. 51) geregelt. Zum Gerichts¬ 
schreiber Kkann danach nur ernannt werden, 

wer das 21. Lebensjahr vollendet hat, die 

aktive Dienstpflicht im stehenden Heere oder 
in der Flotte erfüllt hat oder von ihr für die 

Peensben endgültig befreit ist und eine 

rüfung, von der jedoch im richterlichen Vor¬ 

bereitungsdienste seit mindestens zwei Jahren 

beschäftigt gewesene Referendare befreit sind, 
bestanden hat (§ 1 des G.). Der Prüfung muß 
ein Vorbereitungsdienst von 2½ Jahren vor¬ 
ausgehen (Gerichtsschreiberordnung 88 2, 6). 
Die zu diesem Vorbereitungsdienste zugelassenen 

Anwärter führen die Bezeichnung Justizan¬ 
wärter. Wegen der Erfordernisse für die Zu¬ 
lassung s. § 2 der Gerichtsschreiberordnung. 
Die Anwärter, welche die Prüfung als Ge¬ 
richtsschreiber bestanden haben, führen den 

Titel Aktuar (Gerichtsschreiberordnung 8 20). 

Die Gerichtsschreiber werden von den Prä¬ 

sidenten der Oberlandesgerichte ernannt und 

gegen festes Gehalt auf Lebenszeit angestellt 
(§§ 6, 7 des G.; Allg Vf. vom 2. März 1885 — 

Sutut¬ 96 — Ziff. 5). Sie führen den Amtstitel 

ekretär und teilweise Obersekretär (Allg f¬K 

vom 12. Dez. 1879 — JIll Bl. 471 — und vom 
1. Jan. 1899 — JIUMl. 2). Bei einem Amts¬ 

gericht mit mehreren Gerichtsschreibern kann 

einer von ihnen zum Ersten Gerichtsschreiber, sch 
bei großen Amtsgerichten können mehrere 
Erste Gerichtsschreiber bestellt werden. Bei 
den Land= und den Oberlandesgerichten ist ein 
Gerichtsschreiber zum Obersekretär zu bestellen 
und können auch mehrere Obersekretäre bestellt 
werden. Den Anordnungen des Ersten Ge¬ 
richtsschreibers oder des Obersekretärs haben 
die übrigen Subaltern= und die Kanzlei= und 
Unterbeamten Folge Zu leisten. 

IV. Neben den Gerichtsschreibern können 

Gerichtsschreibergehilfen ernannt werden, 

welche die Gerichtsschreiberprüfung oder nach 
einem Vorbereitungsdienste von neun Monaten 

die Gerichtsschreibergehilfenprüfung bestanden 

haben müssen. Sie sind zur Wahrnehmung 
der Gerichtsschreibergeschäfte mit der Ein¬ 
schränkung befugt, daß zu gewissen, besonders 
wichtigen Verrichtungen außer in den Fällen 
einer notwendigen Aushilfe oder Vertretung 
nur solche Gerichtsschreibergehilfen verwendet 
werden sollen, welche, abgesehen von der Er¬ 

ledigung der aktiven Dienstpflicht, die Vor¬ 
bedingungen für die Anstellung als Gerichts¬ 
schreiber erfüllt haben (6§ 4, 5 des G.; Pr FG. 
Art. 131). Ihre Ernennung erfolgt ebenfalls 
durch die Präsidenten der Ooerlandesgerichte, 
ihre Anstellung teilweise gegen festes Gehalt 
auf Lebenszeit, teilweise gegen Diäten auf 
Kündigung (§§ 6. 7 des G.; Allg Vf. vom 
2. März 1885 Ziff. 5). Die Stellen der Ge¬ 
richtsschreibergehilfen sind bis auf die Dol¬ 
metscherstellen den Militäranwärtern vorbe¬ 
halten (Allg Bf. vom 17. und 23. März 1896 

Illn Bl. 85, 97; Gerichtsschreiberordnung 
§ 21). Die gegen festes Gehalt auf Lebenszeit   
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angestellten Gerichtsschreibergehilfen führen den 
Titel Assistenten (Allg Bf. vom 12. Dez. 1879 — 
Ill Bl. 471). 

V. Den nur mit einem Gerichtsschreiberei¬ 
beamten besetzten Amtsgerichten können vom 
Oberlandesgerichtspräsidenten Bureauge¬ 
hilfen überwiesen werden, welche vornehmlich 
aus der Zahl der Kanzleigehilfen und der 
Aatuare zu entnehmen sind (Etatsvorschriften 
vom 31. März 1900 — Jll l. 301 — Ziff. 46; 
Allg Bf. vom 2. Juli 1885 — JMl. 229). 

VI. Die sämtlichen Gerichtsschreibereibeamten 
sind dem Range nach in drei Klassen ein¬ 
geteilt. 

VII. Außer den ordentlichen Gerichten hat 
noch jedes Gewerbegericht und Zauf¬ 
mannsgericht eine Gerichtsschreiberei (Gew¬ 
GG. vom 29. Juli 1890/29. Sept. 1901 — 
Rl. 1901, 353 — § 25, Erlaß des HMl. 
vom 11. Aov. 1904 — HM.¬. 472; G., betr. 
Kaufmannsgerichte, vom 6. Juli 1904 — RBl. 
266 — § 9 Abs. 3, Erlaß des M. vom 20. Sept. 
1904 — HMl. 413 — und § 31 des ihm bei¬ 
gefügten Musterstatuts); auch die Schieds¬ 
gerichte für Arbeiterversicherung können Ge¬ 
richtsschreibereien haben (Geschäftsanw. vom 
2. Febr. 1901 — MBl. 83 — unter I, 1). Wegen 
des Gerichtsschreibers bei den Dorfgerichten 
s. d.II. Sonst gibt es keine Gerichtsschreibereien 
und Beine mit selbständiger Verantwortlichkeit 
arbeitenden Gerichtsschreiber, namentlich auch 
nicht bei den Verwaltungsgerichten. 

Gerichtsschreibergehilfen s. Gerichts¬ 
reiberei und Gerichtsschreiber I. 
Gerichtsstand. I. Die Tatbestände, welche die 

örtliche Zuständigkeit eines Gerichts (. Zustän¬ 
digkeit h für ein prozessuales Verfahren, 
namentlich für eine Klage, begründen, heißen 
Gerichtsstände (kora). Diese G., bei denen 
von dem Grundsatz ausgegangen wird, daß actor 
sequitur forum rei, sind entweder allgemeine 
oder besondere. Der allgemeine G. einer 
Person ist derjenige, der für alle gegen sie zu 
erhebenden Klagen, gleichviel welcher Art, be¬ 
gründet ist. Die beson deren G. beruhen auf 
der besonderen Art des Streitgegenstandes oder 
einer Eigenschaft der Klage und gelten ohne 
Rüchsicht darauf, wer der Beklagte ist. In 
erster Linie sind die G. durch gesetzliche Regeln 
bestimmt und vom Belieben der Parteien unab¬ 
hängig. Es kann aber auch ein hiernach unzu¬ 
ständiges Gericht dadurch zuständig werden, daß 
sich ihm die Parteien freiwillig unterwerfen 
entweder durch eine Vereinbarung oder durch 
ein bestimmtes prozessuales Verhalten. Da¬ 
nach unterscheidet man gesetzliche oder ge¬ 
will kürte (prorogierte) G. Unter gewissen 
Umständen (Verhinderung des an sich zustän¬ 
digen Gerichts, Ungewißheit der die ustän¬ 
digheit begründenden Tatbestände u. dgl.) wird 

das zuständige Gericht für den einzelnen Fall 
besonders bestimmt. Für eine und dieselbe 
Sache Rönnen mehrere G. begründet sein, weil 
für sie verschiedene Zuständigheitsgründe zu¬ 
sammentreffen. Unter mehreren konkurrie¬ 
renden G. hat der Kläger die Wahl. Es gibt 
aber auch G., die keinen andern neben sich 
dulden; sie heißen ausschließliche. 

II. Am meisten Bedeutung haben die G. im
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Zivilprozesse. Die 3P0. (§§ 12—40) kennt 
als allgemeine G. besonders den durch den 
privatrechtlichen Wohnsitz, unter Umständen 
den Aufenthaltsort, einer physischen Person, 
und den durch den Sitz einer suristischen Per¬ 
son, beim Fiskus der ihn vertretenden Behörde, 
bestimmten, und daneben zahlreiche besondere 
G., namentlich die der wirtschaftlichen Nieder— 
lassung, der Mitgliedschaft, des Vermögens, 
der Erbschaft, des Erfüllungsorts, der Ver¬ 
mögensverwaltung, den dinglichen G. und den 
der unerlaubten Handlung. Die Prorogation 
ist in weitem Umfange zugelassen. Die Be¬ 
stimmung des zuftändigen Gerichts erfolgt 
durch das im Instanzenzuge zunächst höhere 
Gericht. 

III. Im Strafprozesse gibt es nur die G. 
der begangenen Tat, des Wohnsitzes oder ge¬ 
wöhnlichen Aufenthaltsorts, der Ergreifung 
und des Auftrags durch das RG. Außerdem 
findet noch eine Bestimmung des zuständigen 
Gerichts durch das obere Gericht statt, nament¬ 
lich in dem dem Strafprozeß eigentümlichen 
Falle, daß von der Verhandlung vor dem an 
sich zuständigen Gericht eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit zu besorgen ist. Eine 
Prorogation tritt stets dann ein, wenn der 
Einwand der örtlichen Unzuständigkeit nicht 
rechtzeitig erhoben worden iſt (88 7—21 St PO.. 
Wegen der Gerichtsstände bei Preßver¬ 
gehen s. Preßvergehen V. 

IV. Für das Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist die örtliche Zuständig¬ 
keit weder im FGG. noch sonst einheitlich ge¬ 
regelt, vielmehr für die einzelnen Angelegen¬ 
heiten nach den verschiedensten Rüchsichten be¬ 
sonders bestimmt teils im FG. selbsft, teils 
im BoB. und H., teils in anderen Ge¬ 
setzen. Ebenso ist über sie bei den durch preuß. 
Landesgesetze den Gerichten übertragenen An¬ 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
in ganz verschiedenen Gesetzen Bestimmung 
getroffen. Eine Vereinbarung der Beteiligten, 
welche ein unzuständiges Gericht zuständig 
macht, oder eine sonst willkürliche Abweichung 
von dem gesetzlich geordneten G. ist dem FG. 
grundsätzlich unbekannt (Ausnahme FG. 164 

bs. 1 Satz 2). Wohl aber Rennt es eine Be¬ 
stimmung des zuständigen Gerichts durch das 
gemeinschaftliche obere Gericht (8 5). 

V. Dagegen ist die örtliche Zuständigkeit 
zwar sehr Rhurz, aber wieder allgemein geregelt 
für das preuß. Verwaltungsstreit= und 
das Beschlußverfahren, für beide im wesent¬ 
lichen gleichmähig (LVSE. 88 57—59), also die 
der Kr A. und der an deren Stelle tretenden 
St A. und Magistrate, der Bez A. und der Pro¬ 
vinzialräte, nicht auch diejenige der Polizei¬ 
behörden (OV. 29, 222). Zuständig ist hier¬ 
nach in erster Instanz 1. in Angelegenheiten, 
welche sich auf Grundstücke beziehen, die Be¬ 
hörde der belegenen Sache (korum rei sitae); 
2. in allen sonstigen Fällen die Behörde des¬ 
jenigen Bezirkes (Kreis, Regierungsbezirk, 
Provinz), in welchem die Person wohnt, wo¬ 
bei sich der Wohnsitz ebenfalls nach dem bürger¬ 
lichen Rechte bestimmt, oder die Korporation 
bzw. öffentliche Behörde ihren Sitz hat, welche 
im Verwaltungsstreitverfahren in Anspruch ge¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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nommen wird oder auf deren Angelegenheit 
sich die Beschlußfassung bezieht. enn die 
Korporation oder öffentliche Behörde ihren 
Sitz außerhalb ihres räumlichen Bezirkes hat, 
z. B. bei den Kreisen Teltow und N-iederbarnim, 
ist diejenige Behörde zuständig, welcher dieser 
Bezirk angehört, bezüglich des Kommunalver= 
bandes der Prov. Brandenburg ist der Bez A. zu 
Potsdam zuständig. Eine Bestimmung des 
zuständigen Gerichts findet statt: 1. wenn die 
Grundstüche in mehreren Bezirken belegen 
sind oder es sich um ein Grundstüch handelt, 
welches in mehreren Bezirken liegt (Erl. vom 
19. April 1891 — AMl. 61), für das Verwal¬ 
tungsstreitverfahren durch den BezA., und wenn 
die Grundstücke in verschiedenen BRegierungs¬ 
bezirken liegen, durch das OV., für das Be¬ 
schlußverfahren durch den Regierungspräsiden¬ 
ten, den Oberpräsidenten oder den Md J., je 
nachdem die betreffenden Bezirke demselben 
Regierungsbezirk derselben Provinz oder ver¬ 
schiedenen Regierungsbezirken oder verschiede¬ 
nen Provinzen angehören; 2. wenn die Per¬ 
sonen oder Korporationen, deren Angelegen¬ 
heit den Gegenstand der Entscheidung oder Be¬ 
schlußfassung bildet, in mehreren Bezirken 
wohnen oder ihren Sitz haben, in derselben 
Weise; 3. wenn bei einer Angelegenheit, welche 
zur Zuständigkeit des Kr A. (St A.) gehört, die 
betreffende Kreiskorporation (Stadtgemeinde) 
als solche beteiligt ist, und zwar als Partei 
(OVS. 16, 423), oder als Beigeladene (OV0. 
39, 449); hier wird für das Verwaltungsstreit¬ 
verfahren von dem BezA. und, wenn ein 
Stadtkreis beteiligt ist, von dem O., für 
das Beschlußverfahren von dem Regierungs¬ 
präsidenten, für Berlin von dem Oberpräsi¬ 
denten, ein anderer Kr A. oder St A. mit der 
Entscheidung oder Beschlußfassung beauftragt. 

Ist auf Grund der vorstehenden Bestimmun¬ 
gen ein Kr A.(St A.) oder ein Bez A. für das Be¬ 
schlußverfahren als zuständig erklärt worden, 
so bleibt er auch für das Verwaltungsstreitver¬ 
fahren zuständig, welches im Anschluß daran 
infolge eines Antrags auf mündliche Verhand¬ 
lung stattfindet (OV#. 17, 450). Die Bestim¬ 
mung der zuständigen Behörden muß dem 
Verwaltungsstreitverfahren oder dem Beschluß¬ 
verfahren vorangehen (O. 45, 259). 

Die Vorschriften des LVG. für das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren gelten auch für das 
vor den Bergausschüssen (G. vom 14. Juli 
1905 — GS. 307 — Art. III § 194 a Abs. 7). 

Besondere Bestimmungen über die Zustän¬ 
digkeit finden sich in den §8 8 Abs. 3, 31, 
Abs. 3 des Waldschutzgesetzes vom 6. Juli 1875 
(GS. 416). 

Eine Anderung der vorstehenden Zuständig¬ 
keitsvorschriften durch ausdrückliche oder still¬ 
schweigende Vereinbarung ist nicht zugelassen 
und deshalb unzulässig. 

Gerichtstage. Für die Amtsgerichte kann 
die Abhaltung von G. außerhalb des Gerichts¬ 
sitzes durch den JM. angeordnet werden (A. 
z. GV. 8§ 22). Die G. sind entweder vollstän¬ 
dige G. oder Forstgerichtstage. Auf den letzteren 
gelangen lediglich Zuwiderhandlungen gegen 
das Forstdiebstahlsgesetz vom 15. April 1878 
(GS. 222) zur Verhandlung und Entscheidung, 
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soweit diese ohne Schöffen erfolgen können, 
auf den ersteren alle ihrer Natur nach zur Er¬ 
ledigung auf dem G. geeigneten Geschäfte aus 
dem Gerichtstagsbezirke mit der Maßgabe, 
daß Hauptverhandlungen in Strafsachen außer 
den bezeichneten sog. einfachen Forstdiebstahls¬ 
sachen überhaupt nicht und mündliche Verhand¬ 
lungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
regelmähig nur dann, wenn sämtliche Parteien 
in dem Gerichtstagsbezirke wohnen und keine 
von ihnen durch einen Prozeßbevollmächtigten 
vertreten ist, abgehalten werden. Auf Helgo¬ 
land besteht ein G. nebst Schöffengericht mit 
dem Sitze daselbst (G. vom 4. Juni 1893 — 
Rl. 193). Die Kosten der Reise der Ge¬ 
richtsbeamten zum G. werden den Parteien 
nicht in Rechnung gestellt (Prech#G. vom. 
25. Juni 1895 in der Fassung vom 6. Okt. 
1899 — GS. 1899, 326 — 8 139). 

Gerichtsverfassungsgesetz. Für die ein¬ 
heitliche Regelung der ordentlichen streitigen 
Gerichtsbarkeit im Deutschen Reiche, wie sie   durch die Z PO., die St PO. und die KO. er¬ 
folgen sollte und demnächst auch erfolgt ist, 
war eine gleichmäßige Organisation der Ge¬ 
richte die notwendige Voraussetzung. Diese 
Organisation ist durch das mit jenen Ord¬ 
nungen am 1. Okt. 1879 in Kraft getretene 
GVS. vom 27. Jan. 1877 (REl. 41) nebst 
EG. dazu von demſelben Tage (RGBl. 77) 
getroffen worden. Zur Ergänzung ergingen 
in den nächſten Jahren insbeſondere das G. 
über den Sitz des RG. in Leipzig vom 
11. April 1877 (RGBl. 415), die Rechtsan— 
waltsordnung vom 1. Juli 1878 (RGBl. 177) 
und die Koſtengeſetze für Gerichte, Gerichts— 
vollzieher, Zeugen, Sachverständige und Rechts¬ 
anwälte. Nachdem das GW. bereits durch 
das G., betr. Abänderung des § 1376VSE., vom 
17. März 1886 (REl. 61) und das G., betr. 
die unter Ausschluß der Offentlichkeit statt¬ 
findenden Gerichtsverhandlungen, vom 5. April 
1888 (Röl. 133) nicht unwichtige Anderungen 
erfahren hatte, wurden weitere Anderungen 
und Ergänzungen infolge des BE. und der 
damit zusammenhängenden Gesetzgebung not¬ 
wendig. Demgemäß bestimmte das EGBG. 
Art. 1, daß außer einem ZW., einer GB0. 
und einem F#. auch gleichzeitig mit dem 
BGB. ein G., betr. Anderungen des GV., 
der 3PO. und der K0O., in Kraft treten solle. 
Das G., betr. Anderungen des GV., ist am 
17. Mai 1898 (RBl. 252) ergangen und das 
GVG. darauf am 20. Mai 1898 in der hünf¬ 
tig maßgebenden Fassung bekanntgemacht 
worden (Rö#l. 371). Durch die G., betr. 
Anderung des § 113 GV., vom 20. März 
1905 (ROl. 179) und betr. Anderungen des 
GVG., vom 5. Juni 1905 (REl. 533) ist 
das GVE. von neuem insoweit, als es die 
Eigenschaften der Handelsrichter bestimmt 
und die Zuständigkeit der Schöffengerichte 

  

  ordnet, geändert worden. Es zerfällt in 
die 17 Titel: Richteramt, Gerichtsbarkeit, 
Amtsgerichte, Schöffengerichte, Landgerichte, 
Schwurgerichte, Kammern für Handelssachen, 
Oberlandesgerichte, Reichsgericht, Staatsan¬ 
anwaltschaft, erichtsschreiber, Zustellungs¬ 
und Vollstrechungsbeamte, Rechtshilfe, Offent¬ 

Gerichtsverfassungsgesetz — Gerichtsvollzieher. 

lichkeit und Sitzungspolizei. Gerichtssprache, 
Beratung und Abstimmung und Gerichtsferien, 
mit 204 Paragraphen. Die Lückhe, die es 
dadurch enthält, daß es sich nur auf die 
ordentliche streitige Gerichtsbarkeit, welche die 
ordentlichen Gerichte in den ihnen zugewiese¬ 
nen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, den Straf¬ 
sachen und dem Konkursverfahren üben, be¬ 
zieht, ist für die freiwillige Gerichtsbarkeit 
durch das FG#. ausgefüllt worden, und zwar 
in der Weise, daß dieses sich vollständig auf 
den Boden der im GW. getroffenen Orga¬ 
nisation gestellt hat. Für die besondere streitige 
Gerichtsbarkeit hat sich die Lücke wenigstens 
verringert, indem die Reichsgesetze, welche die 
reichsrechtlich geregelten Sondergerichte: Bun¬ 
desamt für das Heimatwesen, Gewerbegerichte, 
Kaufmannsgerichte usw. betreffen, auch die er¬ 
forderlichen Bestimmungen über die Verfassung 
dieser Sondergerichte enthalten. Für die Milli¬ 
tärgerichte kommt der erste Teil der MSt G. 
vom 1. Dez. 1898 (Rl. 1189): „Gerichts¬ 
verfassung“ in Betracht. Für die Konsular¬ 
gerichte und die Schutzgebietsgerichte ist die 
Verfassung ebenfalls in den über sie erlasse¬ 
nen Gesetzen mitgeordnet. Endlich finden sich 
einzelne die Gerichtsverfassung berührende Be¬ 
stimmungen in den übrigen Reichsjustizgesetzen, 
deren Aeben= und Ergänzungegesetzen sowie 
auch mitunter noch in anderen Gesetzen. Zum 
GVe. sind in den einzelnen deutschen Bundes¬ 
staaten Ausführungsgesetze erlassen worden, in 
Preußen das vom 24. April 1878 (G. 230). 

Gerichtsvollzieher. I. Mit den Zustellun¬ 
gen, Ladungen und Vollstreckungen bei 
den Gerichten sind regelmäßig besondere 
Beamte, die G., betraut, deren Dienst= und 
Geschäftsverhältnisse beim RG. durch den RK., 
bei den Landesgerichten durch die Landesjustiz¬ 
verwaltung, in Preußen durch den JM. be¬ 
ſtimmt werden (GVG. 8 155; AG. z. GVG. 
8 73) und dort in den Vorſchriften vom 
11. Mai 1883 (ZBl. 159), hier in der Gerichts¬ 
vollzieherordnung (GV0O.) vom 31. MAlärz 1900 
(JMVBl. 345) und in der Geschäftsanweisung vom 
1. Dez. 1899 (JMl. 629) — beide inzwischen 
mehrfach abgeändert, z. B. durch die Allg #f. 
vom 6. Jan. 1903 (I I. 8), vom 18. April 
1905 (JMl. 127), und vom 16. Jan. 1906 
(JAl. 9), ferner noch die Geschäftsanweisung 
z. B. durch die Allg Vf. vom 8. April 1903 
(JMlI. 82) und aus Anlaß des G., betr. 
die Wechselproteststunden, vom 1. Juni 1904 
(GS. 73) durch die Vf. vom 20. Juni 1904 
(I„Ml. 155) — bestimmt sind. Für das Ge¬ 
richtsvollzieherwesen beim Amtsgericht 1 in 
Berlin, jetzt Berlin=Mitte, gelten besondere 
Vorschriften. Die von Amts wegen zu bewirken¬ 
den Zustellungen werden durch den Gerichts¬ 
schreiber in einem vereinfachten Verfahren ver¬ 
anlaßt (3PO. 88 208 ff.; St PO. 8 37; RO. 865) 
und sind nur ganz ausnahmsweise von den G. 
zu bewirken (z. B. PrGG. Art. 26). Dagegen 
besorgen die letzteren die von den Parteien zu be¬ 
treibenden Zustellungen (ZP. § 166). Ferner 
bewirken sie, während die Zwangsvollstrechun¬ 
gen wegen Geldforderungen aus Entscheidungen 
und Anordnungen der Verwaltungsbehörden, 
Verwaltungsgerichte, Auseinandersetzungsbe¬
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hörden und ſolcher Inſtitute, denen die Be— 
siuni zur Zwangsvollstrechung zusteht, den 
Vollziehungsbeamten übertragen sind (s. d.), 
die Zwangsvollstrechung in bürgerlichen Rechts¬ 
streitigkeiten im Auftrage des Gläubigers, so¬ 
weit sie nicht den Gerichten zugewiesen ist (3P0. 
§ 753), es sich also nicht um eine Zwangsvoll¬ 
strechkung in das unbewegliche Vermögen, in 
Forderungen und andere Vermögenerechte so¬ 
wie zur Erwirkung von Handlungen oder Unter¬ 
lassungen und um gewisse Zwischenfälle bei 
den anderen Zwangsvollstrechungen handelt. 
Außerdem sind sie noch für eine Reihe be¬ 
stimmter Angelegenheiten zuständig, so beson¬ 
ders für echselproteste, Siegelungen und 
Entsiegelungen, sowie Aufnahme von Ver¬ 
mögensverzeichnissen, namentlich Inventaren, 
im Auftrage des Gerichts oder des Konkurs¬ 
verwalters, von Inventaren auch in dem der 
Generalkommission (G., betr. das Anerbenrecht 
bei Renten=und Ansiedlungsgütern, vom 8. Juni 
1896 — GS. 124 — 8§ 20), und für freiwillige 
Versteigerungen von beweglichen Sachen (ogl. 
hierzu Auktionen 1 2), von Früchten auf 
dem Halme und von Holz auf dem Stamme. 
Weiter sind die G. verpflichtet, Aufträge 
jeder Art, welche ihrer dienstlichen Stellung 
entsprechen und ihnen von den Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften erteilt werden, aus¬ 
zuführen, namentlich Geldbeträge einzufor¬ 
dern, Haft=, Vorführungs=, Festnahmebefehle, 
Durchsuchungen und Beschlagnahmen auszu¬ 
führen, Behändigungen mit oder ohne Beur¬ 
kundung vorzunehmen, Erkundigungen ein¬ 
zuziehen, schriftliche oder mündliche Witteilun¬ 
en zu besorgen, auch auf Anordnung des 

Voerömdesgesschtopräsidenten, in dringenden 
Fällen des aufsichtführenden Amtsrichters, die 
Geschäfte eines Gerichtsschreibergehilfen, eines 
Kanzleigehilfen oder eines Unterbeamten zu 
übernehmen. Die gröberen Verrichtungen des 
Gerichtsdieners (Reinigung, Heizung usw.) und 
die Geschäfte des Gefangenaufsehers, soweit es 
sich bei diesen nicht um eine vorübergehende Ver¬ 
tretung handelt, sind ihnen nicht zu übertragen 
(6 VO. 88 20, 21). Die G. Können armen Parteien 
zur vorläufig unentgeltlichen Bewirkung von 
Zustellungen und Vollstreckungshandlungen 
beigeordnet werden (3PO. 8 115 Ziff. 3; FGG. 
8 14; PrFGG. Art. 1). Endlich können sich die 
Beteiligten der G. zur Zustellung von privat¬ 
rechtlichen Willenserklärungen (BEG. 8132) und 
auch zu Zustellungen in nicht gerichtlichen Rechts¬ 
angelegenheiten bedienen. Die für die Tätig¬ 
keit der G. zu berechnenden Kosten sind durch 
die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher 
in der Fassung vom 20. Mai 1898 (REl. 683), 
die Art. 18—26 des G., enthaltend die landes¬ 
gesetzlichen Vorschriften über die Gebühren 
der Rechtsanwälte und G. in der Fassung 
vom 6. Okt. 1899 (GS. 381) und die Allg #f. 
vom 8. Dez. 1899 (JMBl. 721) bestimmt; ogl. 
hierzu die 4W vom 16. Febr. 1903 und die 
hiermit bekanntgemachte Zusammenstellung von 
Grundsätzen, betr. den Ansatz der Gebühren und 
Auslagen der G. (IM Bl. 30). 

II. Die G. gehören zu den Subaltern¬ 
beamten. Sie beziehen, nachdem sie früher 
anders gestellt gewesen sind, seit 1900 aber   
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wie ehedem schon in Sachsen, Lübeck und 
einigen kleinen deutschen Bundesstaaten, auch 
in Preußen — ebenso in Bayern — das Ge¬ 
richtsvollzieherwesen als eine rein staatliche 
Einrichtung organisiert worden ist, ein festes 
Gehalt und den gesetzlichen Wohnungsgeld¬ 
zuschuß und sind pensionsberechtigt. Ihre 
Gebühren und baren Auslagen werden zwar 
von ihnen selbst erhoben, fließen aber zur 
Staatskasse, bei Parteiaufträgen werden ihnen 
jedoch die Gebühren zum Teil und die baren 
Auslagen ganz überlaſſen (GVO. 88 22, 23). 
Für die Erledigung von amtlichen Aufträgen 
erhalten sie zum Ersatz ihrer baren Auslagen 
eine Entschädigung, und für die Erhebung 
von Kosten, Geldstrafen und anderen dem 
Staate gebührenden Geldbeträgen eine be¬ 
sondere Vergütung (GV0O. 8 24 Abſ. 2; AllgVf. 
vom 6. Jan. 1903 — JMBl. 8). 

III. Zum Gerichtsvollzieher kann nur 
ernannt werden, wer, abgeſehen von ver— 
ſchiedenen anderen Erforderniſſen (Vollendung 
des 25. Lebensjahres uſw.), eine Prüfung be— 
ſtanden hat, von der jedoch diejenigen befreit 
ſind, welche die Gerichtsſchreiberprüfung be— 
ſtanden haben. Der Prüfung muß ein min— 
destens sechsmonatiger Vorbereitungsdienst vor¬ 
angehen. Die Ernennung zum G. erfolgt durch 
den Präsidenten des Oberlandesgerichts auf 
Lebenszeit (GVO. 8§8 1—13). Die Gerichts¬ 
vollzieherstellen sind den Militäranwärtern 
ausschließlich vorbehalten (Allg Vf. vom 27. Dez. 
1895 — JMl. 1896, 4). Die Anstellung findet 
bei den Amtsgerichten statt unter Voraus¬ 
bestimmung eines ständigen Vertreters und, 
falls nicht bei einem Amtsgerichte nur ein G. 
bestellt ist, wo dann der Amtsgerichtsbezirk 
den Gerichtsvollzieherbezirk bildet, unter Zu¬ 
weisung eines örtlich abgegrenzten Bezirkes. 
Ausnahmsweise kann auch eine andere Art 
der Geschäftsverteilung, besonders nach ein¬ 
zelnen Geschäftsgattungen, erfolgen. Die Aus¬ 
führung solcher Aufträge, welche ohne Gefähr¬ 
dung der Parteirechte #heinen Aufschub ge¬ 
statten, ist an die Geschäftsverteilung nicht 
gebunden. Die Gültigkeit einer Amtshand¬ 
lung wird dadurch niemals berührt, daß sie 
von einem anderen als dem nach der Geschäfts¬ 
verteilung zuständigen G. vorgenommen wor¬ 
den ist (GVO. 8§§ 17, 18). Bei jedem Amts¬ 
gerichte, für dessen Bezirk mehrere G. bestellt 
sind, wird zur Entgegennahme von Parteiauf¬ 
trägen eine Verteilungsstelle für Gerichtsvoll¬ 
zieheraufträge eingerichtet, deren Geschäfte einem 
oder mehreren Gerichtsschreiberbeamten über¬ 
tragen werden. Die Befugnis der Parteien, 
ihre Aufträge dem zuständigen G. unmittelbar 
zu erteilen, bleibt hiervon unberührt. Die Ver¬ 
teilungsstelle ist verpflichtet, dem Bechtsuchen¬ 
den auf Erfordern den zuständigen G. zu be¬ 

geichnen (GVO. 8§ 49). Die G. haben eine 
ienstkleidung zu tragen und müssen an ihrem 

amtlichen Wohnsitz ein Geschäftslokal halten; 
beides haben sie auf eigene Kosten zu be¬ 

schaffen (Gerichtsvollzieherordnung §#§ 26, 27). 
IV. Im Falle einer erforderlichen Aus¬ 

bilfe oder Vertretung Bönnen mit der 
einstweiligen Wahrnehmung von Gerichtsvoll¬ 
ziehergeschäften in Ermangelung solcher Per¬ 

44•
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sonen, welche zu G. ernannt werden Bönnen, 
auch andere vom Oberlandesgerichtspräsidenten 
für geeignet erachtete Personen beauftragt wer¬ 
den, sofern sie sich in geordneten Bermögens¬ 
verhältnissen befinden (5. kraft Auftrags). 
Auf diese finden die Vorschriften über die G. 
nur teilweise Anwendung (Gerichtsvollzieher¬ 
ordnung §§ 35—43). Bei Gefahr im Verzug 
ist der aufsichtführende Amtsrichter ermächtigt, 
mit der Wahrnehmung einzelner den G. zu¬ 
gewiesener Geschäfte jede von ihm für geeignet 
erachtete Person zu beauftragen (Gerichtsvoll¬ 
zieherordnung § 44). Die G. kraft Auftrags 
erhalten in der Regel eine im voraus be¬ 
stimmte Vergütung sowie Gebührenanteile und 

ergütungen an baren Auslagen (Gerichts¬ 
vollzieherordnung §§ 38—-40). Mit der Vor¬ 
nahme solcher Gerichtsvollziehergeschäfte, welche 
von preuß. Justizbehörden angeordnet werden, 
können Gerichtsdiener und Hilfsgerichtsdiener 
als bilegerichtsvolbzieher widerruflich be¬ 
auftragt werden. Die Gerichtsdiener sind zur 
Ubernahme dieser Geschäfte verpflichtet (Ge¬ 
richtsvollzieherordnung 88 45—48; Dienstord¬ 
nung für die Gerichtsdiener vom 21. Dez. 1899 
— Iln Bl. 862 — F 13). 

V. Die rechtliche Stellung der G. war 
schon früher und ist auch noch bei der jetzigen 
Organisation zweifelhaft und streitig. In der 
Regel wird angenommen, daß sie eine doppelte 
sei, die G. einerseits privatrechtliche Beauftragte 
der betreibenden Parteien, seit dem BEB. zu 
diesen in dem Verhältnis eines Werkvertrags 
stehende Personen, anderseits in den Bezie¬ 
hungen zum Schuldner und zu Dritten nur 
öffentliche Beamte seien (RG.Z. 16, 396; 56, 82). 
Danach gestaltet sich auch ihre Haftung für 
Verschulden verschieden, nämlich dem Auftrag¬ 
geber gegenüber nach §8 635, 276 BEB., an¬ 
deren Personen gegenüber nach § 839 B. 
(ogl. jedoch RG Z. 51, 258). Zweifelhaft ist 
ferner die Bedeutung der auf Grund des 
§ 155 Ge. erlassenen Geschäftsanweisungen, 
insbesondere, ob diese nur Dienstbefehle sind, 
oder ob die Partei ein Recht auf ihre Befol¬ 
gung hat (ogl. RG Z. 51, 261), ob sie ergän¬ 
zende Rechtsnormen oder nur Verwaltungs¬ 
verordnungen sind, und welche Folgen ihre 
immerhin mögliche teilweise Nichtübereinſtim— 
mung mit dem Gesetze hat. S. auch Gewerbe¬ 
ordnung III. 

Gerste (Zollbehandlung). Der autonome 
Zolltarif sieht in Nr. 3 für Gerste einen ein¬ 
beitlichen Zollsatz von 7 M. für den Doppel¬ 
zentner vor, doch schafft der § 1 ZollTG G. den 
besonderen Begriff der Malzgerste, für die 
durch vertragsmäßige Abmachungen der Zoll 
nicht unter 4 M. für den Doppelzentner her¬ 
abgesetzt werden soll. Infolgedessen erscheinen 
im Vertragstarif (s. Zolltarif) zwei verschie¬ 
dene Zollsätze, und zwar für Mlalzgerste 4 M., 
für andere Gerste (z. B. Futtergerste, G. zu 
Müllereizwecken) 1,30 M. für den Doppelzent¬ 
ner. Als „andere" G. ist nach den Zusatzver¬ 
trägen zu den Handelsverträgen (s. d.) mit 
Rußland und Osterreich=Ungarn zu behandeln: 
1. G., welche in reinem, ungemischtem, 
grannenlosem Zustande das Gewicht von 
65 kg für 1 hl nicht erreicht und zugleich in 

  

  

Gerste (Zollbehandlung) — Gesamtverbände (kirchliche)h. 

100 Körnern nicht mehr als 30 Gewichts¬ 
teile enthält, deren Gewicht 67 kg oder mehr 
beträgt; 2. G., für welche der Nachweis ge¬ 
führt wird, daß sie zur Bereitung von Malz 
ungeeignet ist oder daß sie hierzu nicht ver¬ 
wendet wird. Falls die Richtigkeit der Er¬ 
gebnisse der nach Nr. 1 zugelassenen Ermittlung 
vom Wareneinbringer bestritten wird, oder falls 
sich infolge der besonderen Beschaffenheit der 
zur Zollabfertigung gestellten Sendung andere 
Zweifelsgründe hinsichtlich der Verwendung 
der G. ergeben, ist die Ware zum Satze von 
1,30 Ml. nur zuzulassen, wenn sie (auf Kosten 
der Zollverwaltung) vorher zur Bereitung von 
Walz ungeeignet gemacht ist. Zur näheren 
Ausführung dieser Bestimmungen ist die in 
der Anleitung (s. d.) für die Zollabfertigung 
in Teil III unter Ziff. 1 enthaltene und auch 
im Z Bl. 1906, 301 besonders abgedruckte Ger¬ 
stenzollordnung ergangen. 

Die Wertbestimmung der Einfuhrscheine (s. d.) 
für G., Gerstenmalz oder Müllereierzeugnisse 
aus G. erfolgt stets nach dem Zollsatz für 
„andere G.“ von 1,30 M. (s. Einfuhrscheinord¬ 
nung § 17 — 3Bl. 1906, 316). 
Gesamtarmenverbände s. Ortsarmenver¬ 

bände I. 
Gesamteigenhandel s. Warenverkehr 

mit dem Auslande I. 
Gesamtgemeinden s. Samtgemeinden. 
Gesamtgut s. Eheliches Güterrecht II. 
Gesamtkontingent ist die in der Brannt¬ 

weinsteuergemeinschaft in einem Betriebsjahre 
zum geringeren Verbrauchsabgabesatze (50 Pf. 
für das Liter) herstellbare Alkoholmenge. S. 
Branntweinbesteuerung II d 1 und c. 
Gesamtverbände (kirchliche). I. Die für die 

Berliner Stadtsynode (s. d.) ergangenen Vor¬ 
schriften finden in gleicher Weise Anwendung 
auf Gesamtverbände (Parochialverbände), 
welche im Bereiche der ev. Landeskirche für die 
neun älteren Provinzen in anderen größeren Ort¬ 
schaften aus den in denselben bestehenden evan¬ 
gelischen, unter einem gemeinsamen Pfarramt 
nicht verbundenen Parochien geeignetenfalls 
unter Einbeziehung angrenzender Kirchenge¬ 
meinden gebildet werden (Kirch G. vom 17. Alai# 
1895 — KGVBl. 37 — Art. II; Staatsgesetz 
vom 18. Mai 1895 — GS. 175; V. vom 20. Okt. 
1896 — GS. 203). Für die Prov. Westfalen 
und Rheinland s. Kirch G. vom 4. Juli 1904 
(KOVl. 160; detantsgele vom 4. Juli 1904 
(G#. 146). In den neuen Provinzen sind gleich¬ 
artige Bildungen gestattet: für Schleswig¬ 
Holstein durch Kirch G. vom 25. Juni 1898 (GS. 
135), Staatsgesetz vom 25. Juni 1898 (GS. 133) 
und V. vom 29. Aug. 1898 (G. 307), für die 
ev. Kirchengemeinschaften im Bezirk des Kon¬ 
sistoriums in Kassel durch das Kirch G. vom 
22. Juni 1902 (GS. 267), das Staatsgesetz vom 
22. Juni 1902 (G. 265) und die V. vom 16. März 
1902 (GS. 335), für die ev.=luth. Kirche der 
Prov. Hannover durch das KirchG. vom 7. Juni 
1900 (GS. 271), das Staatsgesetz vom 8. Juni 
1900 (GS. 273) und die V. vom 1. Okt. 1900 
(GS. 359). Wegen Erhebung von Kirchen¬ 
steuern durch die Parochialverbände der ev. 
Landeskirche der alten Provinzen s. Kirchen¬ 
steuergesetz vom 14. Juli 1905 (GS. 277) VI und



Geſandte — Geſchäftsberichte. 

V. vom 23. März 1906 (GS. 53); in Han¬ 
nover und Schleswig=Holstein G. vom 
22. März 1906 (GS. 41) und V. vom 23. März 
1906 (GS. 54); in den Konsistorialbezirken 
Kassel, Wiesbaden und Frankfurt a. M. 
G. vom 22. März 1906 (GS. 46) und V. vom 
23. März 1906 (GS. 55). S. das Nähere bei 
Kirchensteuern. 

II. Soweit in der kath. Rirche Gesamtver¬ 
bände bestehen, finden auf dieselben gemäß 
§34 des KRirchensteuergesetzes vom 14. Juli 1905 
(GS. 281) die für die Erhebung von Kirchen— 
ſteuern in den Kirchengemeinden durch dieſes 
Geſetz erlaſſenen Beſtimmungen Anwendung. 
Zur Ausführung ist die V. vom 23. März 1906 
(GS. 56) ergangen. 
Geſandte ſind ſtändige Vertreter bei frem— 

den Staaten zur unmittelbaren Pflege der völ¬ 
kerrechtlichen Beziehungen und Wahrnehmung 
der Interessen des eigenen Staates und seiner 
Angehörigen. Ihre Einführung bei dem frem¬ 
den Hofe oder der fremden Regierung geschieht 
mittels besonderen Beglaubigungsschreibens 
(Kreditiv). Nach Art. 11 RV. hat der Kaiser 
das Reich völkerrechtlich zu vertreten und im 
Namen desſelben G. zu beglaubigen und zu 
empfangen (sog. aktives und passives Gesandt¬ 
schaftsrecht). Soweit es sich daher um die 
Rechtssphäre des Reiches und insonderheit um 
seine politischen Beziehungen handelt, steht die 
Vertretung auch der einzelnen Bundesstaaten 
allein dem Reiche zu. Dagegen können letztere 
zur Wahrnehmung ihrer besonderen Interessen 
auch bei fremden Alächten Gesandtschaften unter¬ 
halten, in welchem Falle auch die Vertretung 
der betreffenden Landesangehörigen diesen zu¬ 
fällt (ogl. Schlußprotokoll des Vertrages mit 
Bayern vom 23. Nov. 1870 — REBl. 1871, 23 
— Art. VIII). Von dem gedachten Rechte macht 
(abgesehen von der preuß. Gesandtschaft beim 
Vatikan) nur noch Bayern Gebrauch. Nach 
der Bedeutung ihrer Stellung werden die G. 
in „außerordentliche und bevollmächtigte Bot¬ 
schafter“ (bei den Großmächten sowie einigen 
anderen Staaten), in „außerordentliche G. und 
bevollmächtigte Minister“ und in „Minister¬ 
residenten“ geteilt. Geschäftsträger (chargés 
Tafkaires) sind die zeitweise mit den Geschäften 
des G. betrauten Vertreter. Das Deutsche 
Reich zählt zurzeit 9 Botschafter, 16 G. und 
13 Ministerresidenten, im ganzen 38 diploma¬ 
tische Agenten. Den G. kann vom Nä.. die 
Ermächtigung zur Vornahme Gültiger Ehe¬ 
schließungen beigelegt werden (G. vom 4. Mai 
1870 — RNl. 599 — §. 1); außerdem sind 
sie zur Ausstellung von Pässen (Paßgesetz 
vom 12. Okt. 1867 — Bual. 33 — § 0), zur 
Legalisation von Urkunden (G. vom 1. Mai 
1878 — RGBl. 89 — § 2) und zur Vornahme 
von Zustellungen (ZPO. 8§ 199) befugt. Die 
G., welche vom Kaiser ernannt werden und vom 
Auswärtigen Amte ressortieren, sind Beamte 
des Reiches und hönnen jederzeit unter Ge¬ 
währung des Wartegeldes in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt werden (RBo. vom 31. März 
1873 — RoöBl. 61 — § 25; s. auch §§ 51, 88 
Abs. 2). Sie genießen nach völkerrechtlichen 
Grundsätzen in dem fremden Lande Steuer¬ 
und Lastenfreiheit (vgl. Eink StG. vom 24. Juni   
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1891 — GS. 175 — § 3 Nr. 3 u. 4; G. vom 
25. Juni 1868 — BGl. 523 — § 4 zu 2; G. 
vom 13. Febr. 1875 — RuBl. 52 — 88 3, 5) 
und für sich und ihr Personal den üblichen 
diplomatischen Schutz (s. Exterritorialität) 
sowie erhöhten Schutz gegen Beleidigungen 
(ogl. StE B. § 104). Wegen der ihnen zustehen¬ 
den Tagegelder, Fuhrkosten und Umzugskosten 
s. B. vom 23. April 1879 und 7. Febr. 1881 
(Rö#l. 127 bzw. 27) und wegen des Urlaubs 
V. vom 23. April 1879 und 17. Aug. 1894 
(RE#l. 134 bzw. 518). Ahnlich sind die Ver¬ 
hältnisse derjenigen G. geordnet, welche von 
Preußen bei den deutschen Bundesstaaten un¬ 
terhalten werden (vgl. Disziplinargesetz vom 
21. Juli 1852 § 87 zu 2). Das Personal der 
Gesandtschaften besteht je nach dem Umfang 
der Geschäfte aus einem oder mehreren Lega¬ 
tionssekretären, von welchen die älteren den 
Titel „Legationsrat“, bei den Botschaften „Bot¬ 
schaftsrat" führen. Außerdem sind den Gesandt¬ 
schaften zur Einsichtnahme und Beobachtung 
der betreffenden Einrichtungen und Verhält¬ 
nisse der fremden Staaten nach Bedarf Mili¬ 
tär= und Marineattachés und sog. technische 
Attachés (Bau=, Landwirtschafts=, in neuerer 
Zeit auch Kolonialattach s) zugeordnet, welche 
letzteren indessen nicht als zum Gesandtschafts¬ 
personal gehörig angesehen werden. Zur Vor¬ 
bereitung für den diplomatischen Dienst werden 
bei den Gesandtschaften jüngere Beamte, „Atta¬ 
chés“, beschäftigt. S. hierzu Diplomatischer 
Dienst. 

Gesandtschaftsgut s. Exterritorialität. 
Gesangsaufführungen s. Musikauffüh¬ 

rungen. 
Geschäftsanweisungen s. Geschäftsord¬ 

nungen. 
Geschäftsberichte, mitunter auch Verwal¬ 

tungsberichte und, wenn sie ein Geschäftsjahr 
zu umfassen haben, vielfach auch Jahresberichte 
enannt, sind von Behörden, Beamten oder 
orporationen u. dgl. zu erstatten, um daraus 

einen Uberblich über die Verhältnisse eines 
Verwaltungszweiges im ganzen Staate zu ge¬ 
winnen und zugleich Gelegenheit zur Anre¬ 
gung von bessernden Maßnahmen zu geben 
oder Anlaß und Unterlage für solche zu er¬ 
langen. Daneben sind häufig noch Geschäfts¬ 
Übersichten, mitunter bloß solche zu liefern. So 
sind von den Justi3zbehörden in näher geord¬ 
neter eingehender Weise G. zu erstatten und 
Geschäftsübersichten aufzustellen und hat, um 
die Wirksamkeit des Schiedsmannsinstituts 
ersichtlich zu machen, jeder Schiedsmann dem 
Amtsrichter seines Bezirkes bis zum 1. Febr. 
jeden Jahres eine Nachweisung über die von 
ihm erledigten Geschäfte des Vorjahres einzu¬ 
senden (V. vom 8. April und 18. Okt. 1882 — 
Illl —Ul. 87, 313). Wegen der Jahresberichte 
der Kr A. und St A. bzw. Magistrate, der BezA. 
und Provinzialräte, sowie des O#. s. Be¬ 
richt. Auch der Berghauptmann hat in Ge¬ 
meinschaft mit den beiden ernannten Mit¬ 
gliedern dem PM. eine Ubersicht der vor¬ 
gekommenen Geschäfte des Bergausschusses 
berichtlich einzureichen und eine Abschrift des 
Jahresberichts nebst Anlage dem O. zu 
übersenden (Regul. vom 8. De 1905 — HMlBl.
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333 — 8 20). S. ferner Gewerbeaufſicht, 
Handelskammern II, Handwerkskam¬= 
mern I, Sanitätsberichte, Zeitungsbe¬ 
richte (wegen des vierteljährlichen Immediats¬ 
berichts der Regierungspräsidenten), 
Reichsversicherungsamt (V. vom 19. Okt. 
1900 — Röl. 983 — 5 52). Von Behörden 
publizierte Verwaltungsberichte sind in je einem 
Exemplar der kgl. Bibliothek zu Berlin und 
sämtlichen Universitätsbibliotheklen Preußens 
unentgeltlich zu überweisen (Zirk. vom 1. Juli 
1882 — MBl. 170). 

Geschäftsfähigkeit s. Kinder I, Minder¬ 
jährige I. Volljährigkeit und Zurech¬ 
nungsfähigkeit. 

Geschäftsgang. Bereits in der V. vom 
27. Okt. 1810 (GS. 3) ist als Wille des Königs 
ausgesprochen, daß „der noch immer beibehal¬ 
tene Kurialstil, welcher nichts anderes sei, als 
der Stil des gemeinen Lebens längst vergange¬ 
ner Zeiten, in allen seinen Abstufungen von 
Restripten, Dekreten usw. durchgängig abge¬ 
schafft und von jeder Behörde im gegenwär¬ 
tigen Stile des gemeinen Lebens geschrieben 
und verfügt werde“. Diese Vorschrift ist in 
den von dem StM. beschlossenen und den Be¬ 
hörden der allgemeinen Verwaltung durch Erl. 
vom 12. Aug. 1897 (MKB1. 144) mitgeteilten 
Grundzügen über den Geschäftsverkehr 
der preuß. Staats= und Kommunalbe¬ 
hörden wiederholt und zugleich den Behörden 
durch die Grundzüge nach verschiedenen Rich¬ 
tungen hin eine VBereinfachung des G. und 
eine Verminderung des Schreibwerkes zur 
Pflicht gemacht worden. Aus ihnen ist her¬ 
vorzuheben, daß der Gebrauch der sog. Ku¬ 
rialien (gehorsamst, ergebenst usw.) sowie der 
Prädikate (Hochgeboren, Hochwohlgeboren) 
— abgesehen von Berichten an den Landesherrn 
und Schreiben an fürstliche Personen, bei wel¬ 
chen es ebenso wie für ähnliche, besondere Fälle 
bei den bisherigen Vorschriften bewendet — 
einzuschränken und beim Verkehr mit den Be¬ 
hörden untereinander überhaupt in Wegfall 
zu bringen, auch die Anrede „Wohlgeboren“ 
gänzlich zu beseitigen ist; daß der geschäftliche 
Verkehr nach Möglichkeit auf mündlichem oder 
urschriftlichem Wege sowie unter Benutzung 
von Telegraph und Telephon abzuwicheln ist, 
und daß in tunlichst weitem Umfange mecha¬ 
nische Hilfsmittel (Schreibmaschinen, Stempel, 
Kopierpressen, Hekhtographen usw.), sowie For¬ 
mulare in Anwendung zu bringen sind. Für 
die Form der Schriftstüche im allgemeinen, 
sowie der Berichte und Erwiderungen im be¬ 
sondern und für die Behandlung der Anlagen 
und der Verzeichnisse, Ubersichten usw. sind 
ferner bestimmte Vorschriften gegeben, auch ist 
die Anordnung getroffen, daß bei Schriftstüchen 
an Einzelbeamte, soweit es sich nicht um per¬ 
sönliche Angelegenheiten derselben handelt oder 
besondere Gründe obwalten, Name, perfön¬ 
liche Titel und Prädikate fortgelassen werden. 
Schließlich wird bestimmt, daß durch wieder¬ 
holte Prüfungen und nötigenfalls durch den 
Erlaß von Geschäftsordnungen auf möglichste 
Vereinfachung des G. in den Bureaus hinzu¬ 
wirken ist. Im übrigen ist der äußere G. bei 
den verschiedenen Behörden nach den beson¬       
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deren Verhältnissen und Bedürfnissen derselben 
geordnet. Wegen des inneren G. bei den Re¬ 
gierungen s. §§ 22 ff. Reg Instr. und Geschäfts¬ 
anw. für die Reg. vom 31. Dez. 1825 (v. Kamptz 
9, 821) Abschn. III u. IV. S. auch Behörden¬ 
korrespondenz. 

Geschäftsgeheimnisse s. Betriebsgeheim¬ 
nisse. 

Geschäftsjahr. Das G. hat besonders Be¬ 
deutung für die Verteilung der Geschäfte unter 
die mehreren Abteilungen oder Mitglieder einer 
Behörde, die Bestellung nur zeitweise bei einer 
Behörde mitwirkender Personen, wie der Schäf¬ 
fen, Geschworenen und der militärischen Wit¬ 
glieder der Militärgerichte, und für die Auf¬ 
stellung der Geschäftsübersichten sowie der Er¬ 
stattung von Jahresberichten. Bei den ordent¬ 
lichen Gerichten ist das Kalenderjahr zugleich 
das G. (Allg Vf. vom 28. Juli 1879 — JWBl. 
209), ebenso bei den Militärgerichten (E. zur 
MSt GO. vom 1. Dez. 1898 — Rönl. 1289 — 
§ 22), den Kr A. (Regul. für die Kr A. vom 
28. Febr. 1884 — Mhl. 41 — § 22), den Bezl. 
(Regul. für diese vom 28. Febr. 1884 — l. 
37 — § 22), den Bergausschüssen (Regul. vom 
8. Dez. 1905 — HM Bl. 333 — § 20), den Pro¬ 
vinzialräten (Regul. für die Provinzialräte 
vom 28. Febr. 1884 — UMsBl. 35 — §F 21) 
und dem O#. (Regul. für dieses vom 
22. Febr. 1892 — MBl. 133 — § 17). Auch 
ohne entsprechende ausdrückliche Bestimmun¬ 
gen ist überall als das G. das Kalender¬ 
jahr anzusehen, soweit nicht etwas anderes 
vorgeschrieben, namentlich das Rechnungsfahr 
— Etatsjahr — (s. d.) zum G. gemacht ist. S. 
Geschäftsberichte. 

EGeschäftsinstruktion für die Regierungen 
s. Regierungen. 

Geschäftsordnungen, Geschäftsregulative 
(ereglements), Geschäftsinstruktionen und 
Geschäfts=(Dienst= anweisungen). I. Sie wer¬ 
den zur näheren Ordnung des Geschäftsganges 
bei Behörden und ähnlichen Körperschaften oder 
bei Teilen solcher zur näheren Bestimmung 
einzelner Verrichtungen oder von Rechten und 
Pflichten derselben oder auch anderweitiger 
Beteiligten oder um einzelne Beamte über ihre 
Obliegenheiten näher zu unterrichten, in Aus¬ 
führung und Ergänzung der hierüber in den 
Gesetzen oder sonst getroffenen allgemeinen 
Bestimmungen erlassen und kommen zahlreich 
vor. Als Beispiele seien genannt die G. für 
das R., für die Gerichtsschreibereien der Ge¬ 
richte und für die Sekretariate der Staats¬ 
anwaltschaften, die Regulative für den Ge¬ 
schäftsgang bei dem O., für den Geschäfts¬ 
gang und das Verfahren bei den Provinzial¬ 
räten, bei den BezA., den Bergausschüssen 
sowie bei den KrA. und den an deren 
Stelle tretenden Behörden (s. I0, das Regu¬ 
lativ, betr. die Organisation des Beirats 
für das Auswanderungswesen, die Regu¬ 
lative für Prüfungen, die Reglements über 
das Flößen auf Privatflüssen nach § 10 des 
Privatflußgesetzes vom 28. Febr. 1843 (0 S. 41), 
die Regulative und Reglements, betr. Wege 
nach 88 22, 23 der Wegeordnung für die Prov. 
Sachsen vom 11. Juli 1891 (GS. 316) und nach 
§§ 23, 24 der Wegeordnung für die Prov. West¬
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preußen vom 27. Sept. 1905 (GS. 357), betr. 
Laichschonreviere nach § 31 des Fischereigesetzes 
vom 30. Mai 1874 (GS. 197) und betr. Schutzwal¬ 
dungen nach §§ 11 ff. des Waldschutzgesetzes vom 
6. Juli 1875 (GS. 416), das Regulativ für Ge¬ 
treidemühlen und AMlälzereien vom 15. März 
1900 (ZBl. 131), die Wahlreglements und die 
Dienst-, Exerzier=, Verpflegungs= usw. Regle¬ 
ments, die Instr. für die Oberpräsidenten vom 
31. Dez. 1825 (GS. 1826, 1), die Instr. zur Ge¬ 
schäftsführung der Reg. vom 23. Okt. 1817 
(G#. 248) und die Geschäftsanw. für die Amts¬ 
anwälte vom 28. Aug. 1879 (JM.Bl. 260) und 
für die Gerichtsvollzieher vom 12. Dez. 1899 
(JM#l. 627) sowie für die Dampfiesselüber= 
wachungsvereine vom 9. Alärz 1900 (Ml. 139). 
Ausnahmsweise kann sich eine Körperschaft ihre 
Geschäfte ganz selbständig durch eine Ordnung 
regeln, so der RT. und die Häuser des Land¬ 
tags, der Beirat für das Auswanderungs¬ 
wesen (G. über das Auswanderungswesen 
vom 9. Juni 1897 — RBl. 463 — § 38 a. E.), 
die Kreistage (s. II) und die Provinzialland¬ 
tage (s. I). Mitunter ist der Behörde usw. 
wenigstens die Ausarbeitung ihrer G. über¬ 
tragen und nur eine Bestätigung, Zustimmung 
oder Genehmigung vorbehalten, so dem RG. 
(6VS. 8§ 141), dem O#. (G., betr. die Ver¬ 
fassung der Verwaltungsgerichte usw., vom 
3. Juli 1875/2. Aug. 1880 — GS. 1880, 328 
— 830), den Stadtverordnetenversammlungen 
(s. I) und den Provinzialausschüssen (s. I). Ver¬ 
wandt mit den Geschäftsanweisungen sind die 
Anleitungen, die mitunter erlassen werden, 
z. B. die Technische Anleitung zur Wahrneh¬ 
mung der den Kreis(Stadt=ausschüssen (Magi¬ 
straten) durch § 109 Z. hinsichtlich der Ge¬ 
nehmigung gewerblicher Anlagen übertragenen 
Zustündigkeiten vom 15. Mai 1895 (MGVl. 196) 
nebst späteren Abänderungen und Ergänzungen. 

II. Auf dem Gebiete der Kommunalver¬= 
waltung können G. oder Geschäftsregula¬ 
tive für die Stadtverordnetenversammlungen, 
die Kreistage, die Kr A., die Provinzialland¬ 
tage und die Provinzialausschüsse erlassen wer¬ 
den. Den Stadtverordnetenversamm¬ 
lungen ((. d.) ist es überlassen, G. für ihre 
Sitzungen abzufassen. Diese bedürfen in den 
sieben östlichen Provinzen (St O. 8 48) und i 
Hessen=Aassau (St O. 8 51; Gemeindeverfassungs¬ 
gesetz für Frankfurt a. M. 8 58) der Zustimmung 
des Magistrats, während in Westfalen (StO. 
§ 47), in der Rheinprovinz (StO. 8§ 44) und 
in Schleswig=Holstein (St O. § 57) eine solche 
Zustimmung nicht für erforderlich erklärt ist 
und in der Prov. Hannover gesetzliche Vor¬ 
schriften über G. für die Stadtverordneten über¬ 
haupt nicht bestehen. In diesen G. können Zu¬ 
widerhandlungen der Stadtverordneten gegen 
die zur Aufrechterhaltung der Ordnung ge¬ 
gebenen Vorschriften mit Strafe bedroht wer¬ 
den, die aber nur in Geldstrafen bis zu 15 M. 
und bei mehrmals wiederholten Zuwiderhand¬ 
lungen in der auf eine gewisse Zeit oder für die 
Dauer der Wahlperiode zu verhängenden Aus¬ 
schließung aus der Versammlung bestehen kann. 
In der Prov. Hannover unterliegt das Ausblei¬ 
ben aus der Versammlung, auch ohne daß eine 
G. erlassen ist, einer gesetzlich nicht begrenzten   
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Geldbuße (St O. 8 103). Uber die Verhängung der 
Strafen beschließt überall die Stadtverordneten¬ 
versammlung. Gegen den Beschluß findet inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren statt, die auch dem Gemeinde¬ 
vorstande (Magistrat, Bürgermeister) zusteht 
(36. s§s 10, 11). In Schleswig=Holstein Rön¬ 
nen G. gleichen Inhalts auch für die gemein¬ 
schaftlichen Beratungen der beiden städtischen 
Kollegien erlassen werden (St O. § 57). — Für 
die Kreistage (s. d.) ist von diesen eine G. 
zu beschließen, die insbesondere über die Wahl 
eines Protokollführers die Formen der Ver¬ 
handlung zu bestimmen hat, soweit hierüber 
keine gesetzlichen Vorschriften bestehen (KrO. f. 
d. ö. Pr. § 125; für Westfalen und für die Rhein¬ 
provinz § 69; für Hannover § 81; für Hessen¬ 
Aassau § 82; für Schleowig, Holltein 8 112). 
Ein Muſter zu einer G. enthält der Erl. vom 
7. Juli 1873 (MVBl. 215). — Fuür die Kreis— 
ausschüsse (s. d.) ist der Geschäftsgang durch 
ein von dem Md J. erlassenes Geschäftsregulativ 
geordnet, soweit er nicht durch gesetzliche Vor¬ 
schriften geregelt ist (r O. f. d. ö. Pr. 8 166; 
für Westfalen und für die Mheinprovinz § 86; 
für Hannover § 98; für Hessen=Aassau § 99; 
für Schleswig=Holstein § 129; für Hohenzollern 
— Amts= und Landesordnung — §& 46). Für 
die östlichen Provinzen ist das Regul. vom 
28. Febr. 1884 (MBl. 41) erlassen worden, das 
dann ausgedehnt worden ist auf Hannover 
durch MBek. vom 3. Jan. 1885, auf Hessen¬ 
Aaſſau durch MBek. vom 9. Juni 1886, auf 
Westfalen durch MBek. vom 31. Mai 1887, 
auf die Rheinprovinz durch MBek. vom 4. April 
1888, auf Schleswig=Holstein durch MBek. vom 
4. März 1889, auf Posen durch MBek. vom 
8. Febr. 1890. — Die Provinziallandtage 
(s. d.) regeln gleichfalls ihren Geschäftsgang, 
soweit nicht gesegliche Vorschriften bestehen, 
durch G. (Prov O. 85 33; für Hessen=Nassau §8 30). 
Mit der gleichen Beschränkung haben die Pro¬ 
vinzialausschüsse (s. d.) ihren Geschäftsgang 
durch G. zu regeln, die der Genehmigung des 
Provinziallandtags bedürfen (ProvO. 8§ 57; 
für Hessen = Nassau § 55; für Posen V. vom 
5. Nov. 1889 § 12; für Hohenzollern Amts¬ 
und Landesordnung 8§ 70). 

III. Wegen der G. der parlamentarischen 
Körperschaften s. Reichstag II und Verfas¬ 
ung VI. 
Geschäftsräume s. Offene Verkaufs¬ 

stellen. 
Geschäftssprache. In den im Jahre 1815 

mit Preußen vereinigten Landesteilen mit 
polnischer Bevölkerung war für die letztere 
die polnische Sprache als Landessprache neben 
der deutschen Sprache beibehalten worden 
(ogl. Proklamation vom 15. Mai 1815 — 
GS. 47; KabO. vom 20. Juni 1816 — GS. 
204) und auch in anderen Landesteilen mit 
fremdsprachiger Bevölkerung hatte die fremde 
Sprache im öffentlichen Leben in größerem 
oder geringerem Umfange Geltung. Dieser 
Zustand war mit den Existenzbedingungen und 
Forderungen eines deutschen Nationalstaates 
nicht vereinbar. Die Uberzeugung, deß die 
Sprache der Nation auch das öffentliche Leben 
derselben beherrschen müsse, führte daher zum
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Erlaß des G. vom 28. Aug. 1876, betr. die 
G. der Behörden, Beamten und politischen 
Körperschaften des Staates (GS. 389), in 
welchem unter Aufhebung aller entgegen¬ 
stehenden Bestimmungen festgesetzt wurde, daß 
die deutsche Sprache die ausschließliche G. aller 
Behörden, Beamten und politischen 
Körperschaften des Staates sein solle und 
der schriftliche Verkehr mit denselben in deut¬ 
scher Sprache stattzufinden habe (§ 1). Ein¬ 
gaben an Behörden — aber nicht deren An¬ 
lagen, soweit solche nicht in Gestalt von Er¬ 
klärungen oder Begründungen als Teile der 
Eingaben selbst anzusehen sind (OV. vom 
1. Febr. 1848 — Pr Bl. 20, 70) — müssen da¬ 
nach in deutscher Sprache abgefaßt sein. Nur 
in dringenden Fällen kRönnen schriftliche, von 
Privatpersonen ausgehende Eingaben, welche 
in einer anderen Sprache abgefaßt sind, be¬ 
rücksichtigt werden. Im Falle der Aichtberück¬ 
sichtigung sind sie mit dem Anheimstellen zu¬ 
rüchzugeben, sie in deutscher Sprache wieder 
einzureichen (§ 2). Die im § 3 vorgesehene 
Übergangsfrist ist abgelaufen, so daß die Vor¬ 
schriften der §§ 1 und 2 des G. in vollem Um¬ 
fange Geltung haben. Auf kirchliche Behörden 
und Vertretungen findet das Gesetz keine An¬ 
wendung, dagegen auf alle Kommunalen Be¬ 
hörden und Vertretungen bzw. Versammlungen, 
sowie die Schulvorstände und die Versamm¬ 
lungen der Schulsozietäten und Schulverbände 
(s. auch Politische Körperschaften). 
Auf das Gebiet des Vereins= und Versamm¬ 
lungsrechtes können die Vorschriften des Ge¬ 
setzes nicht übertragen werden (O###. vom 
26. Sept. 1876 und 5. Okt. 1897 — OW. 1, 
347 und 32, 396); wegen des zulässigen Verbots 
polnischer Straßenschilder s. OVG. 21, 421. Un¬ 
berührt bleiben die Vorschriften, nach denen 
den der deutschen Sprache nicht kundigen 
Soldaten die Kriegsartikel in ihrer Mutter¬ 
sprache vorzulesen sind (§ 11 Ziff. 1 des G.). 
In betreff der G. vor dem Patentamte finden 
die Bestimmungen des GV. 88§ 186—193 ent¬ 
sprechende Anwendung. Eingaben, die nicht 
in deutscher Sprache abgefaßt sind, werden 
nicht berückhsichtigt (Patentgesetz vom 7. April 
1891 — RGBl. 79 — § 36). Hinsichtlich der G. 
der Gewerbegerichte und der Kaufmannsgerichte 
elten gleichfalls die Vorschriften des G. 

9s 186—193 (Gewe. 8 38 Abs. 3; Zfm G. 
§ 16 — GS. von 1890, 141 und von 1904, 
266). S. auch Dolmetscher. 

Geschäftsverteilung. Während es sich bei 
der Zuständigkeit, namentlich auch noch bei 
der nach Geschäften (f. Zuständigkeit), um 
die Verteilung der Geschäfte unter mehreren 
Behörden handelt, hat man es bei der G. mit 
der Verteilung der Geschäfte einer Behörde 
unter deren mehrere Mitglieder zu tun. Sie 
steht begrifflich dem Leiter der Behörde zu. 
Um Willkür möglichst fern zu halten, ist sie je¬ 
doch bei den ordentlichen Gerichten mit be¬ 
sonderen Garantien ausgestattet, namentlich 
eigenen, bei ihnen gebildeten Verwaltungs= 
körpern übertragen (s. Amtsgerichte, Land¬ 
gerichte, Oberlandesgerichte, Beichs¬ 
gericht). Diese Einrichtung t# dann anderweit 
nachgebildet worden, so beim Oberverwaltungs¬   

Geschäftsverteilung — Geschlossene Gesellschaften. 

grrichte (. d.), während es für die BezA., die 
ergausschüsse und die Kr A. (St A.) dabei ver¬ 

blieben ist, daß der Vorsitzende die Geschäfte 
unter die Mitglieder des Kollegiums verteilt 
(Regul. vom 28. Febr. 1884 — UMl. 37, 41 — 
*% und vom 8. Dez. 1905 — PMl. 333 

— 8 6). 
Geschenke für Amtshandlungen s. Amts¬ 

vergehen und -verbrechen, auch Beloh¬ 
nungen. 

Geschlossene Bauweise s. Bauweise. 
Geschlossene Gesellschaften. Vom Gesichts¬ 

punkte des Vereinsrechts aus wird unter einer 
g. G. ein nach außen hin abgeschlossener Kreis 
von Personen verstanden, die miteinander in 
einer auf wechselseitigen persönlichen Beziehun¬ 
gen (OVG. 29, 435; 35, 440) oder auf der 
Gemeinsamkeit des sachlichen Zwechs (KO#Ü. 
20 C 113) beruhenden Verbindung stehen. 
Die g. G. wird dadurch nicht zu einer 
öffentlichen, daß zu ihren Veranstaltungen 
„Gäste“ zugelassen werden. Als Gäste sind 
aber nur solche Personen anzusehen, die auf 
Grund persönlicher oder sachlicher Beziehun¬ 
gen von der Gesellschaft oder ihren ein¬ 
zelnen Elitgliedern eingeladen oder eingeführt 
sind. Die Einladung Rann an bestimmte Per¬ 
sonen oder an ganze, individuell begrenzte 
Personengruppen, insbesondere an andere g. 
G., ergangen sein. Jede Veranstaltung einer 
g. G. wird zu einer öffentlichen, sobald zu ihr 
ohne weiteres jede Person, sei es auch gegen 
Zahlung eines Eintrittsgeldes, zugelassen wird. 
Daber ist ein Berein, dessen Mitglied jeder 
ohne weiteres gegen Zahlung eines Eintritts¬ 
geldes werden kann, -eine g. G. (OV#. 29, 
437). Eine g. G. kann auch zum Zwecke einer 
einzelnen bestimmten Veranstaltung zusammen¬ 
treten (KGJ. 17, 328), auch nur zu dem Zwecke, 
Lustbarkeiten zu veranstalten (OVe. 35, 439). 
Auf solche ¬¬ G., die keine Einwirkung auf 
öffentliche Angelegenheiten bezwecken, finden 
weder die Vereine dieser Art betreffenden Vor¬ 
schriften des Vereinsrechts (s. Vereine), noch 
die polizeilichen Vorschriften über die Ordnung 
und Gesetzlichkeit bei dem Zusammensein einer 
größeren Anzahl von Personen Anwendung, 
noch können sie besonderen Beschränkungen 
durch Polizeiverordnungen unterworfen werden 
(O. 35, 442). Insbesondere unterliegt eine 
g. G. weder den für öffentliche Lustbarkeiten 
bestehenden Vorschriften (vgl. Erl. vom 15. Nov. 
1896 — UMll. 239; OV. 35 S. 439, 442), 
noch kann für sie eine Polizeistunde (s. d.) 
festgesetzt werden (OBV. vom 20. Okt. 1902 
—- FtVBL 24, 152), noch findet die für die 
Gaſtwirtſchaften feſtgeſetzte Polizeiſtunde auf 
ſie Anwendung, wenn ſie ſich in Räumen 
eines Gaſthauſes verſammelt, die für ihre 
ausſchließliche Benutzung von ihr gemietet 
worden ſind (OVG. 22, 416; Erl. vom 13. Mai 
1892 — MVBlI. 228). Unter derſelben Voraus⸗ 
ſetzung unterliegen g. G. auch nicht den Vor— 
ſchriften über die Sonntagsruhe (OVG. 22, 410; 
35, 439), und die in einer g. G. aufgeführten 
Theaterstücke nicht der ſog. Theaterzenſur (s. 
Theaterpolizei und Theaterzenſur 
und OVG. 28, 429). Die Polizei iſt aber be¬ 
fugt, zur Feſtſtellung, ob eine g. G. durch ihre
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Veranſtaltung die für öffentliche Luſtbarkeiten 
beſtehenden Vorſchriften zu umgehen ſucht, das 
Verzeichnis ihrer Mitglieder und ihr Statut 
einzufordern (OVG. 11, 389). Zum Betriebe 
der Gaſt- und Schankwirtſchaft und des Klein— 
handels mit Branntwein oder Spiritus be— 
dürfen g. G. auch dann der Erlaubnis, wenn 
der Betrieb auf den Verein der Mitglieder 
beschränkt iſt (Erl. vom 27. Dez. 1896 — MBl. 
1897, 12; OVG. 42, 383). Eine Polizeiſtunde 
kann ihnen jedoch auch in dieſem Falle nicht 
geſetzt werden (OVG. 42, 279). 

Geſchwiſter. Sie ſind einander nach Ein— 
führung des BE. nicht mehr unterhalts¬ 
pflichtig ((s. Unterhaltungspflicht). Voll¬ 
und halbbürtige G. und deren Abkömmlinge 
versteuern Erbschaften und Schenkhungen nur 
mit 2% (Erb StG. Tarif Ziff. 7 Buchst. Bb). 

Geschworene s. Schwurgerichte. 
Gesellen. Unter G. werden alle diejenigen 

Hilfspersonen verstanden, welche technisch vor¬ 
gebildet sind, eine Lehrzeit zurüchgelegt haben 
und mit technischen Arbeiten des Handwerks 
beschäftigt werden. In einzelnen Handwerken, 
z. B. Uhrmacher, Barbiere, und in den nicht 
handwerksmäßigen Betrieben werden die G. 
in der Regel Gehilfen genannt. Die Ablegung 
der eletlenprüfung (s. d.) ist für die Führung 
der Bezeichnung „Geselle“ keine Voraussetzung 
(Erl. vom 3. Sept. 1902 — HMl. 347). G. 
und Gehilfen sind gewerbliche Arbeiter (s. Ar¬ 
beiter#h. Die bei Innungsmeistern beschäftig¬ 
ten G. nehmen durch den Gesellenausschuß (s. d.) 
an der Verwaltung der Innung und, soweit die 
Innungsmeister Handwerker (s. d.) sind, an der 
Verwaltung der Handwerkskammer teil. Auch 
sind G. bei Abnahme der Gesellenprüfungen 
(s. d.) in der gleichen Zahl wie die Arbeitgeber 
zu beteiligen. 

Gesellenausschuß. — Die Bezeichnung Ge¬ 
hilfenausschuß ist nach Erl. vom 5. Mai- 
1902 (HOMhl. 207) zulässig. I. G. der In¬ 
nungen (GewO. 8§§ 95—95c, 100 c). Die bei 
den Innungsmitgliedern beschäftigten Gesellen 
(Gehilfen) Is. d.) nehmen an der Erfüllung 
der Aufgaben der Innung (s. d.) und an 
ihrer Verwaltung teil, soweit dies durch Gesetz 
oder Statut bestimmt ist. Sie wählen zu 
diesem Zweche den G. Der G. ist bei der 
Regelung des Lehrlingswesens und bei der 
Gesellenprüfung (s. d.), sowie bei der Begrün¬ 
dung und Verwaltung aller Einrichtungen zu 
beteiligen, für welche die Gesellen (Gehilfen) 
Beiträge entrichten oder eine besondere Mühe¬ 
waltung übernehmen, oder welche zu ihrer 
Unterstültzung besitmmt sind. Die nähere Rege¬ 
lung dieser Beteiligung erfolgt durch das In¬ 
nungsstatut (s. d.) mit der Maßgabe, daß: 1. bei 
der Beratung und Beschlußfassung des Innungs¬ 
vorstandes mindestens ein Mitglied des G. mit 
vollem Stimmrechte zuzulassen ist; 2. bei der 
Beratung und Beschlußfassung der Innungs¬ 
versammlung seine sämtlichen Mitglieder mit 
vollem Stimmrechte zuzulassen sind; 3. bei der 
Verwaltung von Einrichtungen, für welche die 
Gesellen (Gehilfen) Aufwendungen zu machen 
haben, abgesehen von der Person des Vorsitzen¬ 
den, Gesellen, welche vom G. gewählt werden, 
in gleicher Zahl zu beteiligen sind wie die   
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Innungsmitglieder. Die Ausführung von 
Beschlüssen der Innungsversammlung in den 
vorbezeichneten Aygelegenbeiten darf nur mit 
Zustimmung des G. erfolgen. Wird die Zu¬ 
stimmung versagt, so kann sie durch die Auf¬ 
sichtsbehörde der Innung ergänzt werden. Zur 
Teilnahme an der Wahl des G. sind die bei 
einem Innungemitgliede beschäftigten voll¬ 
jährigen Gesellen (Gehilfen) berechtigt, welche 
sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte 
befinden. Wählbar ist jeder wahlberechtigte 
Geselle, welcher zum Amt eines Schöffen fähig 
ist (GVG. 8§§ 31, 32). Die Wahl zum G. 
leitet ein Mitglied des Innungsvorstands, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, ein Ver¬ 
treter der Aufsichtsbehörde. Für die Mitglieder 
des G. sind Ersatzmänner zu wählen. Mit¬ 
glieder des G. behalten, auch wenn sie nicht 
mehr bei Innungsmitgliedern beschäftigt sind, 
solange sie im Bezirke der Innung verblei¬ 
ben, die Mitgliedschaft noch während dreier 
Monate seit dem Austritt aus der Beschäfti¬ 
gung bei Innungsmitgliedern. Die Kosten des 
G. trägt die Innung (GewO. 8 81 Absf. 1). 

II. G. der Handwerkskammer (88 103 i, 
103 k). Bei seder Handwerkskammer wird ein 
G. gebildet. Die Zahl seiner Mitglieder und 
ihre Verteilung auf die einzelnen G. des Be¬ 
zirks wird durch das Statut der Handwerks¬ 
kammer bestimmt. Für die Mitglieder sind 
Ersatzmänner zu wählen. Die Mitglieder und 
Stellvertreter werden unter Leitung der Auf¬ 
sichtsbehörde mittels schriftlicher Abstimmung 
von den G. der Zwangsinnungen und der 
freien Handwerkerinnungen (s. Handwerks¬ 
kammerll im Bezirke der Handwerkskammer 
auf sechs Jahre gewählt; alle drei Jahre schei¬ 
det die Hälfte der Gewählten aus. Jedem G. 
steht eine Wahlstimme zu; das Wahlrecht übt 
der Vorsitzende des G. aus. Wählbar ist jeder 
bei dem Mitglied einer Handwerkerinnung 
beschäftigte Geselle, der zum Amte eines Schäöf¬ 
fen fähig ist. Der G. hat nach Vorschrift der 
von dem Hl. erlassenen Wahlordnungen einige 
Vertreter der Gesellen zu wählen, die bei Hand¬ 
werkern, welche Mitglieder der wahlberech¬ 
tigten Gewerbevereine und sonstiger Hand¬ 
werkervereinigungen (s. d.) sind, in Beschäfti¬ 
ung stehen. Die Wahlen erfolgen durch 
timmzettel unter Leitung des Vorsitzenden 

des G. Den Mitgliedern bleibt, auch wenn 
sie bei einem Handwerker nicht mehr in Ar¬ 
beit stehen, noch während dreier Monate nach 
dem Austritt aus der Beschäftigung die Mit¬ 
gliedschaft erhalten (GewO. § 103 i Abs. 2). 
Der G. muß mitwirken: 1. beim Erlasse von 
Vorschriften, welche die Regelung des Lehr¬ 
lingswesens zum Gegenstande haben (s. Hand¬ 
werkskammer); 2. bei Abgabe von Gut¬ 
achten und Erstattung von Berichten über 
Angelegenheiten, welche die Verhältnisse der 
Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge berühren — 
der G. kann ein besonderes Gutachten ab¬ 
geben; 3. bei der Entscheidung über Bean¬ 
standungen von Beschlüssen der Prüfungs¬ 
ausschüsse für die Gesellenprüfung (s. d.). Hin¬ 
sichtlich der Form, in der der G. bei der Be¬ 
ratung und Beschlußfassung des Vorstandes 
und der Vollversammlung zu beteiligen ist,
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ſind die für den G. der Innung vorgeſehenen 
Beſtimmungen entſprechend maßgebend. Die 
Koſten des G. trägt die Handwerkskammer 
(GewO. 8 89 Abſ. 1; 8 103n Abſ. 1). 

Geſellenprüfung. I. Für Lehrlinge im 
Handwerk. Die Ablegung der G. ist nicht 
obligatorisch, immerhin enthält die Gewd. 
einige Bestimmungen, die die Lehrlinge ver¬ 
anlassen sollen, sich der G. zu unterziehen. 
Dahin gehört vornehmlich die Vorschrift des 
§ 129 a. a. O., wonach, von Ausnahmen ab¬ 
gesehen, Handwerker nur Lehrlinge anleiten 
dürfen, wenn sie die G. abgelegt haben ((. 
Lehrlinge), und die Vorschrift des 8§ 133, wo¬ 
nach zur Meisterprüfung nur zugelassen wird, 
der die G. bestanden hat (s. Meistertitel). 
Ferner soll nach I#131e die Innung und der 

ehrherr (s. d.) den Lehrling anhalten, sich nach 
Ablauf der Lehrzeit der G. zu unterziehen. 
Der Lehrherr, der dieser Verpflichtung nicht 
nachkommt, wird nach GewO. 8§ 148 Absk. 1 
Ziff. 9 bestraft. Die Abnahme der G. erfolgt 
durch Prüfungsausschüsse. Bei jeder Zwangs¬ 
innung (s. d.) wird ein je zur Hälfte von der 
Innungsversammlung und dem Gesellenaus¬ 
schuß (s. d.) zu wählender Prüfungsausschuß 
gebildet, bei freien Innungen (s. d.) nur dann, 
wenn ihnen die Ermächtigung zur Abnahme der 
Prüfungen von der Handwerkskammer (s. d.) 
erteilt ist. Gemischten Innungen darf die Er¬ 
mächtigung grundsätzlich nicht erteilt werden. Ist 
die Bildung des Gesellenausschusses nicht mög¬ 
lich gewesen oder weigert sich derselbe, die Wahl 
der Beisitzer vorzunehmen, oder legen seine 
Witglieder ihr Amt nieder, so ernennt die 
Handwerkskammer bei Zwangsinnungen die 
Beisitzer. Freien Innungen darf in diesen 
Fällen die Ermächtigung erteilt werden, wenn 
zwei Drittel der Handwerker im Bezirke der 
Innung Mitglieder der Innung sind und von 
den Innungsmitgliedern mindestens vier Ge¬ 
sellen beschäftigt werden. Die Erteilung der 
Ermächtigung bedarf der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde der Handwerkskammer und 
erfolgt gegen jederzeitigen Widerruf (Ausf¬ 
Anw. z. Gew O. vom 1. Mai 1904 — HMAl. 
123 — Ziff. 207, 208). Ist diese Ermächti¬ 
gung nicht erteilt, so hat die Ablegung der G. 
nicht das Recht zur UAnleitung von Lehrlingen 
zur Folge. Soweit für die Abnahme der G. 
für die einzelnen Gewerbe nicht durch Prü¬ 
fungsausschüsse der Innungen und solche Lehr¬ 
werkstätten, gewerbliche Unterrichtsanstalten 
und Prüfungsbehörden, deren Prüfungszeug¬ 
nisse nach Anordnung des HM. das Recht zur 
Anleitung von Lehrlingen (s. d.) verleihen, ge¬ 
sorgt ist, hat die handwerkskammer die erforder¬ 
lichen Prüfungsausschüsse zu errichten (Gew. 
§ 131). Die Prüfungsausschüsse bestehen aus 
einem Vorsitzenden und mindestens zwei Bei¬ 
sitzern. Der Vorsitzende des Prüfungsaus¬ 
schusses wird von der Handwerkskammer be¬ 
stellt. Von den Beisitzern wird bei dem Prü— 
fungsausschuß einer Innung die Hälfte durch 
diese, die andere Hälfte aus der Zahl der Ge¬ 
sellen, welche eine G. bestanden haben, durch 
den Gesellenausschuß (s. d.) bestellt. Bei den 
von der Handwerkskammer errichteten Prü¬ 
fungsausschüssen werden auch die Beisitzer von 
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der Handwerkskammer bestellt; die Hälfte der 
Beisitzer muß aus Gesellen bestehen (Gew O. 
§ 131 a). Die Prüfung hat den Nachweis zu 
erbringen, daß der Lehrling die in seinem Ge¬ 
werbe gebräuchlichen Handgriffe und Fertig¬ 
keiten mit genügender Sicherheit ausübt und 
sowohl über den Wert, die Beschaffenheit, Auf¬ 
bewahrung und Behandlung der zu verarbei¬ 
tenden Rohmaterialien, als auch über die KRenn¬ 
zeichen ihrer guten oder schlechten Beschaffen¬ 
heit unterrichtet ist. Das Verfahren vor dem 
Prüfungsausschusse, der Gang der Prüfung 
und die Höhe der Prüfungsgebühren ist durch 
eine Prüfungsordnung geregelt, welche von 
der Aufsichtsbehörde der Handwerkskammer 
im Einvernehmen mit der Handwerkskammer 
erlassen wird. Für die Prüfungsordnungen 
sind durch Erl. vom 17. Aov. 1900 (MIl. 1901, 
45) und vom 20. Vov. 1902 (HÖOM.Bl. 399) Ent¬ 
würfe mitgeteilt. Erstreckt sich die Prüfung 
auf die Buch= und Rechnungsführung, so kann 
der Prüfungsausschuß einen Sachverständigen 
mit vollem Stimmrechte zuziehen; in diesem 
Falle gibt bei Stimmengleichheit die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Kosten 
der G. werden, sofern diese von dem Prüfungs¬ 
ausschuß einer Innung abgehalten wird, von 
letzterer, im übrigen von der Handwerkskammer 
getragen. Diesen fließen die Prüfungsgebühren 
zu (GewO. § 131b). Das Gesuch um Zulas¬ 
sung zur G. hat der Lehrling an den Prü¬ 
fungsausschuß zu richten. Dem Gesuche sind 
das Lehrzeugnis (s. Lehrlinge) und, sofern 
der Prüfling während der Lehrzeit zum Be¬ 
such einer Portbildungs= oder Fachschule ver¬ 
pflichtet war, die Zeugnisse über den Schul¬ 
besuch beizufügen. Der Prüfungsausschuß hat 
das Ergebnis der Prüfung auf dem Lehr¬ 
zeugnis oder Lehrbriefe zu beurkunden. Wird 
die G. nicht bestanden, so hat der Prüfungs¬ 
ausschuß den Zeitraum zu bestimmen, vor 
dessen Ablauf die G. nicht wiederholt werden 
darf (GewO. § 13106 Abs. 2, 3). Die Prü¬ 
fungszeugnisse sind kosten= und stempelfrei 
(HewdO. 8 1310 Abs. 4). Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses ist berechtigt, alle Be¬ 
schlüsse mit aufschiebender Wirkung zu bean¬ 
standen. Uber die Beanstandung entscheidet 
der Ausschuß der Handwerkskammer, dem 
Gesellen angehören müssen (Gew O. S§ 132, 103e 
Abs. 1 Ziff. 6 und § 103 k). Dem Prüfling, 
seinem Lehrherrn oder seinem gesetzlichen Ver¬ 
treter steht ein Beschwerderecht nicht zu, auch 
kann die Aufsichtsbehörde nicht selbst das Prü¬ 
fungsergebnis beanstanden (Erl. vom 16. Juni 
1904 — HM Bl. 340). Der Obermeister der 
Innung darf den G. beiwohnen (Erl. vom 
18. März 1905 — HMIBl. 62). Verzieht ein 
Innungsmeister aus dem Bezirk der Innung, 
so können, wenn die Mitgliedschaft nicht verloren 
geht, sich seine Lehrlinge sowohl vor dem Prü¬ 
fungsausschusse der Innung, als auch vor dem¬ 
jenigen der Handwerkskammer, in deren Bezirk 
der Gewerbebetrieb verlegt ist, prüfen lassen (Erl. 
vom 25. März 1905 — HMM.l. 69). 

II. Für Lehrlinge in nicht handwerks¬ 
mäßigen Betrieben. Die nungen sind 
nach Gem. § 81 b Ziff. 2 befugt, G. abzu¬ 
halten. Mit der Ablegung dieser Prüfung, 
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die nur für solche unter die GewO. fallenden 
Betriebe (s. Gewerbe) praktische Bedeutung 
hat, die nicht zum Handwerke gehören, sind 
esetzlich anerkannte Rechte nicht verbunden. 
herchen von handwerksmäßig in Fabriken 

ausgebildeten Lehrlingen kann durch die Prü¬ 
fungsausschüsse der Handwerhskammern er¬ 
folgen (Erl. vom 14. Juli 1905 — OM.l. 230). 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

Die G.m. b. H. sind durch das G. vom 20. April 
1892 (Röl. 477) — jetzt in der durch RKBek. 
vom 10. Mai 1898 (Rnl. 367) bekhanntge¬ 
machten Fassung — als eine neue Gesellschafts¬ 
fokepm eingeführt; sie nehmen eine Mittelstellung 
zwischen der streng individualistischen Gesell¬ 
schaftsform, bei der natürliche Personen Träger 
der Gesellschaftsrechte und Verbindlichkeiten 
sind, z. B. offene Handelsgesellschaft, und der 
als äußerste Konsequenz des kapitalistischen 
Prinzips sich darstellenden Aktiengesellschaft 
(s. d.) ein. Von der offenen Handelsgesellschaft 
unterscheidet sich die G. m. b. H. im wesent¬ 
lichen dadurch: daß sie zu jedem Zweck er¬ 
richtet werden kann, während die offene Han¬ 
delsgesellschaft nur zum Betrieb eines Handels¬ 
gewerbes errichtet werden kann; daß bei der 
offenen Handelsgesellschaft die Gesellschafter 
mit dem ganzen Vermögen haften, während 
bei der G. m. b. H. nur das Gesellschaftsver¬ 
mögen haftet, vorbehaltlich der durch den Ge¬ 
sellschaftsvertrag eingeführten Nachschußpflicht. 
Die G. m. b. H. entsteht mit ihrer Errichtung 
und hat die Rechte einer juristischen Person, 
während die offene Handelsgesellschaft erst mit 
der Eintragung in das Handelsregister ins 
Leben tritt und der Guristischen Persönlichkeit 
entbehrt. Bei der G. m. b. H. sind die Ge¬ 
schäftsanteile veräußerlich und vererblich, bei 
der offenen Handelsgesellschaft nicht. Die G. 
m. b. H. endigt durch den Tod, Konkurs usw. 
eines Gesellschafters nicht, kann auch nicht 
aufgekündigt werden und wird nicht durch die 
Gesellschafter, sondern durch besondere Organe 
verwaltet. Die G. m. b. H. Kkann aus öffent¬ 
lichrechtlichen Gründen aufgelöst werden, die 
offene Handelsgesellschaft nicht. Gegenüber 
der Aktiengesellschaft bestehen folgende wesent¬ 
liche Unterschiede. Bei der G. m. b. H. fällt 
der Geschäftsanteil eines Mitglieds mit seiner 
Gesamtbeteiligung zusammen, während bei der 
Atiengesellschaft jeder Gesellschafter mehrere 
Geschäftsanteile (Aktien) übernehmen kann. 
Die Ubertragung der Geschäftsanteile ist bei 
der G. m. b. H. an erschwerende Bedingungen 
geknüpft (gerichtliche oder notarielle Form), 
sie sind daher dem Börsenverkehr entzogen. 
Die Geschäftsanteile der G. m. b. H. sind mit 
Genehmigung der Gesellschaft teilbar, die 
Aktien sind unteilbar. Die G. m. b. H. kann 
eigene Geschäftsanteile, auf welche die Stamm¬ 
einlage noch nicht vollständig eingezahlt ist, 
nicht erwerben, sie soll aber eingezahlte nicht 
erwerben, sofern nicht der Erwerb aus dem 
über den Betrag des Stammkapitals hinaus 
vorhandenen Vermögen geschehen kann. Die 
Aktiengesellschaft soll Aktien nur im geschäft¬ 
lichen Verkehre nicht erwerben. Bei den 
m. b. H. haften die Gesellschafter solidarisch 
dafür, daß das im Gesellschaftsvertrag be¬   

stimmte Stammkapital vollständig zur Ein¬ 
zahlung gelangt und keine unberechtigten Aus¬ 
zahlungen an Gesellschafter erfolgen, bei der 
Aktiengesellschaft ist der Gründungshergang 
besonders Geregelt. Für die inneren Verhält¬ 
nisse der G. m. b. H. können im Gesellschafts¬ 
vertrage die weitgehendsten Bestimmungen ge¬ 
troffen werden, bei der Aktiengesellschaft ist 
lediglich das Gesetz maßgebend. Der Auf¬ 
sichtsrat ist bei der Aktiengesellschaft obliga¬ 
torisch, bei der G. m. b. H. nicht; der Vorstand 
der G. m. b. H. ist nur beim Vorliegen wich¬ 
tiger Gründe absetzbar, derjenige der Aktien¬ 
gesellschaft jederzeit. Die Haftpflicht der Vor¬ 
standsmitglieder sowie die Aufstellung, Fest¬ 
stellung und Veröffentlichung der Bilanz sind 
für beide Gesellschaftsformen anders geregelt. 
Bei der G. m. b. H. können auf schriftlichem 
Wege Beschlüsse gefaßt werden, bei der Aktien¬ 
gesellschaft nur in der Generalversammlung. 
Die Abänderung des Gesellschaftsvertrags be¬ 
darf bei der G. m. b. H. stets einer Dreiviertel¬ 
majorität, bei der Aktiengesellschaft kann für 
die Abänderung des Statutes eine geringere 
Majorität vorgeschrieben werden. Bei der G. 
m. b. H. kann das BRechtsverhältnis der Ge¬ 
sellschafter nicht ausschließlich zum Nachteil 
eines Teils derselben geändert werden. Auch 
die Erhöhung des Athktienkapitals und des 
Gesellschaftsvermögens ist abweichend geregelt. 
Im einzelnen beziehen sich die §S§ 1—12 des 
G. auf die Errichtung der Gesellschaft, die 
8§8§ 13—34 auf die Rechtsverhältnisse der Ge¬ 
sellschaft und der Gesellschafter, die §§ 35—52 
auf die Vertretung und Geschäftsführung, die 
§§ 53—59 auf die Abänderungen des Gesell= 
schaftsvertrags und die §§ 60—77 auf die Auf¬ 
lösung und Lichtigkeit der Gesellschaft, wäh¬ 
rend in den 88 78—84 Schlußbestimmungen 
enthalten sind. Die G. m. b. H. sind Handels¬ 
gesellschaften (s. d.) und müssen daher zum 
Handelsregister angemeldet werden. 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(Besteuerung). I. Da das Reichsgesetz vom 
20. April 1892, auf dem die G. m. b. H. be¬ 
ruhen, jüngern Datums als das Einkt G. 
ist, unterliegen sie der Staatseinkommen¬ 
steuer nicht. Die zurzeit noch in der parla¬ 
mentarischen Beratung befindliche Novelle 
zum Eink StE. und Erg StE#. will sie hin¬ 
sichtlich der Einkommensteuerpflicht den Aktien¬ 
gesellschaften gleichstellen mit der Maßgabe, 
daß 1. G. m. b. H., deren Stammhkapital 
100000 Ml. nicht übersteigt, oder deren Gesell¬ 
schafter ausschließlich nichtphysische in Preußen 
steuerpflichtige Personen sind, steuerfrei bleiben; 
2. an die Stelle des Aktienkapitals die Summe 
der eingezahlten Steuereinlagen tritt. Die 
Kommission des AbgH. hat diese Vor¬ 
schläge völlig umgestaltet. Steuerfrei sollen 
bleiben G. m. b. H., deren Gesellschafter aus¬ 
schließlich öffentliche Korporationen in Preußen 
oder deren Einkünfte satzungsgemäß aus¬ 
schließlich zu gemeinnützigen, wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Zwechen zu verwenden 
sind. Als steuerpflichtiges Einkommen soll 

G. der erzielte Geschäftsgewinn ohne Abzug 
von 3½/2% der Stammeinlagen gelten und 
die Steuer der G. m. b. H. nach folgendem
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beſondern — erhöhten — Tarif erhoben werden: 
Einkommen von mehr als 900 Ml. bis einschl. 
1050 M. 7 M. Steuer, Einkommen von mehr 
als 1050 Ml. bis einschl. 1200 M. 10 M. Steuer, 
Einkommen von mehr als 1200 Ml. bis einschl. 
1350 M. 14 Ak. Steuer, Einkommen von mehr 
als 1350 M. bis einschl. 1500 M. 18 M. Steuer. 
Von da bis 1800 M. in Stufen von 150 M. 
um je 6 M., von 1800 bis 2700 Ml. in solchen 
von 300 M. um je 6 M. steigend, bei 2700 bis 
3000 M. 56 Ml., dann von 3000 bis 4200 M. in 
Stufen von 300 M. um je 10 Al steigend, 
bei 4200 bis 4500 M. 112 M., dann Stufen von 
500 bis 9500 M. und Steigerung der Steuer¬ 
sätze auf 132, 148, 164, 180, 200, 220, 240, 
260, 280, 300 M., bei 9500 bis 10500 M. 340 M.; 
bei höheren Einkommen von mehr als 10 500 M. 
bis einschl. 46 500 Ml. in Stufen von 1000 M. 
um je 40 Ml., von mehr als 46500 M. bis 
einschl. 48000 M. in Stufen von 1500 Mk. um 
je 60 M., von mehr als 48000 Ml. bis einschl. 
100000 M. in Stufen von 2000 M. um je 
100 M. Bei Einkommen von mehr als 
100000 M. bis einschl. 104000 M. soll die 
Steuer 4600 Ml betragen und bei höheren 
Einkommen in Stufen von je 4000 Ml. um je 
180 M. steigen. Dagegen soll von Steuer¬ 
pflichtigen, welche Gesellschafter einer in 
Preußen steuerpflichtigen G. m. b. H. sind, 
dersenige Teil der auf sie veranlagten Ein¬ 
Kkommensteuer nicht erhoben werden, welcher 
auf Gewinnanteile von G. m. b. H. entfällt. 
Ist der Gesellschafter eine nach § 1 Ziff. 4 
oder 5 Eink St. steuerpflichtige nichtphysische 
Person, so soll hierbei als Gesamteinkommen 
das einkommensteuerpflichtige Einkommen ohne 
den Abzug von 3½/2% des Kapitals gelten. 
Ist der Geschäftsgewinn der G. m. b. H. nur 
zum Teil in Preußen steuerpflichtig, so soll 
bei Berechnung des nicht zu erhebenden Steuer¬ 
betrags beim Gesellschafter nur ein entsprechen¬ 
der Teil des verteilten Gewinns berüchsichtigt 
werden. Die Bestimmungen über Nichterhebung 
der Steuer für das Einkommen aus der 
Beteiligung an einer G. m. b. H. sollen indes 
nur Anwendung finden, wenn a) die G. m. b. H. 
in dem letztvergangenen Steuerjahr zur preuß. 
Einkommensteuer herangezogen war, b) der 
Steuerpflichtige den empfangenen Geschäfts¬ 
gewinn besonders bezeichnet hat, c) der Abzug 
des letztern von dem steuerpflichtigen Ein¬ 
kommen die Steuerstufe beeinflussen würde. 
Den außer Hebung zu setzenden Steuerbetrag 
soll der Vorsitzende der Veranlagungskom¬ 
mission festsetzen, wogegen binnen vier Wochen 
Beschwerde an die Regierung und gegen deren 
Entscheidung binner Rleicher Frist weitere Be¬ 
schwerde an den JMl. stattfinden soll. Der 
Ergänzungssteuer unterliegen die G. m. b. H. 
ebensowenig wie andere nichtphysische Personen. 

II. Wegen der Gemeindeeinkommen¬ 
und Realsteuerpflicht f. Erwerbsgesell¬ 
schaften (Besteuerung) II und 

III. wegen der Kreissteuerpflicht eb d. II. 
Gesellschaftsverträge. Nach TSt. 25 LStG. 

sind G. stempelpflichtig, wenn sie betreffen: 
1. die Errichtung von: a) Kommanditgesell¬ 

schaften oder offenen Handelsgesellschaften mit 
1,50 M.; b) Aktiengesellschaften oder Kom¬   

Gesellschaftsverträge. 

manditgesellschaften auf Aktien mit 1/50 0/ des 
Aktien= oder Grundkapitals; c) Gesellschaften 
m. b. H. mit 1/50 %0 bis 1% des Stamm¬ 
kapitals je nach dessen Höhe; 2. die Erhöhung 
des Gesellschaftskapitals der unter 1 b und c 
bezeichneten Gesellschaften (auch in Beschluß¬ 
form) mit dem gleichen Stempel wie zu 1b 
und c. Derselbe ist von dem Betrage zu be¬ 
rechnen, um den das Gesellschaftskapital er¬ 
höht ist. Bei Gesellschaften m. b. H. richtet 
sich der Prozentsatz des Stempels nach dem 
Betrage, auf den das Stammkapital sich nach 
der Erhöhung beläuft. Wird das Kapital bei 
der Gründung oder im Falle der Erhöhung 
nicht sofort voll eingezahlt, so ist der Wert¬ 
stempel von den jedesmaligen Teilzahlungen 
zu entrichten. Die Nachversteuerung wird von 
dem Stempelsteueramt, dem Anzeige zu er¬ 
statten ist, überwacht. Sind die Zwecke der 
unter 1b und c bezeichneten Gesellschaften 
nicht auf den Gewinn der Teilnehmer gerichtet, 
so unterliegen die Urkunden zu 1 und 2 nur 
einem Stempel von 1,50 M.; 3. Verabredungen 
über den Eintritt eines neuen Kommanditisten 
oder Gesellschafters in die Gesellschaften zu 1 a 
oder über die Erhöhung der gemachten Ein¬ 
lagen mit 1,50 M.; 4. das Einbringen von 
nicht in Geld bestehendem Vermögen in eine 
Gesellschaft der unter 1b und c bezeichneten 
Art mit 1% bzw. 1,50 M. bzw. 1/3% bzw. 
1/50 /0 des Entgelts bzw. des Wertes, je nach¬ 
dem, ob das eingebrachte VBermögen aus in¬ 
ländischen oder ausländischen Immobilien oder 
aus Mobilien oder aus Forderungsrechten 
besteht. Auf den Einbringungsstempel kommt 
der für die Errichtung der Gesellschaft oder 
die Erhöhung des Kapitals zu erhebende Wert¬ 
stempel in Anrechnung, wenn das Einbringen 
zugleich mit der Errichtung der Gesellschaft 
oder mit der Kapitalserhöhung beurkundet 
wird. Bilden Teilnehmer an einer Erbschaft 
eine Gesellschaft m. b. H., so ist das Einbringen 
von Nachlaßgegenständen in diese Gesellschaft 
stempelfrei; 5. die Uberlassung der Rechte an 
dem Gesellschaftsvermögen seitens eines Ge¬ 
sellschafters oder dessen Erben an einen ande¬ 
ren Gesellschafter, die Gesellschaft oder einen 
Dritten oder die Abfindung eines Gesellschaf¬ 
ters bei Auflösung der Gesellschaft mit 1/50 % 
des Wertes der Gegenleistung bzw. der über¬ 
lassenen Rechte; 6. die Uberlassung von Sachen 
oder Rechten seitens der Gesellschaft zum Son¬ 
dereigentum an einen Gesellschafter oder dessen 
Erben mit 1 0% bzw. 1,50 Ak. bzw. 1/3% bzw. 
1/50 % des Entgelts bzw. des Wertes je nach 
der Art des überlassenen Vermögens (wie 
u 4). Bei der Stempelberechnung bleibt der 
eil des überlassenen Vermögens außer Be¬ 

tracht, der der Beteiligung des erwerbenden 
Gesellschafters an der Gesellschaft entspricht. 
Stempelfrei sind Verträge über Uberlassung 
von Rechten an dem Gesellschaftsvermögen an 
erbschaftssteuerfreie Personen und über BRüch¬ 
gewähr der von einem Gesellschafter einge¬ 
brachten Sachen an diesen Gesellschafter oder 
dessen Erben; 7. die erstmalige Feststellung des 
Statuts von Gesellschaften aller Art, Gewerk¬ 
schaften, Genossenschaften, Korporationen, Stif¬ 
tungen, Vereinen und Anstalten (auch in Be¬
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schlußform) mit 1,50 M., sofern nicht nach vor¬ 
stehendem ein höherer Stempel erforderlich ist. 
Befreit sind Kranken=, Unfall=, Alters= und 
Invaliditätsversicherungs= und Unterstützungs¬ 
kassen, denen die Versicherungsnehmer auf 
Grund gesetzlicher Bestimmung beizutreten ver¬ 
pflichtet sind, und eingetragene Genossenschaf¬ 
6en, welche die Gewinnverteilung ausgeschlossen 
aben. 
Gesetze. Der Inbegriff der Regeln Rechts¬ 

sätze), welche innerhalb einer Gemeinschaft, 
namentlich des Staates, für das äußere Ver¬ 
halten ihrer Mitglieder zueinander und zum 
Ganzen in erzwingbarer Weise gelten (Recht 
im objektiven Sinne, Gegensatz: Recht im sub¬ 
sektiven Sinne, d. i. die durch das Recht im 
obsektiven Sinne dem Miitgliede der Gemein¬ 
schaft eingeräumte erzwingbare Macht), hat 
zwei Quellen: das G. und die Gewohnheit, 
und ist danach entweder Gesetzesrecht oder 
Gewohnheitsrecht (s. d.). Für das Gesetzes¬ 
recht ist stets erforderlich eine Aufzeichnung 
und Kundbarmachung (Veröffentlichung, Publi¬ 
kation), weshalb es auch geschriebenes Recht 
Gus scriptum) heißt. Wie es zustande kommt, 
und wie es Rundbar zu machen ist, bestimmt 
sich nach der Verfassung der Staaten verschieden 
(I□. Reichsverfassung und Verfassung, 
preußische). m konstitutionellen Staate 
haben G. und Gesetzesrecht eine meist engere, 
teilweise jedoch auch weitere Bedeutung, indem 
darunter alles verstanden wird, was ohne 
Büchsicht auf den Inhalt verfassungsmäßig der 
Zustimmung der an der — hier von der richter¬ 
lichen und der vollziehenden Herwaltenden) ge¬ 
schiedenen — gesetzgebenden Gewalt im Staate 
beteiligten Volksvertretung, im Deutschen Reiche 
der Ubereinstimmung des B. und des R., 
bedarf (sog. konstitutioneller oder formeller 
Gesetzesbegriff im Gegensatze zu dem materi¬ 
ellen Gesetzesbegriffe, für den lediglich der 
Inhalt: die Aufstellung von Rechtssätzen, 
entscheidend ist). Es gehören daher in diesem 
Sinne die Rechtsvorschriften, welche auf Grund 
einer in der Verfassung oder in einem G. ent¬ 
haltenen Ermächtigung ohne Zustimmung der 
Volksvertretung ergehen dürfen (Ausführungs¬ 
verordnungen, Polizeiverordnungen), nicht zum 
Gesetzesrechte; dagegen gehört hierzu die Re¬ 
gelung gewisser tatsächlicher Verhältnisse, für 
die, obwohl es sich dabei nicht um die Auf¬ 
stellung oder Aufhebung von Bechtssätzen, 
sondern um bloße Verwaltungsakte handelt, 
der formelle Weg der Gesetzgebung vorge¬ 
schrieben ist, insbesondere für die Feststellung 
des Staatshaushaltes und für Anleiheauf¬ 
nahmen, ferner z. B. für die Bestimmung des 
Sitzes und Bezirkes von Gerichten (GVG. 
§ 125; A#. z. GV. 8§ 21, 37, 47) und für 
die Veränderung bestehender Kreisgrenzen und 
die Bildung neuer, sowie die Zusammen¬ 
legung mehrerer Kreise (ArO. § 3). Von 
den G. nennt man diesenigen, die sich auf 
die Staatsgewalt und die dieser und den 
taatsbürgern im allgemeinen zustehenden 

ARechte beziehen, und deren Erlaß und Auf¬ 
hebung wegen ihrer Wichtigkeit meist an be¬ 
sondere erschwerende Erfordernisse gehnüpftsind, 
Verfassungs¬ oder Staatsgrundgesetze.   
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Sonst hat man nach dem Gegenstande Ver¬ 
waltungs=, Finanz=, Militär=, Straf¬ 
usw. Gesetze. Nach ihrem Inhalte sind die G. 
entweder allgemeine lleges generales), welche 
für alle Fälle überhaupt oder doch für alle 
von einer gewissen Art, und spezielle (leges 
Sspeciales), welche nur für bestimmte Personen, 
Sachen oder Verhältnisse Begeln aufstellen, 
wobei der Grundsatz gilt, daß mit dem all¬ 
gemeinen nicht auch das spezielle Recht auf¬ 
geboben ist. ach der Art der getroffenen 

orschrift unterscheidet man gemeine (leges 
communes) und besondere G. (lleges sin¬ 
gulares), je nachdem die aufgestellten Regeln 
mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen über¬ 
einstimmen oder nicht. Weitere Scheidungen 
sind die in einheimische und rezipierte 
(von einem fremden Volke entlehnte) G., 
Ausnahmegesetze, transitorische G., 
Partikulargesetze (nur für einen Teil des 
Staates geltende) usw. S. auch Gültigkeit 
von Gesetzen und Verordnungen. 

Gesetzsammlung. Die GS. für die Ral. 
preuß. Staaten ist durch V. vom 27. Okt. 1810 
(GS. 1) begründet worden. Ursprünglich nur 
für die Bekanntmachung derjenigen Gesetze 
und Verordnungen bestimmt, welche mehr als 
ein einzelnes Regierungsdepartement betrafen, 
ist sie durch § 1 des G., betr. die Publikation 
der G. vom 3. April 1846 (GS. 151) zum 
Bekanntmachungsorgan für alle Gesetze und 
Verordnungen ohne Unterschied bestimmt 
worden, und zwar dergestalt, daß landesherr¬ 
liche Erlasse, welche Gesetzeskraft erhalten 
sollen, dieselbe nur durch die Aufnahme in 
die GS. erlangen. Das gleiche ist in den 
V. vom 1. Dez. 1866 (GES. 743) und 29. Jan. 
1867 (GS. 139), durch welche die GS. in den 
neu erworbenen Landesteilen eingeführt wurde, 
ausgesprochen. Durch G. vom 10. April 1872 
(GS. 357) § 1 wurde angeordnet, daß be¬ 
stimmte Arten von landesherrlichen Erlassen 
— Verleihungen des Enteignungsrechts, sowie 
des Rechts zur Entnahme von Chaussee= und 
Wegebau= und Unterhaltungsmaterialien und 
des Rechtes zur Erhebung von Chaussee= und 
Wegegeld; ferner Statuten der Deichverbände 
und Mieliorationsgenossenschaften; Konzessionen. 
zum Bau und Betriebe von Eisenbahnen, 
sowie die Statuten der Unternehmer; Regle¬ 
ments der Feuersozietäten, Kreditvereine und 
ähnlicher Kreditinstitute, sowie für die Ein¬ 
richtung des Landarmen= und Korrigenden¬ 
wesens und endlich Privilegien zur Ausgabe 
von Papieren auf den Inhaber — nebst den 
durch die Erlasse bestätigten oder genehmigten 
Urkunden, ebenso wie Ergänzungen und Ab¬ 
änderungen fortan durch die betreffenden Amts¬ 
blätter mit rechtsverbindlicher Kraft (falls kein 
Termin bestimmt ist, binnen acht Tagen nach 
Ablauf des Ausgabetages — § 4) bekanntzu¬ 
machen und in die GS. nur eine Anzeige von 
der erfolgten Bekanntmachung aufzunehmen 
ist (6 5). Durch G. vom 10. März 1873 
(GS. 41) ist die ziemlich ausgedehnte Ver¬ 
pflichtung zum Halten der GS. auf die Ge¬ 
meinden und selbständigen Gutsbezirke, unter 
der Ermächtigung für die Regierungspräsi¬ 
denten, Gutsbezirke und kleinere Gemeinden
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hiervon auf Zeit zu entbinden, beſchränkt 
worden. Für die Redaktion der GS. beſteht 
unter dieser Bezeichnung eine besondere Be¬ 
hörde und für den Debit der GS. das mit dem 

ais. Postzeitungsamte zu Berlin verbundene 
Gesetzsammlungsamt. Letzteres untersteht dem 
Ministerpräsidenten, erstere dem St M. (s. im 
übrigen Veröffentlichung der Gesetze). 

Gesinde. I. Der Begriff des G. oder der 
Dienstboten ist reichsrechtlich nicht geordnet. 
Vielmehr hat, sofern nicht mittelbar reichs¬ 
rechtliche Vorschriften entgegenstehen, wie es 
bei einer Behandlung der Handlungs= und 
Gewerbegehilfen als G. der Fall sein würde 
([. Gesindeordnungen), oder die Grenzen 
überschritten werden würden, welche nach 
dem allgemeinen Sprachgebrauche für den Be¬ 
griff des G. zur Zeit des Inkrafttretens 
des B?GB. maßgebend waren, die Landes¬ 
gesetzgebung freien Spielraum, den Begriff 
selbst festzustellen und ferner zu bestimmen, 
was für das G. überhaupt oder für einzelne 
Arten desselben gelten soll. Bei der Mannig¬ 
faltigkeit der in Preußen geltenden Gesinde¬ 
ordnungen ist auch innerhalb Preußens der 
Begriff des G. kein einheitlicher, sondern nach 

jeder einzelnen Gesindeordnung besonders fest¬ 
zustellen. Die Unterschiede sind indessen nicht 
sehr erheblich. Im allgemeinen ist zum G. 

zu rechnen, wer in die häusliche Gemeinschaft 
ausgenommen ist und untergeordnete, un¬ 

gemessene, d. h. der näheren Bestimmung des 
Berechtigten unterliegende, Dienste von häus¬ 
licher Art auf bestimmte Zeit, d. i. nicht bloß 
zur Aushilfe, gegen Vergütung in Geld oder 
Naturalien leistet. Das Vorhandensein eines 
Dienstbuchs (s. Gesindedienstbücher) be¬ 
gründet noch nicht die Eigenschaft als G. 
Als Verschiedenheiten seien hervorgehoben, daß 
durch ausdrückliche Vorschrift der Dienstboten¬ 
ordnung für Harlingerland und Ostfriesland vom 
10. Juli 1859 die Ammen von der Zugehörig¬ 
keit zum G. ausgenommen sind, und daß die 
Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810 den häus¬ 
lichen Diensten ganz allgemein die land= und 
forstwirtschaftlichen Dienste gleichstellt, danach 
also z. B. Knechte, Mägde, Hirten, Schäfer, Jäger 

und Gärtner auf ländlichen Grundstücken zum 
G. gehören, nicht aber Portiers eines Aiiet¬ 
hauses oder einer Fabrik, ferner nicht Tage¬ 
löhner, selbst wenn sie zu solchen Dienstlei¬ 
stungen angenommen sind, welche gewöhnlich 
von Knechten oder Mägden verrichtet werden. 
Auch die Instleute in den Provinzen Ost= und 
Westpreußen, denen ein Gutsbesitzer Wohnung 
und Land gegen die Verpflichtung, sich den für 
das Gut geforderten Tagelöhnerdiensten gegen 

Vergütung zu unterziehen, gewährt, sind nicht 
als G. zu betrachten. Dasselbe gilt von den 
sog. Dienstfamilien, Dienstgärtnern, Dresch¬ 
gärtnern und Arbeitsgärtnern in der Mark, 
Pommern und Schlesien, und von den sog. 
Sachsengängern. Die Streitigkeiten der Inst¬ 
leute in den Prov. Ost= und Westpreußen 
mit der Gutsherrschaft über An= und Abzug 
und über Erfüllung der vertragsmäßigen Ver¬ 
bindlichkeiten während des Dienstverhältnisses 
sind aber, bevor deswegen bei den Zivil¬ 

gerichten geklagt werden kann, nach der noch   

Gesinde. 

geltenden (GVG#. 8§ 13) besonderen Vorschrift 
der AKabO. vom 8. Aug. 1837 — v. Kamptz 
21, 710) der Vermittlung und vorläufigen 
Regelung der Polizeibehörde in derſelben 
Weise unterstellt, wie es für das G. vor¬ 
geschrieben ist (ogl. OVG. 42, 395; 43, 428; 
46, 410). Stromschiffsknechte (Bootsleute) 
wurden früher nach der AKabO. vom 23. Sept. 
1835 (GS. 222) und Art. 61 Ziff. 1 Pr E. z. 
HGB. vom 24. Juni 1861 (GS. 449) in jeder 
Beziehung als G. behandelt. Jetzt untersteht 
die Schiffsmannschaft der GewO. (G. vom 
15. Juni 1895/20. Mai 1898, betr. die privat¬ 
rechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt 
— BRN69. 1895, 301; 1898, 868 — Art. 21). Die 
Gesindeordnung vom 8. Aov. 1810 spricht vom 
gemeinen G. im Gegensatze zu den Hausoffi¬ 
zianten und scheidet ferner städtisches und Land¬ 
gesinde (s. Dienstzeit des Gesindeg). 

II. Die Frage, wer sich als G. vermieten 
Raonmn, ist jetzt allgemein nach den §§ 104—115, 
131, 1358 Be. zu beantworten (EGB. 
Art. 95 Abs. 2; vgl. hierzu OV#. 43, 424). 
Daneben gilt noch fort die von den Be¬ 
stimmungen der Vll. und des G. vom 3. Juli 
1869 (GS. 292) über die Gleichberechtigung der 
Konfessionen nicht berührte (OTr. 82, 299) 
öffentlichrechtliche Vorschrift des § 71 des G. 
vom 23. Juli 1847 (GS. 278), wonach aus¬ 
ländische Juden nicht ohne Genehmigung des 
Ad J. als Dienstboten angenommen werden 
dürfen (ogl. hierzu Erl. vom 11. Juni 1861 
— A. 132). 

III. Dem Krankenversicherungszwang 
unterliegen die Dienstboten nicht, dürfen ihm 
auch nicht statutarisch unterworfen werden. 
Sie sind aber berechtigt, der Gemeindekranken¬= 
versicherung der Gemeinde, in deren Bezirke 
sie beschäftigt sind, freiwillig beizutreten (KB.G. 
§§ 2, 4). Jedoch findet nach herrschender An¬ 
sicht das & VG. auf solche Dienstboten An¬ 
wendung, welche neben den eigentlichen Dienst¬ 
boten arbeiten in einem versicherungspflichtigen 
Betriebe, insbesondere Handelsgewerbe, Gast¬ 
und Schanbwirtschaft, nicht aber in Forst= und 
Landwirtschaft, dauernd und in nicht ganz uner¬ 
heblichem Umfange für die Herrschaft Dienste 
leisten (s. Versicherungspflicht 0. Wegen 
der Unfall= und der Invalidenversiche¬ 
rung s. Versicherungspflicht II, III und 
wegen der Geltung des § 617 BEB. für 
Dienstboten s. Gesindeordnungen. 

IV. In manchen Orten bestehen Be¬ 
lohnungs= und Unterstützungsfonds 
für das G., die von den Gemeindebehörden 
verwaltet werden. Wegen Verleihung des 
goldenen Kreuzes (s. d.). Wer dem Haus¬ 
stande eines Verstorbenen angehört und darin. 
in einem Dienstverhältnisse gestanden hat, 
zahlt an Erbschaftssteuer für Pensionen, Ren¬ 
ten oder andere auf die Lebenszeit beschränkte 
Autzungen, die ihm mit Rüchsicht auf dem 
Erblasser geleistete Dienste zugewendet wor¬ 
den sind, nur 1% und ist überhaupt stempel¬ 
frei, wenn der Anfall den Betrag von 900 M. 
nicht übersteigt (Erb StE. Tarif A und Befr. 
Ziff. 20. 

V. GE., welches hartnächigen Ungehorsam 
oder Widerspenstigkeit gegen die Befehle
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der Herrſchaft oder der zu ſeiner Aufſicht be¬ 
ſtellten Perſonen ſich zuſchulden kommen 
läßt oder ohne gesetzmäßige Ursache den Dienst 
versagt oder verläßt, unterliegt auf den Antrag 
der Herrschaft der Bestrafung. Ferner hat G., 
welches die Arbeitgeber näher bezeichneter 
Personen oder die Obrigkeit zu gewissen Hand¬ 
lungen oder Zugeständnissen dadurch zu be¬ 
stimmen sucht, daß es die Einstellung der 
Arbeit oder die Verhinderung derselben bei 
einzelnen oder mehreren Arbeitgebern ver¬ 
abredet oder zu einer solchen Verabredung 
andere auffordert, Strafe verwirkt (G. vom 
24. April 1854, betr. die Verletzungen der 
Dienstpflichten des G. und der ländlichen 
Arbeiter — GS. 214). Ein allgemeines Koa¬ 
litionsverbot besteht hiernach für das G. nicht. 
Vgl. G. vom 6. Febr. 1878 (GS. 86) für 
Schleswig=Holstein und G. vom 27. Juni 1886 
(GS. 1783) für Hessen=Massau. 

VI. Durch den Oesindedien wird ein Wohn¬ 
sitz nicht begründet (A#G. z. BGB. vom 20. Sept. 
1899 — GSE. 177 — Art. 14 § 1 Abs. 3). 

VII. Da Personen, die in einem Gesinde¬ 
dienstverhältnisse stehen, als gewerbliche 
Arbeiter im Sinne des Tit. VII der GewO. 
nicht anzusehen sind, sind sie zur Führung 
eines Arbeitsbuchs nicht verpflichtet — Auzf¬ 
Anw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — HM B-1. 
118 — Ziff. 182). Wegen der Vertretungs¬ 
verbindlichteit der Dienstherrschaft für die 
von dem G. hinterzogenen indirekten Steuern 
und die von ihm dafür verwirkten Geldstrafen 
s. Subsidiarhaft. 

Gesindedienstbücher. Die Einrichtung beruht 
auf der V. vom 29. Sept. 1846 wegen Einführung 
von Gesindedienstbüchern (GS. 467), dem G., 
betr. die Aufhebung der Abgaben von solchen, 
vom 21. Febr. 1872 (GS. 160) und der Instr. zur 
Ausführung dieses G. vom 26. Febr. 1872 
(MBl. 79). Danach hat jeder Dienstbote, 
welcher in Gesindedienste tritt oder die Dienst¬ 
herrschaft wechselt, sich mit einem G. nach be¬ 
stimmtem Formular zu versehen. Dieses Buch 
ist vor Antritt des Dienstes zur Ausfertigung 
durch Ausfüllung der ersten Seite unter Bei¬ 
druch des amtlichen Siegels (Stempels) der 
Polizeibehörde des Aufenhaltsorts vorzulegen, 
von welcher dabei zu prüfen ist, ob der die 
Ausfertigung Nachsuchende zur Eingehung von 
Gesindeverhältnissen berechtigt ist oder die 
dazu erforderliche Genehmigung erhalten hat 
(s. Gesinde U), und, wenn es hieran fehlt, 
die Ausfertigung abzulehnen ist. Gegen die 
Verweigerung der Ausfertigung findet nicht 
nur die Beschwerde, sondern auch die Ver¬ 
waltungsklage statt (OVG. 24, 410). Beim 
Dienstantritt ist das Buch der Dienstherrschaft 
zur Einsicht zu übergeben. Durch Regierungs¬ 
polizeiverorbnung kann die Unterlassung der 
Anschaffung des G. mit Strafe bedroht werden 
(Erl. vom 5. Jan. 1854 — Ml. 13). Bei 
Entlassung des Gesindes ist von der Dienst¬ 
herrschaft ein vollständiges Zeugnis über die 
Führung und das Benehmen des Gesindes in 
das Buch einzutragen. Weigert sich der Dienst¬ 
bote, das Buch zu dem Zwecke der Herrschaft vor¬ 
zulegen, oder die Herrschaft, das Zeugnis ein¬ 
zutragen, so hönnen sie hierzu durch polizeiliche   
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Verfügung zwangsweise angehalten werden. 
Wegen des Inhalts des Zeugnisses s. die 8§ 171 
bis 173 der Gesindeordnung vom 8. Aov. 1810 so¬ 
wie Artinel Gesindeordnungen a. E. Ge¬ 
richtliche Bestrafungen des Gesindes sollen von 
der Strafvollstrechungsbehörde (Staatsanwalt 
bzw. Amtsrichter) in das G. eingetragen werden. 
Geht ein G. verloren, so ist ein neues aus¬ 
zufertigen, in welchem der Verlust des früheren 
zu vermerken ist. Der Dienstbote, welchem ein 
ungünstiges Zeugnis erteilt worden ist, kann 
die Ausfertigung eines neuen G. beantragen, 
wenn er nachweist, daß er sich während zweier 
Jahre nachher tadellos und vorwurfsfrei ge¬ 
führt hat. Ist das Buch ausgefüllt, so kann 
das Gesinde verlangen, daß es dem neuen 
vorgeheftet werde. Jedes in Preußen amttlich 
ausgefertigte G. Kann im ganzen Umfange der 
Monarchie zur Eintragung von Dienstzeugnissen 
gebraucht werden, ebenso jedes in einem 
anderen deutschen Bundesstaate ausgefertigte 
(BRBeschl. vom 28. Febr. 1873 — Al. 
122). Die Ausfertigung der G. und die Zeug¬ 
nisse in ihnen sind kosten= und stempelfrei. 
Die Herstellung und der Verkauf der Bücher 
sind der Privatindustrie überlassen. Das Dienst¬ 
buch ist kein Gegenstand des Zurüchbehaltungs¬ 
rechts der Herrschaft gegenüber dem Gesinde. 
Wegen der Bestrafung der falschen Anfertigung 
oder Fälschung von Dienstbüchern, des Ge¬ 
brauchs eines solchen Dienstbuchs oder des¬ 
jenigen eines anderen oder der Uberlassung 
des Dienstbuchs an einen anderen ſ. 8 363 
St SB. sowie RSt. 8, 37; 10, 165. 
Gesindeordnungen. Die Rechtsverhältnisse 

des Gesindes (s. d.) sind wegen ihrer Eigenart 
und Wichtigkeit und der Verſchiedenheit der 
bei ihnen maßgebenden wirtſchaftlichen und 
ſozialen Verhältniſſe ſchon frühzeitig und viel— 
fach durch beſondere Ordnungen geregelt wor— 
den. Das ALR. enthielt für den damaligen 
Umfang des preuß. Staates gesinderechtliche 
Vorschriften im Teil II Tit. 5 §§ 1—176. An 
deren Stelle trat die G. vom 8. Aov. 1810, 
welche später auf alle Teile des preuß. Staates, 
in die das ALR. eingeführt wurde, ausge¬ 
dehnt worden ist. Sie wurde jedoch mittels 
V. vom 21. Sept. 1847 (GS. 356) in den 
Kreisen Rees und Duisburg durch die G. 
für die Rheinprovinz ersetzt, so daß die G. 
vom 8. çMov. 1810 dort nicht gilt, obwohl da¬ 
selbst das ALR. bis zum 1. Jan. 1900 Geltung 
hatte. Innerhalb des altpreuß. Staates er¬ 
gingen dann am 19. Aug. 1844 die G. für die 
Rheinprovinz (GS. 410) und am 11. Aug. 
1845 die für Neuvorpommern und Rügen 
(GS. 391). Die später erworbenen Landes¬ 
teile, und zwar sowohl die hohenzoll. Lande 
als die 1866 einverleibten Gebiete, haben 
mit Ausnahme der Teile der Prov. Hessen¬ 
Aassau, welche früher zu Bayern, zum Groß= 
herzogtume Hessen und zur Landgrasschaft 
Hessen=Homburg gehörten, besondere gesinde¬ 
rechtliche Vorschriften. Die G. von 1810 gilt 
auch in den deutschen Konsulargerichtsbezirken 
(Gesetz vom 7. April 1900 — NEsBl. 213 — 
§ 19 Ziff. 1) und in den deutschen Schutzgebieten 
(Gesetz vom 2. Juli 1899 — Ro#l. 813 — 9 3). 
Das BE## hat grundsätzlich die landesgesetz=
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lichen Vorſchriften, welche dem Geſinderecht an¬ 
gehören, unberührt gelaſſen (EGBGB. Art. 95 
Abs. 1). Indessen kommen einmal seine all¬ 
gemeinen Vorschriften auch auf dem Gebiete 
des Gesinderechts zur Anwendung, soweit nicht 
Besonderheiten durch landesrechtliche G. be¬ 
stimmt sind (ogl. EGSB#B. Art. 55), so daß 
sich z. B. die Verjährung des Gesindelohns 
und die Form der Kündigung mangels be¬ 
sonderer Bestimmungen nach dem BReichsrechte 
richtet. Sodann ist die Anwendung verschie¬ 
dener Vorschriften ausdrüchklich angeordnet 
worden (Art. 95 Abs. 2). Zu diesen Vorschrif¬ 
ten gehört namentlich die des § 617, wonach, 
wenn bei einem dauernden Dienstverhältnisse, 
welches die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten 
vollständig oder hauptsächlich in Anspruch 
nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Ge¬ 
meinschaft aufgenommen ist, der Dienstberech¬ 
tigte ihm im Falle der Erkrankung die er¬ 
forderliche Verpflegung und ärztliche Behand¬ 
lung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch 
nicht über die Beendigung des Dienstverhält¬ 
nisses hinaus, zu gewähren hat, sofern nicht 
die Erkrankung von dem Verpflichteten vor¬ 
sätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbei¬ 
geführt worden ist. Der § 617 findet aber 
nur insoweit Anwendung, als die Landes¬ 
gesetze dem Gesinde nicht weitergehende An¬ 
sprüche gewähren, was vielfach der Fall ist 
(ogl. hierzu O. 42, 314). Ganz allgemein 
ist angeordnet, daß ein Züchtigungsrecht dem 
Dienstberechtigten gegenüber dem Gesinde nicht 
usteht (Art. 95 Abs. 3). Hierdurch wird der 
77 der G. vom 8. Nov. 1810, wonach das 

Gesinde, wenn es die Herrschaft durch unge¬ 
bührliches Betragen zum JZorne reizt und in 
selbigeem von ihr mit Scheltworten oder ge¬ 
ringen Tätlichkeiten behandelt wird, dafür 
keine gerichtliche Genugtuung fordern khann, 
nicht berührt (Erl. vom 11. Aug. 1898 — Mhl. 
201); streitig ist jedoch, ob der § 77, welcher 
der Herrschaft unter gewissen Umständen einen 
Strafausschließungsgrund gewährt, nicht be¬ 
reits durch das St B. aufgehoben worden 
ist. Endlich greifen die besonderen Bestim¬ 
mungen der Reichsgesetzgebung auf dem Ge¬ 
biete des Handelsrechts und des Gewerberechts 
dadurch, daß sie die Handlungs= und Gewerbe¬ 
gehilfen der Unterordnung unter das Gesinde¬ 
recht entziehen, die auf dem Gebiete der In¬ 
validenversicherung usw. in die landesrecht¬ 
lichen Bestimmungen des Gesinderechts ein. 
Das A. z. BEB. vom 20. Sept. 1899 (GS. 
177) hat die verschiedenen gesinderechtlichen 
Vorschriften ebenfalls im wesentlichen unbe¬ 
rührt gelassen (Art. 14). Zur Anwendung auf 
das Gesindeverhältnis gelangt danach jedoch 
insbesondere der § 616 BE., welcher be¬ 
stimmt, daß der zur Dienstleistung Verpflich¬ 
tete des Anspruchs auf die Vergütung nicht 

dadurch verlustig geht, daß er für eine ver¬ 
hältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen 
in seiner Person liegenden Grund ohne sein 
Verschulden an der Dienstleistung verhindert 
wird. Ferner treten die Vorschriften der G. 
außer Kraft, nach welchen der Dienstberechtigte 
für den von dem Gesinde einem Dritten wider¬ 
rechtlich zugefügten Schaden im weiteren Um¬ 

  
l 

  

Geſindevermieter. 

fang als nach den Vorſchriften des BGB. 
verantwortlich iſt. Dagegen beſtehen z. B. noch 
fort die 88 160 ff., 167 ff. der G. vom 8. Nov. 
1810, betr. die Pflicht des unrechtmäßigerweise 
entlassenen Gesindes, sich innerhalb einer an¬ 
gemessenen Zeit an die Ortspolizei zu wenden, 
bevor es den Rechtsweg auf Entrichtung von 
Lohn, Kostgeld usw. beschreiten darf, sowie die 
Befugnis der Ortspolizei, ein Gesinde — auch 
ein minderjähriges (Pr VBl. 26, 793) —, welches 
ohne gesetzmäßige Ursache den Dienst verlassen 
hat, auf Antrag der Herrschaft durch die 
Zwangsmittel des LVG. zur Rückkehr in den 
Dienst oder zu dessen Antritt anzuhalten, — 
nicht auch ihm die Auflage zu machen, daß es 
den Dienst während der angenommenen Dauer 
des Mietvertrags fortsege rVBl. a. a. O.) —, 
mit dem Rechte des Geſindes, die erlaſſene 
Anordnung wie eine sonstige polizeiliche An¬ 
ordnung durch Beschwerde bei der vorgesetzten 
Dienstbehörde oder durch Klage bei den Ver¬ 
waltungsgerichten anzufechten, wobei hier wie 
dort die Ortspolizeibehörde des Dienstorts, 
d. h. des Ortes, an welchem das Gesinde seinen 
Dienst zu verrichten hat, zuständig ist (Vf. vom 
14. Mai 1901 — MBl. 174). Wegen der Kosten, 
welche durch die zwangsweise Hurüchführung 
des der Herrschaft entlaufenen Gesindes ent¬ 
stehen, s. Vf. vom 19. April 1890 (MBl. 79). 
Gegen einen Dritten kann aber die Polizei 
nicht zu dem Zwecke einschreiten, um die Ent¬ 
lassung vertragsbrüchigen Gesindes aus einem 
Dienstverhältnisse durchzusetzen (OV.G. 43, 428); 
desgleichen darf sie nicht bei Streitigkeiten 
wegen rüchständiger Lohnforderungen tätig 
werden (Vf. vom 13. Febr. 1890 — MBl. 34). 
Ebenso gelten noch die §§ 171 ff. derselben G. 
fort; es beſteht deshalb auch noch die Pflicht 
der Ortspolizeibehörde zur Anderung oder 
Berichtigung eines dem Dienſtboten von der 
herrschaft ausgestellten Zeugnisses, gegen welche 

nderung oder Berichtigung die Klage im 
Verm aetungestreltversahren zulässig ist (Pr VBl. 

6, 800). 
Gesindevermieter. Personen, die das Ge¬ 

werbe eines G. oder Stellenvermittlers (s. R¬ 
St. 36, 224) ausüben wollen, bedürfen seit In¬ 
krafttreten der Nov. z. GewO. vom 30. Juni 
1900 (1. Okt. 1900) der Erlaubnis (GewO. 8§ 34). 
Uber die Erteilung der Erlaubnis beschließt 
der Kr A. (St A.), in den zu einem Landbkreise 
gehörigen Städten über 10000 Einw. der 
Magistrat (V. vom 30. Juli 1900 — GS. 
308 — 8 1). Die Erlaubnis khann zurück¬ 
genommen werden (s. Entziehung ge¬ 
werblicher Genehmigungen). .oder 
Stellenvermittlern, die vor dem 1. Okt. 1900 
den Gewerbebetrieb begonnen haben, kann 
derſelbe unterſagt werden (ſ. Unterſagung 
von Gewerbebetrieben). Diese können 
nur auf Grund einer neuen Erlaubnis das 
Gewerbe wieder aufnehmen (Erl. vom 4. Dez. 
1902 — HM l. 415). Auf Grund der GewO. 
§ 38 Abs. 1, 3 hat der PM. Vorschriften über 
den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen 
sowie über den Geschäftsbetrieb der G. und 
Stellenvermittler, mit Ausnahme der Theater¬ 
agenten, (s. d.) erlassen (Vorschriften vom 
10. Aug. 1901 — HMl. 184). Danach sind



Gestellung — Gesundheitsamt (Reichs=. 

die G. und Stellenvermittler verpflichtet, zwei 
Geschäftsbücher nach vorgeschriebenen Formu¬ 
laren zu führen und ihren Familiennamen 
und mindestens einen ausgeschriebenen Vor¬ 
namen mit dem Zusatz „Gesindevermieter“ 
oder „Stellenvermittler“ außen an ihrem Ge¬ 
schäftshaus und am Eingange zu ihren Ge¬ 
schäftsräumen anzubringen, auch alle Ge¬ 
schäftsanzeigen mit der genauen Angabe des 

eschäftslokales und den für das Firmenschild 
(L. d.) vorgeschriebenen Angaben zu versehen. 
Die Beschäftigung von Hilfspersonal ist nur 
mit Erlaubnis der Ortspolizeibehörde gestattet. 
Die G. und Stellenvermittler haben sorgfältige 
Erkundigungen über die Dienstverhältnisse 
einzuziehen und sich jeder Einwirkung im 
Interesse eines Stellenwechsels zu enthalten. 
Verboten ist der Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen und jedes Aufsuchen von Aufträgen 
außerhalb der Geschäftsräume, ferner der Be¬ 
trieb der Gast= und Schanbwirtschaft, des 
Kleinhandels mit Bier, Branntwein und 
Spirituosen. Aur den konzessionierten G. 
und Stellenvermittlern darf die Beherbergung 
von Stellungsuchenden und die Verabreichung 
von Speisen und nicht geistigen Getränken an 
diese von der Ortspolizeibehörde widerruflich 
gestattet werden. Ein Einschreibegeld darf 
nicht erhoben werden. Verstöße gegen die 
Vorschriften werden nach Gew O. § 148 Ziff. 4a 
bestraft. Außerdem kommen, da nach § 38 
Abs. 1 die Bestimmungen der Landesgesetze 
aufrechterhalten sind, die Vorschriften der Ge¬ 
sindeordnung vom 8. Nov. 1810 (GS. 101) 8§ 14 
bis 20 über Gesindemäkler noch zur Anwen¬ 
dung; insbesondere ist die Verhängung der 
dort vorgesehenen Strafen nach GewO. 144 
Abs. 1 noch als zulässig zu erachten. Die G. und 
Stellenvermittler haben das Verzeichnis der 
von ihnen für ihre gewerblichen Leistungen 
aufgestellten Taxen (s. d.) der Ortspolizeibe¬ 
hörde ein zureichen und in ihren Geschäfts¬ 
räumen anzuschlagen (GewO. 88 75a, 148 
Abs. 1 Ziff. 8). Die Polizeibehörden haben 
den Geschäftsbetrieb der G. sorgfältig zu über¬ 
wachen (AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 
— HMI. 123 — Ziff. 60 ff.). Die Verhält¬ 
nisse der Stellenvermittler für Schiffsleute (s. d.) 
sind durch G. vom 2. Juni 1902 (RöBl. 215) 
geregelt. Auf die zivilrechtlichen Verhältnisse 
der G. und Stellenvermittler zu ihren Auf¬ 
traggebern findet BGB. 8§ 652—656 Anwen¬ 
dung. S. auch Arbeitsnachweise. 

Gestellung s. Melde= und Gestellungs¬ 
pflicht. 

Gestütwesen. Bis 1849 hatte der kgl. 
Oberstallmeister die Oberleitung der Gestüts¬ 
angelegenheiten. Hierzu gehörten die Kgl. 
Marstallverwaltung, der Obermarstall, das G. 
und alle die Landespferdezucht betreffenden 
Angelegenheiten. Besonders wichtige Fragen 
wurden vom Rönig durch KabO. geregelt. 
Mit der Errichtung des MfL. wurde diesem 
die Gestütsverwaltung und die Förderung der 
Landespferdezucht unterstellt. Die Gestüts¬ 
verwaltung bildet innerhalb der landwirtschaft¬ 
lichen Verwaltung einen selbständigen Zweig 
und hat einen eignen Etat (Etat der Gestüts¬   
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nischer Leiter (mit dem Amtsrang der Bäte 
1. Klasse; AE. vom 3. April 1889 — GS. 95) 
der Oberlandstallmeister. — Die Gestüte sind 
Haupt= und Zuchtgestüte oder Landgestüte. 
Die Haupt= und Zuchtgestüte haben aus der 
Zucht von Hauptbeschälern (Vollblut= und Halb¬ 
bluthengste) mit ausgewählten Vollblut= und 
Halbblutstuten ihren eignen Ersatz und einen 
Teil des Ersagzes für die Landgestüte zu liefern. 
Der weitere Bedarf der Landgestüte wird durch 
Ankauf von Hengsten auf Privatgestüten ge¬ 
decht. — Die Hengste der Landgestüte (Land¬ 
beschäler) werden während der Dechzeit auf 
den Hengststationen ihres Geltungsbereichs 
verteilt. — Für die Benutzung der staatlichen 
Beschäler werden von den Stutenbesitzern Deck¬ 
gelder erhoben, deren Höhe nach der Qualität 
der Hengste usw. abgestuft ist, zum Nachweise 
der Abstammung werden den Besitzern Fohlen¬ 
scheine ausgestellt. Mach dem Etat für 1906 
waren vorhanden: 

A. Hauptgestüte: 1. Trakehnen mit 15 
Hauptbeschälern, 350 Mutterstuten, 2. Graditz 
mit 10 Hauptbeschälern, 190 Mutterstuten, 
3. Beberbeck mit 5 Hauptbeschälern, 100 Mutter¬ 
stuten, 4. Neustadt a. D. (Zuchtgestüt) mit 3 
Hauptbeschälern, 50 Mutterstuten, 5. Zwion¬ 
Georgenburg (Zuchtgestüt) mit 1 Hauptbeschäler, 
50 Mutterstuten. 

B. Landgestüte: 1. Ostpreußisches in Rasten¬ 
burg mit 180 Landbeschälern, 2. in Brauns¬ 
berg mit 160, 3. Littauisches in Georgenburg 
mit 210, 4. in Gudwallen mit 200, b. West¬ 
preußisches in Marienwerder mit 135, 6. desgl. 
bei Pr.=Stargard mit 155, 7. Brandenburgisches 
(Friedrich=Wilhelms=Gestüt bei Aeustadt a. D.) 
mit 227, 8. Pommersches in Labes mit 170, 
9. Posensches in Zirke mit 184, 10. desgl. in 
Gnesen mit 200, 11. Aiederschlesisches in Leu¬ 
bus mit 172. 12. Oberschlesisches in Kosel mit 
195, 13. Sächsisches in Kreuz bei Halle mit 150, 
14. Schleswig=Holsteinisches in Traventhal mit 
130, 15. Hannoversches in Celle mit 275, 
16. Westfälisches in Warendorf mit 170, 
17. Hessen=Aassauisches in Dillenburg mit 152, 
18. Rheinisches in Wickrat mit 200 Landbe¬ 
schälern. 
Im Jahre 1903 wurden von 3008 Land¬ 

beschälern 161 345 Stuten gedecht, wovon 
104 444 tragend wurden, die 88 403 lebende 
Füllen brachten. An der Spitze der Haupt¬ 
gestüte stehen Landstallmeister (tmit dem Range 
der Oberregierungsräte), an der Spitze der 
Landgestüte Gestütdirektoren. Die Gestüte 
stehen unmittelbar unter dem MiL. 
Gesundheitsamt (Reichs=). Das Reichs¬ 

gelundheitsamt besteht seit April 1876 als dem 
lbzw. Reichsamt des Innern beigegebene 

Behörde zur Beratung in Angelegenheiten der 
Gesundheits= bzw. Medizinalpolizei, deren Be¬ 
aufsichtigung nach Art. 4 Ziff. 15 RV. dem 
Reiche zusteht. Seine Mitglieder werden 
vom Kaiser ernannt. Es hat seinen Sitz 
in Berlin und besteht aus einem Präsiden¬ 
ten, drei Direktoren, vierzehn ordentlichen 
Mçlitgliedern und einer größeren Anzahl außer¬ 
ordentlicher Mitglieder im Ehrenamt, sowie 
teils stän diger, teils vorübergehend beschäftig¬ 

verwaltung). An ihrer Spitze steht als tech= ter Hilfsarbeiter, überwiegend Arzte, TChemiker, 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 45
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Veterinäre und Techniker. Es iſt eine ledig— 
lich beratende und begutachtende, sachverstän¬ 
dige Behörde und hat die Aufgabe, den R#K. 
in Ausübung des ihm zustehenden Aufsichts¬ 
rechts über die Ausführung der in den Kreis 
der Medizinal-= und Veterinärpolizei fallenden 
Waßregeln, sowie in der Vorbereitung der auf 
diesem Gebiet in Aussicht zu nehmenden Ge¬ 
setzggebung zu unterstützen; zu diesem Zwecke 
soll es von den in den einzelnen Bundes¬ 
staaten hierfür bestehenden Einrichtungen Kennt¬ 
nis nehmen, die Wirkungen der im Interesse 
der öffentlichen Gesundheitspflege ergriffenen 
Maßnahmen beobachten und in geeigneten 
Fällen den Staats= und Gemeindebehörden 
Auskunft erteilen, die Entwicklung der Medi¬ 
zinalgesetzgebung im Auslande verfolgen, so¬ 
wie eine genügende medizinische Statistik für 
das Deutsche Reich herstellen. 

Gesundheitsbeirat s. Bergbehörden II. 
Gesundheitskommissionen als beratende 

Organe der Polizeibehörde müssen auf Grund 
des G. vom 16. Sept. 1899, betr. die Dienst¬ 
stellung des Kreisarztes und die Besoldung von 
Gesundheitskommissionen (GS. 172) §§ 10 ff., 
für alle Gemeinden mit mehr als 5000 Einw. 
gebildet werden. Uber die Zusammensetzung 
und Bildung beschließen in Städten die nach 
der St O. für die Bildung von Kommissionen 
(Deputationen) zuständigen Organe; in größe¬ 
ren Städten können solche Kommissionen für 
einzelne Stadtbezirke gebildet werden; der 
Mdg A. ist auch E¬ 10 Abs. 3 a. a. O.) ermäch¬ 
tigt, es bei der bisherigen Einrichtung der 
Sanitätskommissionen, welche nach Maßgabe 
des Regul. vom 8. Aug. 1835 (GS. 240) ge¬ 
bildet waren, zu belassen. In ländlichen Ge¬ 
meinden bestimmt der Landrat über Zusammen¬ 
setzung, Mitgliederzahl und Geschäftsgang der 
G. In Gemeinden mit 5000 Seelen und 
weniger ist die Bildung nur fakultativ; in 
Städten muß sie erfolgen, wenn der Regie¬ 
rungspräsident, in Landgemeinden, wenn der 
Landrat mit Zustimmung des KrA. es an¬ 
ordnet. Die Mitglieder der Kommissionen ver¬ 
walten ihr Amt als Ehrenamt; für die Ver¬ 
pflichtung zur Annahme und für die Ablehnung 
gelten dieselben Vorschriften wie betreffs der 
Gemeindeämter, ausgenommen daß ärztliche 
Praris nicht als Ablehnungsgrund gilt. Der 

reisarzt Kann an allen Sitzungen teilnehmen 
und die Zusammenberufung jederzeit verlangen. 
Die G. hat die Aufgabe (§ 11 a. a. O.): von 
den gesundheitlichen Verhältnissen des Ortes 
sich Kenntnis zu verschaffen und die Maß¬= 
nahmen der Polizeibehörde, insbesondere bei 
Verhütung des Ausbruchs oder der Verbrei¬ 
tung gemeingefährlicher Krankheiten zu unter¬ 
stützen; über alle vom Landrat, von der 
Polizeibehörde oder dem Gemeindevorstande 
ihr vorgelegten Fragen des Gesundheitswesens 
sich gutachtlich zu äußern; diesen Behörden 
Vorschläge auf dem Gebiete des Gesundheits¬ 
wesens zu machen. In Ausführung des Ge¬ 
setzes ist durch Erl. vom 13. März 1901 5 
Bl. 379) eine Geschäftsanweisung für die G. 
erlassen, welche Bildung, Zusammensetzung, 
Aufgaben, Verhältnisse zum Kreisarzt und 
Geschäftsgang des nähern regelt.   

Gesundheitsbeirat — Getreide (Verzollung, Ein= und Ausfuhr). 

Gesundheitspolizei umfaßt die polizeiliche 
Fürsorge für alle Maßnahmen, welche auf 
gesundheitlichem Gebiet im Allgemeininteresse 
erforderlich werden, insbesondere die Verhütung 
bzw. Unterdrüchung gemeingefährlicher oder 
übertragbarer Krankheiten. Die Handhabung 
der G. liegt den Ortspolizeibehörden ob (ogl. 
G. über die Polizeiverwaltung vom 11. März 
1850 — GS. 265 — 86 litt. j). Bei Be¬ 
kämpfung der gemeingefährlichen oder über¬ 
tragbaren Krankheiten kann der Landrat auf 
dem Lande und in Städten, welche Reinen 
eignen Stadtkreis bilden, die Amtsverrich¬ 
tungen der Ortspolizeibehörde an deren Stelle 
übernehmen (G. vom 28. Aug. 1905 — GS. 
373 — § 12). Die gesundbeitspolizeilichen 
Müaßnahmen khönnen getroffen werden durch 
Polizeiverordnung zur Mbstellung allgemeiner 
Wißstände bzw. zur allgemeinen Regelung auf 
dem Gebiete der Gesundheitspflege auftreten¬ 
der Fragen oder durch polizelliche Verfügung 
im Einzelfalle, wo ein gesundheitspolizeiliches 
Einschreiten geboten erscheint. Zur Durch¬ 
setzung ihrer Anordnungen auf gesundheits¬ 
polizeilichem Gebiete stehen der Polizei die¬ 
selben Strafen und Zwangsmittel zu Gebote 
wie auf den anderen Gebieten der polizeilichen 
Wirksamkeit. Die Kosten der G. fallen, soweit 
nicht in einzelnen Fällen die Gesetze etwas 
anderes bestimmen, dem Träger der örtlichen 
Polizeiverwaltung zur Last, im Geltungsbe¬ 
reich des G. vom 11. März 1850 (GS. 265). 
den Gemeinden (§ 3 das.). S. auch Veteri¬ 
närpolizei. 
Getränkezwang s. Branntweinzwang, 

Brauzwan " 
Getreide (Verzollung, Ein= und Ausfuhr). 

Nach einer im allgemeinen sehr geringen Zoll¬ 
belastung des G. seit dem preuß. Zolltarif 
von 1818 (GS. S. 70, 87) erklärte die V. vom 
17. Juni 1865 (GS.=559) G. für zollfrei. Die 
Zollfreiheit erhielt sich während der bis zum 
Jahre 1879 andauernden freihändlerischen Rich¬ 
tung der deutschen Zolltarifpolitik. Der Tarif 
vom 15. Juli 1879 (Röl. 212) nahm ent¬ 
sprechend seinem Grundsatze des Schutzes der 
heimischen Erzeugnisse den Zoll für G. wieder 
auf, und zwar setzte er ihn für Weizen, Roggen 
und Hafer auf 1 M., für Gerste auf 0,50 M. 
für den Doppelzentner fest. Diese Zollsätze 
wurden erhöht durch die Novelle vom 22. Mai 
1885 (Röl. 93) für Weizen und BRoggen auf 
3 M., für Hafer und Gerste auf 1,50 Ml., durch 
die Novelle vom 21. Dez. 1887 (REGl. 533) 
für Weizen und Roggen auf 5 M., für Hafer 
auf 4 M. und für Gerste auf 2,25 Al. Die 
sog. Caprivischen Handelsverträge aus den 
Jahren 1891—1894 erkauften Zugeständnisse 
des Auslandes für deutsche Industrieerzeug¬ 
nisse zum großen Teil mit Zugeständnissen 
Deutschlands für ausländische landwirtschaft¬ 
liche Erzeugnisse; dadurch sanken die Zollsätze 
für Weizen und Boggen auf 3,50 M., für 
Hafer auf 2,80 M., für Gerste auf 2 M. Die 
Vertreter der deutschen Landwirtschaft erklär¬ 
ten, bei einer derartigen Bemessung der Ge¬ 
treidezölle den Wettbewerb mit dem unter 
günstigeren Bedingungen produzierenden Aus¬ 
lande — Rußland, Osterreich=Ungarn, Rumä¬



Getreidebörſen — Getreideläger. 

nien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, 
Argentinien — bei den Transportverhältniſſen 
der Neuzeit aufgeben zu müſſen und erzielten 
im Tarif vom 25. Dez. 1902 (RGBl. 305) nicht 
nur eine wesentliche Erhöhung der Getreide¬ 
zölle, sondern auch ein Mindestmaß, unter 
welches sie durch vertragsmäßige Abmachungen 
nicht herabgesetzt werden sollten. Die Zollsätze, 
die sich nach dem autonomen Tarif (A.), den 
festgelegten Mindestsätzen (M S.) und nach dem 
bisherigen Stande der Handelsverträge (HV.) 
ergeben, sind in Mark folgende für den Doppel¬ 
zentner: 

AT. MS. H 
Roggen (Ar. 1 des Tarifs). 7,.— 5,— 5,— 
Weizen und Spelz (Nr. 2) 750 5,50 550 

alzgerste — 4 — 4 — 
Gerſte * (Nr. 3) 7.— — 130 

Hafer (Ar. 4 . 7,—5,—5,-— 
Buchweizen (Ar. 5). 5—— — — 
Hirse (Nr. 0) 1,50 — 1550 
Mais und Dari (Nr. 77) 5.— — 3,— 
Andere nicht besonders ge¬ 

nannte G.=Arten (Nr. 8) 1,150 — — 

Die Einnahmen aus den Zöllen für die 
wichtigsten Getreidearten (Weizen, Roggen, 
Hafer, Gerste und Mais) betrugen nach Abzu 
der durch Erteilung von Einfuhrscheinen ((. * 
gewährten Ausfuhrvergütungen nach dem 
Durchschnitt der Jahre 1902—1904 jährlich 
etwa 130 Mill. M., d. h. mehr als ein Viertel 
sämtlicher Zolleinnahmen. Die Einfuhrmengen 
gestalteten sich in Millionen Doppelzentnern 
wie folgt: 

1902 1903 1904 

Weizen 20,7 19,3 20, 2 
Roggen. 9,8 8,1 407 
Hafer 3,9 4,7 307 
Gerste 11,3 15,9 14,3 
Mais 9,0 9,5 777 

Die wichtigsten Herkunftsländer nach der 
Einfuhr des Jahres 1904 waren für Weizen: 
Rußland, Argentinien, Rumänien und die 
Vereinigten Staaten von Amerika; für Roggen 
und Hafer: Rußland; für Gerste: Rußland 
(Futtergerste) und Osterreich=Ungarn (Malz¬ 
gzerste, für Mais: die Bereinigten Staaten von 

merika und Argentinien. Die Ausfuhr be¬ 
trug in Millionen Doppelzentnern: 

1902 1903 1904 

Weizen 0,8 1,8 1,6 
Roggen. 1,.00 2,1 3.,6 
Hafer 1,3 0,9 2,2 
Gersse 0,3 0,4 0,3 
Sie ging hauptsächlich nach den skandinavischen 
Ländern, Großbritannien, den Miederlanden 
und der Schweiz. 

Die Mehrerträge an Zöllen für Roggen und 
Weizen, welche beim Inkrafttreten des Zoll¬ 
TG. vom 25. Dez. 1902 infolge der Erhöhung 
der Louätze von 3,50 M. auf 5 Ml. bzw. 
5,50 M. zu erwarten stehen, sollen nach § 15 
ZollTG. zur Erleichterung der Durchführung 
einer Witwen= und Waisenversorgung verwen¬ 
det werden (s. Reichsfinan zwesen). 

Eine Stundung der Getreidezölle ist durch 
§ 12 ZollTG. für unzulässig erklärt.   
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Wegen den besonderen Bestimmungen für 
die Zollbehandlung der Gerste s. Gerste. 

Getreidebörsen (Produktenbörsen) #. 
Börsen I. 

Getreidebrennereien sind entweder land¬ 
wirtschaftliche oder gewerbliche (s. Brenne¬ 
reien I, II, IV. S. auch Brennsteuer, Kon¬ 
tingentierung der Branntweinsteuer. 

Getreideläger. Bei Wiedereinführung der 
Getreidezölle im Tarif von 1879 schuf das 
zugehörige ZollTG#. (Ro#l. 212) in seinem 
§ 7 zur Erleichterung des Getreidedurchfuhr¬ 
handels die Einrichtung der sog. G., d. h. offe¬ 

.ner, nicht unter Mitverschluß der Zollverwal¬ 
tung stehender Privattransitläger (s. Aieder¬ 
lagen) für Getreide und andere Erzeugnisse 
des Landbaues, in denen die Behandlung und 
Umpackung der gelagerten Waren uneinge¬ 
schränkt und ohne Anmeldung, sowie ihre 
Mischung mit inländischer Ware zulässig ist. 
Die G. sind entweder reine oder gemischte, 
je nachdem aus ihnen das gelagerte Getreide 
nur in das Ausland abgesetzt werden oder 
auch durch Verzollung in den Inlandsver¬ 
brauch übergehen darf. Die gemischten Läger 
enthalten für den Lagerinhaber insofern einen 
großen Vorzug vor den reinen, als sie ihn 
von der Notwendigkeit entbinden, doppelte 
Bestände, nämlich unverzollte für den Absatz 
nach dem Ausland und verzollte für den Ab¬ 
satz nach dem Inland, zu halten. Voraus¬ 
setzung für die Bewilligung der G. bleibt stets 
die Förderung des Durchfuhrhandels. Als 
im Jahre 1894 durch die sog. Aufhebung des 
Identitätsnachweises (s. d.) und die Schaffung 
der Einfuhrscheine (s. d.) dem Handel die Mög¬ 
lichkeit geboten wurde, sowohl für inländisches 
wie für verzolltes ausländisches Getreide im 
Falle der Ausfuhr eine dem Eingangszoll ent¬ 
sprechende Vergütung zu erhalten, forderten 
die Vertreter der deutschen Landwirtschaft die 
Aufhebung der gemischten G., für die nunmehr 
ein Bedürfnis nicht mehr bestehe, da infolge 
der Einfuhrscheine auch verzolltes Getreide 
vorteilhaft in das Ausland abgesetzt werden 
könne. Tatsächlich würden die gemischten 
Läger gar nicht zur Förderung des Durchfuhr¬ 
handels, sondern zur Versorgung des Inlands¬ 
marktes mit billiger ausländischer Ware be¬ 
nützt. Die mit dem Lager gewährte zinsfreie 
Zollstundung mache es möglich, ausländisches 
Getreide über den Bedarf hinaus einzuführen 
und dadurch den Preis des inländischen Ge¬ 
treides herabzudrüchken. Demgegenüber be¬ 
harrte der Getreidehandel darauf, daß er der 
gemischten Läger nicht entbehren könne. Das 
ZollTG. vom 25. Dg 1902 (RBl. 303) ent¬ 
schied sich für ihre Beibehaltung, indem es 
davon ausging, daß durch die Bestimmung 
seines § 12, nach welcher der Zoll für Ge¬ 
treide für die Zeit seiner zollfreien Lagerung 
im Inlande zu verzinsen ist, die Einwen¬ 
dungen gegen die Läger in der Haupt¬ 
sache beseitigt seien und daß im übrigen bei 
einem etwaigen Mißbrauch, d. h. bei ihrer 
Benutzung zu anderen Zwecken als zur Förde¬ 
rung des Durchfuhrhandels, die Verwaltung 
im Einzelfalle von ihrem Wiberrufsrecht Ge¬ 
brauch machen könne. 

45“
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Gemiſchte G. dürfen nicht allerorts, ſondern 
nur an den vom WR. beſtimmten Orten be¬ 
willigt werden (ZollTG. 8 11 Abſ. 3). Dieſe 
Orte sind zurzeit: Memel, Königsberg i. Pr., 
Danzig, Stettin, Lindau, Ludwigshafen a. Rh., 
Mannheim (8Z#Bl. 1880, 499), Straßburg i. E. 
(3l. 1880, 810), Konstanz, Pillau, Friedrichs¬ 
hafen (ZBl. 1884, 265), Altona (ZBl. 1888, 
906). Für Königsberg, Danzig, Ludwigshafen, 
Mannheim und Altona ist dem B. durch 
den Zusatzvertrag zum Handelsvertrage mit 
Rußland das Widerrufsrecht entzogen. 

Zur Lagerung in den als G. behandelten 
Lägern sind nach dem ZollTG. vom 25. Dez. 
1902 außer Getreide (Ar. 1—8 des Tarifs) 
noch Hülsenfrüchte (Ar. 11, 12) und zollpflich¬ 
tige Olfrüchte (Ar. 13— 15, 17) zugelassen. 
Die zollrechtliche Behandlung der gelagerten. 
Waren ist eine verschiedene, je nachdem für 
sie im Falle der Ausfuhr Einfuhrscheine er¬ 
teilt werden dürfen oder nicht. Zur ersteren 
Gattung gehören von den Getreidearten 
Roggen, Weizen, Spelz, Gerste, Hafer und 
Buchweizen, ferner alle Hülsenfrüchte und 
von den Olfrüchten Raps und Rübsen, zur 
zweiten die vorstehend nicht genannten Ge¬ 
treidearten (z. B. Mais) und zollpflichtigen 
Olfrüchte. Die Grundlagen für die zollrecht¬ 
liche Behandlung sind im § 11 Ar. 1 Abs. 2—4 
ZollTG. gegeben, die näheren Bestimmungen in 
der Getreidezollordnung (ZBl. 1906, 352) ent¬ 
halten. Soweit diese keine abweichenden Be¬ 
stimmungen enthält, finden die allgemeinen 
für offene Läger ergangenen Vorschriften des 
Privatlagerregulativs (s. Aiederlagen A#3) 
Anwendung. 

Getreidelagerhäuser. Einem Wunsche wei¬ 
ter landwirtschaftlicher Kreise entsprechend, hat 
der Staat in neuerer Zeit der Anlage von G. 
(Kornhäusern, Rornsilos) seine Unter¬ 
stützung zugewandt. Durch die G. vom 3. Juni 
1896 (GS. 100) und vom 8. Juni 1897 (GS. 
171) sind der Staatsregierung 5 Mill. M. „zur 
Errichtung von landwirtschaftlichen G.“ zur 
Verfügung gestellt. Als Vorzüge der Korn¬ 
häuser für die bessere Verwertung des Ge¬ 
treides werden in der Begründung des erst¬ 
gedachten Gesetzes folgende bezeichnet: die 
bessere Möglichkeit, das in die Kornhäuser 
mitgebrachte Getreide durch Reinigung, Trock¬ 
nung, Mischung und Sortierung zu einer mög¬ 
lichst guten, gleichmäßigen und leicht absetz¬ 
baren Ware herzurichten; eine Regulierung 
der Preise durch Abgabe des Korns aus diesen 
Kornhäusern nur nach Maßgabe des sich fühl¬ 
bar machenden tatsächlichen Bedarfs, also durch 
Zurüchhaltung des Angebots; die Eröffnung 
eines gesunden Kredits für die Landwirte 
durch Lombardierung der eingelagerten Ge¬ 
treidebestände; die möglichste Verbilligung der 
Handelsspesen und Transportkosten beim Ver¬ 
kauf des Getreides durch die Vermittlung der 
Kornhäuser. Mit Hilfe des obigen Kredits 
sind im ganzen 36 Kornhäuser angelegt worden. 
Von diesen ist das unter staatlicher Verwal¬ 
tung stehende Versuchskornhaus in Berlin eine 
Anlage besonderer Art, dazu bestimmt, die 
besten Methoden, Einrichtungen und Maschinen 
für die Lagerung und Behandlung des Ge¬ 

  

  

Getreidelagerhäuser — Getreidemühlen. 

treides durch Versuche festzustellen. Die übrigen 
35 Kornhäuser werden sämtlich von eingetrage¬ 
nen Genossenschaften als Unternehmern be¬ 
trieben. Die staatlichen Beihilfen sind in ver¬ 
schiedener Form gewährt, in weitaus den 
meisten Fällen hat der Staat selbst die Korn¬ 
häuser auf seinem Grund und Boden erbaut 
und sie den gebildeten Genossenschaften miets¬ 
weise zunächst auf 5 Jahre gegen allmählich 
(bis zu 3½/2%%) steigende AUliete überlassen. 
Diese Probezeit ist inzwischen meist abgelaufen, 
und es ist danach ein Teil der Kornhäuser an 
die Genossenschaften verkauft, ein anderer auf 
längere Zeit vermietet, bei einigen ist der Be¬ 
trieb eingestellt. Die Erfolge der Kornhäuser 
werden von den beteiligten Landwirten im 
allgemeinen günstig beurteilt, wenngleich ein 
Teil der Kornhäuser mit Unterbilanz gearbeitet 
hat, was bei dem Versuchscharakter des ganzen 
Unternehmens begreiflich ist. Uber die Ver¬ 
wendung der obigen Staatsfonds wird auf 
Grund der bezeichneten Gesetze dem Landtage 
alljährlich Rechenschaft gelegt. ' 
Getreidemärkte (Mitwirkung der Land¬ 

wirtschaftskammer) s. Landwirtschafts¬ 
kammern. 

Getreidemühlen. Aach RBek. vom 26. April 
1899 (Röl. 273) und vom 15. NAov. 1903 
(ReobBl. 287) ist in G. den bei der Bedienung 
der Mahlgänge beschäftigten Gehilfen und Lehr¬ 
lingen, das sind alle Personen unter 16 Jahren, 
die die Ausbildung zum Gehilfen noch nicht 
erreicht haben, auch wenn die Beschäftigung 
nicht auf Grund eines Lehrvertrags stattfindet, 
innerhalb der auf den Beginn ihrer Arbeit 
folgenden 24 Stunden eine ununterbrochene 
Ruhepause von mindestens 8 Stunden zu ge¬ 
währen. Werden die G. ausschließlich oder 
vorwiegend mit Dampfkraft betrieben, so hat 
die ununterbrochene Ruhezeit mindestens 
10 Stunden zu betragen. Bei Betrieben mit 
regelmäßiger Tag= und Nachtschicht Rann die 
Ruhezeit an Sonntagen, an denen auf Grund 
der GewO. § 105e Abs. 1, oder zur Verhütung 
eines unverhältnismäßigen Schadens die Be¬ 
schäftigung von Arbeitern zugelassen ist, inso¬ 
weit beschränkt werden, als die Durchführung 
des wöchentlichen Schichtwechsels es erforder¬ 
lich macht. Auf G., in deren Betrieb aus¬ 
schließlich Wind als Betriebskraft benutzt wird, 
finden diese Vorschriften keine Anwendung. 
Für G., welche ausschließlich mit durch un¬ 
regelmäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken 
arbeiten und nicht mehr als einen Gehilfen be¬ 
schäftigen, Kkönnen durch die untere Verwal¬ 
tungsbehörde (s. d.) Ausnahmen von der vor¬ 
geschriebenen Ruhezeit an höchstens 15 Tagen 
im Jahre zugelassen werden. Lehrlinge unter 
16 Jahren dürfen in G. aller Art nicht in 
der Nachtzeit von 8½ Uhr abends bis 5⅛ Uhr 
morgens beschäftigt werden. Für die nicht 
als Fabriken anzusehenden G. mit Aus¬ 
nahme dersenigen, in welchen ausschließlich 
oder vorwiegend Dampfkraft verwendet wird, 
gelten außerdem für die Beschäftigung von 
sugendlichen Arbeitern und von Arbeiterin¬ 
nen folgende Bestimmungen: Kinder unter 
13 Jahre dürfen überhaupt nicht, Kinder 
über 13 Jahre nur dann beschäftigt werden,



Gewährleiſtung (beim Viehkauf) — Gewäſſer (allgemein). 

wenn sie nicht zum Besuche der Volksschule 
verpflichtet sind. Arbeiterinnen über 16 Jahre, 
die ein Hauswesen zu besorgen haben, sind 
auf ihren Antrag 1/2 Stunde vor der Mittags¬ 
pause zu entlassen, sofern diese nicht mindestens 
1½ Stunde beträgt. Wöchnerinnen dürfen 
während 4 Wochen nach ihrer Miederkunft 
überhaupt nicht und während der folgenden 
2 Wochen nur beschäftigt werden, wenn das 
Zeugnis eines approbierten Arztes dies für 
zulässig erklärt. Für G., in denen ausschließ¬ 
lich oder vorwiegend Dampfkraft verwendet 
wird, greifen, sofern sie nicht als Fabriken 
anzusehen sind, außerdem die Bestimmungen 
über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern in Motorwerkstätten 
mit Ausnahme derjenigen mit Wasserbetrieb 
(s. Motorwerkstätten IlI) Platz. Strafbe¬ 
stimmungen in GewO. 8 147 Abs. 1 Ziff. 4; 
s. a. Triebwerke, Stauanlagen. Wegen 
der Arbeiterversicherung s. Versicherungs¬ 
pflicht. 

Gewährleistung (beim Viehkauf). Von 
der allgemeinen gesetzlichen Haftung des Ver¬ 
käufers für die Fehlerlosigkeit der verkauften 
Sache sieht das BeB. im Anschluß an ltere, 
deutschrechtliche Grundsätze und im Gegensatze 
zum römischen Recht und zum A##R. für den 
Verkauf von Pferden, Eseln, Mauleseln und 
Maultieren, von Rindvieh, Schafen und 
Schweinen wesentliche Ausnahmen vor. Nach 
§ 482 BöE. hat der Verkäufer der vorbezeich¬ 
neten Tiere nur bestimmte Fehler (Haupt¬ 
mängel) und auch diese nur dann zu vertreten, 
wenn sie sich innerhalb bestimmter Fristen 
(Gewährfristen) zeigen. Während ferner im 
allgemeinen wegen eines vom Verkäufer zu 
vertretenden angels Rüchgängigmachung 
des Kaufes (Wandelung) oder Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) verlangt werden 
kann (BE. 8 462), beschränkt sich die gesetz¬ 
liche Befugnis des Käufers beim Viehkauf 
auf die Wandlung (BE. 8§ 487). Die Gel¬ 
tendmachung des Gewährleistungsanspruchs ist 
sodann zeitlich — auch abgesehen von den Ge¬ 
währfristen — beschränkt (vol. BG. 88 485, 
490). Die Hauptmängel und die Gewähr¬ 
fristen sind auf Grund des § 482 Abs. 2 BEB. 
durch kais. V. vom 27. Alärz 1899 (Rl. 
219) bestimmt. Danach gelten als Haupt¬ 
mängel, sofern es sich um Nutz= oder Zucht¬ 
tiere handelt, bei Einhufern Rotz, Dumm¬ 
koller, Dämpfigkeit, Kehlkopfpfeifen, periodische 
Augenentzündung und Koppen, bei Rind¬ 
vieh Tuberkulose mit allgemeiner Abmage¬ 
rung und Lungenseuche (28 Tage), bei Schafen 
Bäude, bei Schweinen Motlauf (3 Tage) und 
Schweineseuche (10 Tage). Sofern es sich um 
Schlachttiere, die alsbald geschlachtet werden 
sollen und bestimmt sind, als Nahrungsmittel 
für Menschen zu dienen: bei Einhufern Rotz, 
bei Rindvieh und Schweinen Tuberkulose, 
sofern infolge dieser Erkrankung mehr als die 
Hälfte des Schlachtgewichts nicht oder nur 
Unter Beschränkungen als Aahrungsmittel für 

enschen geeignet ist, bei Schweinen außer¬ 
dem Trichinen und Finnen, bei Schafen all¬ 
gemeine Wassersucht. Die Gewährsfrist ist 
bei allen Alängeln, bei denen nicht vorstehend   
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eine andere Frist angegeben ist, auf 14 Tage 
bemessen. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, 
an dem die Gefahr auf den Räufer übergeht, 
Rkann übrigens durch Vertrag verlängert oder 
abgekürzt werden (Bö. 8§8§ 483, 486), wie 
denn überhaupt vertragsmäßige G. für weitere 
Mängel nicht ausgeschlossen sind (Be#. 8 492). 
Beim Verkaufe anderer als der im § 481 
BE. genannten Tiere, also z. B. von Hunden, 
Ziegen, Geflügel, greifen die allgemeinen Vor¬ 
schriften über die G. Platz. 

Gewässer (allgemein). Die G. zerfallen 
zunächst in ober= und unterirdische. Die 
unterirdischen G., deren dem Auge unsicht¬ 
bare Verzweigung in Wasseradern, Grund¬ 
wasserströme und geschlossene G. ein ähnliches 
Netz darstellt wie das der oberirdischen G., 
unterliegen als Bestandteil des Grundeigen¬ 
tums (BEB. 8 905) der freien Verfügung 
des Grundeigentümers. Aur die Solquellen 
sind durch § 1 des Allg. Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 diesem Verfügungsrechte ent¬ 
zogen. Entzieht ein Grundeigentümer durch 
Wassergewinnung auf seinem Grundstücke 
anderen bereits bestehenden Wassernutzungs¬ 
anlagen das ihnen bis dahin unterirdisch zu¬ 
fließende Wasser, so ist weder ein Widerspruch 
dagegen, noch eine Entschädigungsforderung 
begründet, nur die Entziehung aus bloßer 
Schizane fällt unter das Verbot des 8§8 226 
Bos. Besondere, noch jetzt geltende Vor¬ 
schriften hat jedoch das ALR. zum Schutze 
der Brunnen in 8§8§ 129—131 Teil I Tit. 8. 
Wegen einer weiteren lokalen Ausnahme 
s. Quellenschutz. Die oberirdischen 
G. gliedern sich zunächst in Wasserläufe 
und geschlossene G., je nachdem sie einen 
regelmäwigen oberirdischen Abfluß haben oder 
nicht. ie geschlossenen G. unterliegen im 
wesentlichen dem sonst für Grundstücke gelten¬ 
den Recht, die Eigenschaft der Bedechkung mit 
Wasser begründet für die rechtliche Behand¬ 
lung Reinen Unterschied, jedoch findet sich der 
Begriff der geschlossenen G. im Fischereigesetz 
vom 30. Mai 1874 verwertet (88 4, 27 Abs. 3, 
44 usw.). Die Wasserläufe zerfallen in 
öffentliche und in nicht öffentliche (Pri¬ 
vatflüsse), jedoch ist die Abgrenzung nicht 
überall dieselbe, auch nicht mit denselben 
Rechtswirkungen verbunden. (bereinstim¬ 
mend in allen Bechtsgebieten ist der öffent¬ 
liche Charahter der von Natur schiffbaren 
Wasserläufe, Ströme (s. Privatflüsse; 
Flüsse, öffentliche). m Gebiete des 
rheiniſchen Rechts ſtehen die flößbaren 
Waſſerläufe den ſchiffbaren gleich und ſind 
wie dieſe Zubehör des Staatseigentums (Code 
eivi! Art. 538). Im Gebiete des gemeinen 
Rechts ſind, wenn nicht alle beſtändig fließen¬ 
den, mindestens alle größeren Wasserläufe 
als öffentliche anzusehen. Im Geltungsgebiet 
des Privatflußgesetzes vom 28. Febr. 1843, 
d. h. in der ganzen damaligen Mionarchie 
(nach Ausdehnung des Gesetzes auf die Bhein¬ 
provinz durch die Allerh V. vom 9. Jan. 1845) 
galten dagegen alle nicht schiffbaren Wasser¬ 
läufe als nicht öffentliche, also als Privat¬ 
flüsse. Bemerkt sei für das rheinische BRecht, 

daß das Staatseigentum an den flößbaren
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Waſſerläufen (ſ. o.) durch die Einführung des 
Privatflußgeſetzes nach der Faſſung von deſſen 
8 1 nicht berührt worden iſt. Neben dieſen 
Einteilungen der Waſſerläufe einher geht die 
in natürliche und künſtliche Waſſerläufe. 
Die künſtlichen Waſſerläufe ſtehen der Regel 
nach im Eigentume desjenigen, auf dessen 
Grund und Boden sie angelegt sind. Sie sind 
Privatwasserläufe, mit Ausnahme der Schiff¬ 
fahrtskanäle, d. h. der dem öffentlichen 
Schiffsverkehr dienenden künstlichen Wasser¬ 
läufe (s. im übrigen die betreffenden Spezial¬ 
artikel). 
Gewässer (Reinhaltung der) s. Abwässer¬ 

abführung. 
Gewässerkunde s. Landesanstalt für G. 
Gewerbe. Unter dem Begriff G. wird jede 

gleichmäßig fortgesetzte, auf Gewinn gerichtete 
selbständige Tätigkeit verstanden, d. h. eine 
Tätigkeit, welche den Entschluß erkennen läßt, 
dieselben Gewerbshandlungen zum Zweche der 
Gewinnerzielung zu wiederholen (vgl. K#. 
3, 281; 10, 188; 11, 244; 12, 193; 16, 316; 
17, 351 sowie R Z. 39, 137). Nicht erforderlich 
ist, daß die Absicht besteht, dauernd den 
Lebensunterhalt zu gewinnen, denn der Be¬ 
griff der gewerblichen Tätigkeit ist in den 
Gesetzen nirgends durch das Merkmal be— 
stimmt, daß der Unternehmer die Abcsicht hat, 

nachhaltig den Unterhalt seines Lebens zu 
finden; es Rkann daher eine gewerbsmäßige 

Tätigkeit auch angenommen werden, wenn 
der Betrieb nur an Festtagen stattfindet (OTr. 
vom 2. März 1871 — MVBl. 151). Als ein 
G. kommt zwar nur eine nach den Geſetzen 
erlaubte Erwerbsart in Betracht. Ein an ſich 
erlaubter Gewerbebetrieb hört aber dadurch, 
daß bei jeder einzelnen Betriebshandlung ein 
Strafgeſetz verletzt wird, nicht auf, Gewerbe— 
betrieb zu sein (OVG. 35, 335). Bei der Be¬ 
griffsbestimmung G. kommt es nicht darauf 
an, ob der Unternehmer der gewerblichen 
Tätigkeit seinen eigenen persönlichen Zweckh 
fördern will. Wie der Unternehmer über den 
Ertrag verfügt, ist eine Angelegenheit seines 
Ermessens und kann an der Tatsache, daß ein 

G. betrieben wird, nichts ändern (OV. vom 
17. Dez. 1901 — Pr VWBl. 24, 168; 0 J. 22, 
C 29). Entscheidend ist die Absicht, nicht die 
Tatsache der Gewinnerzielung. Arbeitgeber¬ 
verbände, gemeinnützige Vereine usw. üben 

so lange eine gewerbsmäßige Tätigkeit nicht 
aus, als ihnen die Absicht der Gewinnerzie¬ 

lung fehlt. Hieran ändert auch die Tatsache 
der Gebührenerhebung für Gewährung be¬ 
stimmter Leistungen nichts, sofern die Ge¬ 
bühren lediglich zur Dechung der Unkosten 
erhoben werden. Soll aber durch die Ge¬ 
bühren ein regelmäßiger Uberschuß erzielt 
werden, so liegt selbst dann ein gewerbliches 
Unternehmen vor, wenn der erzielte Gewinn 
bestimmungsmäßig zu gemeinnützigen Zwecken 
verwendet wird. Dadurch, daß in einem ein¬ 
zelnen Jahre Uberschüsse erzielt werden, wird 
der Betrieb noch hein Gewerbebetrieb, ebenso¬ 
wenig wie ein gewerbsmäßiger Betrieb auf¬ 
bört ein solcher zu sein, wenn sich statt der 

berschüsse Verluste ergeben. Auch daraus, 
daß beim Beginne des Geschäftsjahres über 

Gewässer (Reinhaltung der) — Gewerbeaussicht, Gewerbeaussichtsbeamte. 

die Verwendung eines etwaigen Uberschusses 
Bestimmung getroffen ist, wird am Charakter 
des Unternehmens nichts geändert (Erl. vom 
5. Aug. 1904 — HMBl. 453). Eine gewerb¬ 
liche Tätigkeit liegt auch vor, wenn das Reich, 
der Staat oder die Kommunalverbände mit 
dem Zwecke der Gewinnerzielung ein Unter¬ 
nehmen betreiben, nicht aber, wenn diese 
Tätigkeit öffentlichrechtlichen Zwecken dient, 
9 B. Geschützfabriken, Bäckhereien für die 

edürfnisse des Heeres. Eine Tätigkeit für 
eigene private Wirtschaftszweche ist kein G., 
ebensowenig die Tätigkeit eines Konsum¬ 
vereins, der zur Erzielung billiger Preise 
Waren auf eigene Rechnung bezieht und an 
die Mitglieder liefert. Dabei ist es gleich¬ 
gültig, ob die Mitglieder die Waren zum 
Selbstkostenpreis oder mit Preisaufschlag er¬ 
halten, wenn sie nur in diesem Falle ihre Er¬ 
sparnis in Form der Dividende beziehen. Ein 
Konsumverein, der auch an Nichtmitglieder 
verkauft, betreibt ein G. (Erl. vom 27. Juli 
1881 — MBl. 210 — und vom 21. Jan. 1891,   OVS. 9, 275). Der Begriff G. im Sinne der 
EGeO. fällt keineswegs mit der vorstehen¬ 
den Begriffsbestimmung zusammen (s. Ge¬ 
werbeordnung). 

Gewerbeaufsicht, Gewerbeaufsichtsbeamte. 
Unter Gewerbeaufsicht wird die Uberwachung 
der gewerblichen Anlagen, insbesondere der 
Fabriken, hinsichtlich der Befolgung der für 
die Beschäftigung von Arbeitern bestehenden Be¬ 
schränkungen und der für die Einrichtung und 
den Betrieb von gewerblichen Anlagen bestehen¬ 
den Vorschriften (Arbeiterschutz) verstanden. Zur 
Wahrnehmung der Gewerbeaufsicht sind neben 
den Ortspolizeibehörden besondere Beamte, die 
Gewerbeaufsichtsbeamten, berufen (s. a. Ge¬ 
werbepolizei). Die Organisation der Ge¬ 
werbeaufsicht und die Anstellung der Beamten 
erfolgt nach Maßgabe des AE. vom 27. April 
1891 (GS. 165). Die gewerbetechnischen Räte 
bei den Regierungen werden vom Könige 
ernannt und führen den Titel „Regierungs¬ 
und Gewerberat“ mit dem Range der Bäte 
IV. Klasse. Zu ihrer Vertretung und Unter¬ 
stützung stellt der HPM. bei den Regierungen 
Gewerbeinspektoren mit der amtlichen Stellung 
der Regierungsassessoren an. Zur Unter¬ 
stützung der Regierungs= und Gewerberäte in 
der Wahrnehmung der Gewerbeaufsicht werden 
für bestimmte Bezirke Gewerbeinspektoren mit 
dem Range in der V. Klasse der Provinzial¬ 
beamten vom #M. angestellt. Der Hälfte 
aller Gewerbeinspektoren Rkann nach mindestens 
zwölfjähriger Dienstzeit seit der Ernennung 
zum Regierungsbaumeister oder Bergassessor 
oder Gewerbeassessor der Charakter als Ge¬ 
werberat mit dem persönlichen Range der 
Räte IV. Klasse verliehen werden (AE. vom 
27. Jan. 1898 — GS. 5). Die Amtsbezirke 
aller Gewerbeaufsichtsbeamten bestimmt der 
OM. Die Ausbildung der Gewerbeaussichts¬ 
beamten ist durch die Vorbildungs= und Prü¬ 
fungsordnung vom 7. Sept. 1897 nebst Anw. 
vom 13. AVov. 1897 (Amtliche Ausgabe in Carl 
Heymanns Verlag) geregelt. Die Annahme 
um Gewerbeaussichtsdienst erfolgt durch den 
M. nach Maßgabe des Bedürfnisses. Vor¬  
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ausſetzung für die Annahme iſt ein mindeſtens 
dreijähriges technisches Studium und ein min¬ 
destens eineinhalbjähriges Studium der Rechts¬ 
und Staatswissenschaften auf deutschen Hoch¬ 
schulen, sowie die Ablegung der Prüfung 
entweder als Regierungsbauführer im Ma¬ 
schinenfach oder als Bergreferendar oder der 
Diplomprüfung als Hütteningenieur oder als 
Maschineningenieur an der Bergakademie oder 
einer anderen preuß. Hochschule oder der 
Vorprüfung als Nahrungsmittelchemiker oder 
der Diplomprüfung als Chemiter an einer 
preuß. technischen Hochschule oder der Doktor¬ 
promotion als Chemiker an einer preuß. Uni¬ 
versität. Nach erfolgter Annahme führt der 
Aspirant den Titel „Gewerbereferendar“ (Erl. 
vom 25. Jan. 1904 — HM l. 23) und wird zur 
praktischen Ausbildung im Gewerbeaussichts¬ 
dienst einem Regierungspräsidenten auf die 
Dauer von 18 Monaten überwiesen. NAach be¬ 
endigtem Vorbereitungsdienst erfolgt die fer¬ 
nere Vorbereitung auf die zweite (Haupt=) 
Prüfung an einer deutschen Hochschule während 
dreier Semester. Das Studium hat sich auf 
Rechts= und Staatswissenschaften unter be¬ 
sonderer Berüchsichtigung der Gewerbever¬ 
waltung, der Gewerbehygiene und der Wohl¬ 
fahrtspflege zu erstrecken. Die Hauptprüfung 
erfolgt vor dem Prüfungsamte für Gewerbe¬ 
aufsichtsbeamte in Berlin, dessen Mitglieder 
der HM. ernennt. Nach besonderer Prüfung 
wird der Gewerbereferendar zum Gewerbe¬ 
assessor ernannt (Erl. vom 25. Jan. 1904). 
Der Wirkungskreis der Gewerbeaufsichtsbe¬ 
amten ist auf Grund der GewO. § 139b durch 
die Dienstanw. vom 23. März 1892 (HMBl. 160) 
Ha abgeändert, durch Erl. vom 17. Juni 1904 
(HMBl. 343) geregelt. Danach obliegt ihnen 
die Aufsicht über die Ausführung der Vor¬ 
schriften über die Sonntagsruhe im Gewerbe¬ 
betriebe (s. d.), über die Einrichtung und den 
Betrieb gewerblicher Anlagen (s. Anlagen, 
gewerbliche), über die Arbeitsordnungen (s. d.), 
über die Beschäftigung der Arbeiterinnen und 
sugendlichen Arbeiter (s. d.) in Fabriken und 

otorwerkstätten (s. d.), sowie in Werkstätten 
der Kleider= und Wäschekonfektion (s. d.) und 
über die Beschäftigung von Kindern in Werk¬ 
stätten (( Kinder, in gewerblicher Be¬ 
ziehung). Ferner haben sie die genehmi¬ 
gungspflichtigen Anlagen (s. Anlagen, ge¬ 
werbliche h sowie die Befolgung der Vor¬ 
schriften über die Arbeitsbücher (s. d.) und die 
Lohnzahlung (s. Lohn) in den Fabriken, Motor¬ 
werkstätten und Werkstätten der Kleider= und 
Wäschekonfektion zu überwachen. Licht zu 
ihrer Zuständigkeit gehört die Aufsicht über 
die Durchführung der Bestimmungen über 
Arbeitsbücher (s. d.), über die Arbeiterschutzbe¬ 
stimmungen in offenen Verkaufsstellen (s. d.) 
und über die Sonntagsruhe im Handelsge¬ 
werbe (s. d.). Die Revision der Dampfkessel 
ist den Gewerbeaufsichtsbeamten in der Haupt¬ 
sache abgenommen; es obliegt ihnen nur die 
Vornahme der Prüfungen sowie die der regel¬ 
mäßigen technischen Untersuchungen bei Kesseln 
der allgemeinen Bauverwaltung, soweit hier¬ 
für nicht besondere Beamte bestellt sind, und 
bei den übrigen preuß. fiskalischen Resseln 
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(Anw. vom 9. März 1900 — All. 139 — 
§ 2). Bis zum 1. Juni jedes Jahres haben 
sie nach vorgeschriebenem Muster dem Regie¬ 
rungspräsidenten, in Berlin dem Polizeiprä¬ 
sidenten, eine Nachweisung über die ihrer 
Aufsicht unterstehenden fiskalischen Dampf¬ 
kessel und von den amtlichen Prüfungen befreiten 
Dampfbesselbesitzer ein zureichen (Anw. 8 39). 
Wegen der Dampfkesselexplosionen s. Dampf¬ 
kessel. Die Gewerbeaufsichtsbeamten haben 
im Verfahren bei Genehmigung von gewerb¬ 
lichen Anlagen und von Dampfkesseln mitzu¬ 
wirken (AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 
1904 — HMlI Bl. 123 — Ziff. 16; AusfAnw. 
vom 9. Alärz 1900 8 10). Wegen ihrer 
Beteiligung an Unfalluntersuchungen f. d. 

ür den inneren Dienst ist die Dienstanw. 
des H M. vom 3. Juni 1901, ergänzt durch Erl. 
vom 30. Juli 1902, erlassen. Die Gewerbe¬ 
aufsichtsbeamten haben alle zu ihrer Kenntnis 
gelangenden Mlißstände in gewerblichen Be¬ 
trieben zu prüfen (Erl. vom 21. März 1905 
— HAl. 70). Die Arbeitgeber müssen den 
Gewerbeaufsichtsbeamten zu jeder Zeit, auch 
in der Nacht, während des Betriebs den 
Zutritt gestatten und ihnen die vom B. 
oder der Landeszentralbehörde vorgeschrie¬ 
benen statistischen Mitteilungen machen. Die 
Gewerbeaufsichtsbeamten haben nach Maß¬= 
gabe der HME. vom 13. NDov., 6. Dez. 1900, 
14., 15. Aug., 1. Nov. 1901, 30. Juli 1902, 
11., 15. Sept. 1902, 10. Jan. 1903, 14. Jan., 
6. April 1904 Jahresberichte zu erstatten, die 
im Original oder im Auszuge dem NT. und 
B. vorzulegen sind (§ 139b Abs. 3). Wegen des 
Verhältnisses der Gewerbeaufsichtsbeamten zu 
den Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften 
s. Unfallverhütung, und zu den Kreisärzten 
Erl. vom 24. Juni 1901 — ÖM.l. 174. 

Für die der Aufsicht der Bergbehör¬ 
den unterstehenden Betriebe einschließlich der 
Staatsbergwerke und Salinen wird die Ge¬ 
werbeaufsicht durch die Bergrevierbeamten 
(s. Bergbehörden) wahrgenommen (Allg. 
Berggesetz vom 24. Juni 1865 — GS. 705 — 
§ 189 Abs. 2 in der Fassung des G. vom 
24. Juni 1892 — GS. 131; AusfAnw. z. Gew. 
Ziff. 253; Bek. vom 11. Jan. 1893 — MVBl. 
30). Für die Handhabung der Gewerbeauf¬ 
sicht über die Durchführung der Sonntagsruhe 
sind für den Bergrevierbeamten in Ziff. 254 ff. 
der Anw. nähere Vorschriften erlassen, während 
nach AusfAnw. z. G. vom 24. Juni 1892, vom 
27. Dez. 1892 Abschn. C (Ml. 1893, 13) für 
die Aussicht über die Durchführung der Be¬ 
stimmungen hinsichtlich der Arbeitsbücher (Berg¬ 
gesetz in der Fassung des G. vom 24. Juni 
1892 §8 85b—85h) die Vorschriften der Ausf¬ 
Anw. & GewO. Ziff. 181—192 maßgebend 
sind. Soweit nicht die Ausstellung ufw. der 
Arbeitsbücher den Ortspolizeibehörden über¬ 
tragen ist, steht die Aufsicht über die Ausfüh¬ 
rungen der Bestimmungen hinsichtlich der Ar¬ 
beitsbücher den Bergrevierbeamten zu. Für 
die Abfassung der Jahresberichte sind nach 
HME. vom 11. Dez. 1900 (I 8076) dieselben 
Bestimmungen wie für die übrige Gewerbe¬ 
aufsicht maßgebend. 

Hinsichtlich der Reichs= und Staats¬
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betriebe kann nach GewO. 8 155 Abfs. 3 
die den Polizeibehörden obliegende Gewerbe¬ 
aufsicht zum Teil auf die der Verwaltung 
dieser Betriebe vorgesetzten Dienstbehörden 
übertragen werden. Dies ist geschehen für die 
Staatshütten im Oberbergamtsbezirke Claus¬ 
thal durch Bek. vom 2. April 1892 (AlBkl. 
139), für die Betriebe der Heeres= und Marine= 
verwaltung durch Bek. vom 25. Mai 1892 
(Ml. 230), abgeändert durch Bek. vom 16. Mai 
1898 (M l. 230), für die Reichsdrucherei, die 
kgl. Münze und amtliche Probieranstalt in 
Frankfurt a. M. und für die Betriebe der 
Staatseisenbahnverwaltung durch Bek. vom 
25. Mai 1892 (M Bl. 230). Im übrigen sind, 
abgesehen von Bergwerken und Salinen, für 
Reichs= und Staatsbetriebe die Gewerbeauf¬ 
sichtsbeamten zuständig (Erl. vom 15.Juni 1892). 

Die Ortspolizeibehörden haben bei Wahr¬ 
nehmung der Gewerbeaufsicht nach den Vor¬ 
schriften der AusfAUnw. z. Gew. Ziff. 253 
bis 258, 271 und der Ausf Anw. z. Kinder¬ 
schutzS. vom 30. Aov. 1903 (HMl. 368) zu ver¬ 
fahren. Soweit die Arbeiterschutzbestimmun¬ 
en auf andere als fabrikmäßige Betriebe 
nwendung finden, steht den Gewerbeauf¬ 

sichtsbeamten innerhalb ihrer Zuständigkeit 

die Gewerbeaufsicht hinsichtlich dieser Betriebe 
(handwerksmäßige Betriebe, Werkstätten) zu 
(Erl. vom 23. Okt. 1894 — M l. 208). Nicht 
zuständig sind sie für landwirtschaftliche Aeben¬ 
betriebe (Brennereien, Molkereien, Stärke¬ 
fabriken). S. a. Gewerbepolizei. 

Gewerbeausstellungen s. Ausstellun¬ 
gen II. 
Gewerbeberechtigungen. I. Unter G. wird 

die auf besonderer Verleihung beruhende Be¬ 
fugnis zur Ausübung. eines bestimmten Ge¬ 
werbes verstanden. ealgewerbeberechtigung 
(s. d.) heißt die G. dann, wenn das Becht zur 
Ausübung des Gewerbes mit dem Besitz eines 
Erundstüchs verbunden ist. Unter G. im 
engeren Sinne werden jedoch nur die aus¬ 
schließlichen G. verstanden, das sind die mit 
dem Gewerbebetriebe verbundenen Berechti¬ 
gungen, anderen den Betrieb eines Gewerbes, 
sei es im allgemeinen oder hinsichtlich der 
Benutzung eines gewissen Betriebsmaterials, 
u untersagen oder zu beschränken (Gew. 

7 Abs. 1 Zif 1; RG3Z. 12, 1). Die aus¬ 
schließlichen G. waren vielfach mit Zwangs¬ 
und Bannrechten (s. d.) verbunden. Miit der 
Einführung der Gewerbefreiheit (s. d.) mußte 
die Aufhebung der G. Hand in Hand gehen. 
Daher bestimmte auch das Edibt über die Ein¬ 
führung einer allgemeinen Gewerbesteuer vom 
2. Aov. 1810 § 17 (GS. 79) die Ablösung der 
ausschließlichen G., die nicht auf einem Grund¬ 
stücke hafteten, in den Städten. Das G. vom 
7. Sept. 1811 §8§ 32 ff. (GS. 263) nebst Dekla¬ 
ration vom 11. Juli 1822 (GS. 187) erstrechte 
die Ablösung auf alle ausschließlichen G. in 
den Städten. Eine Ablösung der G. auf dem 
platten Lande fand nicht statt. In den im 
Jahre 1815 neu und wiedererworbenen Lan¬ 
desteilen wurden die beiden Gesetze nicht 
eingeführt und die Gewerbegesetzgebung un¬ 
berührt erhalten. Im ehemaligen Königreich 
Westfalen waren alle ausschließlichen G. durch   

Gewerbeausstellungen — Gewerbeberechtigungen. 

die G. vom 5. Aug. 1808 und vom 12. Febr. 
1810 (Gesetz=Bulletin des Königr. Westfalen 
1808, 274; 1810, 122) aufgehoben. Das gleiche 
geschah im vormaligen Großherzogtum Berg 
(Dekr. vom 31. Alärz 1809 — Bulletin des 
lois 1, 342). Aur für die Städte der Prov. 
Posen wurden die ausschließlichen G. durch 
das G. vom 13. März 1833 (GS. 52) gegen 
Entschädigung aufgehoben. Soweit die aus¬ 
schließlichen G. Realgewerbeberechtigungen 
waren, wurden sie zugleich mit der Aufhebung 
der ausschließlichen G. überall aufgehoben. 
Die Pr ew O. vom 17. Jan. 1845 8§ 1 (GS. 
41) hob alle ausschließliche G. ohne Unter¬ 
schied, ob sie an einem Grundstücke hafteten 
oder nicht, auf, mit Ausnahme der Addeckerei¬ 
berechtigungen (s. Abdecher). Die Aufhebung 
erstrechte sich nicht auf das Realrecht, sondern 
nur auf das mit dieser verbundene Wider¬ 
spruchsrecht. Für die Aufhebung wurde nach 
Maßgabe des Entschädigungsgesetzes vom 
17. Jan. 1845 (GS. 79) Entschädigung ge¬ 
leistet. In den im Jahre 1866 erworbenen 
Landesteilen erfolgte die Aufhebung der aus¬ 
schließlichen G. und die Gewährung der 
Entschädigung nach Maßgabe des G. vom 
17. März 1868 (GS. 249); ausgenommen 
waren auch hier die Adbdechkereiberechtigun¬ 
gen. Beim Inkrafttreten der GewO. vom 
21. Juni 1869, die nach § 7 Abs. 1 Ziff. 1 
alle ausschließlichen G. aufhob, bestanden in 
Preußen solche G. nur noch für das Abdecherei¬ 
gewerbe. Diese wurden mit dem 1. Jan. 1873 
aufgehoben, die Entschädigung erfolgte nach 
Maßgabe des G. über Abdeckereiberechtigungen 
vom 17. Dez. 1872 (GS. 717). Uber die Ent¬ 
schädigung beschließt der Bez A. (ZG. 8 133). 
Ausschließliche G. können nicht mehr erworben 
werden (GewO. 8§ 10 Abs. 2). Es wird keine 
ausschließliche G. begründet, wenn die Ge¬ 
meinden aus polizeilichen Gründen gewisse 
Tätigkeiten, die bisher durch Gewerbetreibende 
verrichtet wurden, übernehmen und durch ihre 
Organe besorgen lassen (OV#. 32, S. 295, 
302; 8GJ. 17, 337). Erfindungspatente, Ur¬ 
heberrechte sind keine ausschließliche G. Auf¬ 
gehoben sind nur die gewerblichen Berech¬ 
tigungen, daher besteht das auf einer Tax¬ 
ordnung beruhende BRecht der Kirchengemeinde 
zur ausschließlichen Bestattung ihrer Paro¬ 
chianen noch zu Recht (RG Z. 22, 22). Das 
Eigentum an einem Kommunalfriedhofe ge¬ 
währt dem Eigentümer das BRecht, einen das 
Leichenbestattungsgewerbe Betreibenden von 
der Ausübung des Gewerbes auf dem Fried¬ 
hof auszuschließen (Ro Z. 42, 51) und die In¬ 
standhaltung der Gräber durch besonders An¬ 
estellte vornehmen zu lassen (&#J. 9, 294). 
urch die Konkurrenzklausel (s. d.) wird eine 

ausschließliche G. nicht begründet. Das gleiche 
ilt von der Errichtung eines Kehrbezirks ((. 
ezirksschornsteinfeger). Streitigbeiten 

darüber, ob eine G. als ausschließliche G. und 
daher als aufgehoben anzusehen ist, sind im 
Rechtswege zu entscheiden (Gew. 8 9 Abfk. 1). 

II. Vor Einführung der Gewerbefreiheit 
wurden von Ortsobrigkeiten und Gutsherr¬ 

schaften für die Verleihung der Berechtigung 
zum Betriebe eines Gewerbes (s. Konzes¬
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sionen) regelmäßig wiederkehrende Ab¬ 
gaben erhoben. Durch das Edikt über die 
Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer 
vom 2. Nov. 1810 (GS. 79) wurden alle Ab¬ 
gaben von dem Gewerbe, insofern sie die Be¬ 
rechtigung zum Betriebe des Gewerbes be¬ 
treffen, aufgehoben. Hinsichtlich der Frage, 
ob eine auf einem Grundstücke haftende Ab¬ 
gabe eine grundherrliche Abgabe sei oder für 
den Betrieb des Gewerbes entrichtet werden 
mußte, wurde durch die Deklaration vom 
19. Febr. 1832 (GS. 64) bestimmt, daß als 
Grundabgaben alle Abgaben anzusehen seien, 
welche auf einem Grundstücke haften und von 
jedem Besitzer ohne Rüchksicht darauf, ob er das 
bestimmte Gewerbe betreibe oder nicht, entrichtet 
werden müssen und daß die Vermutung für die 
VNatur der Grundabgabe spreche. In den im Jahre 
1815 neu= oder wiedergewonnenen Landesteilen 
wurden, soweit nicht die Berechtigung zur Ab¬ 
gabenerhebung durch die fremdherrliche Ge¬ 
setzgebung aufgehoben war (Königr. Westfalen, 
Großherzogt. Berg), alle Gewerbesteuern durch 
G. über die Einrichtung des Abgabenwesens 
vom 30. Mai 1820 (GS. 137) aufgehoben. Für 
das Großherzogt. Posen erfolgte die Aufhebung 
aller gewerblichen Abgaben durch G. vom 
13. Mai 1833 (GS. 55). Die GewO. vom 
17. Jan. 1845 § 3 (GS. 41) bestimmte fortan, 
daß außer der Gewerbesteuer alle Abgaben 
für den Betrieb eines Gewerbes, und die Be¬ 
rechtigungen, solche Abgaben aufzuerlegen, 
aufgehoben sein sollten. Für die Entschädigung 
war das Entschädigungsgesetz vom 17. Jan. 
1845 88 25 ff. (GS. 79) maßgebend. In den 
im Jahre 1866 neuerworbenen Landesteilen 
erfolgte die Aufhebung dieser Abgabe und 
der Berechtigung zur Auferlegung derselben 
durch G. vom 17. März 1868 § 4 (GS. 249) 
und die Entschädigung nach § 28 a. a. O. 
Auch die GewO. vom 21. Juni 1869 § 7 Abs. 1 
Ziff. 6 (BE. 245) bestimmt, daß alle Ab¬ 
gaben für den Betrieb eines Gewerbes sowie 
die Berechtigungen, solche Abgaben aufzuer¬ 
legen, vorbehaltlich der an den Staat und die 
Gemeinden zu entrichtenden Gewerbesteuer 
aufgehoben sein sollten und daß die Gewäh¬ 
rung einer Entschädigung der Landezgesetz¬ 
gebung vorbehalten bleiben solle. Zu den 
hiernach aufgehobenen Abgaben gehören nur 
solche, bei welchen zwischen der Befugnis zum 
Betriebe des Gewerbes und der Verpflichtung 
zur Entrichtung der Abgabe eine Wechselbe¬ 
ziehung stattfindet, so daß jene Befugnis nur 
unter der Verpflichtung zur Leistung der Ab¬ 
gabe besteht und diese Verpflichtung den Preis 
für die Befugnis zum Gewerbebetrieb bildet 
(Ro# Z. 6, 90; 49, 66). Abgaben für öffent¬ 
liche Lustbarkeiten sind keine Abgaben für 
den Betricb eines Gewerbes (Erl. vom 
30. Nov. 1876 — AUlhl. 1877, 14). Uber die 
Entschädigung beschließt der BezA., gegen 
dessen Entscheidung unter Ausschluß aller 
Bechtsmittel nur die Berufung an das O##. 
zulässig ist (3G. 8 133). Uber die Frage, ob 
die Abgabe oder das Recht zur Auferlegung 
der Abgabe aufgehoben ist, wird im ordent¬ 
lichen Rechtsweg entschieden (Gew. 89 Abs. 1). 
Sofern jedoch streitig ist, ob die eine auf dem   
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Grundstüche haftende Abgabe eine Grundab¬ 
gabe ist oder für den Betrieb des Gewerbes 
entrichtet werden muß, entscheidet bei Mühlen¬ 
abgaben gemäß G. vom 11. März 1850 8 3 
(GS. 146) und bei allen Abgaben in den im 
Jahre 1866 neuerworbenen Landesteilen ge— 
mäß G. vom 17. März 1868 § 50 (GS. 149) end¬ 
gültig das Oberlandeskulturgericht (G., betr. 
das Verfahren in Auseinandersetzungsange¬ 
legenheiten — GS. 1899, 403 — 8 2). 

Gewerbebetrieb im Umherziehen (Gew. 
Tit. IID. I. Begriff. Der G. i. U. ist das 
gewerbsmäßige: 1. Ankaufen von Waren zum 
Wiederverkauf bei anderen Personen als bei 
Kaufleuten oder in offenen Verkaufsstellen (s. d.), 
2. Feilbieten von Waren (s. Feilbieten, Feil¬ 
halten), 3. Aufsuchen von Warenbestellungen 
(s. d.), 4. Anbieten gewerblicher Leistungen (s. d.), 
5. Darbieten von Luftbarkeiten (Musikauffüh¬ 
rungen, Schaustellungen, theatralische Vorstel¬ 
lungen usw.) ohne höheres Runstinteresse (s. d.) 
außerhalb des Gemeindebezirks, des Wohnorts 
oder der gewerblichen Niederlaſſung (ſ. d.) ohne 
vorgängige Bestellung (ſ. d.) Nicht als G.i. U. 
wird das Aufsuchen von Warenbestellungen 
und Aufkaufen von Waren durch Handlungs¬ 
reisende (s. d.) angesehen. Ferner gelten die 
Vorschriften über den G. 1. U. nur für solche 
Gewerbetreibende, die unter die GewO. fallen. 
Da nach GewO. 8§ 6 die GewpO. auf das 
Unterrichtswesen keine Anwendung findet, so 
bedürfen Tanzlehrer, die im Umherziehen 
Tanzunterricht erteilen, keines Wandergewerbe¬ 
scheins (Erl. vom 10. Dez. 1880 — MBhl. 1881, 
24). Das gleiche gilt für Arzte und Tierärzte 
(OTr. vom 19. Okt. 1864 — UM.Bl. 1865, 28). 

Ein G. i. U. liegt auch vor, wenn der Feil¬ 
bietende in uneigennütziger Weise für Rech¬ 
nung einer anderen physischen oder juristischen 
Person die betreffenden Geschäfte vornimmt, 
damit diese andere Person einen dauernden 
Gewinn zieht (AGJ. 22 C 29). Das Ankaufen 
von Waren für den eigenen Haushalt und 
für den eigenen Gewerbebetrieb ohne die Ab¬ 
sicht, sie wieder zu verkaufen, ist kein G. i. U. 
Das gleiche gilt von dem Umherziehen von 
Markt zu Markt, soweit es sich nicht um das 
Darbieten von Lustbarkeiten ohne höheres 
Kunstinteresse handelt (Gew O. 8 55 Abs. 2). 

II. Allgemeine Beschränkungen. An 
Sonn- und Festtagen (s. d.) ist der G. i. 1., 
soweit es sich nicht um die Darbietung von 
Lustbarkeiten ohne höheres Kunstinteresse han¬ 
delt, verboten. Die unteren Verwaltungsbe¬ 
hörden (s. d.) können folgende Ausnahmen zu¬ 
lassen: 1. Das Feilbieten von Eßwaren, inso¬ 
weit es bisher schon ortsüblich war, bis zum 
Beginne der wegen des Hauptgottesdienstes 
für die Beschäftigung im Handelsgewerbe fest¬ 
gesetzten Unterbrechung. 2. Das Feilbieten 
von Milch während der für den stehenden Milch¬ 
handel freigegebenen Zeit. 3. Das Feilbieten 
von Eßwaren, Blumen, geringwertigen Ge¬ 
brauchsgegenständen, Erinnerungszeichen und 
ähnlichen Gegenständen bei öffentlichen Festen, 
Truppenzusammenziehungen oder sonstigen 
außergewöhnlichen Gelegenheiten, sowie für 
Heiche Ortschaften, in welchen an Sonn= und 

esttagen regelmäßig durch Fremdenbesuch ein
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geſteigerter Verkehr ſtattfindet, mit Ausnahme 
der Heit des Gottesdienstes am Vor= und 
Bachmittage (Gew O. § 55a; AusfAnw.z. Gew. 
vom 1. Mai 1904 — HM. Bl. 123 — Ziff. 138). 
Das Austragen von Mitlch in Erfüllung 
kontraktlicher Verpflichtungen ist nicht ver¬ 
boten (KoG. 16, 451). Gesindevermietern (s. d.) 
und Stellenvermittlern ist die Ausübung des 
Gewerbes im Umherziehen verboten (Vor¬ 
schriften vom 10. Aug. 1901 Ziff. 17). Gegen¬ 
stände, die vom Feilhalten im stehenden Ge¬ 
werbebetriebe (s. d.) ganz oder teilweise aus¬ 
geschlossen sind, dürfen auch im Umherziehen 
nicht feilgeboten werden (Gew O. 8§ 56 Abf. 1). 
Offentliche Ankündigungen des Gewerbe¬ 
betriebs dürfen nur unter dem Namen des 
Gewerbetreibenden mit Hinzufügung seines 
Wohnortes erlassen werden (GewO. 8 960 
Abs. 2). S. auch Firmenschild. Zum Zwecke 
des Gewerbebetriebes ist ohne vorgängige Er¬ 
laubnis der Eintritt in fremde Wohnungen 
sowie zur VNachtzeit das Betreten fremder 
Häuser und Gehäöfte nicht gestattet (Gew. 
8§ 600). Eine Stellvertretung ist beim Ge¬ 
werbebetrieb unzulässig (Hew O. 8 6040. Die 
Mitführung von Kindern unter 14 Jahren zu 
gewerblichen Zwecken ist verboten (Gew. 8 62 
Abs. 3). In Zollgrenzbezirken ist nach Vereins¬ 
zollgesetz vom 1. Juli 1869 § 124 Abs. 1 (BGBl. 
317) eine besondere Erlaubnis erforderlich, die 
das zuständige Hauptzollamt erteilt. Bei umher¬ 
ziehenden Schauspielergesellschaften bedarf der 
nternehmer der Erlaubnis als Theaterunter¬ 

nehmer (s. Schauspielunternehmer). Der¬ 
jenige, welchem die Ausübung eines stehenden 
Gewerbes untersagt ist s. Untersagung von 
Gewerbebetrieben), darf das Gewerbe auch 
im Umherziehen nicht betreiben (O. 46, 355). 
III. Beschränkungenimeinzelnen. 1. An¬ 

kauf von Waren. Ausgeschlossen sind: 
geistige Getränke (s. d.), gebrauchte Kleider, ge¬ 
brauchte Wäsche, gebrauchte Betten und ge¬ 
brauchte Bettstüchen, insbesondere gebrauchte 
Bettfedern (OV. 12, 343), Menschenhaare, Garn¬ 
abfälle, Enden und Dräumen von Seide, Wolle, 
Leinen oder Baumwolle, Gold= und Silberwaren, 
Bruchgold und Bruchsilber sowie Taschenuhren, 
Spielkarten, Staats= und sonstige Wertpapiere, 
Lotterielose, Bezugs= und Anteilscheine auf 
Wertpapiere und Lotterielose, explosive Stoffe, 
insbesondere Feuerwerkskörper, Schießpulver 
und Dynamit, solche mineralische und andere 
Ole, welche leicht entzündlich sind, insbesondere 
Petroleum sowie Spiritus, Stoß=, Hieb= und 
Schußwaffen, Gifte (s. d.) und gifthaltige 
Waren, Arznei= (s. d. und OVG. 27, 315; KGJ. 
2, 216; 15, 232) und Geheimmittel (s. d.) sowie 
Bruchbänder, Bäume aller Art, Sträucher, 
Schnitt=, Wurzelreben, Futtermittel — dazu 
gehören auch Olkuchen (O. 31, 306) — und 
Sämereien, mit Ausnahme von Gemüse= und 
Blumensamen, Schmucksachen, Bijouterien — 
dazu gehören auch Gebrauchsgegenstände (Re¬ 
St. 37, 145) — Brillen und optische Instru¬ 
mente. 
2. Feilbieten von Waren. Ausgeschlossen 

sind alle Gegenstände, die nicht angekauft 
werden dürfen. Ferner sind Druchschriften 
(s. Druchschriften verbreitung), an¬   

Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

dere Schriften und Bildwerke (s. Bilder) vom 
Feilbieten ausgeschlossen, wenn sie in sittlicher 
oder religiöser Beziehung Argernis zu geben 
eeignet sind, oder mittels Zusicherung von 
rämien oder Gewinnen vertrieben werden, 

oder in Lieferungen erscheinen, sofern nicht 
der Gesamtpreis auf jeder einzelnen Lieferung 
an einer in die Augen fallenden Stelle be¬ 
stimmt verzeichnet ist (GewO. § 56 Abs.. 2 
Ziff. 12). Zu den Druckschriften, die in sitt¬ 
licher Beziehung Argernis zu geben geeignet 
sind, Gehören alle Schriften, welche das sitt¬ 
liche Gefühl im weiteren Sinne des Begriffs 
der Sittlichkeit verletzen (OV.G. 15, 356). Ein 
Argernis in politischer Beziehung kommt als 
Argernis in sittlicher Beziehung nicht in Be¬ 
tracht (OV. 36, 372). Wird in den Druch¬ 
schriften auf andere Druchschriften verwiesen, 
so kommt es auf den Inhalt dieser Druck¬ 
schriften nicht an, vielmehr muß der Inhalt 
der verweisenden Druchschrift oder der Titel 
der anderen Druchschrift oder die Art der Ver¬ 
weisung Argernis zu geben geeignet sein 
(OVE. 31, 304). Die Verweisung auf Mielo= 
dien weltlicher Lieder bei religiösen Liedern 
ist nur dann Argernis zu geben geeignet, 
wenn auf Melodien von Liedern anstößigen 
Inhalts verwiesen wird (OVG#. vom 17. Dez. 
1891 — Prl. 13, 149). MNicht feilgeboten 
werden dürfen nach GewO. 8 56 a Ziff. 4 
Waren, wenn sie gegen Teilzahlung unter dem 
Vorbehalte veräußert werden, daß der Ver¬ 
äußerer wegen Aichterfüllung der dem Er¬ 
werber obliegenden Verpflichtungen vom Ver¬ 
trage zurücktreten Kann (s. Abzahlungsge¬ 
schäfte). Das Feilbieten von Waren in der 
Art, daß dieselben versteigert oder im Wege 
des GElüchsspieles oder der Ausspielung (Lotte¬ 
rie, s. d.) abgesetzt werden, ist nach Gew). 
§ 56 Abs. 1 nicht gestattet. Ausnahmen von 
diesem Verbote dürfen von der Ortspolizei¬ 
behörde zugelassen werden, hinsichtlich der 
Wanderversteigerungen jedoch nur bei Waren, 
welche dem raschen Verderben ausgesetzt sind. 
Bei Gestattung der Ausnahmen hat die Orts¬ 
polizeibehörde die Vorschriften für den Ge¬ 
schäftsbetrieb der Versteigerer (s. Auktiona¬ 
tor) Ziff. 20, 33 zu beachten. Wandergewerbe¬ 
scheine zum Feilbieten von Waren mittels 
Ausspielung — dazu gehört auch das Ring¬ 
und Plattenwerfen — dürfen nicht erteilt werden; 
sie dürfen nur auf das Feilbieten von Waren 
lauten, und die Ortspolizeibehörden haben dar¬ 
über zu entscheiden, ob sie die Ausspielung 
(s. d.) zulassen wollen. Wer Druchschriften, 
andere Schriften und Bildwerke im Umher¬ 

ziehen feilbieten will, hat nach GewO. 8 56 
Abs. 4 ein Verzeichnis derselben dem BezW., 
im LPW. Berlin dem Polizeipräsidenten, zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung 
ist nur zu versagen, soweit das Verzeichnis 
Druchschriften, andere Schriften oder Bild¬ 
werke enthält, deren Feilbieten unzulässig ist. 
Gegen den versagenden Beschluß des BezA. 
ist Antrag auf mündliche Verhandlung, gegen 
den versagenden Bescheid des Polizeipräsi¬ 

denten Klage beim Bez A. binnen zwei Wochen 
zulässig. Gegen das Urteil des Bez A. ist nur 
die Revision zulässig (Allerh V. vom 31. Dez.
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1883 — RGBl. 1884,7 — § 3). Der Gewerbe¬ 
treibende darf nur die in dem genehmigten 
Verzeichnis enthaltenen Druchschriften, anderen 
Schriften oder Bildwerke bei sich führen und 
ist verpflichtet, das Berzeichnis während der 
Ausübung des Gewerbebetriebs bei sich zu 
führen, auf Erfordern den zuständigen Be¬ 
hörden oder Beamten vorzuzeigen und, voern 
er hierzu nicht imstande ist, auf deren Geheiß 
den Betrieb bis zur Herbeischaffung des Ver¬ 
zeichnisses einzustellen (AusfAUnw. z. GewdO. 
Ziff. 74, 75). 

3. Aufsuchen von Bestellungen auf 
Waren. Das Ausfsuchen von Bestellungen auf 
Druchschriften, anderen Schriften und Bild¬ 
werken, die nicht feilgeboten werden dürfen, ist 
verboten. Ausgeschlossen sind ferner das 
Aufsuchen von Bestellungen auf Staats=- und 
sonstige Wertpapiere, Lotterielose und Bezugs¬ 
und Anteilsscheine auf Wertpapiere und Lotterie¬ 
lose sowie das Aufsuchen von Bestellungen auf 
Branntwein und Spiritus bei Personen, in 
deren Gewerbebetriebe dieselben keine Verwen¬ 
dung finden (GewO. 8§ 56a Ziff. 2, 3). 

4. Anbieten gewerblicher Leistungen. 
Ausgeschlossen ist nach GewO. § 56 a Ziff. 2 
das Aufsuchen und die Vermittlung von Dar¬ 
lehnsgeschäften und Rüchkaufsgeschäften ohne 
vorgängige Bestellung sowie nach Ziff.7 a. a. O. 
die gewerbsmäßige (OV. 15, 32) Ausübung 
der Heilkunde, sofern der Ausübende für die¬ 
selbe nicht approbiert ist (.e Arzte, Tier¬ 
ärzte). Die ausschließliche Anfertigung hünst¬ 
licher Gebisse ist Kkeine Ausübung der Zahn¬ 
heilkunde (Erl. vom 16. Mai 1887 — Mittd St. 
21, 79), wohl aber fällt die Entfernung von 
Eingeweidewürmern unter die Ausübung der 
Heilkunde (OV. vom 1. Dez. 1884 — Pr VBx. 
6, 387). Unzulässig ist auch das Anbieten von 
Leistungen, die gegen die guten Sitten verstoßen, 
z. B. Wahrsagen (AusfAnw. z. Gew O. Ziff. 68). 

5. Darbieten von Lustbarkeiten ohne 
höheres Kunstinteresse (GewO. 8§ 55 Abs. 1 
Ziff. 4). Hierzu ist auch für den Marktverkehr 
die Lösung eines Wandergewerbescheins erfor¬ 
derlich (Gew O. § 55 Abs. 2). Wer solche Lustbar¬ 
Reiten an einem Orte von Haus zu Haus oder 
auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen 
oder an anderen öffentlichen Orten (s. Ambu¬ 
lanter Gewerbebetrieb) ausüben will, be¬ 
darf neben dem Wandergewerbeschein der vor¬ 
gängigen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde 
(GewO. § 60 a). Die Zurschaustellung das 
Schamgefühl verletzender Nachbildungen in 
Aunuseen, Panoptiken, Wachsfigurenkabinetten 
usw. ist im Wandergewerbeschein zu verbieten 
(AusfAnw. z. GewO. Ziff. 67). 

6. Anderungen der Beschränkun¬ 
en (1—4). Der B. ist befugt, nach Gew). 
56b Abs. 1 bei vorhandenem Bedürfnisse den 

Ankauf oder das Feilbieten (§ 2) für weitere 
Waren zuzulassen. Dies ist hinsichtlich des 
Feilbietens von Bier mit ginem zuase 
von nicht mehr als zwei Prozent geschehen 
RKBek. vom 17. Juli 1899 — REBl. 374 — 
und vom 29. Febr. 1904 — RGBl. 138). Die 
andesregierungen (Zentral= und Landespoli¬ 

zeibehörde) haben die gleiche Befugnis hin¬ 
sichtlich der Bäume aller Art, Sträucher,   
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Schnitt=, Wursekreben, Futtermitteln und Sä¬ 
mereien (GewO. § 56b Abs. 1). Aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit sowie zur Abwehr 
oder Unterdrückung von Seuchen kann durch 
Beschluß des BR. und in dringenden Fällen 
durch Anordnung des RK. nach Einvernehmen 
mit dem Ausschusse des BR. für Handel und 
Verkehr für den Umfang des Beiches oder für 
Teile desselben bestimmt werden, daß und in¬ 
wiefern außer den ausgeschlossenen Gegen¬ 
ständen und Leistungen auch noch andere Gegen¬ 
stände und Leistungen auf bestimmte Dauer 
von dem G. i. U. ausgeschlossen sein sollen. 
Aach GewO. 8§ 56b Abs. 3 kann durch die 
Landesregierungen (Regierungspräsidenten, 
RGt. 31, 342; Erl. vom 27. Nov. 1899 — 
A#Bl. 1900, 193) das Umherziehen mit Zucht¬ 
hengsten zur Dechung von Stuten untersagt 
werden. esgleichen kann zur Abwehr oder 
Unterdrüchung von Seuchen der Handel — 
darunter fällt auch das Aufsuchen von Be¬ 
stellungen (R St. 32, 291) — mit Rinduvieh, 
Schweinen, Schafen, Ziegen oder Geflügel im 
Umherziehen Beschränkungen unterworfen oder 
auf bestimmte Dauer untersagt werden. Eine 
auf Grund dieser Bestimmung erlassene, das 
Verbot des Handels mit Schweinen betreffende 
Bekanntmachung des Regierungspräsidenten 
ist Reine durch LV. 8 130 im Verwaltungs¬ 
streitverfahren anfechtbare polizeiliche Verfü¬ 
gung (OVS. 35, 336). Hausierern darf nicht 
die Verpflichtung auferlegt werden, die von 
ihnen benutzten Zugtiere allmonatlich einer 
amtlichen Untersuchung zu unterwerfen und 
das darüber lautende Kontrollbuch bei sich zu 
führen (&8 J. 24 C 28). Durch Polizeiverord¬ 
nung kann für Viehhändler die Führung 
eines Viehkontrollbuchs nicht vorgeschrieben 
werden (&GJ. 26 C 48; anderer Meinung: R¬ 
St. 38, 165). Das Feilbieten geistiger Getränke 
kann im Falle besonderen Bedürfnisses von 
der Ortspolizeibehörde vorübergehend gestattet 
werden (GewO. § 56 Abs. 1 Ziff. 1). 

IV. Wandergewerbeschein. 1. Erforder¬ 
nis eines Wandergewerbescheins. Die 
Ausübung des G. i. U. ist in der Regel nur 
Personen gestattet, die sich im Besitz eines 
Wandergewerbescheins befinden. Ein Wander¬ 
gewerbeschein ist nicht erforderlich für das 
Aufkaufen von Waren (s. d.) und das Auf¬ 
suchen von Warenbestellungen (s. d.) durch 
Handlungsreisende (s. d.) oder Unternehmer 
eines stehenden Gewerbebetriebs selbst. Ein 
Wandergewerbeschein ist ferner nicht erforder¬ 
lich: a) für das Feilbieten selbstgewonnener 
oder roher Erzeugnisse (s. d.) der Land= oder 
Forstwirtschaft, des Garten= und Obstbaues, 
der Geflügel= und Bienenzucht, der seldbst¬ 
gewonnenen Erzeugnisse der Jagd und Fischerei, 
sowie für das Feilbieten selbstverfertigter 
Waren (. d.), die Wochenmarktsartikel (s. d.) 
sind, im Umkreise von 15 km vom Wohnort 
(GewO. § 59 Abs. 1 Ziff. 1). Nach Gewd. 
§ 60b Abs. 2, 3 kann die Ortspolizeibehörde 
das Feilbieten dieser Gegenstände Kindern 
(s. Kinder, in gewerblicher Beziehung I.) 
unter 14 Jahren, minderjährigen henen 
nach Sonnenuntergang, und weiblichen Min¬ 

derjährigen von Haus zu Haus verbieten.
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Hiergegen ist nur die Beschwerde an den 
berpräsidenten zulässig (AusfAnw. z. Gew. 

Ziff. 73); b) für das Anbieten landesgebräuch¬ 
licher gewerblicher Leistungen (s. d.), in der 
Umgegend bis zu 15 km vom Wohnorte 
(HGew O. § 59 Abs. 1 Ziff. 2); für das Dar¬ 
bieten von Lustbarkeiten ohne höheres Runst¬ 
interesse ist jedoch immer ein Wandergewerbe¬ 
schein erforderlich (Erl. vom 22. Febr. 1885 — 
AMhl. 56); c) für das Feilbieten von selbst¬ 
gewonnenen Erzeugnissen oder selbstverfertigten 
Waren, die nach Landesgebrauch zu Wasser 
angefahren sind, vom Fahrzeug aus (Gew. 
§ 59 Abs. 1 Ziff. 3); ch für das Feilbieten von 
Waren mit Erlaubnis der Ortspolizeibehörde 
bei öffentlichen Festen, Truppenzusammen¬ 
ziehungen oder anderen außergewöhnlichen 
Gelegenheiten (GewO. 8§ 59 Abs. 1 Ziff. 1). 
Die Landesregierungen (Zentralbehörden, Lan¬ 
despolizeibehörden) können in weiterem Um¬ 
fange den Gewerbebetrieb ohne Wander¬ 
gewerbeschein mit Gegenständen des gemeinen 
Gebrauchs gestatten (GewO. 8 59 Abs. 2), je¬ 
doch nicht für solche Gegenstände, die vom 
G. i. U. ausgeschlossen sind (Erl. vom 29. Jan. 
1885 — M.l. 53). Der Gewerbebetrieb ohne 
Wandergewerbeschein kann in den Fällen 
à bis c verboten werden, wenn die Voraus¬ 
setzungen vorliegen, unter denen ein Wander¬ 
gewerbeschein versagt werden muß (Gew. 
8 59 a). Zuständig ist der KrA. in Stadt¬ 
hkreisen und in den zu einem Landbkreise ge¬ 
hörigen Städten mit mehr als 10000 Einw. 
der BezA. auf Klage der Ortspolizeibehörde 
(V. vom 31. Dez. 1883 — GS. 1884, 7 — 8S 4e). 

2 Erteilung, Versagung, Zurüchnahme: 
Anträge auf Erteilung von Wandergewerbe¬ 
scheinen können sowohl bei der Ortspolizei¬ 
behörde des Wohnortes als auch bei der Orts¬ 
polizeibehörde des Aufenthaltsortes angebracht 
werden; diese hat den Antrag an die Orts¬ 
polizeibehörde des Wohnorts weiterzugeben. 
Die Ortspolizeibehörde hat durch vorgeschrie¬ 
bene Muster die persönlichen Verhältnisse des 
Gewerbetreibenden, soweit sie für die Erteilung 
des Wandergewerbescheins von Bedeutung sind, 
aufzuklären und den Antrag mit dem Ergebnis 
der Ermittlungen dem BezU. — im LP. 
Berlin dem Polizeipräsidenten (86. 88 117, 
161; G. vom 23. Juni 1900 — GS. 247 — 
8 2 Ziff. 4) — vorzulegen. Stehen dem Antrage 
Bedenken nicht entgegen, so fertigt die Be¬ 
hörde mit tunlichster Beschleunigung den 
Wandergewerbeschein kosten= und stempelfrei 
aus. Dieser ist sodann an die Finanzabtei¬ 
lung der Regierungen (im Stadtkreise Berlin 
an die Verwaltung der direkten Steuern) zu 
übersenden, welche den mit dem Wander¬ 
Lewerbeschein in der Regel zu verbindenden 
Gewerbeschein (s. d.) ausfertigt, der betreffen¬ 
den Kasse zur Einziehung der Gewerbesteuer 
zugehen läßt und den Antragsteller benach¬ 
richtigt, daß er den Schein dort gegen Zah¬ 
lung der weranlagten Steuer in Empfang 
nehmen bönne. ill ein inländischer Ge¬ 
werbetreibender das Gewerbe nicht in Preußen 
betreiben, so hat der BezA. (im LPB. Berlin 
der Polizeipräsident) den Schein mit dem 
Vermertke, daß das Gewerbe nicht in Preußen   
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betrieben werden soll und deshalb eine Ge¬ 
werbesteuer in Preußen nicht zu entrichten 
sei, zu versehen und den Wandergewerbeschein 
dem Antragsteller unmittelbar zugehen zu 
lassen. Abgesehen von den Fällen, wo es 
sich um den Gewerbebetrieb mit verbotenen 
Gegenständen oder Leistungen handelt (s. u. IIh), 
muß der Wandergewerbeschein versagt 
werden, wenn der Nachsuchende mit einer ab¬ 
schrechenden oder anstechenden Krankheit be¬ 
haftet oder in einer abschreckenden Weise ent¬ 
stellt ist, unter Polizeiaufsicht steht, wegen 
strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht gegen 
das Eigentum, gegen die Sittlichkeit, wegen 
vorsätzlicher Angriffe auf das Leben und die 
Gesundheit der Menschen, wegen Land= oder 
Hausfriedensbruchs, wegen Widerstands gegen 
die Staatsgewalt, wegen vorsätzlicher Brand¬ 
stiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen 
Verbote oder Sicherungsmaßregeln, betreffend 
Einführung oder Verbreitung ansteckender 
Krankheiten oder Biehseuchen, zu einer Frei¬ 
heitsstrafe von mindestens drei Monaten ver¬ 
urteilt ist, und seit Verbüßung der Strafe 
drei Jahre noch nicht verflossen sind oder 
wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bette¬ 
lei, Landstreicherei, Trunksucht — die Tatsache 
der Bestrafung genügt allein nicht (OVG. 28, 33) 
— übel berüchtigt ist. Der Wandergewerbe¬ 
schein muß auch versagt werden, wenn die 
Ausübung des stehenden Gewerbebetriebs 
untersagt ist (OVG. 46, 355). Sofern es sich 
um das Darbieten von Lustbarkeiten ohne 
höheres Kunstinteresse handelt, muß der 
Wandergewerbeschein versagt werden, wenn 
ausreichend Wandergewerbescheine für den 
Regierungsbezirk erteilt oder ausgedehnt sind. 
Der Wandergewerbeschein ist in der Regel 
zu versagen, wenn der Nachsuchende das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, es 
sei denn, daß er der Ernährer einer Familie 
ist — das ist auch ein Ninderloser Ehemann, 
der nur sich und seine Ehefrau ernährt (OV0. 
vom 12. Dez. 1901 — Pr VBl. 23, 489) — oder 
daß er schon mindestens vier Jahre auf Grund 
behördlicher Genehmigung als Inhaber eines 
Wandergewerbescheins, Gehilfe, Begleiter 
(OV. 32, 345) tätig ist (Gew O. § 57a Ziff. 1). 
Minderjährigen Personen kann im Wander¬ 
gewerbescheine die Beschränkung auferlegt 
werden, daß sie das Gewerbe nicht nach 
Sonnenuntergang, und minderjährigen weib¬ 
lichen Personen außerdem die Beschränkung 
auferlegt werden, daß sie dasselbe nur auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen, nicht aber 
von Haus zu Haus betreiben dürfen (GewO. 
§ 60b Abs. 1). Der Wandergewerbeschein ist 
ferner in der Regel zu versagen, wenn der 
Aachsuchende blind, taub oder stumm ist oder 
an Geistesschwäche leidet (GewO. 8§ 57 a Ziff. 2). 
Außerdem darf der Wandergewerbeschein nach 
GewO. 8§ 57b nur dann versagt werden, wenn 
der Nachsuchende im Inland einen festen 
Wohnsitz nicht hat, wegen der oben bezeich¬ 
neten strafbaren Handlungen zu einer Frei¬ 
heitsstrafe von mindestens einer Woche ver¬ 
urteilt und seit Verbüßung der Strafe fünf 
Jahre noch nicht verflossen sind (s. auch OVG. 
38, 389), wegen Verletzung der auf den G. i. U.
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bezüglichen Vorſchriften im Laufe der letzten 
drei Jahre wiederholt beſtraft iſt, oder wenn 
er ein oder mehrere Kinder beſitzt, für deren 
Unterhalt und, ſofern ſie ſchulpflichtig ſind, 
für deren Unterricht nicht genügend geſorgt 
iſt. Gegen den verſagenden Beſchluß des 
BezA. findet innerhalb zwei Wochen der An¬ 
trag auf mündliche Verhandlung im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren, gegen den versagenden 
Bescheid des Polizeipräsidenten im L# P. 
Berlin binnen zwei Wochen die Klage beim 
BezA. statt. Gegen die Entscheidungen des 
BezA. ist nur das Rechtsmittel der Revision 
zugelassen (ZG. 88 117, 161 Abs. 2). Gegen 
die Versagung des Wandergewerbescheins zur 
Darbietung von Lustbarkeiten ohne höheres 
Kunstinteresse findet nur die Beschwerde an 
den Oberpräsidenten statt (Gew O. § 63 Abfs. 2; 
Ausf Anw. z. GewO. Ziff. 73). Der Wander¬ 
gewerbeschein kann zurüchgen ommen 
werden, wenn sich ergibt, daß, eine der Vor¬ 
aussetzungen, unter denen der Wandergewerbe¬ 
schein versagt werden muß, in der Regel zu 
versagen ist, oder versagt werden darf, zur Zeit 
der Erteilung des Scheins bereits vorhanden 
gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben. 
oder erst nach Erteilung des Scheines eingetreten 
ist. Uber die Zurücknahme entscheidet der Bez A. 
auf Klage der Ortspolizeibehörde (V. vom 31. Dez. 
1883 — GS. 1884,7 — § 5). S. auch Ausf¬ 
Anw. z. GewO. Ziff. 67, 68. 

3. Formular und Gültigkeit des 
Wandergewerbescheins. Nach MB#ek. 
vom 27. Nov. 1896 (Rl. 745) hat der 
B. auf Grund der GewO. § 60 Abs. 3 für 
den Wandergewerbeschein drei Formulare fest¬ 
gesetzt, und zwar Formular A für das Dar¬ 
bieten von Lustbarkeiten ohne höheres Kunst¬ 
interesse, Formular B für Inländer, Formu¬ 
lar C für Ausländer (R#ek. vom 27. Nov. 
1896 — REl. 745). Nach GewO. 8 60 wird 
der Wandergewerbeschein für die Dauer des 
Kalenderjahrs erteilt, er berechtigt den In¬ 
haber, in dem ganzen Gebiete des BReichs 
das bezeichnete Gewerbe nach Entrichtung 
der darauf haftenden Landessteuern zu be¬ 
treiben. Soweit das Feilbieten von geistigen 
Getränken im Falle besonderen Bedürfnisses 
von der Ortspolizeibehörde vorübergehend 
gestattet wird, ist die räumliche und zeitliche 

eschränkung dieser Erlaubnis im Wander¬ 
gewerbeschein anzugeben. Ein Wandergewerbe¬ 
schein für das Darbieten von Lustbarkeiten 
ohne höheres Kunstinteresse gewährt die Be¬ 
fugnis zum Gewerbebetrieb in einem anderen 
Regierungsbezirk nur dann, wenn er auf den 
anderen Bezirt vom BezA. (im LPB Berlin 
vom Polizeipräsidenten) ausgedehnt ist. So¬ 
wohl die Ausstellung als auch die Aus¬ 
dehnung eines solchen Wandergewerbescheins 
kann für eine Rürzere Dauer, als das Ralender¬ 
jahr, oder für bestimmte Tage während des 
Kalenderjahrs erfolgen. Die Ausdehnung ist 
zu versagen, sobald für die den Verhältnissen 
des Bezirkes entsprechende Anzahl von Per¬ 
sonen Wandergewerbescheine bereits ausgestellt 
oder ausgedehnt Lnd. Gegen die Versagung 
findet nach Gew . 8§ 63 Abs. 2 nur die Be¬ 
schwerde an den Oberpräsidenten statt (Ausf¬     
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Anw. z. Gew. Ziff. 73). Die Ausdehnung 
kann auf Klage der Ortspolizeibehörde vom 
BezA. aus denselben Gründen zurüchgenommen 
werden, aus denen der Wandergewerbeschein 
zurückgenommen werden kann (s. unter 2). 

4. emeinsamer Wandergewerbe¬ 
schein. Wenn mehrere Personen Lustbar¬ 
keiten ohne höheres RKunstinteresse in Gemein¬ 
schaft miteinander darbieten wollen, so kann 
auf ihren Antrag ein gemeinsamer Wander¬ 
gewerbeschein für die Gesellschaft als solche aus¬ 
gestellt werden, in dem jedes einzelne Miitglied 
aufzuführen ist. Werden für die einzelnen Mit¬ 
glieder besondere Wandergewerbescheine aus¬ 
gestellt, so Kann in diesen ein Vermerk auf¬ 
genommen werden, nach dem dem Inhaber der 
Gewerbebetrieb nur im Verband einer bestimm¬ 
ten Gesellschaft, oder einer Gesellschaft überhaupt, 
gestattet sein soll. Umherziehenden Schauspieler¬ 
gesellschaften wird der Wandergewerbeschein nur 
dann erteilt, wenn der Unternehmer die Erlaub¬ 
nis als Theaterunternehmer (s. Schauspiel¬ 
unternehmer) besitzt. In dem Wanderge¬ 
werbescheine für den Unternehmer einer Schau¬ 
spielergesellschaft ist ausdrücklich zu vermerken, 
daß der Gewerbetreibende als Unternehmer 
auftreten will (HGew O. 8 60 d Absl. 3, 4). 

V. Ausübung des Gewerbebetriebs, 
Aitführen von Personen. Den Wander¬ 
ewerbeschein muß der Inhaber während der 
usübung des Gewerbebetriebs bei sich führen, 

auf Erfordern den zuständigen Behörden oder 
Beamten während der Ausübung des Gewerbe¬ 
betriebs (K GeJ. 15, 253) vorzeigen und, sofern 
er hierzu nicht imstande ist, auf deren Geheiß 
den Betrieb bis zur Herbeischaffung des 
Wandergewerbescheins einstellen. Auf gleiches 
Verlangen müssen die geführten Waren vor¬ 
gelegt werden (GewO. 8§ 60ec). Eine Stell¬ 
vertretung ist unzulässig, der Wandergewerbe¬ 
schein darf einem andern nicht überlassen werden. 
Wer den Inhaber des Wandergewerbescheins 
vertreten will, bedarf selbst eines Wander¬ 
gewerbescheins (GewO. 8 60d Abs. 1, 2; f. 
auch &0#. 10, 200; 6, 357). Im übrigen hat 
der Gewerbetreibende nicht nur die für den 
G. i. U. bestehenden besonderen Bestimmungen 
(II, II), sondern auch die allgemeinen polizei¬ 
lichen Vorschriften, denen jedermann unter¬ 
worfen ist, zu beachten. Beschränhungen Bön¬ 
nen dem Wandergewerbe nur auf Grund der 
Gewo. oder anderer Reichsgesetze auferlegt 
werden (KGJ. 24 C 28). Die Mitführung 
von Personen zu untergeordneten Dienst= und 
Hilfeleistungen [Begleiter] (KI. 12, 196; 13, 
320) ist nur mit Erlaubnis des BezA. ge¬ 
stattet, der den Wandergewerbeschein erteilt hat 
oder in dessen Bezirke sich der Aachſuchende 
befindet. Im LP. ist der Polizeipräsident 
zuständig. Die Erlaubnis, die unter näherer 
Bezeichnung der Begleiter im Wandergewerbe¬ 
schein zu vermerken ist, und zwar auch dann, 
wenn es sich um die eigenen Kinder handelt 
(OV. vom 7. Juli 1900 — Pr VBl. 22, 289), 
ist zu versagen, wenn die Voraussetzungen bei 
den Begleitern vorliegen, unter denen der 
Wandergewerbeschein versagt werden muß; 
sie darf außerdem nur versagt werden, wenn bei 
den Begleitern die Voraussetzungen vorliegen,
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unter denen der Wandergewerbeſchein in der 
Regel zu verfagen iſt oder verſagt werden darf. 
Die Zurücknahme der Erlaubnis kann aus den 
Gründen erfolgen, aus denen der Wanderge¬ 
werbeschein zurüchgenommen werden kann; zu¬ 
ständig 9 auf Klage der Ortspolizeibehörde der 
Bez A. (V. vom 31. Dez. 1883 — GCS. 1884, 7). 
Die Erlaubnis zur Hführung von Kindern 
unter 14 Jahren (GewO. 8 62 Abs. 3—5) ist, 
sofern es sich nicht um die eigenen Kinder oder 
Enkel handelt, nur in besonders dringenden 
Ausnahmefällen zu erteilen. 

VI. Ausländer haben Reinen Anspruch 
auf Zulassung zum G. i. U. Das gilt auch 
für die Angehörigen der Staaten, mit denen 
Handelsverträge abgeschlossen sind. Der B. 
hat aber auf Grund der GewO. 8§ 56d den 
Ausländern den Gewerbebetrieb gestattet 
(R## Bek. vom 27. NAov. 1896, II — REnl. 745). 
Der Wandergewerbeschein darf außer den für 
Inländer maßgebenden Gründen an Aus¬ 
länder nicht erteilt werden, 1. wenn ein Bedürf¬ 
nis zur Ausübung des betreffenden Gewerbes 
im Regierungsbezirke (LW. Berlin) nicht be¬ 
steht oder der Bedarf schon anderweit, ins¬ 
besondere durch Erteilung einer entsprechenden 
Anzahl von Wandergewerbescheinen an In¬ 
länder, gedecht ist, 2. wenn der Antragsteller 
Zigeuner (s. d.) ist, 3. wenn der Antragsteller 
das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten hat 
und nicht bereits für das abgelaufene Jahr 
einen Wandergewerbeschein für das gleiche Ge¬ 
werbe erhalten hat, 4. wenn die Persönlichkeit 
des Antragsstellers zu erheblichen polizeilichen 
Bedenken Anlaß gibt. Zum Gewerbe der 
Topfbinder, Kesselflicher, Drehorgelspieler, 
Dudelsackpfeifer, der Händler mit Blech= und 
Drahtwaren und ähnlichen Gegenständen 
dürfen außerdem nur solche Ausländer zu¬ 
gelassen werden, welche nachweislich in dem 
vorangegangenen Kalenderjahr einen Wander¬ 
gewerbeschein für das gleiche Gewerbe er¬ 
halten haben. Uber Anträge von Ausländern 
auf Erteilung von Wandergewerbescheinen 
oder auf Genehmigung des Druuckschriften¬ 
verzeichnisses, auf Erteilung der Erlaubnis 
um Mitführen von Personen befindet der 

Regierungspräsident (im LP. der Polizei¬ 
präsident), gegen deren versagenden Bescheid 
nur die Beschwerde an den Oberpräsidenten 
zulässig ist. Der Gewerbebetrieb der Aus¬ 
länder unterliegt denselben Beschränkungen 
wie dersenige der Inländer ((. II, IID. er 
Wandergewerbeſchein berechtigt den Inhaber, 
nach Entrichtung der Landesſteuern ſein Ge— 
werbe im Umherziehen nur in dem Bezirke 
desjenigen BezA. zu betreiben, welcher den 
Wandergewerbeschein erteilt hat. Die vom 
Polizeiprästdenten in Berlin ausgestellten 
Scheine berechtigen nur zum Gewerbebetrieb 
im LPB. Berlin. Zu dem Gewerbebetrieb 
in einem anderen Bezirk iſt die Ausdehnung 
des Wandergewerbeſcheines durch die zuſtän— 
dige Behörde dieſes Bezirkes erforderlich. Die 
Ausdehnung, wird verſagt, wenn ein Bedürf— 
nis zur Ausübung des betreffenden Gewerbes 
in dem Bezirke der Behörde nicht beſteht, 
oder sobald für die den Verhältnissen des Be¬ 
zirkes entsprechende Anzahl von Personen   
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Wandergewerbescheine bereits erteilt oder auf 
den betreffenden Bezirk ausgedehnt sind. Die 
Ausdehnung kann vom BezA. (im LPB. vom 
Polizeipräsidenten) zurückgenommen werden, 
wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen der Wandergewerbeschein des Inländers 
zurückgenommen werden kann und wenn sich 
gegen die Persönlichkeit des Gewerbetreibenden 
nachträglich erhebliche polizeiliche Bedenken er¬ 
geben. Auch hier ist nur die Beschwerde an 
den Oberpräsidenten zugelassen. Sowohl die 
Ausstellung als auch die Ausdehnung des 
Wandergewerbescheins kann für eine kürzere 
Dauer als das KZRalenderjahr oder für be¬ 
stimmte Tage während des Kalenderjahres 
erfolgen. Für die Ausübung des Gewerbe¬ 
betriebes und die Mitführung von Begleitern 
gelten dieselben Vorschriften wie für Inländer 
(s. unter V) mit der MAlaßgabe, daß hin¬ 
sichtlich der Anforderungen an die Person der 
Begleiter dieselben schärferen Bedingungen 
gelten, welche für die gewerbetreibenden Aus¬ 
länder gefordert werden. Die Erlaubnis zur 
Mitführung von Personen anderen Geschlechts 
mit Ausnahme der Ehegatten und der über 
21 Jahre alten eigenen Kinder und Enkel kann 
aus jedem beliebigen Grunde versagt werden. 

VII. Strafbestimmungen in Gewd. 
§ 146 Abs. 1 Ziff. 4, § 146 à, § 148 Abf. 1 
Ziff. 5—7e. 

ewerbeentziehung s. Entziehung ge¬ 
werblicher Genehmigungen und Steuer¬ 
vergehen IV. 

Gewerbeförderung. Unter G. werden die¬ 
jenigen Maßnahmen verstanden, welche auf 
die gründliche technische Ausbildung und die 
wirtschaftliche Hebung des Kleingewerbes, ins¬ 
besondere des Handwerks, abzielen. Träger 
dieser Bestrebungen ist in der Regel der Staat. 
In Preußen ist hierfür eine besondere Zentral¬ 
stelle, das Landesgewerbeamt (s. d.), eingesetzt. 
A-eben der Pflege des gewerblichen Unterrichts 
(s. Fortbildungs= und Fachschulen) kom¬ 
men als solche Maßnahmen insbesondere in 
Betracht: die Einrichtung von Lehrwerk¬ 
stätten zur technischen Ausbildung der Lehr¬ 
linge in der Wertkstattlehre; die Einrichtung 
von Lehrlingswerkstätten, d. h. die Unter¬ 
bringung von Lehrlingen bei besonders tüchtigen 
Handwerkern zur planmäßigen Ausbildung 
unter Gewährung von Staatsprämien; Aus¬ 
stellungen von Lehrlingsarbeiten; die Aus¬ 
kunftserteilungen in technischen Angelegen¬ 
heiten; die Herausgabe technischer zeltschechten 
und die Schaffung geeigneter Bibliotheken; 
die unentgeltliche Stellenvermittlung für Lehr¬ 
linge; die Einrichtung von ständigen Aus¬ 
stellungen (Gewerbemuseen) und von Wander¬ 
ausstellungen zur Vorführung vollkommener 
technischer Hilfsmittel auch in Verbindung 
mit Vorträgen; die Veranstaltung von Meister¬ 
kursen zur Ergänzung und Vertiefung der 
technischen Fähigheiten und wirtschaftlichen 
Kenntnisse der älteren Gesellen und der 
Meister; die Einrichtung gemeinsamer Ver¬ 
kaufshallen; die Förderung des Kredits; die 
Pflege des Genossenschaftswesens (s. Geno len ⸗ 
schaften [Erwerbs= und Wirtschafts-] V), 
insbesondere auch durch Uberlassung von Ma¬
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ſchinen und durch Beſchaffung von Arbeits¬ 
gelegenheit. Von dieſen Förderungsmitteln 
ſind in Preußen bis jetzt die Förderung des 
Kreditwesens (s. Zentralgenossenschafts¬ 
kasse), die Einrichtung von Ausstellungs¬ 
(gemeinsamen Verkaufs=hallen, die Uuestellung 
von Lehrlingsarbeiten (s. Ausstellungen I) 
sowie die Abhaltung von Mieisterkursen, und 
zwar von sog. großen Kursen auf die Dauer 
von acht Wochen in Hannover, Posen, Brom¬ 
berg, Cöln, Dortmund und Gumbinnen, und 
von sog. kleinen Kursen von kürzerer Dauer 
in Anwendung gebracht worden. Außerdem 
werden Meisterkurse bei Fachschulen in der 
Buchführung, Kostenberechnung und gewerb¬ 
lichen Gesetzeskunde hauptsächlich als Vor¬ 
bereitung für die Mieisterprüfung abgehalten. 
Auch das Genossenschaftswesen ist in gewissem 
Umfange gepflegt worden (Verwaltungsbericht 
des Landesgewerbeamts 1905). 

Gewerbefreiheit. Zu Beginn des 19. Jahrh. 
war die Befugnis zur Ausübung eines Ge¬ 
werbes durch mannigfache Beschränkungen 
eingeengt. Zunächst waren bestimmte Per¬ 
sonen oder Korporationen befugt, gewisse 
Gewerbe mit Ausschluß anderer auszuüben 
I. Gewerbeberechtigungen); mit dieser 
Befugnis waren vielfach Zwangs= und Bann¬ 
rechte (s. d.) verbunden. Der Betrieb der Ge¬ 
werbe war in der Hauptsache auf die Städte 
beschränkt, auf dem Lande, wenigstens in der 
nächsten Umgebung der Städte (sog. Bann¬ 
meile), durften viele Gewerbe überhaupt nicht 
betrieben werden. Die Gutsherrschaften und 
Ortsobrigkeiten hatten die Berechtigung, auf 
ihren Besitzungen Gewerbetreibende anzusetzen 
und zu konzessionieren sowie Abgaben dafür 
zu fordern. Wo Zünfte vorhanden waren, 
mußte jeder, welcher ein zunftmäßiges Ge¬ 
werbe betreiben wollte, sich in die Zunft auf¬ 
nehmen lassen. Hiermit stand in engem Zu¬ 
sammenhang das Verbot des gleichzeitigen 
Betriebes mehrerer Gewerbe, das auf der Er¬ 
wägung beruhte, daß eine einzelne Person 
nur einer Zunft angehören Rönne. Schon 
das Edikt vom 2. Aov. 1810 (GS. 79) stellte 
den Grundsatz der G. auf, indem es in 
§§ 1, 16 bestimmte, daß jeder, welcher, sei es 
in den Städten oder auf dem platten Lande, 
sein bisheriges Gewerbe fortfetzen oder ein 
neues unternehmen wolle, einen Gewerbe¬ 
schein zu lösen habe, daß aber der Gewerbe¬ 
schein dem Inhaber das Recht gebe, im ganzen 
Staatsgebiete das im Scheine benannte Ge¬ 
werbe zu betreiben. Der Gewerbeschein durfte 
niemanden versagt werden, der einen recht¬ 
lichen Lebenswandel nachweisen konnte; nur 
bei Gewerben, mit deren ungeschichtem Be¬ 
trieb eine gemeine Gefahr verbunden war, 
oder die eine öffentliche Beglaubigung oder 
Unbescholtenheit erforderten, war der Aachweis 
der erforderlichen Eigenschaften vorgeschrie¬ 
ben). Das G. vom 7. Sept. 1811 (GS. 263) 
beschränkte sich darauf, die Einschränkungen 
der G. näher zu bestimmen und teilweise 
weiter auszudehnen. In den im Jahre 1815 
wieder= oder neuerworbenen Landesteilen 
wurde das Edikt vom 2. NAov. 1810 nur nach 
seiner finanziellen Seite und das G. vom   
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7. Sept. 1811 überhaupt nicht eingeführt; die 
gewerbepolizeilichen Verhältnisse blieben dort 
unverändert bestehen, so daß in einigen Teilen 
des preuß. Staatsgebiets (z. B. in dem Ge¬ 
biete des früheren Königr. Westfalen und 
im Großherzogtume Berg) schrankenlose G. 
herrschte, in anderen dagegen (z. B. Herzog¬ 
tum Sachsen, Ober= und Niederlausitz, Neu¬ 
vorpommern und Rügen) die alten Zunft¬ 
verfassungen in der schroffsten Form fort¬ 
bestanden. Die PrGewO. vom 17. Jan. 1845 
(G. 41) brachte nach dem Vorbilde des Edikts 
vom 2. Nov. 1810 den Grundsatz der G. im 
ganzen Staatsgebiete zur Geltung und regelte 
insbesondere auch die Aufhebung und Ab¬ 
lösung der Gewerbeberechtigungen (s. Ablösung 
von gewerblichen Berechtigungen) und 
der Zwangs= und Bannrechte (s. d.). Wäh¬ 
rend die GewO. den freien Betrieb nur im 
öffentlichen Interesse, z. B. hinsichtlich gefähr. 
licher Anlagen und nur hinsichtlich solcher Ge¬ 
werbe, für deren Ausübung im Interesse des 
Publikums der Nachweis der Befähigung er¬ 
forderlich erschien, beschränkte, wurden durch 
die V., betr. die Errichtung von Gewerbe¬ 
räten und verschiedene Abänderungen der 
Gem O., vom 9. Febr. 1849 (GS. 93) der 
Beginn des selbständigen Betriebs bei den 
wichtigsten und zahlreichsten Gewerben ent¬ 
weder von der Aufnahme in eine Innung 
nach vorgängiger Nachweisung der Befähi¬ 
gung oder von der Prüfung vor einer beson¬ 
deren Kommission abhängig gemacht, die 
Lehrlings= und Gesellenzeit sowie die Ge¬ 
sellenprüfung obligatorisch vorgeschrieben, die 
Arbeitsbefugnisse und Beschäftigungsgebiete 
der wichtigeren Handwerke mit Rüchksicht auf 
die Ortsgewohnheiten abgegrenzt, das Verbot 
des gleichzeitigen Betriebs mehrerer Hand¬ 
werke und die Beschränkung des Verkaufs, 
von Handwerkswaren durch Nichthandwerker 
durch Ortsstatut für zulässig erklärt. Durch 
das G. vom 22. Juni 1861 (GE. 441) wurde 
der Kreis der konzessionspflichtigen Gewerbe 
eändert, und durch das G. vom 1. Juli 1861 
e. 749) die Genehmigung gewerblicher An¬ 
lagen neu geregelt. In den im Jahre 1866 
neu erworbenen Landesteilen wurde zunächst 
nur die Aufhebung und Ablösung der Ge¬ 
werbeberechtigungen nach dem Vorbilde der 
GewpO. vom 17. Jan. 1845 geregelt, die G. 
im vollen Umfange aber erst durch das G. 
vom 8. Juli 1868 (BEBl. 406) eingeführt. 
Die GewO. vom 21. Juni 1869 (BGBl. 245) 
gewährleiſtete die G. urſprünglich im weiteſten 
Maße, indem die Zahl der konzessionspflich¬ 
tigen Gewerbe auf das geringste Alaß ein¬ 
geschränkt wurde. Die Wahrnehmung sedoch, 
daß diese weitgehenden Freiheiten im Ge¬ 
werbebetriebe für das Publikum schwere Mach¬ 
teile im Gefolge habe, gab den Anlaß, daß 
allmählich sowohl für den stehenden Gewerbe¬ 
betrieb (s. d.) als auch für den Gewerbebetrieb 
im Umherziehen (s. d.) die Zulassung zum Ge¬ 
werbe wesentlich beschränkt wurde. Außerdem 
wurde die Ausübung des Gewerbebetriebs, 
namentlich im Interesse des Schutzes der Ar¬ 
beiter, liefeingreifenden Beschränkungen unter¬ 
worfen. Die GewO. gewährleistet nur die
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freie Zulaſſung zum Gewerbebetriebe, ſoweit 
ſie nicht ſelbſt oder andere Reichsgesetze Be¬ 
ſchränkungen enthalten, oder ſoweit nicht die 
Landesgeſetzgebung zur Einführung oder Bei— 
behaltung ſolcher Beſchränkungen ausdrück— 
lich ermächtigt. Sie gewährleiſtet die G. auch 
nur für die Zulaſſung zu ſolchen Gewerben, auf 
welche ſie Anwendung findet (s. Gewerbe¬ 
ordnung). Dagegen ſind die Gewerbetrei¬ 
benden bei der Ausübung des Gewerbebetriebs 
neben den Beschränkungen, die die GewO. 
oder andere Reichsgesetze enthalten, allen den¬ 
jenigen Beschränkungen unterworfen, die auf 
allgemeinen bau-, feuer=, gesundheits-=, sicher¬ 
heits= und sittenpolizeilichen Vorschriften be¬ 
ruhen. Selbstverständliche Voraussetzung für 
die Zulässigkeit der Beschränkung der Aus¬ 
übung des Gewerbebetriebs ist jedoch, daß 
die polizeilichen auf gesetzlicher Grundlage 
beruhen, also nach ALR. II, 17 § 10 und 
dem G. über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 § 6 (GS. 265) berechtigt er¬ 
scheinen, und daß sie nicht gegen die Be¬ 
stimmungen der GewO. verstoßen (O##. 
18, 302; 32, 288). Mit diesem Vorbehalt ist 
es unerheblich, ob durch die polizeilichen Vor¬ 
schriften die Rentabilität des Betriebes be¬ 
einträchtigt wird (OV. 14, 323). Die Vor¬ 
schriften der GewO. und ihrer Novelle über 
die Zulassung zum Gewerbebetriebe haben 
nach GewO. § 1 Ads. 2 -eine rüchwirkende 
Kraft, so daß derjenige, welcher beim Inkraft¬ 
treten der GewO. oder einer -ovelle zum Be¬ 
triebe eines Gewerbes berechtigt war, von 
ihm nicht ausgeschlossen werden darf, weil er 
den Erfordernissen der GewO. oder den No— 
vellen nicht genügt (O#. 8, 282; 11 S. 313, 
316). Aufgehoben ist die Unterscheidung 
zwischen Stadt und Land in bezug auf den 
Gewerbebetrieb und die Ausdehnung des¬ 
selben (GewO. 8 2) und das Recht der Zünfte 
und kaufmännischen Korporationen, andere 
vom Betrieb eines Gewerbes auszuschließen 
(HewO. § 4). Der gleichzeitige Betrieb meh¬ 
rerer Gewerbe sowie desselben Gewerbes in 
mehreren Betriebs= oder Berkaufsstäten ist 
gestattet; eine Beschränkung der Handwerker 
auf den Verkauf der selbstverfertigten Waren 
findet nicht statt (Hew O. § 3). Die ausschließ¬ 
lichen Gewerbeberechtigungen (s. d.) sind auf¬ 
gehoben und die Zwangs= und Bannrechte 
(s. d.) entweder aufgehoben oder für ablösbar 
erklärt worden. Fortgefallen sind die Be¬ 
rechtigung, Konzessionen zu gewerblichen An¬ 
lagen oder zum Betrieb eines Gewerbes zu 
erteilen (s. Konzessionen), sowie mit Aus¬ 
nahme der Gewerbesteuer alle Abgaben, die 
für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet 
wurden und die Berechtigung, solche Abgaben 
aufzuerlegen. unzulässts ist der Erwerb neuer 
ausschließlicher Gewerbeberechtigungen und 
neuer Zwangs= und Bannrechte sowie die 
Begründung neuer Realgewerbeberechtigungen 
d. d.). Das Geschlecht begründet in Be¬ 
iehung auf die Befugnis zum selbständigen 
etrieb eines unter die Gew. fallenden 

(Rest. 15, 181; O#V. 11, 324) Gewerbes 
Rkeinen Unterschied (GewO. 8§ 11). Von dem 
Besitze des Bürgerrechts soll die Zulassung   

Gewerbefreiheit. 

zum Gewerbebetrieb in keiner Gemeinde und 
bei keinem Gewerbe abhängig sein (Gew. 
§ 13). Gegenüber der von der GewdO. ge¬ 
währleisteten freien Ausübung der Gewerbe 
bleiben die Beschränkungen bestehen, die auf 
Zoll=, Steuer= und Posigesetzen beruhen. 
Hierher sind zu rechnen die Vorschrift des 
V30. vom 1. Juli 1869 § 124 (BGBl. 317), 
wonach in Grenzbezirken das Hausiergewerbe 
und das Halten von Wanderlagern nur mit 
besonderer Erlaubnis der Zollbehörde zulässig 
ist und der stehende Gewerbebetrieb beson¬ 
deren Kontrollen unterworfen werden kann. 
Aasch dem G., betr. die Erhebung einer Ab¬ 
gabe von Halz, vom 12. Okt. 1867 (BEl. 41) 
verliert ein Salzbergwerksbesitzer, der zum 
zweiten Male wegen einer von ihm selbst ver¬ 
übten Salzsteuerabgabendefraudation bestraft 
worden ist, die Befugnis zur eigenen Verwal¬ 
tung seines Salzwerks. Brennereibesitzern ist 
durch die Steuerbehörde der Betrieb des 
Brennereigewerbes zu untersagen, wenn sie 
wegen Defraudation der Verbrauchsabgabe 
bestraft sind; Branntweinsteuergesetz (Ro#l. 
1895, 276) § 30. In diesem Gesetz 88 14, 42, 
im G. vom 12. Okt. 1867 § 3, im G., betr. 
die Besteuerung des Tabaks, vom 16. Juli 
1879 (Rl. 245) § 3 in der Fassung des G. 
vom 5. April 1885 (REl. 83), im G. wegen 
Erhebung der Brausteuer vom 31. Mai 1872 
§§ 9, 16 (RE#il. 153), im G., betr. Abände¬ 
rung des Zuckersteuergesetzes, vom 27. Mai 
1896 §§ 15, 16, 19, 21, 42 (Röl. 109) in 
der Fassung des G. vom 6. Jan. 1903 (R¬ 
Bl. 1) sind für den Beginn oder den Besitz¬ 
wechsel des Betriebs besondere Anzeigen an 
die Steuerbehörde vorgeschrieben. Auch be¬ 
darf der Bau oder Umbau der Fabrik der 
Genehmigung der Steuerbehörde. Die Er¬ 
richtung von Spielkartenfabriken ist nur an 
Orten gestattet, wo sich eine zur Wahrneh¬ 
mung der steuerlichen Aufsicht geeignete Zoll¬ 
und Steuerbehörde befindet G., betr. den 
Spieltaartenstempel, vom 3. Juli 1878 § 4 — 
RGBl. 133). ie Fabrikation von Spiel¬ 
karten darf nur in den von der Steuerbehörde 
genehmigten Räumen betrieben werden (§ 5 
a. a. O.). Nach GewöSt G. vom 24. Juni 1891 
(GS. 205) 88 52— 58 haben die Gewerbe¬ 
treibenden Anfang und Beendigung des Ge¬ 
werbebetriebes anzumelden und Aufklärungen 
über ihre Betriebsverhältnisse zu geben. End¬ 
lich sind die Beschränkungen zu erwähnen, 
die dem Gewerbebetriebe durch die Post= und 
Telegraphengesetzgebung auferlegt sind. Aach 
G. über das Postwesen des Deutschen Reichs 
vom 28. Okt. 1871 §§ 1, 1a (Rol. 347) in 
der Fassung des G. vom 20. Dez. 1899 (R¬ 
Bl. 715) ist die Beförderung von versiegelten, 
zugenähten oder sonst verschlossenen Briefen 
gegen Bezahlung überhaupt und die Beförde¬ 
rung aller Zeitungen politischen Inhalts, die 
öfter als einmal wöchentlich erscheinen, gegen 
Bezahlung über den zweimeiligen Umtkreis 
hinaus verboten. Durch G. vom 20. Dez. 
1899 Art. 3 ist der Betrieb von Privatpost¬ 
anstalten untersagt (s. Postzwang). Tele¬ 
graphen= und Fernsprechanlagen für die Ver¬ 
mittelung von NAachrichten zu errichten und zu
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betreiben ſteht ausſchließlich dem Reiche zu 
(G. über das Telegraphenweſen des Deut— 
schen Reichs vom 6. April 1892 — RGBl. 
467 — § 1). Ausländer (s. d.) stehen hinsicht¬ 
lich der Zulassung zum Gewerbebetrieb, ab¬ 
gesehen vom ambulanten Gewerbebetriebe (s. d.) 
und dem Gewerbebetrieb im Umherziehen (s. d.), 
den Inländern gleich. Anur hinsichtlich des 
Gewerbebetriebs der ausländischen juristischen 
Personen bewendet es bei den Landesgesetzen 
([. Ausländer). S. auch Beamte (Gewerbe¬ 
betrieb der B.), Militärpersonen. Hin¬ 
sichtlich der besondereen Beschränkungen, die für 
den stehenden Gewerbebetrieb, den ambulanten 
Gewerbebetrieb und Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen bestehen, s. Stehender Gewerbe¬ 
betrieb, Ambulanter Gewerbebetrieb, 
Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

Gewerbegehilfen sind alle Arten unselb¬ 
ständiger Lohnarbeiter in gewerblichen Be¬ 
trieben. Zu ihnen gehören namentlich auch 
Köche, KRellner, Ausläufer, Kutscher usw. in 
Handelsgeschäften (s. KchJ. 19, 318), Heim¬ 
arbeiter usw. Im allgemeinen deckt sich der Be¬ 
griff mit dem Begriffe „gewerblicher Arbeiter“ 
(s. Arbeiter ), mit der Maßgabe jedoch, daß 
die Vorschriften über das Arbeitsverhältnis 
der Gesellen und Gehilfen (GewO. 88 121 bis 
125) auf Betriebsbeamte, Werkmeister und 
Techniker keine Anwendung finden. Die Be¬ 
fugnis zum selbständigen Betrieb eines stehen¬ 
den Gewerbes begreift das Recht in sich, in 
beliebiger Zahl Gesellen, Gehilfen, Arbeiter 
jeder Art, und soweit nicht über die Zahl der 
Lehrlinge, die in einzelnen Gewerbszweigen 
gehalten werden dürfen, vom BR., dem HÖ. 
oder der Handwerkskammer (s. d.) Vorschrif¬ 
ten erlassen sind oder dem einzelnen Gewerbe¬ 
treibenden gegenüber von der unteren Ver¬ 
waltungsbehörde die Höchstzahl der Lehrlinge 
vorgeschrieben ist, Lehrlinge anzunehmen ((. 
Lehrlinge IV). In der Wahl des Arbeits¬ 
personals bestehen nur die Beschränhungen 
hinsichtlich der Beschäftigung von Lehrlingen 
(s. d.), von jugendlichen Arbeitern (s. d.) ein¬ 
chließlich der Rinder (s. d. in gewerblicher 
eziehung), Arbeiterinnen (s. d.) und von 

Minderjährigen (ſ. d.). ANach den Vorschriften 
vom 10. Aug. 1901 Ziff. 6 (OMIl. 184) dürfen 
Gesindevermieter und Stellenvermittler Hilfs¬ 
personal (Gesellen, Lehrlinge, Agenten) ein¬ 
schließlich der Familienangeborigen nur mit 
Erlaubnis der Ortspolizeibehörde beschäftigen. 
Theateragenten (s. d.) haben nach den Vor¬ 
schriften vom 31. Jan. 1902 Ziff. 7 (SOM.Bl. 66) 
der Ortspolizeibehörde nach näherer Anweisung 
regelmäßig Verzeichnisse des beschäftigten Hilfs¬ 
personals einzureichen. In einzelnen gesund¬ 
geitegrfährichen Betrieben — Anlagen zur 

erstellung von Alkalichromaten (s. d.), von 
elektrischen Aakumulatoren (s. d.), Thomas¬ 
schlachenmühlen (s. d.), Bleifarbenfabriken 
(s d.) — dürfen nur gesunde Arbeiter eingestellt 
oder mit bestimmten Arbeiten beschäftigt wer¬ 
den. In anderen Betrieben dieser Art kön¬ 
nen bei Erteilung der Genehmigung durch die 
Polizei solche Beschränkungen im Interesse 
der Gesundheit der Arbeiter vorgeschrieben 
werden (s. Anlagen, gewerbliche). Sonst 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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können Beschränkungen weder bei der Kon¬ 
zessionserteilung noch durch polizeiliche Ver¬ 
fügung auferlegt werden. An die Bedingung, 
keine weibliche Bedienung zu halten, kann 
die Konzession einer Schankwirtschaft nicht ge¬ 
knüpft werden (OV. 10, 288). Auch können 
die Gast= und Schankwirte nicht durch polizei¬ 
liche Verfügung in der Wahl der Kellner oder 
Kellnerinnen beschränkt werden (O. 4, 329; 
32, 288). Apotheker dürfen nur geprüfte 
Apothekergehilfen beschäftigen (RA&#Bek. vom 
13. Jan. 1883 — ZBl. 12). Ausnahmsweise 
kann der R. mit Zustimmung des Mdg##. 
die Beschäftigung von Apothekergehilfen, die 
im Auslande die Prüfung abgelegt haben, 
zulassen (RéBek. vom 12. Febr. 1902 
Zl. 23). 

Gewerbegerichte. I. Gesetzgebung. Die 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen selb¬ 
ständigen Gewerbetreibenden und ihren Ar¬ 
beitern aus dem Arbeitsvertrage war früher 
in der GewO. geregelt. Der § 108 GewO. 
vom 21. Juni 1869 (BEBl. 245) und ebenso 
der durch die Vovelle vom 17. Juli 1878 
(Röl. 199) an seine Stelle gesetzte § 120 a 
bestimmte, daß solche Streitigkheiten, soweit 
nicht dafür besondere Behörden eingesetzt 
seien, durch den Gemeindevorsteher zu ent¬ 
scheiden seien, ließ aber die Wöglichkeit zu, 
durch Ortsstatut Schiedsgerichte zu errichten, 
welche durch die Gemeindebehörde unter gleich¬ 
mäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und 
Arbeitern zu bilden waren. Die Einsetzung 
gewerblicher Schiedsgerichte wurde auf diesem 
Wege nur in beschränktem Umfange erreicht, 
vornehmlich weil Bestimmungen über die 
nähere Ausführung des Prinzips, über die 
Zusammensetzung der Schiedsgerichte, über die 
prozessualen Befugnisse der Gerichte, über das 
Verfahren vor denselben und über die Rechts¬ 
wirkung ihrer Entscheidungen fehlten. Das 
Bedürfnis nach einer Ergänzung und Verbes¬ 
serung der gesetzlichen Vorschriften machte sich 
daher immer fühlbarer. Nachdem schon in 
den Jahren 1873, 1874 und 1878 dem NRNx. 
entsprechende Vorlagen ohne Erfolg zur Be¬ 
ratung unterbreitet waren, wurde das jetzt 
geltende G. vom 29. Juli 1890 (Rönl. 141) 
nach Rkurzer Beratung angenommen. Eine 
Anderung erfuhr es durch die Novelle vom 
30. Juni 1901, auf Grund deren das geänderte 
Gesetz durch R# Bek. vom 29. Sept. 1901 
(Roö# Bl. 353) redigiert wurde. 

II. Errichtung. Die Errichtung von G. ist 
in Gemeinden über 20000 Einw. obligatorisch. 
Im übrigen hönnen G. entweder für einzelne 
Gemeinden durch Ortsstatut oder für mehrere 
Gemeinden durch übereinstimmende Ortsstatute 
oder für den Bezirk eines weiteren Kommunal¬= 
verbandes durch Statut errichtet werden. Die 
Ortsstatute der Gemeinden werden durch den 
BezA., im Stadtkreise Berlin durch den Ober¬ 
präsidenten, die Statuten der Bürgermeiste¬ 
reien in der Rheinprovinz und der Amter in 
Westfalen durch den KrA., die übrigen Sta¬ 
tute durch den König genehmigt (Bek. vom 
23. Sept. 1890 und vom 9. Jan. 1891; Kr O. 8176; 
Prov O. § 119). Der Bez A. muß sich binnen 
sechs Monaten über die Genehmigung schlüssig 

46
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machen und ſeinen ablehnenden Beſcheid mit 

Gründen verſehen. Auf Antrag beteiligter 
Arbeitgeber und Arbeiter kann die Errichtung 
durch Anordnung des HM. und Md J. erfolgen 
(§8 1, 2). Ein Musterstatut ist durch Erl. vom 
25. Dez. 1901, 22. Jan. 1902 (SÖMl. 1902 
S. 10, 46) mitgeteilt. 

Die G. sind Glieder des Gemeindeorganis= 
mus, so daß die Bestimmungen über die Auf¬ 

sicht in Gemeindeangelegenheiten auf sie An¬ 
wendung finden. Aufsichtsbehörde ist in Stadt¬ 

gemeinden der Regierungspräsident, in Land¬ 
emeinden, Bürgermeistereien und Amtern der 
andrat als Vorsitzender des Kr A. (Erl. vom 

18. Aug. 1898 — MBl. 188 — und vom 30. Wai 
1899 — UM.l. 1900, 93). Das Siegel enthält 

den preuß. Adler mit dem Namen des G. als 
Umschrift (Erl. vom 1. Aug. 1891 — MVBl. 
134). Die BRechtsprechung erfolgt „im êAamen 
des Königs“, doch dürfen sich die G. nicht als 
„Königliche" bezeichnen (Erl. vom 31. Okt. 1892). 

Die Kosten der G. tragen die Gemeinden 
oder weiteren Kommunalverbände (8 9). 

III. Zuständigkeit. Die G. sind ohne 

Bücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes 

zuständig für Streitigkeiten zwischen gewerb¬ 

lichen Arbeitern einerseits und ihren Arbeit¬ 

gebern andererseits, sowie zwischen Arbeitern 

desselben Arbeitgebers; und zwar unterliegen 

ihrer Zuständigkeit Streitigkeiten: 1. über den 

Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, sowie über die Aus¬ 
händigung oder den Inhalt des Arbeitsbuches 

(s. d.), Zeugnisses, Lohnbuches (s. d.), Arbeits¬ 
zettels oder Lohnzahlungsbuchs (s. d.) sowie 

der Arbeitskarte (s. d.); 2. über die Leistungen 
aus dem Arbeitsverhältnisse (ogl. R Z. 41, 136); 
3. über die Rüchgabe von Zeugnissen, Büchern, 

Legitimationspapieren, Urkunden, Gerätschaf¬ 
ten, Kleidungsstücken, Kautionen u. dgl., welche 
aus Anlaß des Arbeitsverhältnisses übergeben 

worden sind; 4. über Ansprüche auf Schadens¬ 
ersatz oder auf Zahlung einer Vertragsstrafe 

wegen Michterfüllung oder nicht gehöriger Er¬ 

füllung der Verpflichtungen, welche die vorbe¬ 

zeichneten Gegenstände betreffen, sowie wegen 
gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen 

in Arbeitsbücher, Zeugnisse, Lohnbücher, Ar¬ 

beitszettel, Lohnzahlungsbücher, Krankenkas¬ 
senbücher oder Quittungskarten der Invali¬ 
denversicherung; 5. über die Berechnung und 

Anrechnung der von den Arbeitern zu leisten¬ 
den Krankenversicherungsbeiträge und Ein¬ 
trittsgelder; 6. über die Ansprüche, welche auf 

Grund der Ubernahme einer gemeinsamen 
Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers 
gegeneinander erhoben werden. In den Fällen 

zu 1—5 stehen Hausgewerbetreibende (s. d.), die 
die Rohstoffe nicht selbst beschaffen, den Ar¬ 
beitern gleich. Ob die Entscheidung der Strei¬ 
tigkeiten der übrigen Hausgewerbetreibenden 
zur Zuständigkeit der G. gehört, bestimmt das 
Statut (§8 4, 5). S. auch Konkurrenz¬ 
klausel. Auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken und Handelsgeschäften sowie auf 
Arbeiter in den Betriebsanlagen der Militär¬ 
und Marineverwaltung erstreckt sich die Zu¬ 

ständigkeit der G. nicht (§ 81). Durch die Zu¬ 
ständigkeit des G. wird die Zuständigkeit der 
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ordentlichen Gerichte ausgeschlossen (§ 6). Die 
Zuständigkeit des G. kann unter bestimmten 
Voraussetzungen durch Schiedsvertrag ausge¬ 
schlossen werden (§ 6). Das G. hat, wenn eine 
zur Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts ge¬ 
hörige Klage bei ihm erhoben wird, durch Be¬ 
schluß seine Unzuständigkeit auszusprechen und 
die Klage an das zuletzt genannte Gericht zu 
verweisen. Der Beschluß ist endgültig ., 
betr. Kaufmannsgerichte, vom 6. Juli 1904 — 
Rl. 266 — §F 10). 

IV. Zusammensetzung. Die Zusammen¬ 
setzung wird durch das Statut geregelt (§ 9). 
Jedes G. muß aus einem Vorsitzenden, min¬ 
destens einem Stellvertreter und der erforder¬ 
lichen Zahl von Beisitzern — mindestens vier 
— bestehen. Zum Mitglied eines G. soll nur 
berufen werden, wer das dreißigste Lebensjahr 
vollendet, in dem der Wahl vorangegangenen 
Jahre für sich oder seine Familie Armenunter¬ 
stützung aus öffentlichen Mitteln nicht emp¬ 
fangen oder die empfangene Armenunterstützung 
erstattet hat. Als Beisitzer soll nur berufen 
werden, wer in dem Bezirke des Gerichts seit 
mindestens zwei Jahren wohnt oder beschäftigt 
ist. Personen, welche zum Amte eines Schöffen. 
((). Schöffengerichte lII) unfähig sind, können 
nicht berufen werden (§ 11). Der Vorsitzende 
und seine Stellvertreter dürfen weder Arbeit¬ 
geber noch Arbeiter sein. Gemeinden, die in 
ihren wenngleich nicht gewerblichen Betrieben 
Arbeiter beschäftigen, sind Arbeitgeber. Besteht 
der Gemeindevorstand aus einem Rollegium, so 
ist nicht etwa jedes Mitglied desselben nicht 
wählbar (OV#. 23, 314). Die Wahl des Vorsitzen¬ 
den und seiner Stellvertreter erfolgt durch den 
Magistrat, wo ein solcher nicht vorhanden ist, 
durch die Gemeindevertretung, bei weiteren 
Kommunalverbänden durch die Vertretung des 
Verbandes Kreisausschüsse, Provinzialaus¬ 
schüsse usw., Bek. vom 23. Sept. 1890 und vom 
9. Jan. 1891!) (6 12). Die Wahl des Vor¬ 
sitzenden bedarf der Bestätigung durch den 
Regierungspräsidenten, bei G., die von einer 
Provinz oder dem kommunalständischen Ver¬ 
bande der Reg.=Bez. Kassel oder Wiesbaden 
errichtet sind, durch den Oberpräsidenten (in 
den Hohenzollernschen Landen durch den Md I.). 
Staats= und Gemeindebeamte, die Rraft staat¬ 
licher Ernennung oder Bestätigung ihr Amt 
verwalten, bedürfen während der Amtsdauer 
keiner Bestätigung (§ 17). Die Beisitzer müssen 
zur Hälfte aus Arbeitgebern — das sind alle 
selbständigen Gewerbetreibenden, welche min 
destens einen Arbeiter regelmäßig das Jahr 
hindurch oder zu bestimmten Zeiten beschäfti¬ 

gen (8 6) — und Arbeitern bestehen und in ge¬ 
heimer getrennter Wahl von diesen unmittel¬ 

bar gewählt sein. Die Wahlperiode dauert 
bis 6 Jahre (§ 13). Zur Teilnahme an den 
Wahlen ist nur berechtigt, wer das 25. Lebens¬ 
jahr vollendet, in dem Bezirke des G. Woh¬ 

nung oder Beschäftigung hat und zum Amt 
eines Schöffen befähigt ist (§ 14). Die näheren 
Bestimmungen über die Wahl werden durch 
das Statut getroffen, dabei Kann die Verhält¬ 

niswahl (s. d.) eingeführt werden (vgl. Erl. vom 

12. April 1902 — 5MBl. 164). Beschwerden 
gegen die Wahlen sind nur binnen einem Mo¬
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nate nach der Wahl zuläſſig; die Entſcheidung 
erfolgt durch den BezA. (in Berlin durch 
den Overpräsidenten) bei G., die vom Pro¬ 
vinzialverband oder von dem kommunalstän¬ 
dischen Verbande der Reg.=Bez. Wiesbaden 
und Kassel errichtet sind, durch den Provinzial¬ 
rat (in den Hohenzollernschen Landen durch 
den Md J.). Sind Wahlen nicht zustande ge¬ 
kommen oder wiederholt für ungültig erklärt, 
so kann die für die Entscheidung über die Be¬ 
schwerden zuständige höhere Verwaltungsbe¬ 
hörde die Wahlen durch die zur Ernennung 
der Vorsitzenden zuständigen Stellen vornehmen 
lassen, und soweit die Wahlen von dieser Stelle 
vorzunehmen waren, die Mitglieder selbst er¬ 
nennen ((18). Das Amt der Beisitzer istein Ehren¬ 
amt und kann nur aus Gründen abgelehnt wer¬ 
den, aus denen die Ubernahme eines unbesolde¬ 
ten Gemeindeamts (s. Hemeinde=[Kommmu¬= 
mal=lämter) verweigert werden kann. Wer das 
Amt sechs Jahre innehatte, kann es für die näch¬ 
sten sechs Jahre ablehnen. Ablehnungsgründe 
müssen schriftlich geltend gemacht werden (8§ 20). 
Ein Mitglied des G., hinsichtlich dessen Umstände 
eintreten oder bekannt werden, die die Wählbar¬ 
keit ausschließen, wird durch die zur Entschei¬ 
dung über Wahlbeschwerden zuständige höhere 
Verwaltungsbehörde des Amtes enthoben. Ein 
Mitglied, welches sich eine grobe Verletzung 
seiner Amtspflicht schuldig macht (rgl. REt. 
29, 171), Kann seines Amts durch das Land¬ 
gericht, in dessen Bezirk das G. seinen Sitz 
hat, enthoben werden. Die Klage wird von 
der Staatsanwaltschaft auf Antrag des Re— 
gierungspräsidenten (Oberpräsidenten) erhoben 

21; vgl. auch Erl. vom 11. März 1901 — 
5MVBl. 20). Der Vorsitzende, seine Stellver¬ 
treter und die Beisitzer werden nach Maßgabe 
der Bek. vom 17. Febr. 1891 (MBl. 26) ver¬ 
eidigt (§ 22). Das G. entscheidet in der Regel 
in einer Zusammensetzung von drei Mitgliedern, 
soweit nicht durch Statut eine Besetzung mit 
mehr Beisitzern vorgeschrieben ist. Labei 
müssen Arbeitgeber und Arbeiter stets in glei¬ 
cher Zahl mitwirken (8§ 24). 

Bei jedem G. besteht eine Gerichtsschreiberei. 
An Stelle des Gerichtsvollziehers können für 
die Zustellung Gemeindebeamte verwendet 
werden (§ 25). Wegen Vernichtung der Akten 
s. Erl. vom 8. Jan. 1902 (HMBl. 36). Für 
die Dienstverhältnisse der Gerichtsschreiber 
gelten lediglich die statutarischen Bestimmungen 
der Kommunalverbände (Erl. vom 11. Nçov. 
1904 — SWMBl. 472). 

V. Verfahren. Für das Verfahren ſind 
im allgemeinen die Vorſchriften der ZPO. 
maßgebend (§ 26). Es bestehen jedoch einige 
wichtige Abweichungen. Zuständig ist das¬ 
senige G., in dessen Bezirke die streitige Ver¬ 
pflichtung zu erfüllen ist oder sich die gewerb¬ 
liche Niederlassung befindet oder beide Parteien 
ihren Wohnsitz haben. Unter mehreren G. hat 
der Kläger die Wahl (8 26). Uber Gesuche 
wegen Ablehnung von Gerichtspersonen ent¬ 
scheidet das G. (§ 29). Bechtsanwälte und 

ersonen, die das Verhandeln vor Gericht ge¬ 
werbsmäßig betreiben, werden als Prozeßbe¬ 
vollmächtigte oder Beistände nicht zugelassen 
(§ 31). Die Zustellungen erfolgen von Amts   
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wegen gemäß §§ 32—34. Die zur Erledigung 
des Rechtsstreits erforderlichen Verhandlungs¬ 
termine werden von dem Vorsitzenden von 
Amts wegen festgesetzt. Ladungen durch die 
Parteien finden nicht statt (S 35). Nach Ein¬ 
gang der Klage hat der Vorsitzende einen 
möglichst nahen Termin zur Verhandlung an¬ 
zusetzen (§ 36). Die Verhandlungen sind öffent¬ 
lich, GVG. 8§8 173—179 über den Ausschluß 
der Offentlichleit und §8 176—193 a. a. O. 
über die Aufrechterhaltung der Ordnung in 
den Sitzungen — über Vollstreckung der Haft¬ 
strafen s. Erl. vom 14. Febr. 1898 (MIBl. 42) — 
und die Gerichtssprache finden Anwendung. 
Der Erlaß eines Versäumnisurteils erfolgt 
nach den Bestimmungen in den 8§8 39, 40. 
Erscheinen beide Parteien im Termine, so ist 
auf gütliche Erledigung des Rechtsstreits hin¬ 
zuwirken (§ 41). Rommt ein Vergleich nicht 
zustande, so ist über den BRechtsstreit zu ver¬ 
handeln. Der Vorsitzende hat dahin zu wirken, 
daß die Parteien über alle gesetzlichen Tatsachen 
sich vollständig erklären, die Beweismittel für 
ihre Behauptungen bezeichnen und sachdien¬ 
liche Anträge stellen. Derselbe kann das per¬ 
sönliche Erscheinen unter Androhung von Geld¬ 
strafe bis zu 100 Ml anordnen 42). Die 
Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem 
G. (6§ 43, 44). Wegen der Zeugenvernehmung 
im Auslande s. Erl. vom 13. Juli 1905 (JM¬ 
Bl. 154). Darüber, ob die Leistung eines zu¬ 
geschobenen oder zurückgeschobenen Eids durch 
bedingtes Urteil oder durch Beweisbeschluß 
anzuordnen sei, bestimmt das ericht nach 
freiem Ermessen (§ 45). Uber die Verhandlung 
vor dem G. ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das von dem Vorsitzenden und dem Gerichts¬ 
schreiber zu unterschreiben ist (§ 47). Das 
Urteil ist tunlichst in dem Termin, in dem die 
Verhandlung geschlossen wird, zu verkünden 
E 48). Es muß den im § 49 bezeichneten In¬ 
halt haben. Die Verpflichtung zur Tragung 
der Kosten des Rechtsstreites umfaßt die Ver¬ 
pflichtung zur Erstattung der dem Gegner 
durch die Zuziehung eines Prozeßbevollmäch¬ 
tigten oder Beistandes entstandenen Auslagen 
nur unter der Gorauesebzung, daß die Hu¬ 
ziehung durch besondere Umstände gerechtfertigt 
war und nur in Ansehung des Betrags, wel¬ 
chen das Gericht für angemessen hält (§ 52). 
In dem ersten auf die Klage angesetzten Ter¬ 
mine kann die Zuziehung der Beisitzer unter¬ 
bleiben. Erscheinen beide Parteien, so hat der 
Vorsitzende einen Sühneversuch vorzunehmen. 
Bleibt die Sache streitig, so hat der Borsitzende 
die Entscheidung sofort zu erlassen, wenn dies 
angängig erscheint und beide Parteien es be¬ 
antragen. Andernfalls ist ein neuer Termin 
mit den Beisitzern sofort anzuberaumen (8 54). 
Gegen die Entscheidungen der G. sind die 
gleichen Rechtsmittel wie gegen Entscheidungen 
der Amtsgerichte zulässig, doch ist die Beru¬ 
fung an das Landgericht nur statthaft, wenn 
der Wert des Streitgegenstandes mehr als 
100 M. beträgt (§ 55). egen geschäftlicher 
Behandlung der Rechtsmittel f. Erl. vom 
11. April 1892 (JMBl. 146). Auf Mängel 
bei der Wahl der Beisitzer kann die Anfech¬ 
tung nicht gestützt werden, sofern nicht ein 

46“
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Beiſitzer mitgewirkt hat, der zum Amt eines 
Schöffen unfähig ist (§ 56). Für die Verhand¬ 
lung werden Gebühren in mäßiger Höhe nach 
dem im § 58 festgesetzten Tarif erhoben. Die 
ordentlichen Gerichte haben BRechtshilfe zu 
leisten. Eine Beschlagnahme des Lohns ((. 
Lohn) wegen der Gerichtskosten ist unzulässig 
(Erl. vom 9. Nov. 1904 — HM.l. 473). 

VI. Einigungsamt. Bei Streitigkeiten 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die 
Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederauf¬ 
nahme des Arbeitsverhältnisses kann das G. 
als Einigungsamt angerufen werden (8 62). 
Der Anrufung muß Folge gegeben werden, 
wenn sie von beiden Teilen erfolgt und von 
den Beteiligten — von den Arbeitgebern, wenn 
ihrer mehr als drei sind — Vertreter bestellt 
werden. Diese müssen beteiligt, 25 Jahre alt, 
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sein 
und über ihr Vermögen verfügen hönnen. 
Wird das G. nur von einer Seite angerufen, 
so soll der Vorsitzende dahin wirken, daß auch 
der andere Teil sich zur Anrufung bereit findet. 
Auch sonst soll der Vorsitzende auf die An¬ 
rufung hinzuwirken suchen (§§ 63—65). Der 
Vorsitzende kann, wenn die Anrufung erfolgt 
ist, am Streite beteiligte Personen unter An¬ 
drohung einer Geldstrafe bis zu 100 M. vor¬ 
laden und vernehmen. Diese können sich durch 
Stellvertreter (s. d.), Prokuristen oder Betriebs¬ 
leiter (s. d.) vertreten lassen (§ 66). Das Eini¬ 
gungsamt besteht neben dem Vorsitzenden aus 
Vertrauensmännern der Arbeitgeber und Ar¬ 
beiter in gleicher Zahl, die von den Beteilig¬ 
ten zu bezeichnen sind oder, wenn dies nicht 
geschieht, vom Vorsitzenden ernannt werden; 
sie dürfen nicht zu den Beteiligten gehören. 
Von jeder Seite müssen mindestens zwei Ver¬ 
trauensmänner bestimmt werden (§ 67). Das 
Einigungsamt hat durch Vernehmung der Ver¬ 
treter beider Teile und von Auskunftspersonen 
das Streitverhältnis aufzuklären (8§ 68) und, 
nachdem sich die Vertreter in gemeinsamer 
Sitzung ausgesprochen haben, einen Einigungs¬ 
versuch zu machen (8 69). Kommt eine Ver¬ 
einbarung zustande, so ist ihr Inhalt von allen 
Mitgliedern des Einigungsamts und von den 
Vertretern beider Teile zu unterzeichnen und 
bekanntzumachen (§ 70). Gelingt die Einigung 
nicht, so hat das Einigungsamt einen Schieds¬ 
spruch abzugeben; die Beschlußfassung hierüber 
erfolgt durch Stimmenmehrheit. Stehen sich 
die Stimmen der Arbeitgeber und Arbeiter 
egenüber, so gibt der Vorsitzende den Ausschlag. 
ie Vertreter haben sich über den Schiedsspruch 

zu erklären, erfolgt binnen der bestimmten Frist 
keine Antwort, so gilt die Unterwerfung unter 
den Spruch als abgelehnt (88 71, 72). 

VII. Gutachten und Anträge. Das Ce ist 
verpflichtet, auf Ansuchen der Staatsbehörden 
oder des Vorstands des Kommunalverbandes, 
für den es errichtet ist, Gutachten über gewerb¬ 
liche Fragen abzugeben; es ist berechtigt, An¬ 
träge und gewerbliche Fragen an Behörden, an 
Vertretungen von Kommunalverbänden und an 
die gesetzgebenden Körperschaften der Bundes¬ 
staaten und des Reichs zu richten (8 75). 

VII. Besondere Arten der G. 1. Innun¬ 
gen (Organe zur Entscheidung von Lehrlings¬   

Gewerbeinspektoren — Gewerbekammern. 

streitigkeiten) s. freie Innungen VI. 2. Iu¬ 
nungsschiedsgerichte (s. d.). 3. Berggewerbe¬ 
Kerichte. Sie sind durch den HMl. in Beuthen 

berschl., Waldenburg i. Schl., Dortmund, Saar¬ 
brüchen und Aachen für die Entscheidungen 
von Streitigkeiten der in Bergwerken, Salinen, 
Aufbereitungsanstalten und unterirdisch be¬ 
triebenen Brüchen und Gruben beschäftigten 
Arbeiter mit ihren Arbeitgebern errichtet. Die 
Berggewerbegerichte verfahren nach den Vor¬ 
schriften des GewEb G. In ihrer Zusammen¬ 
setzung besteht insofern eine Abweichung, als 
der Vorsitzende und seine Stellvertreter vom 
HM. ernannt werden. Die Kosten trägt der 
Staat, soweit die Einnahmen nicht ausreichen 
(HGewo##. 8§ 82). 4. Kgl. G. in der Rheinpro= 
vinz. Sie sind nach Maßgabe des G. vom 
11. Juli 1891 (GS. 311) umgestaltet. Ihre Or¬ 
ganisation und ihr Verfahren weicht in eini¬ 
gen Punkten von der Organisation und dem 

erfahren der G. ab. Den Vorsitzenden und 
seine Stellvertreter ernennt der Regierungs¬ 
präsident. Uber die Rechtsgültigkeit der 
Wahlen entscheidet der Bez A., der auch ord¬ 
nungswidrige Wahlen für ungültig zu erklären 
hat. Sind Wahlen wiederholt für ungültig 
erklärt oder nicht zustande gekommen, so er¬ 
nennt der Regierungspräsident die Beisitzer. 
Uber die Ablehnung des Amtes entscheidet der 
BezA. Die Gewährung von Reisekosten und 
einer Entschädigung für Zeitversäumnis wird 
durch das Regulativ geregelt, das vom HÖM. und 
JM. erlassen wird. Uber die Enthebung eines 
Beisitzers aus dem Amt entscheidet der Bez. 
auf Klage des Regierungspräsidenten. er 
Vorſteher der Gerichtsſchreiberei wird vom G. 
mit abſoluter Majorität gewählt, seine Ent¬ 
laſſung kann nur auf Grund eines mit Zwei— 
drittelmajorität gefaßten Beschlusses erfolgen. 
Wahl und Entlassung bedürfen der Genehmi¬ 
gung des Regierungspräsidenten. Der Klage 
muß der Versuch einer gütlichen Einigung vor 
der Vergleichskammer, die aus einem Arbeit¬ 
eber und Arbeiter besteht, vorausgehen. Die 
osten für die Geschäftsräume und ihre In¬ 

standhaltung haben die Gemeinden aufzubrin¬ 
gen, in deren Bezirke das G. seinen Sitz hat. 
Die übrigen Kosten werden durch Zuschläge 
zur Gewerbesteuer der wahlberechtigten und 
gewerbesteuerpflichtigen Gewerbetreibenden des 
Bezirkes aufgebracht. Die Umlage erfolgt durch 
das G. und bedarf der Genehmigung des Re¬ 
gierungspräsidenten. 

IX. Statistik. AUber die Tätigkeit der G. 
haben die Regierungspräsidenten nach Maßgabe 
der Erl. vom 1. Juli 1902 (5PM l. 274) und vom 
23. Sept. 1905 (HMl. 300) alljährlich Uber¬ 
sichten ein zureichen. 

S. auch Gemeindevorsteher (Mitwir¬ 
kung bei Entscheidung gewerblicher 
Streitigkeiten). 
Gewerbeinspektoren s. Gewerbeaufsicht, 

Gewerbeaufsichtsbeamte. 
Gewerbekammern. Die Errichtung von G., 

die aus Vertretern der Landwirtschaft, des 
Handwerks, der Industrie und des Handels 
zusammengesetzt waren, wurde durch Erl. vom 
24. Juli 1884 für Preußen angeregt. Es sollte 
für seden Regierungsbezirk eine G. bestehen.



Gewerbekrankheiten 

Die Mittel ſollten von den Provinzialland— 
tagen bewilligt werden, die auch die Vertreter 
wählten. Die Einrichtung iſt entweder in ein— 
zelnen Provinzen nicht zustande gekommen oder 
mit der Zeit eingegangen, weil die Provinzial¬ 
landtage Mittel nicht bewilligten und sich auch 
die Beratungen als wenig nutzbringend er¬ 
wiesen. Die in mehreren außerpreußischen 
Staaten (z. B. Hansestädte, Königr. Sachsen) 
beim Inkrafttreten der Nov. z. GewO. vom 
26. Juli 1897 (Röl. 663) bestehenden G. haben 
sich durchweg auf Grund der Gew. 8 1030 
in Handwerkskammern (s. d.) umgewandelt. 
Gewerbekrankheiten sind körperliche Schä¬ 

den, die unter dem Einfluß ungesunder Be¬ 
triebsstätten oder ungesunder Betriebsarten 
allmählich entstehen. Sie begründen heinen 
Anspruch auf Unfallrente (Handbuch für Unfall¬ 
versicherung S. 28 ff.; RGZ. 21, 77; 44, 253). 
Zur Bekämpfung der G. durch Gesundung 
der Betriebsverhältnisse bieten die Vorschriften 
der GewO. §§ 120a— 120e die erforderlichen 
Handhaben. 

Gewerbelegitimationskarte (GewO. § 44a 
Abs. 6). Einer Legitimationskarte (s. d.) be¬ 
dürfen diejenigen Gewerbetreibenden nicht, 
welche durch eine G., wie sie in den Handels¬ 
verträgen regelmäßig für die Handlungsreisen= 
den der vertragschließenden Staaten vereinbart 
wird, legitimiert sind. Das Formular der in 
den Handelsverträgen vorgesehenen G. wird 
unter Berücksichtigung der in den Verträgen 
vereinbarten Formulare alljährlich vom Reichs¬ 
amte des Innern festgesetzt. Diese Karten 
elten zurzeit in Deutschland, Luxemburg, 
elgien, Italien, Osterreich=Ungarn, Rumänien, 

Rußland, Schweiz, Serbien, Spanien und 
Portugal. Das Formular der G. für aus¬ 
ländische Handlungsreisende, die Staaten an¬ 
gehören, denen das Recht der Meistbegünsti¬ 
gung zugestanden ist, ist durch Beschluß des 
BR. feftgesetzt (R#ek. vom 27. NAov. 1896, 
IIB Ar. 2 — BEBl. 745). Mit Frankreich 
sind besondere Formulare für G. vereinbart 
(L. Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich 
und Frankreich über die gegenseitige Behand¬ 
lung der Handlungsreisenden vom 2. Juli 1902 
— REil. 1903, 47 — mit Erl. vom 9. Mai und 
5. Aug. 1903 — HMHBl. S. 198, 275). Dänische 
Handlungsreisende haben Anspruch auf eine 
G., die in Preußen, Oldenburg und Mecklen¬ 
burg=Schwerin gültig ist (Erl. vom 5. April 
1905 — HMl. 92); für die übrigen Staaten 
bedürfen sie eines Wandergewerbescheins (Erl. 
vom 15. Jan. 1906 — HM.Bl. 78). Die Aus¬ 
stellung der G. erfolgt durch die Behörden, die 
ur Ausstellung von Paßtkarten (s. d.) befugt sind 
UAuefünw. 3z. GewO. vom 1. Mai 1904 — HMBl. 
123 — Ziff. 37). Ein Verzeichnis der hiernach 
zuständigen Behörden ist durch Erl. vom 16. März 
1906 sn# 154) mitgeteilt. Für das Ver¬ 
fahren bei der Ausstellung, die Rechtsmittel 
und die Bestrafung gelten, soweit es sich 
um Inländer handelt, die für Legitimations= 
karten maßgebenden Bestimmungen. Für die 
ausländischen Handlungsreisenden, die Ver¬ 
tragsstaaten angehören, gelten in dieser Be¬ 
ziehung die Vorschriften der Handelsverträge, 
während für diejenigen ausländischen Hand¬   
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lungsreisenden, die auf Grund eines Meistbe¬ 
günstigungsvertrags zur Führung einer G. 
berechtigt sind, hinsichtlich der Erteilung, Ver¬ 
sagung und Zurüchnahme der G. die Vor¬ 
schriften über den Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen der Inländer mit der Maßgabe An¬ 
wendung finden, daß der Mangel eines in¬ 
ländischen Wohnsitzes als Versagungsgrund 
fortfällt und daß die Anordnungen der Be¬ 
hörden bei Ausstellung der G. sowie bei Aus¬ 
übung des Gewerbebetriebes nur mittels Be¬ 
schwerde an die unmittelbar vorgesetzte Auf¬ 
ichtsbehörde angefochten werden können (Ret¬ 

ek. vom 27. Aov. 1896 IIB). G. unterliegen 
einem Stempel von 1 Ml (Töt. 26 LSt). 
Gewerbemuseum (Kunstgewerbe) s. Mu¬ 

seen I 4. 
Gewerbeordnung. I. Preußische Gesetz¬ 

gebung. Bis zum Anfange des 19. Jahrh. 
beschränkte sich die Gesetzgebung darauf, die 
Mißbräuche, die sich in den Zünften und durch 
die Beschränkung des Gewerbebetriebes auf 
die Städte herausgebildet hatten, zu bekämpfen. 
Insbesondere erfolgte im Anschluß an den 
Reichsbeschluß über Abstellung von Zwangs¬ 
mißbräuchen vom 4. Sept. 1731 eine voll¬ 
ständige Revision aller Zunft= und Innungs¬ 
statuten. Die erste grundlegende Reform wurde 
durch das Edikt über die allgemeine Einfüh¬ 
rung einer Gewerbesteuer vom 2. Nov. 1810 
(GS. 79) eingeleitet, das den Grundsatz der 
Gewerbefreiheit aufstellte und eine Beschrän¬ 
kung des Betriebes einzelner Gewerbe nur aus 
gesundheits= oder sicherheitspolizeilichen Grün¬ 
den zuließ. Diese Einschränkungen wurden 
durch das G. über die polizeilichen Verhält¬ 
nisse der Gewerbe vom 7. Sept. 1811 (GS. 
263) näher bestimmt und zum Teil weiter aus¬ 
gedehnt. In den im Jahre 1815 neu= und 
wiedererworbenen Landesteilen wurden die 
gewerbepolizeilichen Bestimmungen des Edikts 
vom 2. Aov. 1810 und das G. vom 7. Sept. 
1811 nicht eingeführt, vielmehr blieb der 
gesetzliche Zustand unberührt erhalten. Uber 
die Regelung des Gewerbebetriebes ergin¬ 
gen demnächst einige Bestimmungen, die den 
dringendsten Bedürfnissen auf gewerbepolizei¬ 
lichem Gebiet entsprachen, und zwar das 
Regul. über den Gewerbebetrieb im Um¬ 
herziehen vom 28. April 1824 (GS. 127), 
das Regul. über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in Fabriken vom 9. Aärz 1839 (GS. 
156). Die KabO. über den Kleinhandel mit 
Getränken und den Betrieb des Gast= und 
Schankwirtschaftsgewerbes vom 28. Okt. 1827 
(GS. 174), vom 7. Febr. 1835 (GS. 18) und 
vom 21. Juni 1844 (G S. 214). Erst die Gew). 
vom 17. Jan. 1845 (GES. 41) dehnte die 
Grundsätze des Edikts vom 2. Nov. 1810 und 
des G. vom 7. Sept. 1811 auf das ganze 
Staatsgebiet aus und beseitigte zugleich in der 
Hauptsache die ausschließlichen Gewerbeberechti¬ 
gungen (s. d.) und die Zwangs= und Bann¬ 
rechte (s. d.) mit Ausnahme der Abdeckereibe¬ 
rechtigungen (s. Abdecker). Die Entschädi¬ 
gungsfrage wurde durch das G. vom 17. Jan. 
1845 (GS. 79) geregelt. Der mit der Allerh V. 
vom 7. Febr. 1849 (GS. 98) über die Errichtung 
von Gewerberäten und verschiedene Abände¬
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rungen der GewO. unternommene Versuch, 
durch Einführung des Befähigungsnachweises 
das Handwerk zu fördern, führte zu keinem 
praktischen Ergebnis. Demnächst ergingen 
noch das G., betr. die Abänderung eini¬ 
ger Bestimmungen der GewO. vom 22. Juni 
1861 (GS. 341) und das G., betr. die Er¬ 
richtung gewerblicher Anlagen, vom 1. Juli 
1861 (GS. 749). In den neuen Provinzen 
wurden durch G. vom 17. Närz 1868 (G#e 
249) die ausschließlichen Gewerbeberechtigun¬ 
gen aufgehoben, die Zwangs= und Bannrechte 
teils aufgehoben, teils für ablösbar erklärt und 
die Gewährung der Entschädigungen geregelt. 

II. Reichsgesetzgebung. Alsbald nach 
Errichtung des Norddeutschen Bundes wurde 
dem R. der Entwurf einer Gew. vorgelegt. 
Die Beratungen wurden aber abgebrochen, 
nachdem aus der Mitte des RT. der Entwurf 
eines Gesetzes vorgelegt wurde, das die Grund¬ 
sätze der Prew. über die Zulassung und 
Ausübung des Gewerbebetriebes für das ganze 
Gebiet des Norddeutschen Bundes für maß¬ 
gebend erklärte (G., betr. den Betrieb der 
stehenden Gewerbe, vom 8. Juli 1868 — BGBl. 
406). Die GewO. vom 21. Juni 1869 (BEl. 
245) wurde zunächst für das Gebiet des Nord¬ 
deutschen Bundes erlassen. Sie wurde durch 
Art. 80 II der Verfassung des Deutschen Reichs 
(BE#l. 1870, 627) vom 1. Jan. 1871 ab als 
Bundesgesetz in Hessen südlich des Mains, in 
Baden und Mürttemberg durch G. vom 
10. Aov. 1871 (Rol. 392), vom 1. Jan. 1872 
ab, in Bayern durch G. vom 12. Juni 1872 
(Röl. 170), in Saß Sothringen durch G. 
vom 27. Febr. 1888 (REöl. 57) eingeführt. 
In Helgoland gilt sie zurzeit noch nicht. Im 
Laufe der Zeit ist die Reichsgewerbeordnung 
wiederholt Anderungen unterzogen worden, 
teils durch besondere Aovellen, teils durch 
andere Reichsgesetze: Zunächst wurde gelegent¬ 
lich der Einführung in Bayern durch G. vom 
12. Juni 1872 die Ausdrucksweise in den 
Strafbestimmungen mit derjenigen des StE. 
in Einklang gebracht. Durch die Nov. vom 
2. März 1874 (RE#l. 19) erfolgte eine Ein¬ 
fügung weiterer gewerblicher Anlagen in den 
§ 16, durch die Nov. vom 8. April 1876 (R¬ 
Bl. 134), die durch KB. 8§ 87 aufgehoben 
wurde, eine Anderung des Tit. VIII (Ge¬ 
werbliche Hilfskassen) und durch G., betr. den 
Gewerbebetrieb der Maschinisten auf Seedampf¬ 
schiffen, vom 11. Juni 1878 (REl. 109) eine 
Anderung des § 31. Sodann folgten die Aov. 
vom 15. Juli 1878 (RBl. 109), die den Tit. VII 
(Gewerbliche Arbeiten), insbesondere das Lehr¬ 
lingswesen, sowie einige Schluß= und Straf¬ 
bestimmungen änderte, die Nov. vom 23. Juli 
1879 (RE#l. 267) über die Abänderung der 
98 6, 30, 33, 34, 38, die Aov. vom 15. Juli 
1880 (RE Bl. 179) über die Anderung des § 32 
und die Nov. vom 18. Juli 1881 (Rö#l. 233), 
die die Bestimmungen über die Innungen ab¬ 
änderte und ergänzte und neue Bestimmungen 
über Innungsausschüsse und Innungsverbände 
einfügte. Die erste allgemeine Anderung, die 
sich fast auf alle Titel der Gew)O., nämlich auf 
die §8 6, 15, 21, 30 a, 33a, 33b, 33c, 35, 38, 
424—44, 53, 54, den Tit. III, die §§ 83, 86,   
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108, 137 Abs. 1, §8 143, 145, 146, 148—150, 
154 Abs. 3 bezog, erfolgte durch die Nov. 
vom 1. Juli 1883 (Rö#Bl. 159). Der 228. 
veröffentlichte durch Bek. vom 1. Juli 1883 
(Röl. 177) den redigierten Text. Kleinere 
Anderungen brachten die Nov. vom 8. Dez. 
1884 (R hnl. 255), eine Ergänzung des durch 
die Nov. vom 18. Juli 1881 eingefügten und 
durch die Nov. vom 26. Juli 1897 aufgehobenen 
& 100e, die Nov. vom 23. April 1886 (REl. 
125) eine Einfügung der durch die Nov. vom 
26. Juli 1897 aufgehobenen §§S 104h—1040 
und die Nov. vom 6. Juli 1887 (Rößl. 281) 
eine Einfügung der durch die Nov. vom 26. Juli 
1897 aufgehobenen §§ 100f—100m. Vachdem 
durch Gewe#G. vom 29. Juli 1890 (Rl. 
141) der § 120 a aufgehoben und die Zuständig¬ 
keit der Innungsschiedsgerichte bestimmt war, 
wurde durch die Nov. vom 1. Juli 1891 (Re¬ 
Bl. 261), das sog. Arbeiterschutzgesetz, wiederum 
eine bedeutsame Anderung und Ergänzung der 
Gew. herbeigeführt. Eingefügt oder abge¬ 
ändert wurden die §8§ 41 a und 55a, die Tit. 
VII. IX, X, der § 98a Abs. 2 Ziff. 2b, die 
§§ 154, 155. Durch das G., betr. Ergänzung 
der Bestimmungen über den Wucher, vom 
19. Juni 1893 ##l. 197) wurde der § 35 
ergänzt; durch die Nov. vom 6. Aug. 1896 
(Röl. 685) erfuhren die §8 30, 32, 33, 35, 
41 a, 42b, 44, 53, 56—56, 57—57b, 60b, 105b, 
148 eine Anderung. Das EcBEGB. vom 
18. Aug. 1896 (RE l. 604) ließ den § 11 Abs. 2 
fortfallen, fügte den § 11a ein und änderte 
die 88 107, 108, 110, 113, 131 ((etzt § 127e) 
und § 133 (sjetzt § 1278) und das EG. z. HGB. 
vom 10. Mai 1897 (Rl. 437) fügte die 
! 15 a, 133f, 148 Ziff. 14 ein. Eine größere 
nderung erfolgte sodann durch die Nov. 

vom 26. Juli 1897 (REl. 663), das sog. 
Handwerkergesetz. Seine Anderungen beziehen 
sich auf eine völlige Umgestaltung des Tit. VI 
(Innungen, Zwangsinnungen, Innungsaus¬ 
schüsse, Handwerkskammern, Innungsver¬ 
bände), den Tit. VII Abschn. III Lehrlings¬ 
wesen, Meistertitel) und den Tit. X (Strafbestim¬ 
mungen). Die nächste Nov. vom 30. Juni 1900 
(RGBl. 321) enthielt wiederum Anderungen, 
die sich auf fast alle Titel der Gew O. erstrechten; 
es wurden die §8§8 19a, 21a, 41b, 75 a, 114 a, 
133 aa, 133ab, 133ac, 1390—139m, 145a ein¬ 
gefügt und die §§ 23, 24, 35, 36, 38, 53, 56, 
105e, 119b, 120, 134, 134b, 136, 138 a, 145, 
146, 146 a, 147, 148, 149, 150, 154 geändert. 
Zuletzt wurde die GewO. (8 44 Abs. 1) 
durch die Aov. vom 14. Okt. 1905 (ROl. 
759) abgeändert. Durch R#Bek. vom 26. Juli 
1900 (RBl. 87) wurde der Text der GewO. 
zum zweiten Male redigiert. Zu erwähnen 
ſind noch die RKBek. vom 26. Juli 1881 
(RöBl. 251), vom 12. Juli 1882 (REBl. 
123), vom 23. Dez. 1882 (Rl. 141), vom 
12. Juli 1884 (Rl. 118), vom 31. Jan. 
1885 (REl. 8), vom 15. Febr. 1886 (RGl. 
28), vom 16. Juni 1886 (Rl. 204), vom 
16. Juli 1888 (Röl. 218), vom 9. Febr. 1898 
(Roöl. 27) und vom 31. Okt. 1899 (REl. 
644), wodurch auf Grund des § 16 Abfs. 3 
das Verzeichnis der genehmigungspflichtigen 
Anlagen im Abs. 2 a. a. O. erweitert worden ist.
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III. Anwendungsgebiet der Gewo). 
Dieſes fällt keineswegs mit dem Begriffe „Ge¬ 
werbe“ (s. d.) zusammen, indem entweder Ver¬ 
richtungen, die begrifflich eine gewerbsmäßige 
Sätigh eit darstellen, von den Vorschriften der 
GewO. nicht erfaßt oder nicht gewerbsmäßige 
Verrichtungen der GewO. ausdrücklich unter¬ 
stellt sind. Zunächst fallen nach allgemeiner 
Anschauung nicht unter die GewO. die Land¬ 
und Forstwirtschaft (Haupt= und Aebenbe¬ 
triebe), der Garten= und Weinbau, die 
freien Künste, mit Ausnahme der Schau¬ 
spielunternehmer die als gewerbliche Unter¬ 
nehmer anzusehen sind (GewO. § 32; RGg. 
37, 66; 41, 55), die persönlichen Dienst¬ 
leistungen höherer Art, sowie der Hof=, 
Staats=, Gemeinde=, Kirchen= usw. Dienst 
und der Gesindedienst. Die wissenschaftliche 
Vorbildung schließt aber den Begriff des Ge¬ 
werbetreibenden nicht aus; ein Architekt oder 
Ingenieur wird insoweit zum Gewerbetreiben¬ 
den, als es sich um Leistungen handelt, bei 
denen ein höheres künstlerisches oder wissen¬ 
schaftliches Interesse fehlt (OV. 25, 365). 
Rechtsanwälte sind Reine Gewerbetreibende 
(OVE. 15, 41 und B683. 39, 137; anders 
RGZ. 55, 167). Gerichtsvollzieher sind 
unmittelbare besoldete Staatsbeamte (OW. 
18, 105); auch soweit sie gewerbsmäßig Auk¬ 
tionen abhalten, finden die Bestimmungen 
der GewO. auf sie keine Anwendung (8 l 
18, 214; s. auch Mot. zur Nov. z. GewO. 
vom 1. Juli 1883, RTDrucks. Nr. 5 S. 20). 
Die beeidigten Auktionatoren in Ostfries¬ 
land, Harlingerland und im Reg.=Bez. Osna¬ 
brück sind Beamte (FGO###. vom 21. Sept. 
1899 Art. 125 — GS. 249). Als landwirt¬ 
schaftlich ist ein Betrieb dann anzusehen, 
wenn die Landwirtschaft die ausschließliche oder 
hauptsächliche ökonomische Grundlage bildet, 
mit andern Worten wenn der Betrieb auf 
Rechnung des Landwirts mit seinen selbstge¬ 
wonnenen Rohstoffen stattfindet (R Z. 1, 265). 
Landwirtschaftliche Aebenbetriebe, 
welche ausschließlich selbstgewonnene oder nur 
zeitweise geringe Mengen nicht selbsterzeugter 

ohstoffe verarbeiten, fallen nicht unter die 
GewO., selbst wenn die Verarbeitung fabrik¬ 
mäßig erfolgt (Rö St. 18, 371; 22, 288; 36, 
305; Erl. vom 14. Vov. 1894 — MBl. 218). 
Eine Flachsschwingerei, welche in ge¬ 
schlossenen Räumen unter Anwendung von 
Maschinenkraft und Beschäftigung einer größe¬ 
frren Zahl von Arbeitern in stetigem Betrieb 
ist, aber nur den von dem Besitzer auf eigenem 
Grund und Boden gebauten Flachs verarbeitet, 
ist ein land wirtschaftlicher Mebenbetrieb (RSt. 
18, 371). Dagegen ist eine Molkereige¬ 
nossenschaft im Sinne des RG. vom 1. Mai 
1889, in der die selbstgewonnene Milch der 
Mitglieder der Genossenschaft verarbeitet wird, 
eine Fabrik, da die Genossenschaft ein von den 
einzelnen Mitgliedern verschiedenes BRechts¬ 
subjekt ist (R St. 22, 288). Eingetragene 
Genossenschaften, welche Landwirtschaft, 
z. B. Obstzucht betreiben, sind als land¬ 
wirtschaftliche Betriebe anzusehen. Gärtne¬ 
reien, die sich in der Hauptsache auf die Pro¬ 
duktion und den Verkauf selbstgezogener   
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Blumen, Sträucher oder sonstiger gärtnerischer 
Erzeugnisse beschränken, sind als landwirt¬ 
schaftliche Betriebe anzusehen und fallen nicht 
unter die GewO. Sind aber die feilgebotenen 
gärtnerischen Erzeugnisse nicht selbstgewonnen, 
oder findet der Verkauf in einem offenen 
Laden statt, oder werden die Produkte für 
den Verkauf bearbeitet (Kranz= und Blumen¬ 
bindereien), so liegt ein Gewerbebetrieb vor. 
Bei den Kunst= und Handelsgärtnereien, 
namentlich in Städten, spricht zumeist die Ver¬ 
mutung dafür, daß eines der Merkmale des 
gewerblichen Gewerbebetriebs vorliegt (Erl. 
vom 20. Jan. 102 — HMhl. 44 — und vom 
17. Mai 1893; K #J. 22 C 19). 

Zu den Gewerben im Sinne der Gew)O. sind 
ferner nicht zu rechnen die Fischerei, die Er¬ 
richtung und Verlegung von Apotheken, die 
Erziehung von Kindern gegen Entgelt (s. 
Haltekinder), das Unterrichtswesen — dazu 
gehört auch der Tanzunterricht (Erl. vom 
10. Dez. 1880 — MhI. 24) —, die advokato¬ 
rische und Notariatspraxis, der Gewerbebetrieb 
der Auswanderungsunternehmer und Aus¬ 
wanderungsagenten, der Versicherungsunter¬ 
nehmer und der Eisenbahnunternehmungen, 
die Befugnis zum Halten öffentlicher Fähren 
und die Rechtsverhältnisse der Schiffsmann= 
schaft auf Seeschiffen. Bestritten ist die Frage, 
ob die Reparatur= und Maschinenwerkstätten 
sowie die Hilfsgewerbe der Eisenbahn (Bahn¬ 
hofsbuchhandel, Bahnhofsrestaurationen usw.) 
als Gewerbe im Sinne der GewO. anzusehen 
seien. N-euerdings neigt die Rechtsprechung 
dazu, den gesamten Eisenbahnbetrieb mit Werk¬ 
stätten und Hilfsgewerben der GewO. nicht zu 
unterstellen (ogl. Erl. vom 18. Febr. 1905 — 
HMI. 44). Der Bahnhofsbuchhandel und die 
Schanbwirtschaft werden, soweit sie innerhalb 
der Bahnsteigsperre betrieben werden, als nicht 
unter die GewO. fallend angesehen (Erl. vom 
25./27. Juli 1905 — A.Bl. 134, 136). Wegen 
der Wme ob der Betrieb von Fähren unter 
die GewO. fällt, s. Fähren II. Auf das Berg¬ 
wesen, die Ausübung der Heilkunde, den Ver¬ 
kauf von Arzneimitteln, den Vertrieb von Lot¬ 
terielosen und die Viehzucht findet die GewO. 
nach § 6 a. a. O. nur insoweit Anwendung, als 

"t6 ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält. 
on den Bestimmungen der GewO. gelten 

danach für das Bergwesen (s. Bergwerke) 
die Vorschriften über Markscheider (s. d.), Sonn¬ 
tagsruhe (s. d. im Gewerbebetriebe), Lohn¬ 
zahlung (s. Lohn), Beschäftigung von jugend¬ 
lichen Arbeitern (s. d.) und von Arbeiterinnen (s. d.) 
und über die Koalitionsfreiheit. Für die Aus¬ 
übung der Heilkunde sind maßgebend die Be¬ 
stimmungen über die Approbation der Arzte 
(68§ 29, 40, 53, 54), das Prüfungszeugnis der 
Hebammen (88 30, 40, 53, 54), das Verbot der 
Ausübung der Heilkunde im Umherziehen durch 
nicht approbierte Personen (§ 56a Abs. 1 Ziff. 1), 
und über Taxen (§ 80). Hinsichtlich des Ver¬ 
kaufs von Arzneimitteln bestimmt die Gew)., 
daß die Apothekerwaren, die dem freien Ver¬ 
kehr überlassen sind, durch Kais. V. bezeichnet 
werden (§ 6 Abs. 2), ferner regelt sie die Ap¬ 
probation der Apotheker (8 29, 40, 53, 54), 
das Verbot des Feilbietens von Arzneimitteln
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im Umherziehen (§ 56 Abs. 2 Ziff. 9), die Taxen 
(& 80). Anlangend den Vertrieb der Lotterie¬ 
lose, so KRann der Handel mit Lotterielosen 
untersagt werden (§ 35). Im Umherziehen 
dürfen Lotterielose oder Anteilscheine auf solche 
nicht feilgeboten werden (§ 56 Abs. 2 Ziff. 5), 
das Aufsuchen von Bestellungen auf Lose und 
das Verlosen von Waren im Umherziehen ist 
verboten (8 56 a Ziff. 2, § 56c). Endlich können 
ür die Viehzucht zur Abwehr von Seuchen 
eschränkungen des Handels im Umherziehen 

angeordnet werden (§ 56b Abs. 3). Kleineres 
Bieh ist ein Wochenmarktsartikel (GewO. 8 66). 
Andererseits stellt die Gew O. einzelne nicht ge¬ 
werbsmäßige Betriebe den gewerbsmäßigen 
Betrieben gleich. So gelten die Vorschriften über 
die Genehmigung gewerblicher Anlagen (s. An¬ 
lagen, gewerbliche) auch für nicht gewerb¬ 
liche Anlagen, die Vorschriften über gewerb¬ 
liche Arbeiter ((Arbeiter D für Staats¬ 
und Kommunalbetriebe, auch wenn sie nur für 
Bedürfnisse des Staates oder der Kommunen 
arbeiten (Erl. vom 11. AMärz 1893 — M./SBl. 
112); ferner gelten die Vorschriften über Ge¬ 
nehmigung von Dampfkesselanlagen für alle 
Dampfkessel (s. d.), die Vorschriften über die 
Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe (s. d.) für 
alle Bauten und die Vorschriften über die 
Gast= und Schankbwirtschaft (s. d.), sowie über 
offene Verkaufsstellen (s. d.) für Konsum= und 
andere Vereine. 

Gewerbepolizei. Unter G. wird derzjenige 
Zweig der Polizei verstanden, welcher sich auf die 
Regelung der Ausübung der Gewerbe bezieht. 
Sie erstreckt sich auf die allgemeinen Grund¬ 
lagen, auf den stehenden Gewerbebetrieb (s. d.), 
auf den ambulanten Gewerbebetrieb (s. d.), 
den Gewerbebetrieb im Umherziehen ((. d.), 
den Meß= und Marktverkehr (s. d.), den Er¬ 
laß von Taxen (s. d.), die Organisation des Ge¬ 
werbes, insbesondere des Handwerks (s. In¬ 
nungen, Innungsausschüsse, Hand¬ 
werkskammern, Innungsverbände), 
den Arbeiterschutz (s. d.), den Arbeitsvertrag (s. d.), 
die Lohnzahlung (s. Lohn), das Lehrlingswesen 
(. Lehrlinge) und den Mieiistertitel (s. d.). 
Die G. wird wahrgenommen durch die Orts¬ 
polizeibehörden sowie durch die unteren und 
höheren Verwaltungsbehörden (s. d.). Zen¬ 
tralinstanz ist der HM., für einige Gewerbe 
der Md J. (s. Ministerium des Innern). 
Zu den Gewerbepolizeibehörden gehören auch 
die Gewerbeaufsichtsbeamten (s. Gewerbe¬ 
aufsicht), doch sollen diese nach der Dienstanw. 
vom 23. Alärz 1892 (M l. 160) § 8, in der 
Fassung des Erl. vom 17. Juni 1904 (HMl¬ 
Bl. 343), polizeiliche Straffestsetzungen über¬ 
haupt nicht, Verfügungen im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren aber nur bei Gefahr im 
Verzug erlassen. 

Gewerberäte. Nach Allerh V., betr. die Er¬ 
richtung von G., vom 9. Febr. 1849 (GS. 39), 
abgeändert durch G. vom 15. Mai 1854 (GS. 
263), sollte für jeden Ort oder Bezirk, wo 
wegen eines erheblichen gewerblichen Verkehrs 
ein Bedürfnis obwaltete, ein G. zur Wahr¬ 
nehmung der allgemeinen Interessen des Hand¬ 
werks= und Fabrikbetriebs und zur Beratung 
und Anregung der zu seiner Förderung ge¬   
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eigneten Einrichtungen mit Genehmigung des 
HM. errichtet werden. Die G. haben nie eine 
bemerkenswerte Tätigkeit entfaltet und sind 
infolge der verminderten Gewerbegesetzgebung 
und durch Errichtung besonderer Vertretungen 
für den Handels= und Fabrikstand einge¬ 
gangen. Der Titel „Gewerberat" wird den 
Gewerbeinspektoren verliehen (s. Gewerbe¬ 
aufsicht). 
Gewerbereferendare s. Gewerbeaussicht, 

Gewerbeaufsichtsbeamte. 
Gewerbescheine sind ihrem Wesen nach 

Quittungen über die Entrichtung der Steuer 
vom Gewerbebetrieb im Umherziehen bzw. 
Bescheinigungen der Steuerfreiheit, während 
die „Wandergewerbescheine"“ Ausweise 
über die gewerbepolizeiliche Erlaubnis zu 
diesem Gewerbebetrieb sind (s. Gewerbebe¬ 
trieb im Umherziehen IV). Im C. sind an¬ 
zugeben Person, Art und Gegenstand des Ge¬ 
werbebetriebs, Anzahl der Begleiter, Fuhr¬ 
werke oder Wasserfahrzeuge, Festsetzung der 
Steuer, Quittung über deren Entrichtung oder 
Bescheinigung der Steuerfreiheit. Die Aus¬ 
fertigung erfolgt für das Kalenderjahr durch 
die Regierung, die des Wandergewerbescheins. 
durch den BezA. G. und Wandergewerbe¬ 
schein werden verbunden und sind bei Aus¬ 
übung des Gewerbebetriebs mitzuführen und 
auf Verlangen den zuständigen Behörden und 
Beamten vorzuzeigen. Eines G., aber Neines 
Wandergewerbescheins bedarf nur, wer rohe, 
aber nicht selbstgewonnene Erzeugnisse der 
Land= und Forstwirtschaft, des Obst= und 
Gartenbaus, der Geflügel= und Bienenzucht 
im Umherziehen feilbieten will; dagegen be¬ 
darf, wer das Musikergewerbe ohne vor¬ 
gängige Bestellung nur innerhalb eines Um¬ 
kreises von 15 km um seinen Wohnort aus¬ 
üben will, nur des Wandergewerbescheins, 
nicht auch des G. Im übrigen stimmen Gewerbe¬ 
und Wandergewerbescheinpflicht überein (G. 
vom 3. Juli 1876 — GS. 247 — 8§8 6—8, 15, 
16; Ausf Anw. hierzu vom 27. Aug. 1896 Ziff. 2, 
12—14). Vgl. Hausiergewerbe (Besteue¬ 
rung). 

Gewerbeschulen, gewerblicher Unterricht 
s. Fortbildungsschulen, Fachschulen. 

Gewerbeschulräte sind gewerbeschultechnische 
Räte, die für die Beaufsichtigung der dem 
HM. unterstehenden Fach= und Fortbildungs¬ 
schulen bei den Regierungen angestellt werden. 
Sie haben den Rang in der IV. Klasse der 
Provinzialbeamten. Ihr Amtsbezirk wird 
vom HM. bestimmt (AE., betr. die Einsetzung 
von gewerbeschultechnischen Räten bei den Re— 
gierungen, vom 6. Dez. 1899 — GS. 1900, 77). 
Eine Dienstanweisung ist für die G. noch nicht 
erlassen. 

Gewerbesteuer. I. Begriff. Im weiteren 
Sinne sind G. alle den Gewerbetreibenden 
mit Rücksicht auf den Gewerbebetrieb und 
nach dem Ertrage, dem Anlage= und Betriebs¬ 
kapital oder andern Merkmalen des Betriebes 
auferlegten direkten (Real-, Obsekt=, Ertrag=) 
Steuern. In diesem weiteren Sinne ge¬ 
hören also in Preußen zur G. die der stehen¬ 
den Gewerbe, die vom Gewerbebetrieb im 
Umherziehen, die Eisenbahnabgabe, die
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Wanderlager= und die Warenhausſteuer. Vgl. 
Hausiergewerbe Gesteuerung), Eisen¬ 
bahnabgabe, Wanderlagersteuer, 
Warenhaussteuer. Im engeren, von der 
preuß. Gesetzgebung aßkzeptierten Sinne, in 
dem sich dieser Artikel mit der G. befaßt, 
versteht man hierunter nur die allgemeine G. 
von den stehenden Gewerben. 

II. Geschichte. In Preußen führte das 
Edikt über Einführung einer allge¬ 
meinen G. vom 2. Nov. 1810 (GS. 79) eine 
in Form der Einlösung eines Gewerbescheins 
zu entrichtende G. ein, der aber nicht nur die 
Gewerbetreibenden, sondern auch Pähchter, 
landwirtschaftliche und gewerbliche Beamte, 
Hausoffizianten und die sog. liberalen Berufe 
unterlagen. Umgekehrt beschränkte sich die an 
deren Stelle tretende G. nach dem G. vom 
30. Mai 1820 (G. 147) auf gewisse Gewerbs¬ 
arten, die „für vorzüglich gewinnreich geachtet 
wurden“, oder zu denen „verhältnismäßig gegen 
den Bedarf ein besonders starker Andrang 
besteht“ (Hoffmann, Lehre von den Steuern, 
S. 189). Die Besteuerung erfolgte in nach der 
Art des Gewerbes unterschiedenen, mit Buch¬ 
stabeen bezeichneten Klassen: A. Handel mit 
RKaufmännischen Rechten, B. Handel ohne solche, 
C. Gast=, Schank= und Speisewirtschaft sowie 
gewerbemäßiges Vermieten möblierter Zimmer, 

u Bächerei, E. Fleischerei, F. Brauerei, 
Brennerei, H. Handwerk, I. Müllerei, K. Schiff¬ 
fahrt, Fuhrwerks= und Pferdeverleihgewerbe, 
L. Hausiergewerbe. In den Klassen A—E ist 
die Steuer ceteris paribus verschieden hoch je 
nach dem Betriebsort: die Betriebsorte 
werden nämlich nach ihrer Wohlhabenheit 
und Gewerbsamkeit in vier Abteilungen 
eingeteilt. In den Klassen A—C, H und bei 
ßD und E in den beiden untersten dieser Ab¬ 
teilungen (III und IV) haben in jeder Klasse 
die Gewerbetreibenden eines Orts, in Ab¬ 
teilung IV jedes Kreises soviel Mal einen ge¬ 
setzlich bestimmten Mittelsatz aufzubringen, 
als ihre Zahl beträgt; diese „Steuersumme“ 
wird — in den Klassen A, C, D und E, nach 
Anordnung der Regierung auch in B und lH, 
unter Mitwirktung von Abgeordneten den 
Steuerpflichtigen — nach dem Gewerbs¬ 
umfang unter Innehaltung bestimmter Mini¬ 
malsätze und Abstufungen auf die einzelnen 
Pflichtigen verteilt. In Orten der beiden ersten 
Abteilungen haben die Steuerpflichtigen der 
Klassen D und E als Steuersumme einen ge¬ 
wissen Pfennigbetrag, multipliziert mit der 
Bevölkerungszahl, aufzubringen und diese 
Summe wird nach dem Geschäftsumfang ver¬ 
teilt. Bei Fuund 6 bildet der Malz= bzw. 
Schrotverbrauch das Merkmal der Besteuerung, 
bei 1 Bauart, Zahl der Mahlgänge, Stampfen 
und Sägegatter, bei K Tragfähigkeit der Schiffe 
und Zahl der Pferde. Das G. vom 30. Mai 
1820 hat, durch eine Reihe von Novellen ge¬ 
ändert, bis zum GewSto. vom 24. Juni 1891 
die Grundlage der Gewerbebesteuerung ge¬ 
bildet. Die Novellen, die sich überwiegend in 
der Richtung einer Zurüchdrängung der Ge¬ 
werbsarten als Merkmal der Klasseneinteilung 
ugunsten des Gewerbsumfangs und einer 
inderung des Einflusses des Betriebsorts   
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auf die Höhe der Steuer bewegten, waren 
folgende: 1. KabO. vom 9. Jan. 1823 (GS. 16) 
befreit den Bergbau=, Hütten= und Hammer¬ 
werksbetrieb von der G.; 2. KabO. vom 
10. Jan. 1824 (v. Kamptz 8, 48) befreit mit 
Rüchsicht auf die Maischraumsteuer die Brennerei 
von der G.; 3. KabO. vom 1. Mai 1824 
(G. 121) ermäßigt die Steuer der Kahn= und 
Lichterschiffer; 4. Kab O. vom 11. Juni 1826 
(6S. 61) und 3. Mai 1828 (GS. 64) unter¬ 
werfen Apotheken, Kommissions= und Leih¬ 
geschäfte, Versicherungs= und andere Erwerbs¬ 
gesellschaften der G. vom Handel; 5. G. vom 
19. Juli 1861 (GS. 697) ersetzt neben un¬ 
erheblichen Anderungen die Klassen A und B 
durch die drei nach dem Geschäftsumfang unter¬ 
schiedenen Klassen A I, All und B und für Al 
die Einteilung der Betriebsorte in vier Ab¬ 
teilungen durch eine solche der Reg.=Bez. in 
zwei Abteilungen sowie in dieser Klasse die 
Kontingentierung nach Mitttelsätzen für den 
einzelnen Ort bzw. Kreis durch eine solche für 
den ganzen Reg.=Bez.; 6. G. vom 20. März 
1872 (GS. 285) verweist unter Auflassung der 
Klasse 1 die Müllerei je nach dem Betriebs¬ 
umfang in die Klassen Al, All oder H; 7. G. 
vom 5. Juni 1874 (GS. 219) hebt die Klassen 
D, E und F auf und verweist je nach dem 
Betriebsumfang die Bächer, Fleischer und 

G. Brauer in die drei Handelsklassen Al, A ll 
und B; 8. G. vom 3. Juli 1876 (GS. 427) 
löst die Hausiersteuer aus der Verbindung mit 
der Besteuerung des stehenden Gewerbes und 
regelt das Strafverfahren neu. So bestanden 
nach dem Erlaß des letztgenannten Gesetzes 
nur noch die Klassen Al, All,. B, C, H und K. 
Von diesen brachten im letzten Jahre (1892/93) 
vor Inkrafttreten des GewoSt G. vom 24. Juni 
1891 auf A12027790, All 6007137, B5014950, 
C 3273738, H 2059377 und K 539206 M. 
Die G. nach dem G. vom 30. Mai 1820 und 
seinen Novellen genügte je länger um so weniger 
den an eine gerechte Steuer zu stellenden An¬ 
forderungen. Die Vielgestaltigkeit der Gewerbe 
infolge der Entwicklung des gewerblichen Lebens 
führte zu immer größerer Verschwommenheit 
und Unklarheit der Klassengrenzen, infolge der 
Berkehrsentwicklung wirkte die Einteilung 
der Betriebsorte in Abteilungen ungerecht, die 
Kontingentierung nach Mittelsätzen hinderte 
eine dersenigen der kleineren entsprechende 
Besteuerung der Großbetriebe und machte die 
Höhe der ganzen Besteuerung von den zufälligen 
Mischungsverhältnissen von größern, mittlern 
und kleinern Betrieben in den einzelnen 
Veranlagungebezirken der nach Miittelsätzen 
steuernden Klassen abhängig. Daher wurde, 
obwohl der FM. Miquel von vornherein die 
tunlichst baldige Ausscheidung wie der Grund¬ 
und Gebäude=, so auch der Gewerbesteuer aus 
dem Staatssteuersystem ins Auge gefaßt hatte, 
trotzdem die Reform der G. gleichzeitig mit 
der der Einkommensteuer in Angriff genommen 
und gleichzeitig mit dem Eink StG. das Gew¬ 
St G. vom 24. Juni 1891 (G. 205) er¬ 
lassen, das zuerst für 1893/94 zur Anwendung 
kam. Demnächst ist die G. mit der Grund¬ 
und Gebäudesteuer durch das G. wegen Auf¬ 
hebung direkter Staatssteuern vom 14. Juli
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1893 vom 1. April 1895 ab der Staatskaſſe 
gegenüber außer Hebung geſetzt, wird aber wie 
jene für die Kommunalbeſteuerung weiter ver— 
anlagt, und zwar unter Ausdehnung der 
Veranlagung auf die nach Gewöt. steuer¬ 
freien, aber nach § 28 RKWlel. steuerpflichtigen 
Gewerbebetriebe (ogl. Aufhebung direkter 
Staatssteuern). Zu dem Gewötc. hat der 
JM.I. eine in ihrer jetzt geltenden Fassung vom 
4. Nov. 1895 datierende Ausführungsan¬ 
weisung erlassen. Wegen der besonderen G. 
in den Hohenzollernschen Landen (. d. 

III. Die G. nach dem G. vom 24. Juni 
189 charakterisiert sich gegenüber der früheren 
insbesondere dadurch, daß die Art des Ge¬ 
werbebetriebes als Merkmal der Steuerpflicht 
und der Klasseneinteilung — abgesehen von der 
Betriebssteuer der Gastwirtschaft usw., 
worüber der besondere Artikel zu ver¬ 
gleichen ist — vollständig fallen gelassen und 
durch die Höhe des Ertrages und des Anlage¬ 
und Betriebskapitals ersetzt ist, daß die Be¬ 
rüchsichtigung der Betriebsorte beseitigt ist 
und sich die Steuer innerhalb der Steuerklasse 
lediglich nach dem Ertrage richtet, wobei auch 
auf die Besteuerung nach Mittelsätzen insoweit 
verzichtet ist, als sie eine angemessene Besteue¬ 
rung der Großbetriebe hindern, und sie insoweit 
modifiziert ist, als sie zu einer Uberbürdung 
der schwächeren Steuerkräfte führen würde, 
und daß endlich jeder Steuerpflichtige nur 
einmal, nach Maßgabe seiner sämtlichen Be¬ 
triebe, besteuert wird. 

A. Gegenstand der Besteuerung. Der 
Steuer unterliegen — und zwar vom Beginn 
des auf die Betriebseröffnung folgenden 
Kalendervierteljahrs bis zum Ende desjenigen, 
in dem der Betrieb abgemeldet und tatsächlich 
eingestellt ist (§.33 des G.; Ausf Anw. 13, 47) — 
alle in Preußen, mit Ausschluß der Hohen¬ 
zollernschen Lande und Helgolands, betriebenen 
steheinden, d. h. nicht dem Hausiergewerbe (s. d.) 
zuzurechnenden Gewerbe, sofern ihr Ertrag im 
letzten Jahre 1500 oder ihr Anlage= und Be¬ 
triebskapital 3000 Ml. erreicht (§§ 1, 7 des G.; 
AusfAnw. Art. 1). „Gewerbe“ ist nach OV. 
33, 81; OB##t. 3, S. 320, 351; 4, 323; 7, 421 
eine mit der Absicht auf Gewinnerzielung als 
Hauptzweck unternommene selbständige, berufs¬ 
mäßige und erlaubte Arbeitstätigkeit, welche 
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaft¬ 
lichen Verkehr darstellt. Gewerbliche Unter¬ 
nehmen, die ihren Sitz außerhalb Preußens — 
bzw. in Hohenzollern oder auf Helgoland — 
haben, sind steuerpflichtig, wenn sie in Preußen 
durch Jweigniederlassungen, Fabrikations=, 
Ein= oder Verkaufsstätten oder in sonstiger 
Weise stehende Betriebe unterhalten, und nur 
nach Maßgabe dieser; diese Bestimmung deckt 
sich inhaltlich mit den Vorschriften zur Ver¬ 
meidung staatlicher Doppelbesteuerung, unter¬ 
scheidet aber nicht zwischen den anderen deutschen 
Bundesstaaten und dem Reichsausland (vgl. die 
Artikel Doppelbesteuerung I. Betriebs¬ 
stätten). Unternehmer, die ihren Sitz außer¬ 
halb Preußens haben, müssen auf Verlangen 
der Steuerbehörde einen in Preußen wohn¬ 
haften Vertreter bestellen (Gew St G. 82; Ausf¬ 
Anw. Art. 3, 19). Befreit von der G. sind (Gew¬   
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St G. §5 3—5; Ausf Anw. Art. 4—10; KA. 
§ 28): 1. das Deutsche Reich; 2. landschaftliche 
Kreditverbände und öffentliche Versicherungs¬ 
anstalten; 3. die Kommunalverbände wegen 
folgender von ihnen betriebenen gewerblichen 
Unternehmungen: a) zu gemeinnützigen Zwecken 
dienender Geld= und Kreditanstalten (Spar¬ 
kassen, Landeskreditkassen, Landeskultur¬ 
rentenbanken, Bezirks= und Provinzialhilfs¬ 
und Darlehnskassen usw.), b) Kanalisations¬ 
und Wasserwerte, letztere jedoch nur, soweit 
sich der Betrieb auf den Bezirk der unter¬ 
nehmenden Gemeinde beschränkt, c) Schlacht¬ 
häuser und Viehhöfe, d) Markthallen, e) Volks¬ 
bäder, f) Anstalten zur Beleihung von Pfand¬ 
stücken, g) auf Grund besonderer Bewilligung 
des FM., die dieser auf Antrag auszusprechen 
ermächtigt, bei Ertraglosigkeit des Betriebes 
aber verpflichtet ist, auch wegen anderer im 
öffentlichen Interesse unternommener gewerb¬ 
lichen Unternehmungen; 4. auf Grund in dessen 
Ermessen gestellter Entschließung dieses Mini¬ 
sters Unternehmungen anderer Korporationen, 
Vereine und Perfonen, welche nur wohltätige 
oder gemeinnützige Zwecke unter Ausschluß 
eines Gewinns für die Unternehmer verfolgen 
(s. B. Volksküchen, Raffeeschänken, Volks¬ 
bibliotheken u. dgl.); 5. die Land= und Forst¬ 
wirtschaft mit ihren Nebenzweigen (Viehzucht, 
Jagd usw.), jedoch mit Ausschluß der Kunst¬ 
und Handelsgärtnerei, der gewerbsmäßigen 
Viehhaltung von erkauftem Futter zum Zwecke 
der Alästung des Biehes behufs Verkaufs 
oder des Milchhandels, Futter, der gewerbs¬ 
mäßigen Pachtung der Mitlchnutzung einer 
Herde, des Obstes eines Gartens und ähnlicher 
Auutzungen, dagegen einschließlich des Absatzes 
der selbstgewonnenen Erzeugnisse in rohem 
Zustande oder nach einer Verarbeitung, die 
im Bereiche des betreffenden Erwerbszweiges 
liegt; 6. der Handel außerpreuß. Gewerbe¬ 
treibender auf Messen und Jahrmärkten oder 
mit Verzehrungsgegenständen des Wochen¬ 
marktverkehrs auf Wochenmärkten; 7. der 
Betrieb der Staats= und der der Eisenbahn¬ 
abgabe unterliegenden Eisenbahnen; 8. die 
Ausübung amtlicher Berufe, der Kunst, wissen¬ 
schaftlicher, schriftstellerischer, unterrichtender 
oder erziehender Tätigkeit, insbesondere als 
Arzt, Rechtsanwalt, vereideter Land= und 
Feldmesser oder als Markscheider; 9. Vereine, 
eingetragene Genossenschaften und Korpora¬ 
tionen, welche nur die eigenen Bedürfnisse 
ihrer Mitglieder an Geld, Lebensmitteln und 
anderen Gegenständen zu beschaffen bezwecken, 
wenn sie a) satzungsgemäß und tatsächlich ihren 
Verkehr auf ihre Mitglieder beschränken, d. h. 
nach O#St. 7, 236 diejenigen Geschäfte, 
welche nach dem Gegenstande des Unternehmens 
mit den Mitgliedern behufs Befriedigung von 
deren Bedürfnis an Geld usw. abgeschlossen 
werden sollen, regelmäßig und gewerbsmäßig 
auch wirklich nur mit den Mitgliedern ab¬ 
schließen, und gleichzeitig b) keinen Gewinn 
unter Mitglieder verteilen, c) im Falle der 
Auflösung eine Verteilung des aus dem Ge¬ 
winn angesammelten Vermögens unter die 
Mitglieder ausschließen. Konsumvereine mit 
offenem Laden unterliegen jedoch stets der
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G., weil eine praesumtio juris et de jure dafür 
besteht, daß in solchen Fällen der Bedingung 
zu à nicht genügt wird. Molkereigenossen¬ 
schaften, Winzervereine und andere Vereini¬ 
gungen zur Bearbeitung und Verwertung der 
selbstgewonnenen Erzeugnisse der Teilnehmer 
sind unter denselben Voraussetzungen gewerbe¬ 
steuerpflichtig, unter denen auch der gleiche Be¬ 
trieb des einzelnen Mitgliedes hinsichtlich seiner 
selbstgewonnenen Erzeugnisse steuerpflichtig sein 
würde(chewSt G. 3—5; AusfAnw. Art. 4—119. 
Die Gewerbesteuerfreiheit des preuß. Staats, 
der Beichsbank, der landwirtschaftlichen 
Branntweinbrennereien, des Bergbaus und 
der Ausbeutung von Torfstichen, Sand= usw. 
Gruben und Stein= usw. Brüchen (GewStG. 
§ 3 Ziff. 1, 2; § 4 Ziff. 2—4) ist den Gemein¬ 
den gegenüber durch § 28 Ziff. 2 KAG. auf¬ 
gehoben, besteht aber gegenüber den RKreisen 
und Provinzen bis zum Inkrafttreten des 
neuen Kreis= und Provinzialabgabengesetzes 
vom 23. April 1906 (s. Kreisabgaben) fort 
(OV. 35, 15; 40, 7). 

BZ. Steuerklassen und Steuergesell¬ 
schaften. Die Besteuerung erfolgt in vier 
Gewerbesteuerklassen: es sind zu besteuern Be¬ 
triebe mit Ertrag von mindestens 50 000 Ml. 
oder Anlage= und Betriebskapital von min¬ 
destens 1 000 000 M. in Klasse 1, mit Ertrag 
von 20 000 bis ausschl. 50000 M. oder An¬ 
lage= und Betriebskapital von 150000 bis 
ausschl. 1000000 M. in Klasse II, mit Ertrag 
von 4000 bis ausschl. 20 000 M. oder Anlage¬ 
und Betriebskapital von 30 000 bis aus,schl. 
150 000 M. in Klasse III, mit Ertrag von 1500 
bis ausschl. 4000 M. oder Anlage= und Betriebs¬ 
kapital von 3000 bis ausschl. 30 000 Al. in 
Klasse IV. Jedoch werden, sofern es sich nicht 
um steuerpflichtige Konsumvereine und Konsum¬ 
anstalten handelt, Betriebe, deren Zugehörig¬ 
Reit zu einer der Klassen I—III lediglich durch 
die Höhe ihres Anlage= und Betriebskapitals 
bedingt ist, ohne Rücksicht auf diese auf ihren 
Antrag in die ihrem Ertrage entsprechende 
Klasse versetzt, wenn der Ertrag zwei Jahre 
lang die Grenze der Klasse, in die sie nach dem 
Anlage= und Betriebskapital gehören, nicht 
erreicht hat (G. §8§ 6, 8; AusfAnw. Art. 15). 

Die Bildung von Steuergesellschaften 
erfolgt nur in den Klassen IIIIV, und zwar 
für seden Veranlagungsbezirk (s. u. unter E). 
Für jede Steuergesellschaft wird das Veran¬ 
lagungssoll (die „Steuersumme“) gebildet durch 
das Produkt aus dem gesetzlichen Mittelsatz 
([s. unter D) und der Zahl ihrer Mitglieder, 
abzüglich bzw. zusätzlich des durch die Bechts¬ 
mittelentscheidungen verursachten Zu= bzw. Ab¬ 
gangs gegen die vorjährige Steuersumme und 
abgerundet auf den nächsten durch die zulässi¬ 
gen Steuersätze darstellbaren Betrag. Kann 
sedoch diese Steuersumme nicht verteilt wer¬ 
den, ohne die Mitglieder mit Steuoersätzen 
über 15% des Ertrages zu belegen, so hat sie 
der FM. für das betreffende Steuerjahr ent¬ 

sprechend herabzuetzen (G. 88§ 13, 15 Ziff. 3; 
AusfAnw. Art. 15). 

C. Maßstab der Besteuerung. Den 
Maßstab der Einreihung in die Steuerklassen 
bilden, wie erwähnt, Ertrag und Anlage= und   
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Betriebskapital, den der Steuerverteilung inner¬ 
halb der Klasse nur der Ertrag mit der Maß¬ 
abe, daß Steuerpflichtige, deren Ertrag die 
lassengrenze überhaupt nicht erreicht, mit dem 

niedrigsten für die Klasse zulässigen Steuersatz 
zu belegen sind. Ertrag ist der Inbegriff 
der durch den Gewerbebetrieb hervorgebrachten 
Geldwerte abzüglich der zur Erzielung tat¬ 
sächlich ausgewendeten Betriebskosten und der 
einer angemessenen Berücksichtigung der Werts¬ 
verminderung entsprechenden Abschreibungen 
(ogl. Abschreibungen). Aus den Betriebs¬ 
einnahmen bestrittene Ausgaben zu Verbesse¬ 
rungen und Geschäftserweiterungen sowie für 
den Unterhalt des Gewerbetreibenden und 
seiner Angehörigen sind dem Ertrage zuzurech¬ 
nen; Zinsen für das Anlage= und Betriebs¬ 
kapital und für Schulden zur Anlage, Erwei¬ 
terung oder Verbesserung des Geschäfts oder 
zur Verstärkung des Betriebskapitals sind 
nicht abzugsfähig. Das Anlage= und Be¬ 
triebskapital umfaßt sämtliche dem Ge— 
werbebetriebe dauernd — nicht auch wie nach 
Erg StGS. nur vorübergehend — unmittelbar 
oder mittelbar gewidmeten Werte, mögen sie 
dem Gewerbetreibenden oder einem Dritten 
gehören; nicht zu ihm gehören daher der 

Regel nach Geldmittel aus Kontokorrent und 
Depositen, ausgenommene Darlehen nur, wenn 
die Kontrahenten beabsichtigen, hierdurch das 
Anlage= und Betriebskapital dauernd zu ver¬ 

stärken. Alaßgebend ist der Ertrag des letzten 
Vorjahrs und der mittlere Stand des Anlage¬ 
und Betriebskapitals in diesem Jahre; besteht 
der Betrieb noch nicht ein Jahr lang in wesent¬ 
licher Gleichartigkeit, so ist Ertrag und Be¬ 
triebskapital nach dem Anhalt zur Zeit der 
Veranlagung zu schätzen. Der „Wert“ des 
Anlage= und Betriebskapitals ist der „ge¬ 
meine“ im Sinne des ErgSt S. (88 22—24 
des G.; AusfAnw. Art. 16—18; OSt. 3 
S. 234, 411; 4, 359; 7, 107 ff.; 3, 316 ff.; 9, 
431; 8, 420). 

D. Höhe der Steuer. In Klasse I beträgt 
die Steuer 1% des Ertrages mit der Maß¬ 
gabe, daß sie bei einem Ertrage von 50000 

bis 54800 M. (ausschließlich) 524 M. beträgt, 

für höhere, in Stufen von je 4800 M. steigende 

Erträge um je 48 Ml. steigt, für Erträge unter 
50000 M. aber niedrigere Steuersätze bis herab 

u 300 Ml. anzuwenden sind (§9 des G.; Ausf¬ 

Unw. Art. 15). In den Klassen II, III u. IV 

sind die Mittelsätze beziehentlich 300, 80 und 
16 Ml., das sind von dem mittlern in die 
Klasse fallenden Ertrage (35000, 12000 und 
2750 M.) beziehentlich 0,86, 0,67 und 0,58%. 
Die zulässigen Steuersätze bewegen sich in 
Klasse II zwischen 156 und 480 M., und zwar 
von 156 — 192 M. in Abstufungen von je 12, 
dann in solchen von je 36 M., in III zwischen 
32 und 192 M., und zwar von 32—40 Ml. in 
Abstufungen von je 4, dann bis 96 M. in 
solchen von je 8, und von 96—192 M in solchen 
von je 12 M., in IV zwischen 4 und 36 Al. in 
Abstufungen von je 4 M. Von den hiernach 
zulässigen Steuersätzen ist, sofern nicht die 

Steuersumme auch mit niedrigeren Sätzen zu 
decken ist, auf jeden Steuerpflichtigen der¬ 
jenige zu veranlagen, der 1% des Ertrages
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am nächſten kommt, ohne dieſen Prozentſatz 
zu überschreiten; Steuerpflichtige, deren Er¬ 
trag die Klassengrenze nicht erreicht, sind zum 
niedrigsten Steuersatz der betreffenden Klasse 
z veranlagen (§8 14, 15 Ziff. 2 des G.; 
usfAnw. Art. 15; O###St. 3 S. 214, 227). 
E. Veranlagung. a) Sämtliche Ge¬ 

werbebetriebe derselben Person werden in 
dem Veranlagungsbezirk, in dem die Geschäfts¬ 
leitung ihren Sitz hat, als ein Gewerbe ver¬ 
anlagt, Gewerbe, die von mehreren Personen 
oder von Gesellschaften betrieben werden, wie 
solche einzelner physischer Personen, Gewerbe 
der von ihrem Ehemann nicht dauernd ge¬ 
trennt lebenden Ehefrau mit dessen Gewerbe. 
Getrennt von den anderen Gewerben der¬ 
selben Person zu veranlagen sind nur Kon¬ 
sumanstalten gewerblicher Unternehmer 
(§§ 17—20 des G.; AusfAnw. Art. 2, 12 u. 30). 
Unterhält ein im Geltungsbereich des Gew¬ 
Stö. seinen Sitz habendes Unternehmenaußer¬ 
halb desselben einen stehenden Betrieb, so 
wird es nur nach Alaßgabe seines inlän¬ 
dischen Ertrages und Anlage= und Betriebs¬ 
kapitals besteuert, jedoch unter Inanspruch¬ 
nahme von 1½/0 des Ertrages für die Geschäfts¬ 
leitung im voraus (§ 21 des G.; AusfAnw. 
Art. 3; O###t. 10, 211 ff.). 

b) Beranlagungsbezirke bilden in 
Klasse I die Provinzen und die Stadt Berlin, 
in II die Regierungsbezirke, in III und IV die 
Kreise; doch kann der FM. innerhalb der Pro¬ 
vinz für I, innerhalb des Regierungsbezirks 
für II und innerhalb des Kreises für III u. IV. 
mehrere Veranlagungsbezirke bilden und an¬ 
dererseits für III u. IV mehrere Kreise zu einem 
Veranlagungsbezirk vereinigen (88 10—12 des 
G.; AusfAnw. Art. 20). 

c) Die Veranlagung erfolgt für je 
ein Rechnungsjahr durch den für jede 
Klasse jedes Peranlagungebezirt gebildeten 
Steuerausschuß; die Mitglieder desselben, 
deren Zahl der FM. bestimmt, aber in Klasse I 
mindestens sechs betragen muß, werden in den 
Klassen IIIIV sämtlich von den Steuerpflich¬ 
tigen auf drei Jahre gewählt, während in 
Klasse I ein Drittel vom FM. ernannt wird. 
Der Vorsitzende wird in allen Klassen ernannt, 
für II und IV in der Regel der Vorsitzende 
der Einkommensteuerveranlagungskommission. 
Die Ausschüsse sind zur Veranlagung im letzten 
Bierteljahr vor dem Beginn des Steuerjahrs 
in folgender Reihenfolge der Klassen zu be¬ 
rufen: I, II, IV, I (68§ 10, 15, 24 des G.; 
Ausf Anw. Art. 31, 32, 35). 

4) Der Vorbereitung der Veranlagung 
dient 1. die An= und Abmeldung der Gewerbe 
(. d.); 2. die Verpflichtung der Gewerbetreiben¬ 
den Lur Angabe der Art des Betriebes und 
der Klasse, in die ihr Ertrag und ihr Anlage¬ 
und Betriebskapital gehören (ovgl. Anmeldung 
(steuerliche) I B; 3. die Verpflichtung aller 
zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten 
gewerblichen Unternehmungen, in der Zeit 
vom 15.—30. Sept. jeden Jahres ihre Ge¬ 
schäftsberichte. Jahresabschlüsse und hierauf 
bezüglichen Beschlüsse der Bezirksregierung 
einzureichen; 4. die Erkundigungen und gut¬ 
achtlichen Außerungen der Gemende (Gi   
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vorstände; 5. die Einziehung von Nachrichten 
durch den Ausschußvorsitzenden, der auch be¬ 
rechtigt ist, a) mit dem Steuerpflichtigen per¬ 
sönlich zu verhandeln, b) die gewerblichen An¬ 
lagen, Betriebsstätten und Vorräte während 
der Arbeitsstunden zu besichtigen oder besich¬ 
tigen zu lassen, aber ohne Zustimmung des 
Steuerpflichtigen nur durch Staatsbeamte, 
J) soweit nicht besondere gesetzliche Bestim¬ 
mungen oder dienstliche Rüchsichten entgegen¬ 
stehen, alle die Gewerbsverhältnisse der Steuer¬ 
pflichtigen betreffenden Bücher, Akten, Ur¬ 
kunden usw. sämtlicher Staats= und ZKom¬ 
munalbehörden, insbesondere also auch die 
Akten, betr. die Einkommen= und Ergänzungs¬ 
steuerveranlagung einschließlich der Steuer¬ 
erklärungen, nicht aber gegen den Willen des 
Gewerbetreibenden auch dessen Geschäftsbücher, 
einzusehen (§§ 52—56, 58, 28, 25, 27 des G.; 
h . Art. 22—29; FMBek. vom 1. Juli 
1892). 

e) Die Veranlagung ſelbſt beginnt mit der 
Aufſtellung der namentlichen Nachweiſung 
durch den Ausſchußvorſitzenden; in dieſe ſind 
aufzunehmen a) in Klaſſe I alle zurzeit in 
dieſer veranlagten Bteuerpflichtigen mit Aus¬ 
nahme derjenigen, deren Uberweisung in eine 
niedrigere Klasse als gerechtfertigt dargetan 
ist, ferner diejenigen in andern Klassen Ver¬ 
anlagten, die der Vorsitzende von I oder der¬ 
jenige der andern Klasse als zur Veranlagung 
in 1 geeignet erachtet; b) in den übrigen 
Klassen alle diejenigen, die nach Ansicht des 
Vorsitzenden in der betreffenden Klasse zu 
veranlagen sind, jedoch nachdem durch Be¬ 
nehmen mit den Vorsitzenden anderer Klassen 
festgestellt ist, daß sie nicht auch in die Nach— 
weisungen dieser aufgenommen sind; Meinungs¬ 
verschiedenheiten zwischen dem Vorsttzenden 
darüber, in welche Nachweisung ein Steuer¬ 
pflichtiger aufzunehmen sei, entscheidet die 
Regierung. — Die weitere Veranlagung ge¬ 
staltet sich verschieden einerseits in Klasse 1, 
andererseits in II—IV. In Klasse I schreitet 
der Ausschuß sofort zur Festsetzung der Steuer¬ 
sätze auf Grund der vom Vorsitzenden gemach¬ 
ten Vorschläge; erachtet der Ausschuß einen 
Steuerpflichtigen zur Veranlagung in I nicht 
geeignet, so beschließt er Uberweisung in die 
niedrigere Klasse; sowohl hiergegen wie gegen 
seines Erachtens unzutreffende Steuerfest¬ 
setzungsbeschlüsse des Ausschusses steht dem 
Vorsitzenden die Berufung an die Regierung 
zu (s. Berufung in steuerlichen An¬ 
gelegenheiten). In den Klassen I—IV 
stellt der Ausschuß zunächst die namentliche 
Aachweiſung fest, indem er darüber beschließt, 
welche Gewerbetreibenden in dieselbe etwa 
noch aufzunehmen und welche vom Vorsitzen¬ 
den aufgenommene zu streichen sind; dabei ist 
er aber nicht berechtigt, einerseits Steuer¬ 
pflichtige, die von dem Vorsitzenden von 1 
bereits übernommen oder von dem Steuer¬ 
ausschuß einer anderen höhern Klasse in die 
bereits festgestellte Nachweisung aufsgenommen 
sind, in die seinige aufzunehmen, andererseits 
die Aufnahme solcher abzulehnen, die ihm aus 
einer höhern Klasse überwiesen sind. Gegen 
die Feststellung der namentlichen Aachweisung
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in den Klassen IIIV steht dem Vorsitzenden 
Berufung an die Regierung zu (s. Berufung 
in steuerlichen Angelegenheiten). Die 
Feststellung der Vachweisung und danach 
die Berechnung und Verteilung der Steuer¬ 
summe erfolgt aber, ohne die Entscheidung 
auf die Berufungen abzuwarten, nach den 
Beschlüssen des Ausschusses. An der Steuer¬ 
verteilung braucht der Vorsitzende oder dessen 
ernannter Stellvertreter nicht teilzunehmen; 
in diesem Falle wählen die Abgeordneten aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die Steuer¬ 
ausschüsse sämtlicher Rlassen haben nicht nur 
dieselben Befugnisse zu Ermittlungen wie der 
Vorsitzende, sondern auch in demselben Um¬ 
fange wie die Einkommensteuerveranlagungs¬ 
kommissionen das Recht der Vernehmung von 
Zeugen und Sachverständigen (8§§ 25—27, 29, 
30 des G.; AusfAnw. Art. 31—38. Vgl. Steuer¬ 
veranlagung). 

!) Aach beendeter Veranlagung fertigt 
der Vorsitzende für jede Gemeinde, in der ver¬ 
anlagte Betriebe ihren Sitz haben, hinsichtlich 
dieser Auszüge aus den namentlichen Nach¬ 
weisungen (Steuerlisten), und der Vor¬ 
sitzende der Klasse IV bildet durch Vereinigung 
der ihm zugehenden Steuerlisten für die ein¬ 
zelnen Klassen die Gewerbesteuerrollen 
der einzelnen Gemeinden. Dieselben werden 
dem Gemeindevorstand zugesandt und von 
diesem während einer Woche ausgelegt. Die 
Steuerpflichtigen werden von ihrer Veran¬ 
lagung durch den Ausschußvorsitzenden mittels 
verschlossener Steuerzuschriften, die durch den 
Gemeindevorstand zuzustellen sind, benachrich¬ 
tigt G## 31, 32 des G.; AusfAnw. Art. 39, 40). 

F. Zerlegung der Steuersätze. Erstreckt 
sich der Gewerbebetrieb oder erstrecken sich 
die einheitlich veranlagten mehreren Gewerbe¬ 
betriebe eines Steuerpflichtigen auf mehrere 
Gemeinde (Guts= bezirke, d. h. werden sie 
fortgesetzt und dauernd in diesen ausgeübt 
(OVe#t. 4, 383 ff.), so hat der Steueraus¬ 
schuß, regelmäßig im unmittelbaren Anschluß 
an die Veranlagung, den einheitlich festge¬ 
stellten Steuersatz behufs der Kommunal¬ 
besteuerung nach den in den einzelnen Be¬ 
triebsorten erzielten Erträgen, wenn aber der 
Steuerpflichtige aus der Gesamtheit seiner Be¬ 
triebe überhaupt Reinen Ertrag erzielt hat, 
nach dem Anlage= und Betriebskapital auf 
die einzelnen Betriebsorte zu verteilen (s. Be¬ 
triebsstätten); ist zwar ein Gesamtertrag, 
an einzelnen Betriebsorten aber Verlust er¬ 
zielt, so erfolgt die Zerlegung gleichwohl 
nach dem Ertrage und fallen daher die Orte 
mit Verlust bei der Verteilung aus. Der 
Ausschußvorsitzende trägt die Teilbeträge in 
die Steuerlisten ein, stellt den Zerlegungs¬ 
beschluß den Gemeinden und ebenso — wenn 
angängig, in der Steuerzuschrift — dem Steuer¬ 

pflichtigen zu ( 38 des G.; RA. § 38; Ausf¬ 
Anw. z. GewSt G. Art. 53; O##t. 3, 421 ff. 
4 S. 294, 399 ff.; 6. 378). 

G. Rechtsmittel. Dem Steuerypflich= 
tigen stehen zu 1. gegen die Veranlagung 
Einspruch beim Steuerausschuß, gegen die 
Einspruchsentscheidung Berufung an die Be¬ 
zirksregierung und gegen die Berufungsent¬   
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scheidung Beschwerde an das O#.; 2. gegen 
die Zerlegung des Steuersatzes die beiden 
letzten Rechtsmittel. Die Rechtsmittel gegen 
die Veranlagung sind in den Klassen II—IV 
auch dann gerechtfertigt, wenn die Verteilung 
der Steuersumme zwar nach dem Ertragsver¬ 
hältnis erfelgt. ist, der Steuersatz des einzel¬ 
nen aber 1% des Ertrages übersteigt, es sei 
denn, daß der Steuerpflichtige in der be¬ 
treffenden Klasse nur wegen der Höhe des 
Anlage= und Betriebskapitals veranlagt ist. 
Der Vorsitzende des Steuerausschusses 
hat das Recht der Berufung an die Regierung 
1. in Klasse 1 gegen die Veranlagung der ein¬ 
zelnen Steuerpflichtigen bzw. die Aufnahme 
oder Ablehnung der Aufnahme eines Steuer¬ 
pflichtigen in die Klasse durch den Ausschuß; 
2. in den Klassen IIIV gegen die Feststellung 
der namentlichen Nachweisung. Der Steuer¬ 
ausschuß hat nur in den Klassen II—IV das 
Recht der Beschwerde an den V Al. gegen die 
Entscheidung der Regierung auf die Berufung 
seines Vorsitzenden gegen die Feststellung der 
namentlichen Nachweisung. Endlich steht den 
beteiligten Gemeinden gegen die Beschlüsse 
der Ausschüsse wegen Zerlegung oder Nicht¬ 
zerlegung der Steuersätze, wie dem Steuerpflich¬ 
tigen, Berufung und Beschwerde zu (§8 35—37, 
29, 30, 38 des G.; AusfAnw. Art. 27, 42, 44, 
45, 48, 33, 35, 53). gl. Einspruch in 
Steuerangelegenheiten, Berufung 
in steuerlichen Angelegenheiten, Be¬ 
schwerde bei direkten Steuern I, II 2. 

H. Die Ermächtigung zum Erlasse 
und zur Ermäßigung veranlagter Steuer¬ 
beträge ist seit 1. April 1895 auf die Ge¬ 
meinden übergegangen (G., betr. Aufhebun 
direkter Staatssteuern, § 11 Abs. 2; Gew tcl 
§§ 44, 45). 

I. Wegen der Ab= und Zugänge dgl. die 
besonderen Artikel, desgleichen 

K. wegen der Betriebssteuer. 
L. Strafbar sind 1. unterlassene oder ver¬ 

spätete Anmeldung eines steuerpflichtigen Ge¬ 
werbes; 2. Nichterfüllung der sonstigen Ver¬ 
pflichtungen des Steuerpflichtigen zu Aus¬ 
künften oder zur Gestattung einer Besichtigung 
seiner Anlagen usw. sowie wissentlich unvoll¬ 
ständige oder unrichtige Angaben in diesen 
Auskünften (vg. oben Ech; 3. unbefugte Offen¬ 
barung der Erwerbs=, Vermögens= oder Ein¬ 
kommensverhältnisse oder der Geschäftsgeheim¬ 
nisse eines Steuerpflichtigen, insbesondere auch 
der Gewerbesteuererklärungen und der Ver¬ 
handlungen über diese durch die bei der Ver¬ 
anlagung beteiligten Beamten und Mitglieder 
der Etenkrausschälse (§§ 70—72 des G.; Ausf¬ 
Anw. Art. 51). Vgl. Steuerhinterziehun¬= 
gen und Steuerstrafen und Nachsteuer. 

IV. Die Ergebnisse der G. nach dem 
G. vom 24. Juni 1891. Tach der ersten 
Veranlagung für 1893/94 betrug das Veran¬ 
lagungssoll 19950910 M., die Zahl der Steuer¬ 
pflichtigen 438940. Nach der Erweiterung des 
Kreises der Steuerpflichtigen durch § 28 Kuch. 
waren für 1895/96 die entsprechenden Zahlen 
21860364 M. und 464 031, und für 1905 
34965520 Ml. und 600079. Auf die einzelnen 
Steuerklassen entfielen, und zwar auf:
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o/0 der Veran⸗ Steuer¬- g 
Kl. im Jahr Gesamt= lagungs¬ % 

oflichtige zahl foll 
1 1893/94 3389 .0,8 5932682 29.7 

1895“°96 3973 0.9 7315716 38,5 
1905 7413 1.3 15 858680 45.4 

II 1893/94 8854 2,0 2595 684 13.0 
1895/96 8901 1.9 2616342 12,0 
1905 11 571 1,9 3618916 10,1 

III 1893/94 72897 16,6 5758568 28,9 
1895/96 74385 16.0 5899464 27.0 
1905 96770 16,.1 7805016 22,3 

IV 1893/94 353800 80,6 5663976 28,4 
1895/96 376772 81.2 6028842 27,5 
1905 484325 80.7 7782908 22,2 

Auf Städte und plattes Land verteilten sich 
1893/94 und 1895/96 a) Steuerpflichtige und 
b) Veranlagungssoll folgendermaßen: 

1893/94 1895/96 
Kl. a) b) a) b) 

1 Städte 2870 5123078 M. 3261 6018171 M. 
l. Land 519 809604 „ 712 1297545 „ 

II Städte 7682 2268072 „ 7693 22798308 „ 
pl. Land 1172 327612 „ 1 208 337084 „ 

III Städte 631738 5020212 „ 63581 5061183 „ 
l. Land 9724 738356 10 804 838331 „ 

IV Städte 250 578 4148444 „ 262236 4334323, 
pl. Land 103222 1515532 „ 114536 1694519 „ 

Gewerbesteuer in den Hohenzollernschen 
Landen. In den Hohenzoll. Landen beruht 
die Gewerbesteuer wie alle übrigen bis zum 
1. April 1901 bestandenen direkten Staats¬ 
steuern auf dem durch G. vom 22. Febr. 
1867 (GS. 269) auf Hechingen ausgedehnten 
Sigmaring. G. über die Normen der direk¬ 
ten Besteuerung vom 3. Aug. 1834 (Sigm GS. 
4, 93), das später in einigen Punkten, im 
wesentlichen nur hinsichtlich der Steuersätze, 
durch G. vom 25. März 1875 (GCS. 181) ab¬ 
geändert ist. Durch das G. vom 2. Juli 
1900 (GS. 252) ist die Gewerbesteuer wie 
die übrigen Ertragsteuern der Staatskasse 
gegenüber außer Hebung gesetzt unter Fort¬ 
führung ihrer Veranlagung für die Zwecke 
der Kommunalbesteuerung (ogl. Aufhebung 
direkter Staatssteuern). Die Hohen¬ 
zollernsche Gewerbesteuer bemißt sich nach 
dem Steuerkapital, d. h. der Kapitalisierung 
des Arbeitsverdienstes und des Ertrages 
des Anlage= und Betriebskapitals. Doch 
findet eine ziffernmäßige Feststellung des 
Steuerkapitals nicht statt, sondern nur eine 
Klassifizierung. Es werden vier Hauptabtei¬ 
lungen unterschieden: a) Handwerker, b) Hand¬ 
lungen und Fabriken, c) Mühlen= und andere 
Werke, d) MWirtschaftsgewerbe, und zwar 
G. Wirtschaftsgewerbe im engeren Sinne, 
. Getränkefabriken. Für jede Abteilung ist 
eine Klassentafel aufgestellt, die innerhalb 
der einzelnen Klassen noch Abstufen enthält 
und für jede Abstufung das Steuerkapital 
festsetzt. Die Einreihung in die Klassen und 
Abstufungen erfolgt nach einer Reihe ver¬ 
schiedenartiger, den Ertrag beeinflussender 
Merkmale. Die Steuer beträgt 0,0170% des 
Steuerkapitals. Das Steuerkapital ist zu 
fatieren. Eine allgemeine Steuerveranlagung 
findet alle sechs Jahre statt. 

Gewerbesteuern kommunale) und Steuer¬ 
ordnungen s. Gemeindegewerbesteuer. 
Gewerbeunfallversicherung. Unter G. wird 

die Unfallversicherung verstanden, soweit sie 
durch das GU V. (REl. 1900, 585) geregelt 
ist. Sie ist zuerst eingeführt durch UV . vom   
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6. Juli 1884 (RE Bl. 69), das durch G. über 
die Ausdehnung der Unfall= und Kranken¬ 
versicherung vom 28. Mai 1885 (REl. 159) 
ergänzt wurde. Im einzelnen fallen unter die 
G. Bergwerke (s. d.), Salinen (s. d.), Auf¬ 
bereitungsanstalten (s. d.), Steinbrüche, Grä¬ 
bereien (Gruben) 's. Brüchel, Werften ((. d.), 
Bauhöfe (s. d.), Fabriken (s. d.), gewerbliche 
Brauereien und Hüttenwerke (s. Metalle) 
und Bauten aller Art (s. d.), Gewerbebetriebe, 
welche sich auf die Ausführung von Stein¬ 
hauer=, Schlosser=, Schmiede= oder Brunnen¬ 
arbeiten erstrechen, das Schornsteinfeger= (s. 
Bezirksschornsteinfeger), Fensterputzer¬ 
und Fleischergewerbe (s. d.), der gesamte Be¬ 
trieb der Post=, Telegraphen= und Eisenbahn¬ 
verwaltungen, die Betriebe der Marine= und 
Heeresverwaltungen, und zwar einschließlich 
der Bauten, welche von diesen Verwaltungen 
für eigene Rechnung ausgeführt werden, der ge¬ 
werbsmäßige Fuhrwerks=, Binnenschiffahrts=, 
Flößerei=, Prahm= und Fährbetrieb, der Ge¬ 
werbebetrieb des Schiffsziehens (Treidelei), der 
Baggereibetrieb, der gewerbsmäßige Spedi¬ 
tions=-, Speicher=, Lagerei= und Kellereibetrieb, 
der Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güter¬ 
lader, Schaffer, Bracher, Wäger, Meſſer, 
Schauer und Stauer, Lagerungs=, Holzfäl¬ 
lungs= oder der Beförderung von Personen 
oder Güter dienende Betriebe, wenn sie mit 
einem Handelsgewerbe, dessen Inhaber im Han¬ 
delsregister (s. d.) eingetragen steht, verbunden 
sind. Ausgenommen sind land= und forstwirt¬ 
schaftliche Mebenbetriebe (s. d.). Im übrigen 
s. Unfallversicherung, Unfallverhütung, 
Unfalluntersuchung, Versicherungs¬ 
pflicht, Selbstversicherung, Berufsge¬ 
nossenschaften. 

Gewerbevereine sind Vereinigungen von 
Personen zur Förderung des Gewerbes, des 
Handwerkes und der Industrie und zur Ver¬ 
breitung der einschlägigen Kenntnisse. Einzelne 
G. verfolgen daneben die materielle und sitt¬ 
liche Hebung der arbeitenden Klassen. Im 
Gegensatze zu den Innungen gehören den G. 
nicht nur Gewerbetreibende als Mitglieder an; 
in der Regel wird jede unbescholtene Person 
aufgenommen. G. bestehen vorzugsweise in 
den westlichen Provinzen (ogl. z. B. das Statut 
des G. zu Düsseldorf vom 20. Juni 1836 — 
v. Kamptz 20, 689). Im einzelnen haben sich 
die G. zur Aufgabe gestellt die Anschaffung 
von Büchern, Modellen und Zeitschriften, die 
Abhaltung von Vorträgen, die Beantwortung 
von Anfragen, die Herausgabe einer Zeitschrift, 
die Veranstaltung von Ausstellungen sowie 
die Gründung und Unterhaltung von Fort¬ 
bildungs= und Fachschulen. Die G., welche 
mindestens zur Hälfte aus Handwerhern be¬ 
stehen, nehmen an der Wahl der Miitglieder 
der Handwerkskammern teil. S. Hand¬ 
werkskammern III. 

Gewerbliche Anlagen s. Anlagen (ge¬ 
werbliche) und wegen der Stempelpflicht 
Genehmigungen (Stempeloflicht). 

Gewerbliche Arbeiter s. Arbeiter I. 
Gewerbliche Betriebe s. Wegebaulast II. 
Gewerbliche Brennereien s. Brennereien 

I. IV



Gewerbliche Fortbildungsſchulen — Gewerkschaft (im Gebiete des Bergrechts). 

Gewerbliche Fortbildungsschulen s. Fort¬ 
bildungsschulen. 

Gewerbliche Leistungen (Anbieten von). 
Das Anbieten g. L. im Gemeindebezirke des 
Wohnsitzes oder der gewerblichen Mieder¬ 
lassung (s. d.) auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen bfemtlichen Orten 
oder ohne vorgängige Bestellung (s. d.) von 
Haus zu Haus unterliegt, sofern es sich nicht 
um Landesgebräuche handelt, den Beschrän¬ 
kungen des ambulanten Gewerbebetriebes 
(ſ. d.). Geschieht das Anbieten g. L. außer¬ 
halb des Gemeindebezirks des Wohnsitzes 
oder der gewerblichen Niederlassung, ohne vor¬ 
gängige Bestellung in eigener Person, so liegt 
ein Gewerbebetrieb im Umherziehen vor. Ein 
Wandergewerbeschein ist aber nicht erforderlich, 
wenn das Anbieten in der Umgegend des 
Wohnorts bis zu 15 km Entfernung geschieht 
und es sich um landesgebräuchliche Lei¬ 
stungen handelt (Gew O. 8 59 Abs. 1 Ziff. 3). 
Bei Darbieten von Lustbarkeiten ohne höheres 
Kunstinteresse (s. Gewerbebetrieb im Um¬ 
herziehen) ist auch in diesen Fällen ein 
Wandergewerbeschein erforderlich (Erl. vom 
22. Febr. 1885 — M. Bl. 56). Ein Anbieten g. L. 
ist vorhanden, wenn das Anbieten mit dem 
Willen geschieht, daß im Falle der Annahme 
die Leistung erfolgen soll. Anfertigung von 
einer Aegatioplatte zum Zwecke des Photo¬ 
graphierens ist eine g. L. Alit dem Beginne 
der angebotenen Leistung ist der Begriff des 
Feilbietens erfüllt (KGJ. 14, 315). Ein An¬ 
bieten g. L. liegt auch dann vor, wenn die 
Leistung, ohne daß eine Bestellung vorher¬ 
gegangen, dem Publikum gegen Entgelt durch 
Ausführung an Ort und Stelle gewährt wird 
(K#e. 15, 249; 20 C 71; 25 C 61). Dasselbe 
gilt, wenn das Publikum durch eine Zeitungs¬ 
nummer zum Besuche bei dem Gewerbetrei¬ 
benden behufs Entgegennahme g. L. auf¬ 
gefordert wird, und der Gewerbetreibende sich 
demnächst an dem angebündigten Ort ein¬ 
findet (KG#J. 18, 247). Das Halten von Vor¬ 
ägen religiöäsen Inhalts ist kein Anbieten 
g. L. (KGJ. 6, 236). 

Gewerbliches Eigentum iſt die ausſchließ— 
liche Befugnis, gewiſſe Erzeugniſſe des Ge— 
werbfleißes gewerbsmäßig herzustellen, in den 
Verkehr zu bringen, feilzuhalten und zu ver¬ 
kaufen, gewisse gewerbliche Verfahren gewerbs¬ 
mäßig anzuwenden und sich gewisser Bezeich¬ 
nungen, die für Handel und Verkehr von 
Wichtigkeit sind, zu bedienen. Es umfaßt das 
Patentrecht (s. d.), den Schutz der Auster und 
Wodelle (s. Musterschutz, Gebrauchsmuster) 
und den Schutz der Warenbezeichnungen ((. d.). 
Verschieden davon ist das geistige Eigentum 
(s. Urheberrecht), zu dem aber das Recht 
aus Erfindungspatenten und Gebrauchsmustern 
auch gerechnet zu werden pflegt. Im Hinblich 
auf die zunehmende Entwicklung des inter¬ 
nationalen Warenaustausches ist das Bedürf¬ 
nis nach Aufstellung einzeiner einheitlicher 
Grundsätze und über die Gewährung wechsel¬ 
seitigen Schutzes des g. E. hervorgetreten. Zu 
diesem Zweck ist der internationale Verband 
zum Schutze des g. E. (Ubereinkunft und 
Schlußprotokoll d. d. Paris den 20. März 1883),   
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dem das Deutsche Reich, nachdem die Uberein=¬ 
kunft durch die Brüsseler Zusatzakte vom 
14. Dez. 1900 in wesentlichen Punkten geändert 
und der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb 
aufgenommen war, nach RKBek. vom 9. April 
1903 (RGEl. 147) beigetreten ist. Vorher hatte 
das Deutsche Reich Sonderabkhommen über den 
gegenseitigen Patent=, Muster= und Marken¬ 
schutz mit Osterreich=Ungarn am 6. Dez. 1891 
(Rö Bl. 1892, 289), mit Italien am 18. Jan. 
1892 (Röl. 1892, 293) und 4. Juni 1902 
(RebBl. 1903, 178), mit der Schweiz am 13. April 
1892 (Rö# Bl. 1894, 511) und am 26. Mai 1902 
(Ro#l. 1903, 181), mit Serbien am 21./29. Aug. 
1892 (Rönl. 1893, 317) abgeschlossen. 
Gewerbsmäßige Unzucht liegt. vor, wenn 

eine weibliche Person sich gegen Entgelt zur 
Beischlafsvollziehung oder sonst zur Erregung 
und Befriedigung geschlechtlicher Triebe — auch 
in widernatürlicher Art (RESt. 37, 308) — 
jedem Manne preisgibt, der den geforderten 
Preis zahlt. Unerheblich ist, ob neben dem 
Unzuchtsbetriebe noch andere Einnahmequellen 
etwa aus ehrlicher Arbeit bestehen. Dagegen 
fällt es nicht unter den Begriff g. U., wenn 
ein Mädchen zwar gegen Vermögensvorteile, 
aber nur mit bestimmten Personen geschlecht¬ 
lichen Verkehr unterhält (OV. vom 11. Juli 
1899 — Pr VBl. 21, 61). Vach § 361 Ziff. 6 
St GB. wird bestraft eine Weibsperson, welche 
wegen g. U. einer polizeilichen Aufsicht unter¬ 
stellt ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur 
Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen 
Ordnung und des öffentlichen Anstandes all¬ 
gemein erlassenen oder ihr persönlich auferleg¬ 
ten Vorschriften zuwiderhandelt, oder welche, 
ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, 
g. U. treibt (s. Sittenpolizei). Die g. U. ist 
also regelmäßig strafbar und wird nur aus¬ 
nahmsweise straflos, sobald die Frauensperson 
einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, die 
ihre Wirkung aber nur im Ortsbereiche der 
anordnenden Behörde ausübt (R#t. 11, 286). 
Eine Nachprüfung, ob die Verhängung der 
sittenpolizeilichen Aufsicht berechtigt war, steht 

den Cerichten nicht zu. Die Strafe besteht in 

Haft von 1 Tag bis zu 6 Wochen mit Arbeits¬ 
zwang, auch ist Uberweisung an die Landes¬ 
polizeibehörde zulässig, welche dadurch die Be¬ 

fugnis erhält, die Verurteilte bis zu 2 Jahren 
in einem Arbeitshause oder einer Besserungs¬ 
anstalt (Personen unter 18 Jahren nur in 

solcher) unterzubringen, zu gemeinnützigen 
Arbeiten zu verwenden oder, falls sie Aus¬ 

länderin ist, aus dem Reichsgebiete auszu¬ 
weisen (StGB. in der Fassung vom 25. Juni 
1900 — RGBl. 301 — § 362) (s. Korrektio=¬ 
nelle Nachhaftl. 

Gewerkschaft (im Gebiete des Bergrechts) 
wird von den Mitbeteiligten (Gewerken) eines 
Bergwerks gebildet. Sie ist hervorgegangen 
aus dem Miteigentum mehrerer ein Berg¬ 
werk gemeinsam betreibender Bergleute (Ge¬ 
werken). 

I. Allgemeines. In Ubereinstimmung mit 
den Grundsätzen des gemeinen deutschen Berg¬ 
rechts entzog das A##. II. 16 88 82 ff. den 
Gewerken die Verwaltung ihres Eigentums, 
indem die Aufsicht und Direktion des Berg¬
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werks dem Bergamt oblag, das die Gewerken 
nur mit ihren Vorschlägen zu hören und bei 
der Beschlußfassung wichtiger Angelegenheiten, 
deren Erledigung mit großen Kosten verbun¬ 
den war, zuzuziehen hatte. Die Annahme und 
Entlassung der Arbeiter, die Festsetzung des 
Lohns usw. war Sache des Bergamts (Direk¬ 
tionsprinziph s. Bergbau. Durch das G., betr. 
die iteigentümer eines Bergwerks, vom 
12. Mai 1851 (GS. 265) wurde die Aufsicht 
der Staatsbehörden über die gewerkschaft¬ 
lichen Verhältnisse angemessen beschränkt und 
die Verwaltung in der Hauptsache in die 
Hände der Gewerken gelegt. Die Fas¬ 
sung rechtsverbindlicher Gewerkschaftsbeschlüsse 
wurde geregelt und für die Verwaltung des 
Bergwerkseigentums und die Vertretung der 
G. nach außen, die Einsetzung einer Re¬ 
präsentation (Repräsentanten oder Gruben¬ 
vorstand) vorgeschrieben. Das Allg. Berg¬ 
gesetz vom 24. Juni 1865 (GS. 705) 88 94 ff. 
hat den nach seinem Inkrafttreten gegrün¬ 
deten G. den Korporationscharakter voll¬ 
ständig aufgedrücht und auch den bestehen¬ 
den G. die Umwandlung in eine Korporation 
gestattet. Es werden sonach G. alten und 
neuen Rechts unterschieden. Es finden auf 
beide G. aber die Vorschriften des Berg¬ 
esetzes nur insoweit Anwendung, als die 

Rec#sverhältnisse nicht durch Vertrag ander¬ 
weit geregelt sind (§§ 133, 226 a. a. O.). Es 
kann also die Anwendung des BGB. 88 1008 ff., 
741 ff. über das Miteigentum verabredet oder 
die Form der offenen Handelsgesellschaft (s. d.), 
der Akhtiengesellschaft (f. d.) usw. gewählt 
werden. 

II. G. alten Rechts. Die Gewerken 
sind Mliteigentümer des Bergwerks und des 
dem bergmännischen Betriebe gewidmeten Ver¬ 
mögens und als solche im Grundbuch einge¬ 
tragen. Die G. ist keine juristische Person, es 
finden vielmehr die Vorschriften des BGB. 
§8 741 ff., 1008 ff. über das Miteigentum mit 
der Maßgabe Anwendung, daß die einzelnen 
Gewerken gegeneinander nicht auf Teilung 
klagen Kkönnen (Berggesetz § 100). Das Mit¬ 
eigentum zerfällt in 128 ideelle Anteile oder 
Kuxe, wozu noch 6 Freikuxe kommen (8 228 
a. a. O.); s. Kuxe. Die Kuxe stehen in recht¬ 
licher Beziehung den Grundstücken gleich. Zur 
Umwandlung in eine G. neuen Bechts ist die 
Zustimmung von drei Viertel der Kuxe erfor¬ 
derlich (§ 235 a). Während früher jeder Ge¬ 
werke persönlich haftbar war, haftet nach Berg¬ 
gesetz § 99 nur die G. Der bisherige Mit¬ 
eigentümer bleibt für Beiträge verhaftet, die 
die G. vor Veräußerung des ZKuxes beschlossen 
hat (§ 232). 

III. G. neuen Rechts sind juristische Per¬ 
sonen. Das Bergwerk steht ausschließlich im 
Eigentume der G., so daß sie als Eigentümerin 
im Grundbuch eingetragen ist und das Berg¬ 
werk allein veräußern oder dinglich belasten 
kann. Die Zahl der Kuxe beträgt 100 oder 
nach Bestimmung des Statuts 1000. Die 
Kuxe gehören zum beweglichen Vermögen. 
Uber alle Mitglieder der 5 und deren Ruxe 
wird von der G. ein Verzeichnis (das Ge¬ 
werkenbuch) geführt, auf Grund dessen jedem 

  

  

Gewerkschaft (im Gebiete des Bergrechta). 

Gewerken auf Verlangen ein Kuxschein aus¬ 
gefertigt wird; diese dürfen nur auf einen be¬ 
stimmten Namen, niemals auf den Inhaber lau¬ 
ten. Wer im Gewerkenbuch als Eigentümer 
der Kuxe steht, wird der G. gegenüber bei 
Ausübung seiner Rechte als solcher angesehen, 
andererseits ist der bisherige Eigentümer zur 
Leistung der Beiträge verpflichtet, die die G. 
vor Umschreibung der Kuxe beschlossen hat 
(§§ 94—110 a. a. O.). Auch hier haftet für die 
Verbindlichkeiten der G. nur ihr Vermögen 
(§ 99 a. a. O.). 

IV. Organisation. Organe beider G. sind 
die Gewerkenversammlung und der Gru¬ 
benvorstand oder Repräsentant. Die Ee¬ 
werke fassen ihre Beschlüsse in Gewerkenver¬ 
sammlungen, das Stimmrecht wird nach Kuxen 
ausgeübt. Es müssen entweder alle Gewerken 
anwesend oder unter Angabe des zu verhan¬ 
delnden Gegenstandes — eine genaue Formu¬ 
lierung ist nicht nötig (R#Z. 17, 171) — ge¬ 
laden werden (§ 112). Den Gewerken muß eine 
angemessene Frist zur Vorbereitung bleiben. 
Aur der im Gewertkenbuch eingetragene Er¬ 
werber eines Kuxes braucht zur Abstimmung 
zugelassen zu werden (Ro Z. 53, 101). Die Be¬ 
schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefaßt, beschlußfähig ist die erste Gewerken¬ 
versammlung, wenn die Miehrheit der Kuxe 
vertreten ist. Ist die erste Versammlung nicht 
beschlußfähig, so ist die zweite ohne Rüchsicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig, 
wenn auf diese Folge bei der Einladung hin¬ 
ewiesen war (§ 113). Eine Mehrheit von drei 
ierteln aller Kuxe ist erforderlich beim Ver¬ 

kauf, Tausch, bei der Verpfändung oder der 
sonstigen dinglichen Belastung und bei der 
Verpachtung. Zu Verfügungen über das Berg¬ 
werkseigentum durch Verzicht oder Schenkung 
itg Einstimmigkeit erforderlich (§ 114). Jeder 

ewerke kann binnen vier Wochen die Ent¬ 
scheidung des ordentlichen Richters oder des 
im Statute vorgesehenen Schiedsgerichts dar¬ 
über anrufen, ob der Beschluß der G. zum 
Besten gereiche und gegen die G. auf Auf¬ 
hebung des Beschlusses klagen (§ 115). Diese 
Anfechtung ist nur zulässig bei Beschlüssen, die 
eine Veränderung der Sachlage im Betriebe 
derbeisühren: nicht aber wenn dem gestellten 

ntrage Reine Folge gegeben ist (R Z. 53, 50). 
Die Beweislast obliegt dem Gewerken (Reg. 
4, 296). Jede G. muß einen im Inlande woh¬ 
nenden Repräsentanten oder einen Gruben¬ 
vorstand, der aus mehreren Personen besteht, 
die nicht Gewerken zu sein brauchen, aber ge¬ 
meinsam handeln müssen (Ro Z. 16, 174), be¬ 
stellen und dem Revierbeamten namhaft machen 
(8 117). Die Wahl erfolgt durch die Gewerken¬ 
versammlung nach einfacher Stimmenmehrheit. 
Der Repräsentant oder Grubenvorstand ver¬ 
tritt die G. gerichtlich und außergerichtlich 
und leistet Eide namens der Eines be¬ 
sonderen Auftrages und einer Spezialvollmacht 
bedarf er, wenn es sich um Gegenstände han¬ 
delt, die nur mit drei Viertel Stimmenmehrheit 
oder einstimmig beschlossen werden konnten 
oder wenn Beiträge von der G. erhoben wer¬ 

den sollen (88 119, 120). Der Repräsentant 
oder Grubenvorstand führt das Gewerkenbuch,
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fertigt die Kuxscheine aus und beruft die Ge¬ 
werkenversammlung. Diese muß alljährlich 
einmal, und wenn es ein Miertel der Eigen¬ 
tümer der Kuxe beantragt, stattfinden (88 121, 
122). Zustellungen erfolgen an den Repräsen¬ 
tanten oder an ein Mitglied des Grubenvor¬ 
stands, das bei der Wahl als solches bezeich¬ 
net wird (§ 123). Die G. wird durch die vom 
Repräsentanten oder Grubenvorstand in ihrem 
Aamen geſchloſſenen Rechtsgeſchäfte berechtigt 
und verpflichtet. Uberschreitet dieser die Grenze 
des Auftrags, so haftet er persönlich und soli¬ 
darisch für den dadurch entstandenen Schaden. 
(§58 125, 126). Die Haftbarkeit der G. wird 
dadurch nicht ausgeschlossen (RGZ. 53, 27). 
Die Mitglieder des Grubenvorſtands haften 
Dritten nicht für den durch verabſäumte Er— 
hebung von Zubußen verurſachten Schaden 
(RGZ. 53, 330), wohl aber der G. (RGZ. 4, 
296). Der Revierbeamte (s. Bergbehörden 1) 
kann die G. zur Bestellung eines Repräsen¬ 
tanten oder Grubenvorstandes auffordern, und 
wenn dieser Aufforderung binnen der gesetzten 
Frist nicht entsprochen wird, einen Repräsen¬ 
tanten unter Zubilligung einer angemessenen 
Vergütung bestellen (§ 128). 

V. Beiträge (Zubuße). Die Gewerken 
sind verpflichtet, die Zubußen nach Verhältnis 
ihrer Kuxe zu zahlen. Die Klage gegen einen Ge¬ 
werken auf Zahlung der Zubuße khann erst nach 
Ablauf von vier Wochen nach der Gewerken¬ 
versammlung, die über die Zahlung der Zubuße 
Beschluß gefaßt hat, erfolgen. Hat der Gewerke 
den Beschluß angefochten, so findet die Klage 
gegen ihn erst nach rechtskräftiger Entscheidung 
seiner Klage statt (§ 129). Der NMießbraucher 
eines Nachlasses, der Ausbeute von den zum 
Aachlasse gehörigen Bergwerksanteilen be¬ 
ziehen und etwaige Zubußen tragen soll, muß 
sich der G. gegenüber die Zwangsvollstrechung 
in den Nachlaß wegen der von den Erben ge¬ 
schuldeten Ggicchern gefallen lassen. Miteigen¬ 
tümer von Kuxen sind nicht für die Zahlung 
der auf diese Kuxe entfallenden Beiträge soli¬ 
darisch verpflichtet (R## Z. 49, 211). Die Rechts¬ 
und Erwerbsfähigkeit der G. ist nicht auf den 
Betrieb des verliehenen Bergwerkes und der 
damit zusammenhängenden Geschäfte beschränkt. 
Einer zu Recht bestehenden G., deren Bergwerk 
nicht betrieben wird, ist es gesetzlich nicht ver¬ 
wehrt, auch nicht verleihbare Milineralien (s. 
Bergbau) aus dem Rechte des Grundeigen¬ 
tümers zu betreiben. Ein Gewerke kann die 
Zahlung der rechtskräftig festgesetzten Zubuße 
nicht aus dem Grunde verweigern, daß dieser 
u einem nicht zum Betriebe des verliehenen 
Bergwerhseigentums gehörigen Unternehmens 
bestimmt sei (RG#Z. 49, 293). Der Gewerke 
kann seine Verurteilung und die Exehution 
dadurch abwenden, daß er seinen Anteil zur 

Verfügung stellt (8 130). Dies darf auch der 

Verkäufer der Kuxe, wenn sich der Käufer im 
Annahme= und Zahlungsverzuge befindet, um 

sich von der Haftung für Zubußen zu be¬ 
freien (RE#. Z. 60, 160). Die Befugnis wird 
dadurch nicht ausgeschlossen, daß über das 
Vermögen der G. Konkurs eröffnet ist, der 
Konkursverwalter das Bergwerk an einen 
Dritten veräußert und der Rux dadurch un¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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verwertbar geworden ist (RG#3. 59, 252). In 
der Zurverfügungstellung liegt eine Erfüllung 
der Schuldverbindlichkeit, durch welche der 
frühere Eigentümer der Kuxe von der ihm 
obliegenden Verpflichtung zur Zahlung der 
vor der Umschreibung im Gewerkenbuch oder 
der Ubertragung der ZKuxe beschlossenen Bei¬ 
träge befreit wird (R#Z. 51, 73). Der Ver¬ 
kauf des Anteils erfolgt bei G. alten Rechts 
durch Zwangsversteigerung (s. d.), bei G. 
neuen Rechts nach ZPO. 88 828 ff. Aus 
dem gelösten Kaufpreis werden zunächst die 
Verkaufskosten und sodann die schuldigen Bei¬ 
träge gezahlt (E 131 Abs. 1, 2). Ein Vorzugs¬ 
recht der G. hinsichtlich der rückständigen Bei¬ 
träge ist dadurch nicht begründet (RG Z. 3, 275). 
Ist der Kux unverkäuflich, so wird er den 
anderen Gewerken nach Verhältnis ihrer An¬ 
teile in ganzen Kuxen, soweit dies nicht mög¬ 
lich ist, der G. als solcher kostenfrei zuge¬ 
schrieben. Jeder Gewerke kann auf seinen 
Kux freiwillig verzichten, wenn auf ihm weder 
schuldige Beiträge noch sonstige Schuldverbind¬ 
lichkeiten haften oder die ausdrückliche Ein¬ 
willigung der Gläubiger beigebracht wird und 
außerdem der Kuxschein an die G. zurüchk¬ 
gegeben wird (8 132). 

VI. Auflösung. Die G. wird aufgelöst, 
wenn der Konkurs über sie eröffnet wird, 
oder wenn sie mit Genehmigung des Ober¬ 
bergamts die Aufgabe oder Vercktzerung des 
Bergwerks beschließt. Die Umwandlung der 
G. in eine Aktiengesellschaft oder andere 
Handelsgesellschaft erfordert Einstimmigkeit der 
Gewerken und Einwilligung der Pfandgläu¬ 
biger und gerichtliche und notarielle Erklärung. 

VII. G. und Bergwertksgesellschaften 
unterliegen der ordentlichen Stempelrevision, 
s. Stempelsteuer unter Ig. 

Gewerkschaften (Fachverbände) sind Ar¬ 
beitervereinigungen zur Betätigung der reichs¬ 
gesetzlich verbürgten gewerblichen Koalitions¬ 
freiheit durch ihre itglieder unter gleich¬ 
zeitiger Verfolgung der Erhöhung der Lebens¬ 
haltung der sog. arbeitenden Klassen und 
Hebung ihres geistigen Bildungsstandes. Sie 
fallen deshalb nicht nur unter die Beichs¬ 
gewerbeordnung, sondern gleichzeitig unter 
diejenigen Vorschriften, welche in den Einzel¬ 
staaten das öffentliche Vereinsrecht regeln, in 
Preußen also unter das G. vom 11. März 
1850 — GS. 277 (ogl. OVG. vom 27. März 1900 
— O##. 38, 405). Privatrechtlich sind die Ge¬ 
werkschaften Vereine ohne BRechtsfähigkeit 
im Sinne des BEB., jedoch ist die Ver¬ 
leihung der Rechtsfähigkeit an die G. unter 
Abänderung und Ergänzung der bezüg¬ 
lichen Bestimmungen im BEs. in Aussicht 
genommen. Eine legale Bildung von G. ist 
in Deutschland erst möglich geworden durch den 
die Koalitionsfreiheit schaffenden § 152 Gew). 
und nur für diejsenigen Arbeiter, deren Arbeits¬ 
verhältnis nach den Vorschriften der GewO. zu 
beurteilen ist (s. unter Arbeiter und Arbeits¬ 
einstellung und Aussperrung). Die in 
den ersten 20 Jahren nach Erlaß der Gew). 
schwache Gewerkschaftsbewegung ist seit dem 
Jahre 1890, in welchem ihre Hemmung durch 
Aufhebung des Sozialistengesetzes fortfiel, be¬ 
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deutend erſtarkt. Die Zahl ihrer Teilnehmer 
ist in dieser Zeit von 300000 auf 2 Mill. 
gestiegen. An diesem Aufschwung sind vor¬ 
zugsweise die sog. zentralorganisierten oder 
freien G. beteiligt, welche in der im Jahre 
1892 begründeten, zunächst in Hamburg, seit 
dem Jahre 1903 in Berlin domizilierenden 
Generalkommission ihren Mittelpunkt haben. 
In ca. 60 verschiedenen Berufsorganisationen 
vereinigen sie gegenwärtig 1 1½/2 Mill. Arbeiter. 
Die eigentlichen Gewerkschaftsaufgaben ver¬ 
folgen sie selbständig und unabhängig von der 
Sozialdemokratie, mit der sie indessen schon in¬ 
folge der gleichzeitigen Organisation vieler der 
Mitglieder in den sozialdemokratischen Wahl¬ 
vereinen enge Fühlung besitzen. Aoch näher steht 
der Sozialdemokratie die aus lokalen Fach¬ 
vereinen hervorgegangene „Freie Vereinigung 
deutscher Gewerkschaften“ mit ca. 20000, haupt¬ 
sächlich dem Berliner Bauhandwerk angehören¬ 
den Mitgliedern, welche satzungsmäßig von 
ihren Mitgliedern die Zugehörigkeit zur Sozial¬ 
demokratie verlangt. ie von Angehörigen 
der ehemaligen Fortschrittspartei schon Ende 
der 60er Jahre ins Leben gerufenen Hirsch¬ 
Dunckerschen G., welche auch gegenwärtig noch 
zu der freisinnigen Partei Beziehung haben, 
haben Rkeine größere Entwicklung genommen. 
Sie zählen zurzeit in 17 Gewerbvereinen 
ca. 120000 Mitglieder. Die nahe Fühlung 
der kath. Geistlichteit mit der Arbeiterbe¬ 
völkerung veranlaßte die erstere im letzten 
Drittel des vorigen Jahrhunderts zu reger 
Beschäftigung mit wirtschaftlichen Arbeiter¬ 
fragen, deren Erörterung in den unter geist¬ 
licher Leitung stehenden kath. Arbeitervereinen 
die Entwicklung dieser gleichzeitig konfessio¬ 
nellen und politischen Zwecken dienenden 
Vereine wesentlich unterstützte. Teils zur 
Beseitigung der Leitung durch die Geistlich¬ 
keit, teils zur möglichsten Beschränkung auf 
das wirtschaftliche Gebiet bildeten sich dann 
seit Mitte der 90er Jahre vorigen Jahr¬ 
hunderts sog. Oristliche G., welche, obwohl 
nichtkatholischen Arbeitern zugänglich, sich 
hauptsächlich aus kath. Arbeitern zusammen¬ 
setzen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts ver¬ 
einigten sie sich zu einem Gesamtverband. In 
den Prov. Rheinland und Westfalen machen 
diese G. den zentralorganisierten G. scharfe 
Konkurrenz. Sie haben zurzeit etwa 200000 
Mitglieder, von denen mehr als zwei Drittel 
in den vorgenannten Provinzen wohnen und 
80 000 Bergarbeiter sind. 

Gewichte und Gewichtsordnung s. Maß¬= 
und Gewichtsordnung. 

Gewichtssteuer s. Tabaksteuer IV A. 
Gewohnheitsrecht. I. Neben dem Gesetz 

(. d.) ist die zweite, in älteren Zeiten sogar die 
hauptsächlichste Quelle des Rechts die Ge¬ 
wohnheit, d. h. eine längere, gleichmäßige 
Befolgung einer Regel in dem Bewußtsein 
ihrer Verbindlichkeit. G. ist danach der In¬ 
begriff derjenigen Rechtssätze, welche sich im 
Wege der Gewohnheit gebildet haben, und 
gilt im Gegensatze zum Gesetz ohne weiteres 
als ungeschriebenes Recht. Es ist seit langer 
Zeit der Gegenstand zahlreicher Kontroverfen, 
namentlich nach der Richtung, was der innere 
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Grund seiner Geltung ist, welches seine Er¬ 
fordernisse sind, und wie es sich zum Gesetzes¬ 
rechte verhält. Von der bloßen Sitte und dem 
Herkommen unterscheidet es sich dadurch, daß 
diesen die verpflichtende Kraft fehlt; doch wird 
Herkommen öfter gleichbedeutend mit G. ge¬ 
braucht. Das G. kann eine neue BRechts¬ 
norm einführen oder eine bestehende ab¬ 
ändern (consuetudo abrogatoria oder dero¬ 
gatoria), letzteres entweder im Wege eines 
bloßen Aufhebens (Entwöhnung, desuetudo) 
oder einer entgegengesetzten Gewohnheit (con¬ 
suetudo Ccorrectoria), ferner sich als ein bloß 
das Gesetzesrecht ergänzendes (praeter legem), 
grundsätzlich aber auch als ein das Ge¬ 
setzesrecht abänderndes Recht (contra legem) 
bilden. Wie das Gesetzesrecht kann es ein 
allgemeines oder spezielles, gemeines oder 
besonderes und partikulares Recht sein. Be¬ 
steht es bloß für einen begrenzten Kreis, 
einen gewissen Stand, ein beschränktes räum¬ 
liches Gebiet oder ein bestimmtes einzelnes. 
Rechtsverhältnis, so nennt man es meist Ob¬ 
servanz. Von der Verjährung unterscheidet 
sich das G. dadurch, daß es objektives Recht 
schafft, bei der Verjährung es sich dagegen um 
die Gestaltung, Begründung oder Aufhebung 
subjektiver Rechte handelt. Der Gerichtsge¬ 
brauch (usus kori) ist an sich kein G. und 
überhaupt Reine Rechtsquelle (s. Gesetze), es 
kann aber daraus das Vorhandensein von G. 
zu ersehen sein. Aur wenn bei ihm die Er¬ 
fordernisse des G. vorliegen, also die durch 
ihn vertretene Ansicht von den Beteiligten als 
verbindlich angesehen und befolgt wird, ist G. 
vorhanden. Aoch weniger ist das sog. Juristen¬ 
recht, d. h. das in der juristischen Theorie und 
Praxis, oder das Recht der Wissenschaft, d. h. 
die bloß in der Theorie zum Augdrucke ge¬ 
langte Rechtsauffassung, eine besondere Quelle 
des Rechts. Das G. ist wie das gesetzliche 
Recht öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher. 
Aatur, jenachdem das geregelte Verhältnis 
dem einen oder dem anderen der beiden 
Rechtsgebiete angehört. 

II. Während das römische und das gemeine 
Recht stets das G. im weitesten Umfange 
anerkannt haben, ist es von neueren 
Gesetzgebungen teils schlechthin 
o der doch im wesentlichen aus¬ 
geschlossen worden (so im kgl. Sächs¬ 
BE. von 1863 und im franz. Rechte), teils 
wenigstens erheblich durch Versagung der dero¬ 
gatorischen Wirkung gegenüber dem Gesetze 
beschränkt worden. Nach dem A#R. (Einl. 
§8 3, 4) sollten G. und Observanzen nur dann 
gesetzliche Kraft haben, wenn sie den Provin¬ 
zialrechten einverleibt sind, und ihre Natur 
als gültiges ungeschriebenes Recht nur noch 
so lange behalten, bis diese Kodifikation zu¬ 
stande gekommen sei; neues Recht aber sollte¬ 
durch sie weder eingeführt noch sollten vor¬ 
handene Gesetze durch sie aufgehoben werden 
können. Aur wenn die Gesetze ein Bechts¬ 
verhältnis unentschieden gelassen haben, soll 
die Observanz so lange wirksam sein, bis eine 
gesetzliche Bestimmung erfolgt. Danach ist das 
gemeine G. beseitigt, das partikulare dagegen 
selbst Rontra legeim erhalten geblieben, wo das.
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Provinzialrecht nicht kodifiziert worden iſt, 
also außerhalb des Geltungsgebiets des ost¬ 
preuß. und des westpreuß. Provinzialrechts 
(s. Krovinzialrechte). Aeues G. ist überall 
ungültig; praeter legem, d. h. wenn eine Lücke 
im Gesetze vorhanden ist, kann es sich nach 
wie vor bilden. Wo jedoch auf G. selbst ver¬ 
wiesen ist, ist die Bildung ganz unbeschränkt. 
Solche Verweisungen auf G. finden sich im 
A#. und anderen Gesetzen namentlich häufig 
da, wo öffentliches Recht geordnet wird, z. B. 
bei der Wegebaulast und der Pflicht zur Räu¬ 
mung von Wasserläufen; andererseits ist das 
G. auch häufig durch besondere Bestimmungen 
ausgeschlossen oder beschränkt worden, z. B. 
Wegeordnung für die Prov. Sachsen vom 
11. Juli 18991 — GS. 316 — § 43 und Wege¬ 
ordnung für die Prov. Westpreußen vom 
27. Sept. 1905 — GS. 357 — 88§ 18, 39, 43, 
44. Das B. erwähnt im Gegensatze zu 
seinem ersten Entwurfe, der das G. nur 
soweit hatte gelten lassen wollen, als das 
Gesetz selbst darauf verweise, es gar nicht, 
beläßt es also bei der Geltung des G., 
und zwar sowohl des ergänzenden als des 
abändernden. Wo das BE. von Gesetz 
spricht, ist darunter das G. mit einbegriffen 
(EcBe. Art. 2). Es kann sich daher auch in 
Zukunft abänderndes und ergänzendes G. 
bilden, jedoch ist dem BEB. gegenüber kein 
abänderndes partikulares G. möglich wegen 
des Satzes, daß Reichsrecht dem Landesrechte 
vorgeht 

f Das G. ist von Amts wegen anzu¬ 
wenden auch noch erst in der Revisionsinstanz. 
Ein dem Richter unbekanntes G. ist Gegen¬ 
stand der Beweiserhebung im Preozesse, für 
die an sich die gewöhnlichen Grundsätze gelten. 
ANach § 293 ZPO. bedürfen G. des Beweises 
nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt 
sind, bei ihrer Ermittlung ist aber das Gericht 
auf die von den Parteien beigebrachten Nach¬ 
weise nicht beschränkt, sondern befugt, auch 
andere Erkenntnisquellen zu benutzen und 
zum Zwecke einer solchen Benutzung das Er¬ 
forderliche an zuordnen. Erkenntnisquellen sind 
die Literatur, insbesondere frühere Entschei¬ 
dungen, Auskünfte von Behörden und Körper¬ 
schaften, Aussagen erfahrener Personen. 

IV. Die Erfordernisse für die Bildung 
von G., die beim Mangel besonderer Bestim¬ 
mungen hierüber im AL. auch für dieses 
maßgebend waren, sind eine längere Zeit 
hindurch — die Zeit ist nach den Verhält¬ 
nissen zu bemessen, die Verjährungsfristen 
haben mit ihr nichts zu tun —, wieder¬ 
holte — eine bestimmte Zahl von Handlungen 
ist nicht erforderlich, — gleichmäßige — einzelne 
Abweichungen sind nicht unbedingt hindernd — 
Ubung und die Mieinung, damit einer Pflicht 
des objektiven Rechts zu genügen (Rechtsüber¬ 
zeugung, opinio necessitatis). Ein dabei mit¬ 
wirkender Irrtum schließt die Bildung nicht 
notwendig und namentlich dann nicht, wenn 
die Ubung auch nach Erkennung des Irrtums 
fortgesetzt worden ist, aus; eine auf irriger 
Gesetzesanwendung beruhende Verwaltungs¬ 
praxis ist aber nicht geeignet, ein G. zu be¬ 
gründen (Pr VBl. 18, 368). Die Beteiligten   
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brauchen nicht in einem korporativen Ver¬ 
bande oder in einer sonstigen rechtlichen Ge¬ 
meinschaft zu stehen, es genügt eine tatsächliche, 
selbst eine bloß örtliche Gemeinschaft, sofern 
es sich um dauernde Verhältnisse handelt, die 
eine Regelung durch objektive Rechtsnormen 
zulassen oder bedürfen (OB. 30, 296; 31, 194), 
und auch einer solchen bedarf es zwar bei 
Bildung einer örtlichen Observanz, nicht aber 
eines sich auf größere Gebiete erstrechkenden G. 
(OVS#. 42, 203). Das sog. Erfordernis der 
Rationalität kann nur dahin anerkannt wer¬ 
den, daß ein unsittlicher oder unvernünftiger 
Inhalt die Annahme einer Rechtsüberzeugung 
hindere. 

V. Wegen des G. im Strafrechte s. Straf¬ 
gesetzbuch. Im sonstigen öffentlichen Rechte hat 
das G. Geltung, besonders ist es eine wichtige 
Quelle des Kirchen=und Schulrechts und 
des Völkerrechts. Für das Verfassungs¬= 
und Verwaltungsrecht ist seine Geltung 
früher als selbstverständlich angesehen, in 
neuerer Zeit jedoch bestritten worden; soweit 
es sich indessen um Preußen handelt. ist sie ge¬ 
wiß noch anzunehmen, im Gebiete des ALR. 
allerdings nur mit den darin festgesetzten Be¬ 
schränkungen seiner Wirksamkeit, obwohl diese 
Beschränkungen für das bürgerliche Recht durch 
das BE. beseitigt worden sind. Daß die 
Befugnisse und Pflichten öffentlicher Beamten 
einer die darüber bestehende Vorschrift ab¬ 
ändernden Regelung durch G. entzogen sind 
(OV#. 26, 415), und daß ein G. des Inhalts, 
daß ein bestimmter Beg ein öffentlicher ſei, 
begrifflich unmöglich iſt OVG. 36, 264), ferner 
durch Observanz weder ein Weg die Eigen¬ 
schaft als Chausseeverlierer noch die auf einer 
Wegegeldgerechtigkeit beruhende Unterhal¬ 
tungspflicht auf einen anderen übergehen 
kann (OV#. 46, 293), steht noch nicht jener 
Annahme der Geltung des G. für das preuß. 
Verwaltungsrecht entgegen. Wegen der Ob¬ 
servanz hinsichtlich der Räumung eines Mühlen¬ 
bachs s. O. 46, 324. 

VI. Mitunter wird von Ortsüblichem oder 
Ortsgewöhnlichem gesprochen. Die Be¬ 
deutung dieser Bezeichmungen ist verschieden. 
In den 88 11 Abs. 3, 23 Abs. 3 UWd. vom 
6. Juni 1870/12. März 1894 (REl. 259) 
— ortsübliches Herkommen, ortsüblicher Um¬ 
zugstermin — müssen dabei die Voraussetzun¬ 
gen des G. gefordert werden. Das nach den 
örtlichen Verhältnissen Gewöhnliche in dem 
die sog. Immission betreffenden § 906 BE. 
ist dagegen eine rein tatsächliche Ubung ohne 
das subjektive Element des Rechtsbewußtseins. 
Das gleiche gilt z. B. noch von der Veröffent¬ 
lichung des Vorhabens, einen öffentlichen Weg 
einzuziehen oder zu verlegen, in ortsüblicher 
Weise (3G. 8 57), der ortsüblichen Bekannt¬ 
machung bei der Veräußerung von Gemeinde¬ 
grundstücken gemäß § 115 Ziff. 2 LGO. vom 
3. Juli 1891, der Bekanntmachung des Antrags 
auf Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung 
auf ortsübliche Art (G. vom 10. Aug. 1904 — 
GS. 227 — §P 10), der Bekanntmachung, wie 
der Fluchtlinienplan zu jedermanns Einsicht 
offengelegt werden solle, in der ortsüblichen 
Art nach §7 des G. vom 2. Juli 1875 (0. 561), 

47“
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den ortsüblichen Miet= und Pachtzinsen in 
dem sich gegen das sog. Truchsystem richtenden 
§ 115 GewO., dem ortsüblichen Tagelohne 
in den sozialpolitischen Versicherungsgesetzen 
sowie im § 124b GewO. und der Bekannt¬ 
machung des Beschlusses des Regierungs¬ 
präsidenten nach §7 des Gesetzes zur Ver¬ 
hütung von Hochwassergefahren vom 16. Aug. 
1905 (GS. 342). Ebenso hat die Verkehrs¬ 
sitte, die im BGB. mehrfach Berüchsich¬ 
tigung findet (§§ 151, 157, 242, vgl. auch 
z. B. noch 8§§ 1446 Abs. 2, 1641, 1804), mit 
dem G. nichts zu tun; es handelt sich dabei 
allerdings um eine Ubung, die im Verkehrs¬ 
leben stattfindet, aber nicht auf der 1lber¬ 
zeugung der rechtlichen Notwendigkeit, sondern 
auf der der Ehrlichheit und Anständigkeit be¬ 
ruht. Uber Handelsgewohnheitsrecht, Handels¬ 
sitte, Handelsgebräuche und Handelsusancen 
s. Handelsgesetzbuch II. 

Gifte sind Stoffe, die bei Aufnahme in 
den Körper lebender Wesen durch ihre chemische 
Beschaffenheit die Gesundheit in erheblichem 
Maße stören. Der Handel mit G. bedarf 
nach der GewO. teiner Erlaubnis, doch 
können die Landesgesetze nach § 34 Abst. 3 
eine solche vorschreiben. Dies ist für den Be¬ 
reich der Pr GSewO. vom 17. Jan. 1845 (GS. 
41) geschehen. Nach § 49 a. a. O. in der 
Fassung des G. vom 22. Juni 1861 (GS. 442) 
ist Gifthändlern der Beginn des Gewerbes 
erst zu gestatten, wenn sich die Behörden von 
ihrer Zuverlässigkeit in bezug auf den beab¬ 
sichtigten Gewerbebetrieb überzeugt haben. 
Hier ist nicht bloß zum Handel, sondern auch 
zur Zubereitung von G. allgemein eine poli¬ 
zeiliche Genehmigung erforderlichOVG.36, 377). 
Zum Großhandel mit G. ist aber nur eine 
polizeiliche Genehmigung erforderlich, wenn 
das G. in einer offenen Verkaufsstelle (s. d.) 
feilgehalten wird (Ko#J. 19, 235). Über die 
Genehmigung beschließt der Kr A. (St A.), in 
den zu einem Landkreise gehörigen Städten 
mit mehr als 10000 Einw. der Magistrat (3G. 
§ 114). Wer ohne polizeiliche Erlaubnis G., 
soweit der Handel mit ihm nicht freigegeben 
ist, feilhält, zubereitet, verkauft oder sonst an 
andere überläßt, wird nach St B. 8§ 367 Ziff. 3 
mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft 
bestraft. Die gleiche Strafe trifft nach Ziff. 5 
a. a. O. densenigen, welcher bei der Aufbewah¬ 
rung oder bei der Beförderung von G. die 
deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt. 
Durch Sto# B. § 367 Ziff. 3 ist nicht die Erlaub¬ 
nis für den Gifthandel vorgeschrieben, viel¬ 
mehr ist die Bestimmung nur dahin zu verstehen, 
daß unbeschadet der Vorschrift in GewO. 8 34 
die polizeilichen Vorschriften darüber Bestim¬ 
mung treffen können, ob und inwieweit die 
Zubereitung, das Feilhalten, der Verkauf oder 
das Uberlassen von G. an andere von polizei¬ 
licher Erlaubnis abhängig gemacht oder frei¬ 
gegeben werden kann. Die näheren Bestim¬ 
mungen über die Abgabe und Aufbewahrung 
von G. findet sich in der Polizeiverordnung, 
betr. den Handel mit G., vom 22. Febr. 1906 
(Ml. 265) — s. auch Kammerjäger. Im 
übrigen ist durch die V., betr. den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 22. Okt. 1901 (RGBl.   

Gifte — GEiroverkehr. 

380) und RKBek. vom 1. Okt. 1903 (RGEBl. 
281) der Handel mit einer größeren Zahl von 
G., abgeſehen vom Großhandel, den Apoiheken 
vorbehalten und daher landesgesehlicher oder 
polizeilicher Regelung entzogen. G. dürfen weder 
im ambulanten Gewerbetriebe (s. d. II, 3), noch 
im Gewerbebetrieb im Umherziehen (s. d. III, 1) 
feilgeboten werden. Wegen der Beförderung 
auf der Eisenbahn s. Eisenbahnverkehrs¬ 
ordnung lI. 

Gipsöfen gehören zu den genehmigungs¬ 
pflichtigen Anlagen (GewO. 8 8 Die Ge— 
nehmigung erteilt der Kr A. (St A.), in den zu 
einem Landkreise gehörigen Städten über 
10000 Einw. der Magistrat (36. § 109). S. 
auch Techn. Anl. Ziff. 8. Genehmigungs¬ 
pflichtig sind nur die G. als solche, nicht 
auch die Anlagen in ihrer Gesamtheit (ogl. 
Denkschr. des RT. 1900/01, Drucks. Ar. 150). 
Anlagen, in denen Gips durch Kochen mittels 
Dampf entwässert wird, sind nicht genehmi¬ 
gungspflichtig, denn der B###eschl., wonach 
das Wort „Gipsöfen" durch die Worte „Anlagen 
zur Herstellung von entwässertem Gips“ ersetzt 
werden sollte, ist nach R#¬ Bek. vom 19. Juni 
1901 (REl. 267) wieder aufgehoben. Die in 
Zuckerraffinerien zum Brennen des Stron¬ 
tianits benutzten Ofen sind Keine G. (Erl. des 
OHM. vom 30. Okt. 1903). S. auch Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbetriebe IV. In Eips¬ 
brennereien ist die Beschäftigung von Kindern 
(d. in gewerblicher Beziehung) verboten 
(Kinderschutz G. 88§ 4, 12). 

Giroverkehr. I. Begriff. G. ist der Zah¬ 
lungsverkehr zwischen den Kunden einer Bank 
durch Abschreibung der geschuldeten Zahlung 
von dem Bankbonto des Schuldners und Zu¬ 
schreibung auf dem des Gläubigers. Die Er¬ 
öffnung des Bank(Giro=z)kontos erfolgt auf 
der Grundlage von Depositen. In der Regel 
übernimmt die Bank auch die Annahme bzw. 
Einziehung und Gutschrift der Zahlungen 
Dritter sowie sonstiger Aktioposten zugunsten 
des Girokontos ihres Kunden und leistet auch 
zu dessen Lasten auf Anweisung des àKunden 
Zahlungen an Dritte. 

Der G. der Reichsbank im allge¬ 
meinen. Der Girovertrag zwischen BReichs¬ 
bank und RKunden wird durch Vollziehung 
der gedruchten Bedingungen durch letztern 
und Einlegung eines Barbetrages als GEiro¬ 
guthaben geschlossen. Dem Guthaben fließen 
zu später von dem Kunden oder von Dritten 
auf seine Rechnung gemachte Einzahlungen, 
von dem Kunden bei der BReichsbank auf 
Wechsel, Lombarddarlehn oder Schechs zu er¬ 
hebende Beträge, endlich die Eingänge aus 
dem von der Reichsbank für den Kunden be¬ 
wirkten Inkassoverkehr. Behufs Verfügung 
über sein Guthaben erhält der Kunde zwei 
Scheckbücher, eines mit weißen und eines 
mit roten Blättern. Die weißen Schechs 
dienen zu baren Abhebungen und enthalten 
einen Zahlungsauftrag an die Bank sie können 
aber auch zu Uberweisungen auf andere Platz¬ 
konten, d. h. Konten an demselben Ort, benutzt 
werden, und es kann durch den quer über 
den Text der Vorderseite des weißen Schecks 
geschriebenen oder gedruchten Vermerk „Aur
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zur Verrechnung“ — daher „gekreuzter Scheck“ — 
durch den Kunden Barzahlung ausgeſchloſſen 
werden. Der rote Scheck dient zu Uber— 
tragungen auf ein anderes Girokonto der— 
selben oder einer auswärtigen Reichsbank¬= 
anstalt und stellt eine Anweisung des Runden 
an die Reichsbank dar, den Betrag von seinem 
Konto ab= und dem des von ihm bezeichneten 
andern Kunden zuzuschreiben. Schecks, welche 
das Bankguthaben des Ausstellers übersteigen, 
löst die Reichsbank nicht nur nicht ein, son¬ 
dern sie bricht im Falle der Ausstellung solcher 
nach Ermessen den Geschäftsverkehr mit dem 
Aussteller ab. Die Schechs werden an einer 
durchlochten Stelle dergestalt aus dem Buche 
getrennt, daß ein Rest des Blattes, der sog. 
„Stamm“, in ihm zurüchbleibt, auf dem, wie 
auf dem Scheck, die Blattnummer aufgedruckt 
ist und Summe, Datum und Person des Emp¬ 
fängers vermerkt werden kann. Von dem 
Abhandenkommen von Schechformularen hat 
der Kunde die Bank rechtzeitig zu benachrich¬ 
tigen, widrigenfalls er alle Nachteile trägt. 
In einem dem Kunden ausgehändigten „Konto¬ 
gegenbuch" werden alle für ihn eingehenden 
Gelder und alle Auszahlungen und Ulber¬ 
tragungen eingetragen. Außerdem erhalten 
die Girokunden Verzeichnisse der am G. Be¬ 
teiligten. Außer durch weiße und rote Schecks 
kann der Girokunde über sein GEirokonto 
auch dadurch verfügen, daß er Wechsel, die er 
zu bezahlen hat, mit Zahlbarkeitsvermerk auf 
die — u avisierende — Reichsbank versieht. An 
dem G. können Privatpersonen, Banken, Be¬ 
hörden und andere juristische Personen teil¬ 
nehmen, und er ist auch auf die Reichsbank¬ 
nebenstellen mit gewissen Modifikationen aus¬ 
gedehnt. Vgl. unten Ziff. IV. 

III. Der Postgiroverkehr. Nach Be¬ 
stimmung der Oberpostdirektion wird in hierzu 
geeigneten Orten mit Reichsbankanstalt Be¬ 
gleichung der ein= und auszuzahlenden Post¬ 
anweisungsbeträge durch Giroübertragung ein¬ 
gerichtet; über die Zulassung der Teilnehmer ent¬ 
scheidet die Postbehörde. Die Einzahlungen 
der Giropostanweisungen erfolgen nach Ver¬ 
einbarung der Postbehörde mit der Reichs¬ 
bank entweder bei der Reichsbankanstalt oder 
bei der Post. Erfolgen sie bei der Bankstelle, 
so übergibt der Teilnehmer ihr einen roten 
Schech über den Gesamtbetrag der Postan¬ 
weisungen, diese selbst aber in einem ver¬ 
schlossenen Umschlag mit einem Verzeichnis 
derselben auf einem von der Post gelieferten 
Formular. Die Post nimmt das Postan¬ 
weisungspächchen von ihr gegen Gutschrift in 
ihrem Rontogegenbuch in Empfang, befördert, 
nachdem sie sich von der BRichtigkeit überzeugt, 
die Anweisungen und stellt das gutittierte 
Verzeichnis dem Teilnehmer zu. Erfolgt die 
Auflieferung bei dem Postamt, so geschieht 
dies in gewöhnlicher Weise, aber die Einzah¬ 
lung nicht bar, sondern durch roten Scheck. 
Die Post läßt den Betrag in ihrem Gegen¬ 
buch gutschreiben und befördert dann die An¬ 
weisungen. An dem Verfahren der Begleichun 
der Auszahlungen der Postanweisungen im G. 
können auch Personen und Firmen ohne 
Reichsbankgirokonto in der Weise teilnehmen,   

daß die Beträge einem fremden Girokonto 
gutgeschrieben werden. Die eingehenden 
Giropostanweisungen bucht die Post in einem 
„Ankunftsbuch für Giropostanweisungen“, das 
für seden Girokunden eine besondere Abteilung 
enthält, und vermerkt die Nummer der Buchung 
auf der Anweisung. Die Anweisungen werden 
dann in einem verschlossenen, Zahl und Ge¬ 
samtbetrag angebenden Umschlag bestellt, aber 
nicht in bar ausgezahlt. Die Quittungsleistung 
des Empfängers erfolgt auf dem Umschlag 
mit den Worten „Anerkannt M.“ Die 
Zahlung leistet die Post durch mit einem Ver¬ 
zeichnis der Einzelbeträge der Beichsbank¬= 
anstalt zuzustellenden roten Scheck behufs Ab¬ 
schreibung des Gesamtbetrags der in den letzten 
24 Stunden bestellten Giropostanweisungen von 
ihrem Reichsbankgirokonto und Gutschrift der 
Einzelbeträge auf den Konten der Girokunden. 

IV. Teilnahme der preuß. Staats¬ 
kassen am BReichsbankgiroverkehr. Zur 
Erleichterung des Jablungsverkeehr sind seit 
1. April 1896 die Generalstaatskasse und die 
Regierungshauptkassen und nach und nach 
auch andere Staatskassen an den Reichs¬ 
bankgiroverkehr angeschlossen; die Eisenbahn¬ 
kassen waren es schon früher. Auf dem Giro¬ 
konto der Generalstaatskasse ist ein Mindest¬ 
guthaben von 10 Mill. M. zu halten; sinkt 
es unter diesen Betrag, so kann es die Reichs¬ 
bank ohne weiteres aus dem Guthaben der 
Seehandlung ergänzen; zu diesem Zwech sperrt 
die Reichsbank auf letzterem Guthaben den 
erforderlichen Betrag und benachrichtigt die 
Seehandlung, die ihr einen roten Scheck aus¬ 
stellt, auf Grund dessen dann die 1lberschrei¬ 
bung erfolgt. Die Hauptkassen reichen zur 
Verstärkung ihrer Giroguthaben aus dem¬ 
jenigen der Generalstaatskasse den betreffenden 
Reichsbankanstalten blaue Schecks (s. weiter 
unten) in je zwei Exemplaren ein, worauf die 
Beträge sofort ihrem Konto gutgeschrieben und 
ein Exemplar des Schechs der Reichshaupt¬ 
bank übersandt wird. Diese sperrt das Konto 
der Generalstaatskasse um die Summe der 
täglich eingegangenen blauen Schecks und über¬ 
gibt diese nebst einer Zusammenstellung der 
Generalstaatskasse gegen Empfang eines über 
die Gesamtsumme lautenden gekreuzten weißen 
Schechs, auf Grund dessen die Abschreibung 
des gesperrten Betrages erfolgt. An den drei 
letzten Werktagen des Quartals dürfen blaue 
Schechs den Reichsbankanstalten nicht präsen¬ 
tiert werden. Die erwähnten blauen Schecks 
dienen nur zu den Uberschreibungen von dem 
Guthaben der Generalstaatskasse; zur ber¬ 
tragung auf Konten an demselben oder einem 
andern Bankplatze dienen rote, zu baren Ab¬ 
hebungen weiße Schechs. Doch dürfen weiße 
nur zu Abhebungen für die Hauptkassen selbst 
und zur Uberweisung von Vorschüssen und 
Zuschüssen an Spezialkassen benutzt werden. 
Andere Zahlungen sind im Schechverkehr nur 
an Reichsbankgirokunden und nur durch rote 
Schechs zu leisten, die täglich den Reichs¬ 
bankanstalten zuzustellen, nicht den Empfangs¬ 
berechtigten auszuhändigen sind. Zu Lohn=, Ge¬ 
halts=, Pensions=, Militärunterstützungs= und 
gleichwertigen Zahlungen ist der G. in der Regel



742 Glasbeizereien 

nicht zu benutzen. Einzahlungen auf das Giro— 
konto der Hauptkaſſen können von jedermann 
erfolgen; behufs Gutſchrift legen die Kaſſen 
am Sitze von Reichsbankanstalten an jedem 
Werktage, andere allwöchentlich ihr Konto¬ 
gegenbuch der Bankanstalt vor. Der G. ge¬ 
hört zum Barverkehr, das durch das Gegen¬ 
buch nachgewiesene Giroguthaben also zum 
Barbestande der betreffenden Kasse. Gegen¬ 
buch und Schechs sind im Tresor aufzubewahren. 
Mit Rücksicht auf die schnelle Geldbeschaffung 
durch den G. haben die Hauptkassen nur die 
für die nächsten drei Tage erforderlichen Bar¬ 
mittel zu halten und alle hiernach verfügbaren 
Barbestände im Girowege an die General¬ 
staatskasse abzuführen (Erl. des FM. vom 
19. März 1896, 7. April 1897, 9. Alärz 1899, 
4. April 1899, 4. Dez. 1901, 28. Sept. 1903). 
Vgl. auch Erleichterung des Zahlungs¬ 
verkehrs bei den Regierungshaupt¬ 
kaſſen. 

lasbeizereien ſ. Glashütten. 
Glashütten, zu denen unter Umſtänden 

auch Emaillefabriken gehören, ſind genehmi— 
gungspflichtige Anlagen (GewO. 8 16). Die 
Genehmigung erteilt der Kr A. (St A.), in den 
zu einem Landkreise gehörigen Städten mit 
mehr als 10000 Einw. der Mlagistrat (Z. 
§ 109). S. auch Techn. Anl. Ziff. 5a, Ausf¬ 
Anw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 (HMBl. 123) 
Ziff. 16. Wegen Beschäftigung von Arbeitern 
an Sonn= und Festtagen s. Sonntagsruhe 
im Gewerbebetriebe IV. Die Beschäfti¬ 
gung von Kindern (s. d. in gewerblicher 
Beziehung) ist in G. verboten Kinderschutzl. 
§§ 4, 12). In G., Glasschleifereien, Glas¬ 
beizereien sowie in Sandbläsereien, in 
denen Glas bearbeitet wird, unterliegt die 
Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugend¬ 
lichen Arbeitern Beschränkungen (R#ek. vom 
5. März 1902 — BEBl. 65 — und Erl. vom 
9. Mai 1902 — HMil. 209). 

Glasschleifereien s. Glashütten. 
Glaubens= und Religionsfreiheit s. Be¬ 

Renntnisfreiheit. 
Glockengeläut s. Kirchenglocken. 
Glücksspiel ist ein Spiel, bei welchem 

der Ausfall wesentlich vom Zufall abhängt 
und zugleich der Gegenstand des Gewinnes 
oder Verlustes einen Vermögenswert dar¬ 
stellt. Das Spielen um Einsätze, die so 
gering sind, daß ihr Vermögenswert gegen¬ 
über dem Zweck der Unterhaltung nicht in 
Betracht kommen kann, ist nicht für die Vor¬ 
nahme eines G. zu erachten (Oppenhoff, 
Rechtspr. des OTr. 13, 396 und O#. vom 
20. Juni 1885 — Pr VBl. 6, 336; vgl. O#. 
2, 304 und BRSt. 19, 253; 18, 342)9. 
Wer aus dem G. ein Gewerbe macht, als 
Inhaber eines öffentlichen Versammlungs¬ 
ortes G. gestattet oder unbefugt auf öffent¬ 
lichen Wegen, Plätzen oder Versammlungs¬ 
orten G. hält, macht sich strafbar (St G. 
§5 284, 285 u. 360 Ziff. 14). Ein Gestatten 
von G. liegt vor, wenn der Inhaber des 
Lokals, welcher Kenntnis vom Spiel erhalten 
hat, nicht alle ihm zu Gebote stehenden Mittel 
anwendet, um das Spiel oder dessen Fort¬ 
setzung zu hindern (R. vom 21. Febr. 1883   

— Gnadenzeit. 

— Pr Vl. 4, 263). Durch Spiel wird eine 
Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf 
Grund eines solchen Geleistete kann nicht des¬ 
halb zurückgefordert werden, weil eine Ver¬ 
bindlichkeit nicht bestanden hat (BeB. F 762). 
Offentliche Spielbanken dürfen weder 
konzessioniert noch geduldet werden (G. vom 
1. Juli 1868 — B. 367). 
Gnadengehalt (die frühere Sezeichnun für 

Ruhegehalt bei Geistlichen; ALR. 8 528 II, 11) 
s. Geistliche (Emeritierung). 
Gnadengeschenke s. Kirchen= und Pfarr¬ 

gebäude IV, Schulgebäude. 
Gnadengesuche s. Begnadigung. 
Gnaden (Sterbe=, guartal, Gnadenmonat, 

d. i. die Zeit, während derer den Hinter¬ 
bliebenen bzw. Erben eines verstorbenen akti¬ 
ven oder pensionierten Beamten, Offiziers, 
Geistlichen, Lehrers usw. das Gehalt oder die 
Bezüge der Stelle bzw. die Pension noch zu¬ 
stehen, s. Witwen= und Waisenversorgung 
der Staats= und Reichsbeamten Al, B; 
der Kommunalbeamten; der Angehöri¬ 
gen des Reichsheeres und der Mlarine=: 
betreffs der Geistlichen s. Enadenzeit und 
Geistliche (Emeritierung) A III; der niede¬ 
ren Kirchenbeamten f. KirchG. vom 7. Juli 
1900 8 13; der Gymnaſiallehrer ſ. daſ. 
(Beſoldungs- uſw. Verhältniſſe) V. 

Gnadenzeit (Gnadenjahr; Sterbe- und 
Gnadenzeit, Karenzzeit) ift die Bezeichnung für 
diejenige Zeit, während welcher den Hinterbltebe¬ 
nen eines verstorbenen ev. Geistlichen der Aeß¬ 
brauch der von dem Verstorbenen innegehabten 
Stelle zusteht. Die G. ist für die altländischen 
Provinzen geregelt durch das Kirch S. vom 
18. Juli 1892 (KEBl. 1893, 1; s. Staatsgesetz 
vom 8. März 1893 — GS. 21; für Hohen¬ 
zollern AE. vom 22. März 1899 — KGWl. 
10). Danach sind, wenn ein Geistlicher, wel¬ 
cher in einem Pfarramt einer Kirchengemeinde 
unter Bestätigung des Kiirchenregiments 
auf Lebenszeit angestellt ist, in diesem 
Amte verstirbt, während des Sterbemonats 
und des darauf folgenden Monats dessen 
Erben, nächst diesen sowie während einer 
weiteren Gnadenzeit von sechs Monaten die 
Hinterbliebenen (Witwe, eheliche Nachkommen, 
Stiefkinder und an Kindes Statt angenommene 
§ 2 Abs. 1) zur Fortsetzung des Aießbrauchs 
der Stelle berechtigt. Die Fortsetzung des -ieß¬ 
brauchs erstrecht sich auch auf den Bezug der 
Stolgebühren und die dem verstorbenen Geist¬ 
lichen für seine Amtszeit aus Mitteln der Ge¬ 
meinde oder aus örtlichen kNirchlichen Fonde 
bewilligten Zulagen, sofern nicht bei der Be¬ 
willigung das Gegenteil festgesetzt worden ist 
(KirchG. 1). Die Geschäfte der erledigten 
Stelle werden während der Sterbe- und Gna¬ 
denzeit, sofern ihre Verwaltung nicht durch 
feststehende örtliche Einrichtungen genügend 
gesichert ist, nach der Bestimmung des Super¬ 
intendenten durch die Diözesangeistlichen und 
aushilfsweise durch die in der Diözese woh¬ 
nenden Kandidaten, nötigenfalls auch durch 
Heranziehung von Geistlichen der Nachbar¬ 
diözese mit Zustimmung des betreffenden Super¬ 
intendenten, unentgeltlich versehen. Die zum 
Bezug der Stelleneinkünfte Berechtigten (s.



Goldenes Kreuz für weibliche 

hierzu auch § 2 Abs. 2) haben auf ihre Koſten 
den Vertretern Beherbergung und Beböstigung, 
auch die nötigen Fuhren zu gewähren und, 
falls dies nicht durch Aaturalleistung geschieht, 
die ihnen entstandenen notwendigen Auslagen 
zu ersetzen (s. hierzu KirchG. über das Dienst¬ 
einkommen der Geistlichen usw. vom 2. Juli 
1898 — GVl. 61 — § 23 Abs. 3). Uber die 
Art der Leistung und den Betrag der Auslage¬ 
entschädigung entscheidet in Ermangelung einer 
Einigung der Beteiligten der Superintendent 

4). Die niederen Kirchenbeamten im Be¬ 
zirte des erledigten geistlichen Amts sind 
verpflichtet, zur Versehung des letzteren nach 
Bestimmung des Superintendenten jede ihrer 
Stellung entsprechende Aushilfe zu leisten. So¬ 
weit es billig erscheint, ist ihnen dafür eine vom 
Superintendenten festzusetzende mäßige Ver¬ 
gütung von seiten der zum Bezuge der Stellen¬ 
einkünfte Berechtigten zu gewähren (5 5). Für 
Schleswig=Holstein ogl. Kirch G. vom 
21. März 1892 (KCSOVBl. 27), für die ev.=luth. 
Kirche in Hannover Kirche#. vom 16. Juli 
1873 (GS. 393) und im übrigen § 23 des 
altländischen Kirchcb. vom 2. Juli 1898, sowie 
die korrespondierenden Gesetze für die anderen 
Landeskirchen. Für den Konsistorialbezirk 
Frankfurt a. Ml. s. KirchGS. vom 3. Alärz 
1902 (Kirchl. ABl. des Konsistoriums Frank¬ 
furt a. M. 11). 

Goldenes Kreuz für weibliche Dienst¬ 
boten wird von der Kaiserin für 40jährige 
ununterbrochene treue Dienste weiblicher Dienst¬ 
boten in einer Familie verliehen. Die neueren 
Bestimmungen über die Voraussetzung der Ver¬ 
leihung sind in dem durch Erl. vom 18. März 
1905 mitgeteilten Schreiben des Kabinetts der 
Kaiserin vom 8. März 1905 (M.l. 52) enthalten. 
S. auch Bf. vom 4. Juni 1905 (MBl. 82). Das 
goldene Kreuz ist nur für Personen bestimmt, 
welche Dienste haus= oder landwirtschaftlicher 
Matur geleistet haben in industriellen Betrieben 
Beschäftigte erhalten die Brosche für Fabrik¬= 
arbeiterinnen (s. Brosche für Hebammen). 
Goldmünzen. Nachdem die goldenen Fünf¬ 

markstüchke auf Grund des Art. 1 des G., 
betr. Anderungen im Münzwesen, vom 1. Juni 
1900 (RGBl. 250) durch R Bek. vom 13. Juni 
1900 (Röl. 253) vom 1. Okt. 1900 ab außer 
Kurs gesetzt sind und seit 1. Okt. 1901 auch 
von Reichs= und Landeskassen nicht mehr in 
Zahlung genommen werden, sind Reichsgold¬ 
münzen nur noch das Zehn= und Zwanzig. 
markstüch; nach AE. vom 17. Febr. 1875 (R ¬ 
Bl. 72) wird von den BReichsbehörden das 
erstere als „Krone“, das letztere als „Doppel¬ 
krone“ bezeichnet. Aus einem Pfunde feinen 
Goldes werden 139 ½ Stück Kronen und da¬ 
her 69 3¾ Doppelkronen ausgebracht. Der Fein¬ 
ehalt beider ist 200/1000, d. sie werden aus 
J/1000 feinen Goldes und 100/1000 Kupfer her¬ 

gestellt, so daß also 125,55 Kronen= und 
62,755 Doppelkronenstüche ein Pfund wiegen. 
Doch wird eine Abweichung (Fehlergrenze, 
Remedium, Toleranz) im Gewicht bis zu 5/10000 
und im Feingewicht bis zu 2/1000 gestattet. Das 
Passiergewicht, d. h. das Gewicht, bis auf das 
die Reichsgoldmünzen durch gewöhnliche Ab¬ 
nutzung verringert sein können, ohne die Eigen¬   
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schaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels zu ver¬ 
lieren, beträgt 995/1000, die zulässige Gewichts¬ 
verminderung also 5/1000. Haben sie durch 
gewöhnliche Abnutzung mehr als 5/1000 ihres 
Gewichts eingebüßt, so sind sie von den öffent¬ 
lichen Kassen zwar zum Aennwert in Zahlung 
zu nehmen, aber nicht wieder auszugeben, 
sondern zum Einschmelzen einzuziehen. Der 
Durchmesser der Krone beträgt 19½, der der 
Doppelkrone 22 /2 mm. Die BReichsgoldmünzen 
tragen auf der einen Seite (Revers) den Reichs¬ 
adler mit der Umschrift „Deutsches Reich“ und 
der Angabe „.10 Mark“ bzw. „20 Mark" und 
der Jahreszahl der Ausprägung, auf der an¬ 
dern (Avers) das Bildnis des Landesherrn 
bzw. das Hoheitszeichen der freien Städte mit 
einer entsprechenden Umschrift und dem Münz¬ 
zeichen. Die Reichsgoldmünzen werden auf 

echnung des Deutschen Reiches und unter 
dessen Kontrolle ausgeprägt. Jedoch haben 
Privatpersonen das Recht, auf denjenigen 
Münzstätten, welche sich zur Ausprägung auf 
Reichsrechnung bereit erklären, Zwanzigmark¬ 
stüche für ihre Rechnung gegen eine vom 28. 
mit Zustimmung des BR. festgestellte Gebühr 
(Schlagschatz) von höchstens 7 M. für das Pfund 
Feingold ausprägen zu lassen. Zurzeit beträgt 
diese Gebühr 3 M., von der der Münzstätte 
2,75 M. verbleiben und 0,25 M. an die Reichskasse 
fließen (G., betr. die Ausprägung von Reichs¬ 
gelbmünzen, vom 4. Dez. 1871 — REöl. 404; 

ünzgesetz vom 9. Juli 1873 — R1. 233 — 
Art. 12; RéBek. vom 8. Juni 1875 — B6il. 
348). Vgl. auch Geld, Alünzgesetz, Gold¬ 
währung, Währung. 
Goldwährung. Reine G. ist dassenige 

Geldsystem, welches nur das Gold als all¬ 
gemeinen Wertmesser und daher nur seine 
Goldmünzen als Kurantmünzen anerkennt, 
d. h. nur ihnen unbeschränkte Zahlungskraft 
beilegt und nur Gold unbeschränkt zur Prä¬ 
gung zuläßt (vgl. Geld und Währung). Bei 
dem hohen Werte des Goldes im Verhältnis 
zu seinem Volumen bedarf die reine G. indes 
noch Münzen von geringwertigeren Metallen 
für kleine Zahlungen. Diese werden nur in 
gewisser, dem Bedarf entsprechender Menge 
und als Scheidemünzen ((. d.) unter¬ 
wertig ausgeprägt und erhalten nur für Zah¬ 
lungen bis zu gewisser Höhe Annahmezwang. 
Hinkende G. ist ein Geldsystem, das zwar 
auch nur das Gold als allgemeinen Wert¬ 
messer anerkennt und unbeschränkt zur Prä¬ 
gung zuläßt, aber doch außer den Goldmünzen 
auch gewisse Münzen aus anderen Mietallen, 
heutzutage nur aus Silber, mit unbeschränk¬ 
tem Annahmezwang ausstattet. Derartige 
hinkende G. finden sich als Ubergangsstadien 
sei es von der Silber=, sei es von der Doppel¬ 
währung zur reinen G., wenn im erstern Fall 
es unmöglich oder nicht angängig erscheint, 
sogleich alle bisherigen Silberkurantmünzen 
der unbeschränkten Zahlungskraft zu ent¬ 
kleiden, oder wenn im zweiten Fall die Ein¬ 
schränkung der freien Silberprägung geboten 
erscheint. Deutschland besitzt noch eine solche 
hinkende G., weil die Talerstüche noch un¬ 
beschränkt zum Aennwert in Zahlung ge¬ 
nommen werden müssen.
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Goldwaren ſ. Feingehalt der Gold— 
und Silberwaren. 

Gothaer Vertrag. Aber die gegenſeitige 
Verpflichtung zur Aufnahme auszuweisender 
Personen ist zwischen Preußen und mehreren 
deutschen Regierungen am 15. Juli 1851 zu 
Gotha ein Vertrag geschlossen worden (GS. 
711), dem später auch die übrigen deutschen 
Staaten beigetreten sind. Durch diesen 
Gothaer Vertrag sollte die Befugnis zur 
Ausweisung von Angehörigen eines der ver¬ 
tragschließenden Staaten beschränkt werden. 
Soweit es sich hierbei um die Ausweisung 
von hilfsbedürftigen Personen handelt (Armen¬ 
rechtliche Ausweisungen, Freizüg G. 88 4, 5), 
ist der Vertrag für die zum Geltungsge¬ 
biete des Unterstützungswohnsitzgeses (Ro#l. 
1894, 262) gehörigen Staaten aufgehoben 
((Ubernahme II). Er kommt daher nur 
noch Bayern und Elsaß=Lothringen gegenüber 
zur Geltung. Jedoch ist zwischen Preußen 
und Elsaß=Lothringen am 18. Dov. 1899 ein 
Abkommen getroffen worden, wonach Abschie¬ 
bungen aus armenrechtlichen Gründen nicht 
stattfinden sollen, wenn es sich um Unter¬ 
stützungsbedürftige handelt, die zuletzt wäh¬ 
rend mindestens fünf Jahren nach Zurück¬ 
legung des 18. Lebensjahres ihren gewöhn¬ 
lichen Aufenthalt in dem betreffenden Lande 
gehabt haben, oder um Familienangehörige 
dieser Personen (vgl. Vf. des Md J. vom 15. Dez. 
1899 — MI/Bl. 1900, 78). Die Vorschriften des 
Vertrages, welche das Verfahren bei den polizei¬ 
lichen Ausweisungen auf Grund des § 3 Abs. 2 
des Freizügigkeitsgesetzes (s. Frei3zügigkeit) 
betreffen, sind für alle vertragschließenden 
Staaten in Geltung geblieben (vgl. Zirk. des 
MId J. vom 28. Juli 1894 — MIl. 147 Ziff. 4). 
— Die wesentlichsten Bestimmungen des Ver¬ 
trages sind folgende: Jede der vertragschließen¬ 
den Regierungen verpflichtet sich, ihre Unter¬ 
tanen und ihre früheren Untertanen, die nicht 
Angehörige des anderen Staates geworden 
sind, auf Verlangen des anderen Staates 
wieder zu übernehmen. Ist die auszuweisende 
Person Untertan keines dieser Staaten gewesen, 
so ist derjenige von ihnen zur Ubernahme 
verpflichtet, in dessen Gebiet der Auszuweisende 
entweder nach zurüchgelegtem 21. Lebensjahre 
sich zuletzt fünf Jahre hindurch aufgehalten 
oder sich verheiratet und mit seiner Ehefrau 
unmittelbar nach der Eheschließung eine ge¬ 
meinschaftliche Wohnung mindestens sechs 
Wochen innegehabt hat, oder geboren ist. Die 
Geburt begründet eine Verpflichtung zur Uber¬ 
nahme aber nur dann, wenn beiner der beiden 
anderen Fälle vorliegt. Treffen diese zusammen, 
so ist das neuere Verhältnis entscheidend. 
Ehefrauen sind von dem Staat zu über¬ 
nehmen, dem der Ehemann zugehört. Das 
leiche gilt von ehelichen minderjährigen 

Kindern, während uneheliche Kinder hierin 
ihrer Mutter folgen. Ohne Zustimmung der 
Behörde des zur Ubernahme verpflichteten 
Staates darf diesem keine ausgewiesene Per¬ 
son zugeführt werden, es sei denn, daß sie 
sich im Besitze eines von der Behörde ihres 
Wohnortes ausgestellten Passes (Wanderbuches, 
Paßkarte) befindet, seit dessen Ablauf noch   
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nicht ein Jahr verstrichen ist, oder daß der 
Ausgewiesene einem in gerader Richtung rüch¬ 
wärts liegenden dritten Staate angehört, 
welchem er nicht anders als durch das Gebiet 
des anderen vertragschließenden Staates zu¬ 
geführt werden kann. AUber das Verfahren 
bei der Ausweisung (8 10) ist bestimmt, daß 
sie in der Regel mittels Transportes und 
Abgabe des Ausgewiesenen an die Polizei=¬ 
behörde dessjenigen Ortes, wo der Transport 
beendigt ist, oder mittels eines Zwangspasses 
erfolgen soll. Die Kosten der Ausweisung 
trägt innerhalb seines Gebietes der aus¬ 
weisende Staat (§ 11). Meinungsverschieden¬ 
heiten hinsichtlich der Verpflichtung zur Uber¬ 
nahme sollen in einem näher geregelten 
schiedsrichterlichen Berfahren entschieden wer¬ 
den (8 12). 

Gottesdienst. Die Einrichtung und Zeit sind 
zum Teil herkömmlich festgesetzt. Ihre Abände¬ 
rung bedarf in der ev. Kirche der Alitwirkung 
der Gemeindeorgane (s. für die altländi¬ 
schen Provinzen KRGSO. vom 10. Sept. 1873 
§ 15 Ziff. 2, ähnlich in den anderen Kirchen¬ 
gemeinde= und Synodalordnungen). Jür die 
ev.=luth. Kirche Hannovers ſ. Rirch G., betr. 
die Anordnung des Hauptgottesdienstes an 
Sonn= und Festtagen vom 20. Febr. 1889 
(GS 29, AusfBek. Kirchl. ABl. 45). Wegen 
des äußeren Schutzes des Gottesdienstes f(. 
§ 167 StEc B. und Sonntagsheiligung. 
Gräben und Gräbenräumung f. Ent¬ 

und Bewässerungen, Vorflut; Gräben 
an öffentlichen Wegen s. Zubehörungen 
und Wegebaulast I. 

Gräbereien s. Brüche und Gruben. 
Grafenverbände s. Herrenhaus und 

Grundbesitz (alter und befestigter). 
Granulose (Körnerkrankheit) gehört zu 

den übertragbaren Krankkhheiten des G. vom 
28. Aug. 1905 (GS. 373). Die Schutzmaßz¬ 
regeln sind im wesentlichen dieselben, wie bei 
anderen ansteckenden Krankheiten (s. Be¬ 
kämpfung gemeingefährlicher Krank¬ 
heiten II; Anzeigepflicht l und Aussest. 
vom 7. Okt. 1905 — MIMIBl. 389 — 8 8). 
Zur Sicherung einer einheitlichen Diagnose 
sind für die Beurteilung von Granulose¬ 
erkrankungen von der Miilitär= und Zivil¬ 
medizinalverwaltung einheitliche Direktiven 
aufgestellt, welche sowohl für die Militärärzte, 
wie für alle sonstigen beamteten Arzte und 
Zivilbehörden maßgebend sind; s. Erl. vom 
2. April 1906 (MMIBl. 177). Wegen der Be¬ 
handlung erkrankter Schulkinder s. Erl. vom 
20. Mai 1898 (AU##Bl. 1899, 372). 

Grenzangelegenheiten. I. Die Grenzen des 
preuß. Staatsgebietes können nur durch ein 
Gesetz verändert werden (Vl. Art. 2). Eine 
solche Gebietsveränderung liegt vor, wenn 
Gebietsteile, welche bis dahin unzweifelhaft 
nicht zu Preußen gehört haben, erworben 
oder, welche unzweifelhaft zu Preußen gehört 
haben, abgetreten werden. Es muß also die 
Absicht auf eine Gebietsveränderung gerichtet 
sein, und nicht etwa nur auf die Wiederher¬ 
stellung verdunkelter Grenzen. Die lange 
Zeit streitig gewesene Frage, in welcher Form 
die für Grenzveränderungen verfassungsmäßig
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erforderliche Mitwirkung des Landtages zu 
erfolgen hat, ob durch Vorlage eines beson¬ 
deren Gesetzes oder durch Zustimmung zu 
dem durch die Krone mit dem fremden Staate 
abgeschlossenen Vertrage ist, nachdem das 
Herrenhaus durch Beschluß vom 26. Febr. 
1877 pro futuro den Erlaß eines besonderen, 
in der sonst üblichen Form zu publizierenden 
Gesetzes verlangt hat, von der Staatsregierung 
in diesem Sinne bis in die neueste Zeit be¬ 
handelt worden. Falls die Landesgrenzver¬ 
änderung gleichzeitig eine Verschiebung der 
Reichsgrenze bedingt, ist zu ihrer Legalisierung 
außerdem noch ein Reichsgesetz erforderlich, 
welches als Verfassungsänderung (RV. Art. 78) 
zu behandeln ist. 

II. Zur äußeren Renntlichmachung 
und Kenntlicherhaltung der Landesgrenze 
werden längs derselben topographische Merk¬ 

geichen — Grenzsteine, Grenzpfähle, Erdhügel, 
afeln usw. — errichtet. Dieselben sind fort¬ 

laufend numeriert und vielfach mit Hoheits¬ 
zeichen versehen. Die eigenmächtige Setzung, 
Verrüchung oder Beschädigung derartiger 
Grenzzeichen ist durch §8 135, 274 Ziff. 2 
StGB. unter Strafe geſtellt. 

III. Der Schutz des Reichsgebietes gegen 
kriegeriſche Angriffe iſt Sache des Reiches 
(ogl. RV. Art. 11). Im übrigen ist es die 
Aufgabe der Einzelstaaten geblieben, das 
Eingreifen einer fremden Staatsgewalt, die 
Ausübung fremder Hoheitsrechte im Staats¬ 
gebiete zu verhindern. Zuständig zur Wah¬ 
rung der Landeshoheit gegen derartige Ein¬ 
griffe sind in Preußen die Regierungs¬ 
präsidenten als Landespolizeibehörde (Reg¬ 
Instr. vom 23. Okt. 1817 § 2) und die ihnen 
nachgeordneten Polizeiexekutivorgane. Zu den 
letzteren gehören die kgl. Polizeibeamten 
und die Gendarmen, ferner die dem M. 
unterstellten Grenzaufsichtsbeamten, insoweit 
ihnen landespolizeiliche Funktionen über¬ 
tragen sind. Diesen Beamten liegt die Ver¬ 
pflichtung ob, die diesseitigen Staatsangehö¬ 
rigen gegen ungerechtfertigte Anforderungen 
und Gewalttätigkeiten fremdländischer Grenz¬ 
soldaten und Grenzbeamten innerhalb der 
Landesgrenzen zu schützen, überhaupt jede 
Ausübung obrigkeitlicher Funktionen seitens 
fremdländischer Heamten usw. nötigenfalls mit 
Waffengewalt zu verhindern. Grenzverletzun¬ 
gen, welche an der russ. Grenze durch russ. 
Grenzsoldaten usw. begangen wurden, haben 
den MIdJ. veranlaßt, die nachgeordneten 
Polizeibehörden auf diese Verpflichtungen 

bolenders hin zuweisen (Erl. vom 21. Dez. 
1895). 

IV. A-eben dem Schutze der Grenzen gegen 
die seitens fremder Staaten oder deren An¬ 
gestellten begangenen Grenzverletzungen kommt 
noch der Schutz gegen die von Privat¬ 
personen verübten Verletzungen der 
für den Grenzverkehr bestehenden Bestim¬ 
mungen in Verracht. Auch dieser Schutz 
liegt im allgemeinen den der Landespolizei¬ 
behörde unterstellten Polizeiorganen ob. Da¬ 
neben sind aber zur Feststellung und Er¬ 

hebung der gesetzlichen Zölle besondere Zoll¬ 
und Steuerämter errichtet. Die Aufsicht über   
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den Warenein= und ausgang wird längs 
der Grenze und im Grenzgebiet durch uni¬ 
formierte und bewasere Grenzaufsichtsbe¬ 
amte ausgeübt. In Preußen sind durch das 
G. vom 28. Juni 1834 (GS. 83) die Be¬ 
dingungen festgestellt, unter denen die Grenz¬ 
aufsichtsbeamten von ihren Waffen Gebrauch 
zu machen haben. 

V. Die Natur des Grenzdienstes bringt es 
mit sich, daß die Beamten häufig gezwungen 
sind, im dienstlichen Auftrage die Grenze zu 
überschreiten, so z. B. Eisenbahn= und Post¬ 
beamte, die Polizeibeamten im Ubernahme¬ 
verkehr oder zum Zwecke besonders verein¬ 
barter dienstlicher Besprechungen. Grenzüber¬ 
schreitungen in solchen Veranlassungen sind 
nach völkerrechtlichen Grundsätzen nicht als 
unerlaubt anzusehen. Diese Auffassung ist an¬ 
läßlich des behannten Falles Schnäbele in 
einer Aote des R. an den Botschafter der 
franz. Republik vom 28. April 1887 aus¬ 
drüchlich anerkannt. Es heißt daselbst: Aach 
völkerrechtlicher Auffassung sind Grenzüber¬ 
schreitungen, welche auf Grund dienstlicher 

erabredungen zwischen Beamten benachbarter 
Staaten erfolgen, jederzeit als unter der still¬ 
schweigenden Zusicherung freien Geleits stehend 
anzusehen. 

Grenzaufseher s. Steuerbeamte und 
= behörden der indirekten Steuerver¬ 
waltung I, 3 und Zoll B K. 
Erenzbehörden s. Gren zangelegen¬ 

heiten. 
Grenzbezirk ist nach § 16 Abs. 3 VB36. 

der zunächst innerhalb der Zollinie be¬ 
legene Raum, welcher von dem übrigen Zoll¬ 
gebiet durch die besonders zu bezeichnende 
Binnenlinie getrennt ist. Seine Ausdehnung 
bestimmt sich nach der Ortlichkeit. In der 
Regel zieht er sich als ein höchstens 15 km 
breiter Streifen an der Zollinie hin, doch 
kommt es auch vor, daß er tief in das 
Binnenland hineinreicht; so gehört die Unter¬ 
elbe, die Unterweser und der Kaiser Wilhelm¬ 
kanal dem G. an. Die Befugnisse der mit 
der Wahrung des Zollschutzes betrauten Be¬ 
amten sind im G. weitergehende als im Bin¬ 
nenlande (s. V-3G. 8§8§ 129, 132); das Recht 
zum Waffengebrauch steht ihnen nur im G. 
zu (G. vom 28. Juni 1834 — GS. 83). Für 
den Verkehr im G. sind mehrfache Beschrän¬ 
kungen vorgesehen. An den Ufern der Ge— 
wässer im G. und auf den in diesen Gewässern 
gelegenen Inseln dürfen zollfreie Gegenstände 
in verpachtem Zustande und zollpflichtige 
Gegenstände ohne besondere Erlaubnis nur 
an solchen Stellen aus= und eingeladen wer¬ 
den, welche zu Landungsplätzen (erlaubten 
Lösch= und Ladeplätzen) bestimmt sind (VZ3. 
§ 121); der Hausierhandel im G. bedarf der 
besonderen Erlaubnis der Zollverwaltung 
(V36. F 124 Abs. 2), der stehende Gewerbe¬ 
betrieb Kann einer Buchkontrolle (VG. 5 124 
Abs. 3), der Transport von Waren, welche 
erfahrungsmäßig einen Gegenstand des Schleich¬ 
handels bilden, einer Transportkontrolle (l. d.) 
unterworfen werden (VZ36. 8 119). Anderer¬ 

seits sind gewisse Vergünstigungen den Be¬ 
wohnern des G. vorbehalten, so die der Frei¬
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mengen (s. d. an Fleiſch, Speck, Müllerei⸗ 
erzeugniſſen und gewöhnlichem Backwerke. S. 
auch Grenzverkehr, kleiner, und wegen 
der zollfreien Einbringung von Bau⸗ und 
Autzholz die Anm. zu Ziff. 74 ZollTG. 

Grenzlegitimationsscheine oder sog. Halb¬ 
pässe sind Ausweispapiere, welche zur Erleich¬ 
terung des Grenzverkehrs mit Rußland an 
die im Grenzbezirk wohnenden beiderseitigen 
Staatsangehörigen ohne Unterschied des Glau¬ 
bensbekenntnisses mit Gültigkeitsdauer von 
28 Tagen ausgegeben werden und während 
dieser Zeit zum ein= oder mehrmaligen Uber¬ 
schreiten der Grenze auf beliebigen Grenz¬ 
übergängen innerhalb eines Rayons von 
30 km längs der Grenze berechtigen. Die 
Ausstellung der G. erfolgt durch die Land¬ 
räte und Ortspolizeibehörden gegen eine Ge¬ 
bühr von 10 Pf. Sie werden in deutscher 
und russ. Sprache ausgefertigt, der Ubertritt 
wird auf ihnen nach deutscher und russ. Zeit¬ 
rechnung vermerkt, ihre Gültigkeitsdauer aber 
vom Tage des ersten Ubertritts ab mit der 
Maßgabe berechnet, daß die Scheine ihre Gül¬ 
tigkeit verlieren, wenn sie nicht spätestens am 
fünfzehnten Tage nach der Ausstellung zum 
ersten Male benutzt werden (s. Erl. vom 
19. Juni 1897 — M Bl. 114 und deutsch=russ. 
Handelsvertrag vom 10. Febr.'29. Jan. 1894 
sowie Zusatzabkommen vom 28./15. Juli 1904). 

Grenzsteine s. Grenzangelegenheiten II. 
Grenzübernahmeorte s. Ubernahmever¬= 

träge. 
Grenzverkehr, kleiner. Nach 8 116 VZG. 

können in bezug auf den kleinen G. nach 
Maßgabe des örtlichen Bedürfniſſes beſondere 
Erleichterungen gewährt werden. Als kleiner 
G. gilt der die Grenze überſchreitende kleine 
Verkehr zwiſchen den Bewohnern der beider— 
seitigen Grenzbezirke (s. d.). Die autonom 
ewährten Erleichterungen beziehen sich in der 

Hauptsache auf den Weideverkehr und einen 
handwertsmäbßigen Veredlungsverkehr (s. d.). 

ertragsmäßige Erleichterungen sind an Oster¬ 
reich=Ungarn und die Schweiz zugestanden. S. 
Anlagen C zu den Handelsverträgen mit Oster¬ 
reich=Ungarn (Röl. 1892, 61) und mit der 
Schweiz (REl. 1892, 228) nebst Art. 3 bzw. 2 
der Zusatzverträge (s. Handelsverträge). 

Grenzwege, Grenzbrücken und Grenz¬ 
durchlässe s. Brüchken, Wegebaulast I. 
Grenzzollämter (Grenzeingangsämtersind 

diejenigen Zollstellen, bei denen die erste zoll¬ 
amtliche Abfertigung der aus dem Auslande 
eingehenden Waren erfolgt. Sie liegen in der 
Regel in der Aähe der Grenze, für den see¬ 
wärtigen Eingang indes teilweise in beträcht¬ 
licher Entfernung von ihr, so z. B. die als G. 
dienenden Zollstellen in Hamburg und Altona. 
Für die von der Grenze entfernter gelegenen 
G. sind meist Ansageposten (s. Zölle B. VII 
3b) errichtet. Einige deutsche G. liegen als 
sog. exponierte Zollstellen in Osterreich (z. B. 
Osterreich=Oderberg) und in der Schweiz (3. B. 
Basel). Den Gegensatz zu den G. bilden die 
Amter im Innern. 

Große Fahrt ist diejenige Fahrt, welche die 
Grenzen der mittleren Fahrt (. d.) überschreitet 
(R ek., betr. die Besetzung der RKauffahrtei¬     

Grenzlegitimationsscheine — Grundbuchordnung. 

schiffe mit Kapitänen und Schiffsoffizieren, 
vom 16. Juni 1903 — Röl. 247 — §16). 
Der Begriff ist wichtig für den Umfang der 
Befugnisse der Seeschiffer und Seesteuerleute. 

Großeltern sind ihren Abkömmlingen gegen¬ 
über unterhaltsberechtigt und unterhaltsver¬ 
pflichtet (s. Unterhaltspflicht). Sie sind 
esetzliche Erben der dritten Ordnung (BE. 
1926). Ein Pflichtteilsrecht haben sie nicht. 

Sonst nehmen sie kReine sie unter den Ver¬ 
wandten auszeichnende rechtliche Stellung ein, 
außer daß der Großvater eines Mündels von 
väterlicher Seite und der von muütterlicher 
Seite als Vormünder berufen sind (BEB. 
§ 1776), und daß eine Ehe nicht geschlossen 
werden darf zwischen Personen, von denen die 
eine mit Großeltern der anderen Geschlechts¬ 
emeinschaft gepflogen hat (§ 1310 Abs. 2). 
egen der Zurüchstellung von Ernährern 

arbeitsunfähiger Großeltern bei der Miilitär= 
pflicht s. Zurüchstellungen und wegen 
anderer Beziehungen Eltern. S. auch 
Hinterbliebene. 

Großjährigkeit s. Bolljährigkeit. 
Gruben s. Brüche und Gruben. 
Grundbesitz (alter und befestigter). Aach 

der V. vom 12. Okt. 1854 (GS. 541) wegen 
Bildung der I. Rammer, jetzt des Herrenhauses 
(§& 4 Ziff. 4 u. 2), steht den Verbänden des 
alten und befestigten G., sowie den Verbänden 
der in den acht älteren Provinzen mit Ritter¬ 
gütern angesessenen Grafen ein Präsentations¬ 
recht zum Herrenhause, und zwar den Grafen¬ 
verbänden für je ein Mitglied in jeder Pro¬ 
vinz, zu. Zur Ausführung dieser Bestimmung 
ist die V. vom 10. Nov. 1865 (GS. 1077) er¬ 
gangen, welche unter Zusammenfassung älterer 
Vorschriften dem alten und befestigten G., d. i. 
den Besitzern derjenigen Rittergüter, welche 
sich seit mindestens 50 Jahren im Besitze einer 
und derselben Familie befinden, bzw. deren 
Vererbung in der männlichen Linie durch eine 
besondere Erbordnung gesichert ist, zusammen 
90 Mitglieder zuweist, und die Wahlen der¬ 
selben nach den verschiedenen Landschaftsbezir¬ 
ken näher bestimmt. Von den Wahlen sind, 
ebenso wie von den Wahlen in den Grafen¬ 
verbänden, die erblichen Mitglieder des Herren¬ 
hauses ausgeschlossen. Dagegen können den 
Grafenverbänden angehörende Rittergutsbe¬ 
sitzer bei Erfüllung der sonstigen Erfordernisse 
auch an den Wahlen der Landschaftsbezirke 
teilnehmen. Die Wahlen sind nach dem Regl. 
über die ständischen Wahlen vom 22. Juni 1842 
(GS. 7 r zu vollziehen. Gültig ist die Wahl 
nur dann, wenn an derselben zehn zur aktiven 
Wahl befähigte Rittergutsbesitzer teilgenommen 
haben. S. auch Herrenhaus. 

Grundbesitzer. Wahlverband der 
größeren G. s. Kreistag. # 
Grundbuchordnung. Bücher, in welche be¬ 

hufs Offentlichkeit und Rechtssicherheit der 
Eigentumserwerb und die dingliche Belastung 
von Grundstücken wegen ihrer Wichtigkeit ein¬ 
getragen und kundbar gemacht werden, hat 
es in Deutschland schon seit dem Mittelalter 
in mehr oder weniger vollkommener Weise 
gegeben. Es bestanden dabei zwei Systeme, 
das Pfandbuchsystem und das Grundbuchsystem:



Grunddienſtbarkeiten und Grundgerechtigkeiten — Grundſchulden. 

von denen das erſtere von der Eintragung des 
Eigentums als Erfordernis des Eigentums¬ 
erwerbs absieht und die Eintragung nur zur 
Entstehung von Hypotheken verlangt. Hervor¬ 
ragende Bedeutung für die Entwickhlung des 
Grundbuchrechts hatte die preuß. Allg. Hypo¬ 
thekenordnung vom 20. Dez. 1783, welche das 
formelle Verfahren regelte, während demnächst 
das ALR. vom 5. Febr. 1794 die erforderlichen 
ergänzenden materiellen Anordnungen traf. 
Eine den neueren Verhältnissen entsprechende 
Regelung des Grundbuchrechts erfolgte dann 
durch die G. in Verbindung mit dem Gesetz 
über den Eigentumserwerb und die dingliche 
Belastung der Grundstücke, Bergwerke und 
selbständigen Gerechtigkeiten, dem Gesetz über 
die Form der Verträge, durch welche Grund¬ 
stücke zerteilt werden, und dem Gesetz, betr. 
die Stempelabgaben von gewissen, bei dem 
Grundbuchamt anzubringenden Anträgen, sämt¬ 
lich vom 5. Mai 1872, und nach und nach mit¬ 
tels mehrerer Ausdehnungsgesetze aus den 
Jahren 1873, 1888, 1895 und 1896 schließlich 
fast für ganz Preußen in Geltung gewesen, 
auch in verschiedenen anderen deutschen Staaten 
(Braunschweig, Oldenburg, Anhalt usw.) im 
wesentlichen nachgebildet. Jetzt ist das mate¬ 
rielle Grundbuchrecht im BB. enthalten, das 
formelle aber im Anschluß an die GBO. vom 
5. Mai 1872 und lediglich aus äußeren Grün¬ 
den getrennt vom FGG. in der GBO. vom 
24. ärz 1897./20. Alal 1898 (Ruhl. 1898, 
754), welche in die fünf Abschnitte geteilt ist: 
Allgemeine Vorschriften, Eintragungen in das 
Grundbuch, Hypotheken=, Grundschuld=, Ren¬ 
tenschuldbrief, Beschwerde, Schlußbestimmungen. 
Die G. hat eine Anderung bezüglich der 
Bekanntmachung der Eintragungen durch 
das G., betr. die Anderung der G0., 
vom 14. Juli 1905 (REGl. 707) erfahren. 
Sie ist für Preußen ergänzt durch das A. 
z. GBO. vom 26. Sept. 1899 (GS. 307), nach 
dessen Art. 1 die Amtsgerichte die Grundbuch¬ 
ämter für die in ihrem Bezirke belegenen 
Grundstücke sind, die kgl. V., betr. das 
Grundbuchwesen, vom 13. NVov. 1899 (GS. 
519) und die Allg. Bf. des JM. vom 20. Nov. 
1899 zur Ausführung der GBO. und vom 
13. Nov. 1899 zur Ausführung der Art. 4, 14 
und 36 der V., betr. das Grundbuchwesen, 
vom 13. Aov. 1899 (Jll Bl. 349, 347) sowie 
die Allg. Vf. des JUMl. vom 5. April 1904 
(IMsl. 89). Nach dem jetzt für Deutschland 
geltenden Rechte ist der Eintragungszwang 
noch strenger durchgeführt, als er es im preuß. 
Rechte war: es ist die rechtsgeschäftliche Ent¬ 
stehung aller Rechte an Grundstüchken mit Aus¬ 
nahme der Zession von Briefhypotheken=, Grund¬ 
schulden und Rentenschulden und der Bestellung 
des ARießbrauchs und Pfandrechts an denselben 
dem Eintragungszwang unterstellt. 

Grunddlenstharbeiten und Grundgerech¬ 
tigkeiten s. Dienstbarkeiten I. 
Grundeigentum (Enteignung von) s. Ent¬ 

eignung (allgemeines). » 
runderwerb für die Anlegung usw. öffent¬ 

licher Wege soll tunlichst im Wege der Ver¬ 
einbarung unter Vermeidung der Enteignung 

durchgeführt werden (Erl. vom 19. Mai 1842 —   
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M.i. 232 — und vom 4. Tan. 1844 — Mil. 179). 
S. auch Abtretung von Land zu Wege¬ 
zwecken, Enteignung (allgemeineg). 

Grundgerechtigkeiten. Uber G. an öffent¬ 
lichen Wegen s. Dienstbarkeiten an 
öffentlichen Wegen. 

Grundherr. Der Ausdruch „Grundherr“ 
wird in den älteren Gesetzen (ogl. AL R. II, 7 
§§ 88, 150, 247 ff.) oft in derselben Bedeutung 
wie „Gutsherr" gebraucht (s. Gutsherrschaft). 
Begrifflich unterscheidet sich aber die Grund¬ 
herrschaft von der Gutsherrschaft dadurch, daß 
erstere das (mehr dem Privatrecht angehörende) 
Rechtsverhältnis des Eigentümers des Grund 
und Bodens zu den auf ihm angesiedelten 
Anuutzungsberechtigten, letztere das obrigkeitliche 
Verhältnis des Gerichtsherrn (Gutsherrn) zu 
seinen Hintersassen bezeichnet. Auf dieser Unter¬ 
scheidung beruht die Bestimmung der 88 56, 57 
der Schulordnung für die Prov. Preußen vom 
11. Dez. 1845 (GS. 1846, 1), wonach der „Grund¬ 
herr"“ die von den Anwohnern auf „gutsherr¬ 
lichem Vorwerksland“" nicht aufzubringenden 
Kosten der Schulunterhaltung zu tragen hat 
(OVS. 16, 231). Der G. kann aber nur dann 
ein von dem Gutsherrn verschiedener Eigen¬ 
tümer des Gutes sein, auf welchem sich die 
A;iederlassungen der Ansiedler usw. befinden, 
wenn das Gut ehemals ohne Ubertragung 
gutsherrlicher Rechte von dem Fiskus ver¬ 
äußert worden war, so daß der Fiskus Guts¬ 
herr geblieben war, ohne das Grundeigentum 
im Cutsbezirk (s. d.) zu besitzen, mit dessen 
Besitz ehemals die Gutsherrlichkeit verbunden 
gewesen war (OVG. 33 S. 244, 254). 

Grundschulden. I. Während die Hypothek 
das in atkzessorischem Verhältnisse zu einer 
Forderung stehende Pfandrecht an einem Grund¬ 
stüch ist, wurde in neuerer Zeit eine selbstän¬ 
dige Belastung eines Grundstüchkhs mit einer 
aus ihm zu entrichtenden Geldsumme ohne 
Abhängigkeit von einer Forderung, eine „ab¬ 
strakte Hypothek“, die G., zugelassen, und zwar 
teils statt der Hypothek Mienclenburg), teils 
neben ihr (Preußen). Das BE. hat ebenfalls 
beide Arten von Grundstückspfandrechten. Die 
G. (§§ 1191—1198), die in eine Hypothek und 
in die umgekehrt eine Hypothek umgewandelt 
werden kann, setzt eine persönliche Forderung 
nicht voraus; ein persönlicher Schuldner ist 
nicht vorhanden, der Grundstüchseigentümer 
haftet vielmehr nur mit dem Grundstüche (nicht 
auch mit seinem sonstigen Vermögen). Wird 
sie zur Sicherung einer persönlichen Forderung 
bestellt, so bleibt sie doch auch dann rechtlich 
von dieser unabhängig. Sie darf, auch wegen 
Zinsen und anderer Nebenleistungen, in der 
Weise, daß der Grundschuldbrief auf den 
Inhaber lautet und darauf die Vorschriften 
über Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
entsprechende Anwendung finden, und für den 
Eigentümer selbst bestellt werden. Uber die 
G. wird ein Grundschuldbrief erteilt, falls dies 
nicht sofort oder nachträglich durch Vereinba¬ 
rung ausgeschlossen worden ist. Diese unver¬ 
brieften Grundschuldforderungen unterscheiden 
sich namentlich hinsichtlich der Bestellung und 
Ubertragung sowie des Grundsatzes von dem 
guten Glauben des Grundbuchs von den ver¬
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brieften. Ein erteilter Grundſchuldbrief, ohne 
den ſich in vielen Beziehungen die G. nicht 
geltend machen läßt, kann, wenn er abhanden 
gekommen oder vernichtet iſt, im Wege des Auf— 
gebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. 

II. Eine beſondere Art der G. iſt die Renten¬ 
ſchuld (BGB. 88 1199 - 1203), nämlich eine G., 
die dahin lautet, daß in regelmäßig wieder— 
kehrenden Terminen eine beſtimmte Geldſumme 
aus dem Grundſtücke zu zahlen iſt. Es muß 
jedoch gleich bei der Beſtellung der Renten— 
ſchuld ein Betrag beſtimmt und in das Grund— 
buch eingetragen werden, durch deſſen Zahlung 
die Rentenſchuld abgelöſt werden kann, und 
auf den die für ein Grundſchuldkapital gel— 
tenden Vorschriften entsprechende Anwendung 
finden, während auf die einzelnen Leistungen 
die Vorschriften über Hypothekenzinsen zur 
entsprechenden Anwendung kommen. Uber die 
Rentenschuld wird ein Rentenschuldbrief erteilt. 

Eine Rentenschuld kann in eine gewöhnliche 
G., eine solche in eine Rentenschuld umgewan¬ 
delt werden. Von der Reallast unterscheidet 
sich die Rentenschuld dadurch, daß bei jener 
der Grundstückhseigentümer für die während 
der Dauer seines Eigentums fällig werdenden 
Leistungen auch persönlich haftet, bei dieser es 
aber an einer solchen Haftung fehlt. S. auch 
Hypotheken und Hypothekenwesen. 

Grundsteuer. I. Begriff. G. ist im weite¬ 
ren Sinne jede Real Ertrag=, Objekt=steuer, 
deren Besteuerungsgrundlage der Grundbesitz 
bildet, im engeren Sinne eine solche, die zum 
Gegenstand nur den unbebauten Grundbesitz 
(die Liegenschaften) hat, im Gegensatz zur Ge¬ 
bäudesteuer (s. d.). 

II. Geschichte. Da in den Zeiten der Na¬ 
turalwirtschaft das Vermögen überwiegend in 
Grund und Boden, den darauf befindlichen 
Gebäuden und dem zu seiner Bewirtschaftung 
erforderlichen Vieh und Wirtschaftsgerät be¬ 
stand, war der Grund und Boden der nächst¬ 
liegende Gegenstand der Besteuerung. Ebenso 
ist er der sich der Wahrnehmung Dritter am 
wenigsten entziehende und nach Art und Um¬ 
fang von Dritten ohne Inanspruchnahme des 
Steuerpflichtigen selbst am leichtesten zu be¬ 
urteilende. Hieraus erklärt sich, daß die G. 
die älteste Steuerform bildet. Andererseits 
verursacht die Ausgestaltung der G. nach glei¬ 
chen Normen und Sätzen, durch die alle Steuer¬ 
pflichtigen gleichmäßig getroffen werden, inner¬ 
halb größerer Gebiete wegen der Verschieden¬ 
heit der Bodengestaltung, der Bodengüte, der 
kkllimatischen Verhältnisse, der Transportwege, 
der Bewirtschaftungsart usw. besondere Schwie¬ 
rigkeiten. Deshalb, und da die älteste Form 
der Besteuerung in den deutschen Territorial= 
staaten die der Beden war, deren Unterver¬ 
teilung den einzelnen Ständen der einzelnen 
ständischen Gebiete überlassen blieb, hat sich 
die G. territorial sehr verschieden entwichelt 
und diese territorialen Verschiedenheiten inner¬ 
halb desselben Staatsgebiets länger als andere 
Steuern bewahrt. Auch das straff zentralisierte 
Preußen hat bis 1861 gebraucht, um zu einer 
G. zu gelangen. Die Steuerreform von 1820 
beschränkte sich auf die Bestimmungen in den 
§#§ 4, 5 des Abgabengesetzes vom 30. Mai (GCS.   

Grundsteuer. 

134), daß die G., wo sie seit 1789 eingeführt 
oder erhöht sei, ein Fünftel des Reinertrags 
nicht übersteigen solle, und daß vom Staate 
veräußerte Domänen= und Forstgrundstücke 
mit mindestens ein Sechstel des Reinertrags zur 
G. heranzuziehen seien. Und doch bestanden 
in Preußen nicht weniger als 33 verschiedene 
Grundsteuersysteme, in einzelnen Regierungs¬ 
bezirken bis zu sieben. In den nächsten drei 
Jahrzehnten wurde nur in den beiden west¬ 
lichen Prov. Rheinland und Westfalen durch 
das G. vom 21. Jan. 1839 (GS. 30) und in der 
Prov. Posen durch V. vom 14. Okt. 1844 (GS. 
601) eine provinzielle Umgestaltung vorgenom¬ 
men; im übrigen beschränkten sich die Refor¬ 
men auf das Remissionswesen und (G. vom 
24. Febr. 1850 — G. 62) die Grundsteuerbefrei¬ 
ungen; das G. vom 24. Febr. 1850 stand zudem 
nur auf dem Papier, da es zu seiner praktischen 
Durchführung die Regelung der G. von den 
früher befreiten, nach ihm aber steuerpflichtigen 
Grundstücken durch besonderes Gesetz voraus¬ 
setzte, dieses Gesetz aber nicht erlassen wurde. 
Seit 1851 beschäftigten sich die Kammern all¬ 
jährlich mit der Grundsteuerreform. Aber erst 
1861 gelang sie in den drei Gesetzen vom 2 1. Mai 
1861, nämlich dem G., betr. die ander¬ 
weite Regulierung der Grundsteuer 
(GS. 253), dem G., betr. die Einführung einer 
allgemeinen Gebäudesteuer s. HGebäudesteuer) 
und dem G., betr. die für die Aufhebung der 
Grundsteuerbefreiungen und Bevorzugungen 
zu gewährende Entschädigung (s. Entschädi¬ 
gung bei Aufhebung von Steuerbefrei¬ 
ungen h. Dem Grundsteuergesetz sind (mit 
gleicher gesetzlicher Kraft) beigefügt eine „An¬ 
weisung für das Verfahren bei Ermittlung des 
Reinertrags der Liegenschaften behufs ander¬ 
weiter Regelung der Grundsteuer“ und als 
Anlagen zu dieser A. „Anweisung für das Ver¬ 
fahren bei Herstellung der Gemarkungskarten 
und Feststellung des Flächeninhalts der Liegen¬ 
schaften"“, B. „Zusammenstellung der haupt¬ 
sächlichsten, bei Aufstellung der Kreisbeschrei¬ 
bung zu berückhsichtigenden Punkte“, C. „All¬ 
gemeine Grundsätze bei Abschätzung des Rein¬ 
ertrags der Liegenschaften", D. „Klassifikations¬ 
stala". Die Unterverteilung und Erhebung 
der G. wurde für die östlichen Provinzen pro¬ 
visorisch erst durch V. vom 12. Dez. 1864 (GS. 
673) und definitiv durch G. vom 8. Febr. 1867 
(GS. 185), für die beiden weſtlichen ſogleich 
definitiv durch V. vom 12. Dez. 1864 (GS. 683) 
geregelt. In den neuen Landesteilen wurde 
die 8 eingeführt durch das G., betr. die Aus¬ 
führung der anderweiten Regelung der G. in 
den Prov. Schleswig=Holstein, Hannover und 
Hessen=Aassau, sowie in dem Kreise Meisenheim, 
vom 11. Febr. 1870 (GS. 85) und (Feststellung 
der Grundsteuerhauptsummen) V. vom 13. Dez. 
1875 (GS. 62), im Jadegebiet erst durch G. vom 
23. März 1873 (GS. 107), in Lauenburg durch 
G. vom 15. Febr. 1875 (Offizielles Wochen¬ 
blatt für Lauenburg S. 127) und V. vom 8. Okt. 
1877 (GS. 229). Die Hohenzollernschen Lande 
behielten ihre aus vorpreußischer Zeit stam¬ 
mende G. (ogl. Grundsteuer in den Hohen¬ 
zollernschen Landen). Zur Hebung ge¬ 
langte die G. in den alten Provinzen vom



Grundſteuer. 

1. Jan. 1865, in Hannover, Hessen=Aassau und 
Meiſenheim vom 1. Jan. 1876, in Schleswig⸗ 
Holſtein vom 1. Jan. 1878, in Lauenburg vom 
1. Jan. 1879 ab. Durch das St A G. vom 
14. Juli 1893 ist die G. mit der Gebäude¬ 
und Gewerbesteuer der Staatskasse gegenüber 
außer Hebung gesetzt; es wird aber ihre Ver¬ 
anlagung für die Zwecke der Kommunal¬= 
besteuerung fortgeführt (s. Aufhebung di¬ 
rekter Staatssteuern). 

III. Die Grundsteuer nach dem G. vom 
21. Mai 1861 (bzw. § 24 KAEG.). A. Gegen¬ 
stand der Besteuerung. Steuerpflichtig sind 
alle ertragsfähigen Grundstücke (Liegenschaften), 
soweit sie nicht der Gebäudesteuer unterliegen 
(ſ. Gebäudesteuer) mit Ausnahme a) der zu 
kigl. Schlössern gehörigen Gärten; b) der dem 
Staate, den Provinzen, Kreisen, Gemeinden und 
sonstigen kommunalen Verbänden gehörigen 
Grundstücke, sofern sie zu einem öffentlichen 
Dienst oder Gebrauch bestimmt sind; c) der 
Kunststraßen, Schienenwege der Eisenbahnen 
und der mit Genehmigung des Staats zum 
öffentlichen Gebrauch angelegten schiffbaren Ka¬ 
näle; d) der Deichanlagen der Deichverbände 
und der im öffentlichen Interesse staatlich unter 
Schau gestellten Privatdeiche, sowie der im 
öffentlichen Interesse unterhaltenen Anlagen 
der Ent= und Bewässerungsverbände; e) der 
unmittelbar für die Institutszwecke benutzten 
Grundstüche der Universitäten und anderen 
öffentlichen Unterrichtsanstalten, der mit Kor¬ 
porationsrechten versehenen Religionsgesell¬ 
schaften, der Armen=, Waisen=, öffentlichen Kran¬ 
ken=, der Gefängnis=, Besserungs=, Bewahr¬ 
und solcher Wohltätigkeitsanstalten, welche die 
Bewahrung vor Schutzlosigkeit oder sittlicher 
Gefahr bezwecken; f) der Dienstgrundstücke der 
Geistlichen, Kirchendiener und Volksschullehrer, 
soweit ihnen vor Erlaß des RA. Steuerfrei¬ 
heit der Gemeinde gegenüber zustand. Micht 
zu einem öffentlichen Dienst oder Gebrauch 
bestimmte Grundstüche des Staats und kom¬ 
munaler Verbände, insbesondere Dienstgrund¬ 
stücke der Beamten und Lehrer an höheren 
Schulen, sind zwar nach dem Grundsteuergesetz 
ebenfalls steuerfrei; sie werden aber jetzt, da 
sie es nach dem &A#l# den Gemeinden gegen¬ 
über nicht sind, zur G. veranlagt; steuerfrei 
sind sie, nicht aber die Domänen und Forsten, 
noch heute bis zum Inkrafttreten des neuen 
Kreis= und Provinzialabgabengesetzes vom 
23. April 1906 (s. Kreisabgaben) den Kreisen 
gegenüber (Grundsteuergesetz § 4; KA¬. 8§ 24; 
* 35, 15; 40, 7). 

B. Maßstab der Besteuerung ist der 
Reinertrag jeder einzelnen Parzelle, d. i. der 
nach Abzug der Bewirtschaftungskosten vom 
Bohertrage verbleibende Uberschuß, welcher von 
der Parzelle bei mittlerem (gemeingewöhnlichem) 
Kulturzustand ohne Rüchsicht auf den wirt¬ 
schaftlichen Zusammenhang mit anderen Grund¬ 
stüchen oder gewerblichen Anlagen sowie ohne 
Bücksicht auf mit der Parzelle verbundene 
Bealgerechtigkeiten und auf ihr haftende 
Reallasten und Servituten nachhaltig zu er¬ 
zielen ist. Dieser Reinertrag ist aber nicht in¬ 
dividuell zu ermitteln, sondern es sind für jede 
der Kulturarten Acherland, Gärten, Wiesen, 
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Weiden, Holzungen, Wasserstücke und Odland 
innerhalb jedes Kreises oder bei wesentlichen 
Berschiedenheiten innerhalb jedes nur einen 
Teil desselben umfassenden Klassifikations¬ 
distrikts eine gewisse Zahl, höchstens acht, Boni¬ 
tätsklassen unterschieden; für jede derselben ist 
unter Zugrundelegung der Durchschnittspreise 
eines 24jährigen Zeitraums unter Weglassung 
der zwei teuersten und der zwei billigsten Jahre 
der Reinertag ermittelt und so ein „Klassifi¬ 
Rkationstarif“ aufgestellt, in den dann die ein¬ 
zelnen Grundstücke an der Hand von Muster¬ 
stücken jeder Klasse und Kulturart eingeschätzt 
sind. Diese Einschätzung ist ein für allemal 
erfolgt und wird nicht erneuert. In den bei¬ 
den alten westlichen Grovinzen wurde die 
bereits vorhandene rundsteuerregulierung 
(s. oben 1) benutzt (Grundsteuergesetz §8§ 5, 6; 
Anw. zur Ermittlung des Reinertrags §8 1—8, 
25—28, 34—41 und „Allg. Grundsätze“). 

C. Steuersatz. Die G. ist kontingentiert, 
d. h. ihr Sollaufkommen ist ein für allemal 
festgestellt, und zwar für die alten Provinzen 
auf 30, für die neuen auf 3,2 Mill. M., für 
Lauenburg und das Jadegebiet mit denjenigen 
Prozentsätzen des Reinertrags, der sich bei der 
Unterverteilung für Schleswig=Holstein bzw. 
Hannover ergab. Diese Kontingente wurden 
nach verhälte der Grundsteuerreinerträge 
auf die Provinzen bzw. einem besonderen 
Grundsteuersystem unterliegenden ständischen 
Verbände verteilt. Diese „Grundsteuerhaupt¬ 
summen“, die sich nur durch Zugang steuer¬ 
pflichtig und Abgang steuerfrei werdender 
Grundstücke ändern, wurden dann weiter nach 
demselben Alaßstab auf die Kreise, innerhalb 
dieser auf die Gemeinden und Gutsbezirke 
und innerhalb dieser auf die einzelnen Liegen¬ 
schaften unterverteilt. Die Unterverteilung er¬ 
folgte in den östlichen Provinzen zunächst pro¬ 
visorisch nach V. vom 12., Dez. 1864 und dann 
definitiv durch G. vom 8. Febr. 1867, in West¬ 
falen und der Rheinprovinz, wo die ganze 
Grundsteuerveranlagung auf den vorgefunde¬ 
nen Katastern (vgl. oben II) fußen konnte, so¬ 
gleich definitiv durch V. vom 12. Dez. 1864. 
Auch in den neuen Provinzen wurde die Unter¬ 
verteilung sogleich definitiv geordnet (s. oben I.). 
Bei der Ausführung stellte sich die G. infolge 
der Rechtsmittel usw. (s. u. D) in den einzelnen 
Provinzen auf einen um geringe Bruchteile 
eines Prozentes verschiedenen Prozentsatz des 
Reinertrags, durchschnittlich auf 9,570 

D. Veranlagungsverfahren und 
Rechtsmittel. Die Veranlagung ist, wie er¬ 
wähnt, ein für allemal erfolgt. Die Organe 
waren: 1. für jeden Kreis eine unter der Lei¬ 
tung eines Beranlagungskommissars aus 
gewählten und ernannten Mitgliedern zusam¬ 
mengesetzte Veranlagungskommission; 
2. für den Regierungsbezirk unter Leitung des 
Bezirkskommissars die analog zusammen¬ 
gesetzte Bezirkskommission; 3. die Zen¬ 
tralkommission, unter dem Vorsitz des V#Ml., 
bestehend aus vier von ihm ernannten Gene¬ 
ralkommissarien, vier von ihm berufenen 
Sachverständigen und je zwei Mitgliedern für 
jede Provinz, von denen je eins vom Herren= und 
vom Abgeordnetenhause zu wählen war; 4. die
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Zentraldirektion zur Regelung der 
Grundsteuer, bestehend aus einem Mitglied 
des FM., den vier Generalkommissarien und 
einem forsttechnischen Mitgliede des FM. Dazu 
kam dann das zahlreiche Personal von Ver¬ 
messungsbeamten unter Leitung des Ober¬ 
grometers für den Regierungsbezirk und des 

ermessungsinspektors für den Staat. Für 
die westlichen und neuen Provinzen bestanden 
mannigfache Abweichungen in der Organisa¬ 
tion. Die Veranlagung begann mit der Flächen¬ 
ermittlung auf Grund des vorhandenen Mate¬ 
rials oder neuer Vermessung (s. Hemarkungs¬ 
karten). Gleichzeitig war das Material für 
die Reinertragsermittlung zu beschaffen. Zu 
diesem Zweck stellte der Beranlagungskommis¬ 
sar eine alle Verhältnisse, welche den wirtschaft¬ 
lichen Ertrag bedingen, berührende Kreis¬ 
beschreibung auf. Diese wurde von der 
Veranlagungskommission beraten und even¬ 
tuell abgeändert. Gleichzeitig stellte diese einen 
Entwurf des Klassifikationstarifs auf und 
wählte die Musterstüche aus. Die entworfenen 
vorläufigen Tarife wurden veröffentlicht, und 
es Konnten Gemeindevorstände, Inhaber von 
Gutsbezirken und Kreistage Einwendungen 
gegen sie erheben. Die Bezirkskommission 
stellte ihre Vorschläge zur Abänderung fest, 
und ihr Vorsitzender verfaßte eine Bezirks¬ 
beschreibung. Alsdann stellte die Zentralkom¬ 
mission den vorläufigen Tarif fest, auf Grund 
dessen die Einschätzung der einzelnen Gemar¬ 
kungen durch je zwei Mitglieder der Veran¬ 
lagungskommission erfolgte; die Ergebnisse 
wurden im „Einschätzungsregister" eingetragen. 
Gegen die Einschätzung war Reklamation wegen 
unrichtigen Ansatzes einzelner Grundstüchke, un¬ 
richtiger Flächenermittlung, unrichtiger Ein¬ 
schätzung in den Klassifikationstarif und wegen 
Fehlern bei den Berechnungen zulässig. Soweit 
sie von ihr begründet befunden wurden, half 
ihnen schon die Veranlagungskommission ab; 
die anderen wurden von der Bezirkskommis¬ 
sion endgültig erledigt. Die gesamten Veran¬ 
lagungoarbeiten gingen dann zur Prüfung an 
den FM. und die Zentralkommission, die nun¬ 
mehr die Klassifikationstarife endgültig fest¬ 
stellte, worauf die Reinerträge der einzelnen 
Grundstücke, soweit nötig, anderweit berechnet 
und die Gesamtreinerträge der Gemeinden, 
Kreise und Provinzen festgestellt wurden 
(Grundsteuergesetz § 6 und die demselben bei¬ 
gefügten Anw.). Aachdem diese zur Einschätzung 
der Grundstücke und Ermittlung der Reiner= 
tragssummen erforderlichen Arbeiten beendet 
waren, konnte erst durch besondere Berord¬ 
nungen und Gesetze (s. o. unter I die Unter¬ 
verteilung der G. erfolgen. Der einzelne 
Grundeigentümer hatte neben dem BRecht der 
Geltendmachung der durch Fortschreibung zu 
beseitigenden materiellen Irrtümer das der 
Reklamation wegen unrichtiger Flächenangabe 
und unrichtiger Einschätzung in den Rlassifika¬ 
tionstarif (unrichtiger Aufnahme der Kultur¬ 
art, unrichtiger Bonitätsklasse und ungleich¬ 
mäßiger Einschätzung gegen andere Grund¬ 
stüche derselben Gemarkung). Die Reklama¬ 
tionen entschied die für jeden Kreis gebildete 
Reklamationskommission, die unter Vorsitz   

Grundsteuer in den Hohenzollernschen Landen — Grundsteuerdechungsfonds. 

eines Kommissars der Regierung je zur Hälfte 
aus gewählten und ernannten Mitgliedern be¬ 
stand, auf Grund eines Gutachtens einer aus 
je zwei ihrer Mitglieder für bestimmte Rekla¬ 
mationsbezirke gebildeten Reklamationsdepu¬ 
tation. Eine Ermäßigung der Grundsteuer¬ 
hauptsumme der Gemarkung konnte vom Ge¬ 
meindevorstand (Gutsbesitzer) wegen Uber¬ 
bürdung beantragt werden; dem Antrag war 
stattzugeben, wenn eine erneute Einschätzung 
einen um mehr als 250% hinter dem der frühe¬ 
ren zurüchbleibenden Gesamtreinertrag ergab. 
Die Entscheidung traf nach Begutachtung durch 
Reklamationskommission und Regierung der 
JM. Die Grundsteuerhauptsummen der Pro¬ 
vinzen und ständischen Verbände ändern sich 
nur durch eränderune im Bestande der 
Grundstücke, berechtigte Uberbürdungsbeschwer¬ 
den und Nachweis materieller Irrtümer (für 
die östlichen Provinzen V. vom 12. Dez. 1864 
§§ 1—4; G. vom 8. Febr. 1867 §§ 1—10, 11—28; 
für die westlichen V. vom 12. Dez. 1864 88 1, 
7—13; für die neuen G. vom 11. Febr. 1870 
§ 8). Die RKosten der Grundsteuerveranlagung 
betrugen für die alten Provinzen 33297175 
und für die neuen 26263056 Ml. Wegen Er¬ 
haltung der G. bei der Gegenwart vgl. Fort¬ 
schreibung und Kataster. Das Veran¬ 
lagungssoll der G. betrug 1905: 41 467730 M., 
wovon 37967633 Ml. auf das platte Land kamen. 
Durch die infolge der Bevölkerungsvermehrung. 
zunehmende Besetzung von Liegenschaften mit 
Gebäuden geht es naturgemäß zurück. 
Grundsteuer in den Hohenzollernschen Lan¬ 

den. Sie beruht, wie die übrigen dortigen 
Realsteuern, auf dem durch G. vom 22. Febr. 
1867 (GS. 269) auf das Fürstentum Hechingen 
ausgedehnten Sigmaringenschen Gesetz, über 
die NVormen der direkten Besteuerung vom 
30. Aug. 1834 (Sigm GS. 4, 93), welches in 
Einzelheiten, im wesentlichen nur bezüglich der 
Steuersätze, durch G. vom 25. Alärz 1875 (GS. 
181) geändert ist. Durch das G. wegen Um¬ 
gestaltung der direkten Staatssteuern in den 
hohenzollernschen Landen vom 2. Juli 1900 
(G# 252) ist sie der Staatskasse gegenüber 
außer Hebung gesetzt, ihre Veranlagung wird 
aber für die Zwecke der Kommunalbesteuerung 
aufrechterhalten (ogl. Aufhebung direkter 
Staatssteuern). Der G. unterliegen alle 
nicht der Gebäudesteuer (s. d.) unterworfenen 
Grundstücke und nicht der Gefällsteuer (s. d.) 
unterliegenden, auf Grund und Boden haf¬ 
tenden Autzungsrechte. Befreit sind jetzt den 
Gemeinden gegenüber dieselben Grundstücke, 
wie in der übrigen Monarchie (s. den vor. Art. 
III A) und die Gärten der fürstl. Hohenzollern¬ 
schen Schlösser (Hohenzoll Sem O. vom 2. Juli 
1900 — GS. 189 — 8§ 98 I|). Den Maßstab 
der Besteuerung, das „Steuerkapital“, bildet 
der mit 20 kapitalisierte Reinertrag nach Ab¬ 
zug der mit 25 kapitalisierten Reallasten. Der 
Steuersatz beträgt 0,0017% des Steuerhkapi¬ 
tals. Eine Revision der Veranlagung findet 
nicht statt. 
Grundsteuerdechungsfonds war ein in der 

ARMheinprovinz und Westfalen aus Beiträgen 
der Grundsteuerpflichtigen von jährlich ½/2 % 
der Grundsteuer gebildeter Fonds zur Dechung.



Grundſteuerkataſter 

der Steuer von den etwa verſehentlich ver¬ 

anlagten ſteuerfreien Grundſtücken, der Steuer 

von untergehenden oder ſteuerfrei werdenden 

Grundſtücken bis zum Jahresſchluß, der un⸗ 
beibringlichen Steuerquoten und, ſoweit er 
reichte, zu Steuernachläſſen bei Unglücksfällen 
u. dgl., sowie zur Gewährung von Unter¬ 
stützungen (Grundsteuergesetz vom 21. Jan. 
1839 — GS. 30 — 8 2 lil. b, 8§ 44—48, nebft 
Anw. von demselben Tage; V. vom 12. Dez. 
1864 — GS. 683 — § 3). Durch § 6 St A E. 
vom 14. Juli 1893 (GS. 119) ist er aufgehoben 
und sind seine Bestände nach Verhältnis der 
Grundsteuer den Kreisen überwiesen. 
Grundsteuerkataster s. Kataster. 
Grundsteuermutterrolle ist dasjenige für 

jeden Gemeinde(Guts=bezirk angelegte Grund¬ 
steuerbuch, welches die dem Bezirk angehörigen 
Liegenschaften mit Angabe ihres Flächen¬ 
inhalts und Reinertrags sowie der demgemäß 
veranlagten Grundsteuer in besondern, die 
sämtlichen Liegenschaften desselben Eigen¬ 
tümers umfassenden Artikel nachweist (V. vom 
12. Dez. 1864 f. d. ö. Pr. — GS. 673 — 8 10; 
G. vom 8. Febr. 1867 — GS. 185 — 8 6; 
Grundsteuergesetz f. d. westl. Pr. vom 21. Jan. 
1839 — GS#. 30 — 8§5 13; V. vom 12. Dez. 
1864 — GS. 683 — § 15). Wegen der Fort¬ 
schreibung s. d.; ogl. ferner Grundsteuer, 
Kataster und Gemarkungstkarten. 
Grundsteuern (kommunale) und Steuer¬ 

ordnungen s. Gemeindegrundsteuer. 
Grundstochvermögen (in Hessen=Aassau) 

s. Gemeindevermögen II. 
Grundstüchsteilungen unterliegen Reinen 

allgemeingesetzlichen Beschränkungen. Eine 
Ausnahme besteht für den Bezirk des vor¬ 
maligen Herzogtums Aassau bezüglich der bei 
der Konsolidation ausgewiesenen Normal¬=¬ 
parzellen. Vgl. darüber unter Gemein¬ 

heitsteilungen und Grundstückhszusam¬ 
menlegungen in den nicht landrecht¬ 
lichen Provinzen mit Ausschluß der 
Prov. Hannover Abschn. C, sowie wegen 
pfandfreier Abschreibung von Teilstüchen bei 
Parzellierungen Unschädlichkeitszeug¬ 
niſſe. 
Grundvermögen (Beſteuerun 8 Als 

G. im Sinne des ErgStG. (ſ. Ergän¬ 
zungsſteuer) gelten Grundſtücke, ſoweit ſie 
nicht einem bergbaulichen oder Handels= oder 
Gewerbebetriebe gewidmet sind, mit allem 
Zubehör an Gebäude=, totem und lebendem 
beweglichem Inventar und an mit dem 
Grundstück verbundenen Autzungsrechten; 
Grundstücke, die einem bergbaulichen, Handels¬ 
oder Gewerbebetriebe gewidmet sind, werden 
umgekehrt zum gewerblichen Anlage= und 

Betriebskapital gerechnet (Erg St G. 88 4, 11; 

AusfAnw. hierzu Art. 7, 11). Die Besteuerung 
des G. hat nach seinem Bestande und gemeinen 

Wert zur Zeit der Veranlagung zu erfolgen. 
Der gemeine Wert ist nach OVl. nichts anderes 
wie der Kaufwert; allerdings soll mangels wirk¬ 

lich gezahlter Kaufpreise der „Ertragswert" 
zum Anhalt genommen werden; aber diesen Er¬ 
tragswert, d. h. den Kapitalwert, dessen jähr¬ 

liche Zinsen dem bei gemeingewöhnlicher Be¬ 
wirtschaftung dauernd zu erzielenden durch¬ 
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schnittlichen Jahresertrage unter Anwendung 
dessenigen Zinsfußes gleichtommen, der von 
dem in gleichartigem Grundbesitz angelegten 
Kapital in der betreffenden Provinz ufw. 
erzielt zu werden pflegt, ist eben der Kauf¬ 
wert; denn das in gleichartigem Grundbesitz 
angelegte Kapital richtet sich an erster Stelle 
nach den Kaufpreisen (O##St. 8, 317). Nach 
dem Beschlusse des AbgH zur Movelle zum 
Eink St G. und Erg StE. ist jedoch der 
Wert von Grundstücken, deren nachhaltiger 
Wert bedingt wird durch eine ordnungs¬ 
mäßige land= oder forstwirtschaftliche Bewirt¬ 
schaftung, nach den Verkaufswerten und den 
Pachtpreisen zu bemessen, welche sich für 
Grundstücke gleicher Art nach dem Durchschnitt 
der letzten 10 Jahre ermitteln lassen. Bei 
Schätzung des gemeinen Werts der Grund¬ 
stüche, einschließlich der zum gewerblichen 
Anlage= und Betriebskapital gehörigen, werden 
drei Besitzgruppen unterschieden: A. Haus¬ 
und Zinsbesitz, d. h. Besitzungen, die vorzugs¬ 
weise aus Wohn= und gewerblichen Gebäuden 
bestehen, Bauplätze, Holzhöfe, Zimmer= und 
Lagerplätze und ähnliche Grundstüchke; B. Hof¬ 
besitz, d. h. land= und forstwirtschaftlicher, mit 
den erforderlichen Wohn= und Wirtschaftsge¬ 
bäuden besetzter, und C. Landbesitz, d. h. mit 
solchen Gebäuden nicht besetzter gleichartiger 
Grundbesit. Zur Vorbereitung der Schätzung 
hat der Katasterkontrolleur in möglichst aus¬ 
gedehntem Umfange in seinem Bezirk wirklich 
gezahlte Kaufpreise und landschaftliche und 
ähnliche Taxen zu sammeln und in Ulber¬ 
sichten zusammenzustellen. Auf Grund dieser 
Aachrichten wählt er in möglichst großer Zahl 
und in allen Teilen seines Bezirks für jede 
der drei Besitzgruppen Musterbesitzungen, in 
denen die im Bezirke obwaltenden gemein¬ 
gewöhnlichen Verhältnisse zur Anschauung 
ommen, aus und beschreibt sie nach den be¬ 
merkenswerten Eigenschaften und dem von 
ihm vorläufig zu schätzenden gemeinen Werte. 
Auf Grund dieser Vorarbeiten ermittelt er 
zur Benutzung für Fälle, in denen nicht schon 
aus andern Anhaltspunkten ein begründetes 
Urteil über den Wert zu gewinnen ist, 
Schätzungsmerkmale, nämlich: für Besitz¬ 
gruppe A Einheitssätze des gemeinen Werts 
für a) 1 M. Jahresmiete, b) 1 M. Gebäude¬ 
steuernutzungswert, c) 1 a Grundfläche, d) 1 m 
bebauter Fläche nach den verschiedenen Arten 
von Gebäuden und den hauptsächlichsten Ver¬ 
schiedenheiten der Bauart und Beschaffenheit, 
der Zahl und Höhe der Stochwerke; für B 
Einheitssätze des gemeinen Werts für 1 ha 
für die verschiedenen Größenklassen und 
Bodengüten der Besitzungen und den Prozent¬ 
satz des Gesamtwerts der Besitzungen, den 
a)das Gebäude, 8) das bewegliche Inventar 
bei normalem Bestande auszumachen pflegt; 
für C Einheitssätze des gemeinen Werts für 
1 ha und Normalsätze des beweglichen In¬ 
ventars in Prozenten jener Einheitssätze. Alle 
diese Vorarbeiten unterliegen der Prüfung 
des Vorsitzenden der Veranlagungskommission 
und der Regierung. Nachdem diese erfolgt, 
hat der Katasterkontrolleur für jede steuer¬ 

pflichtige Besitzung, d. h. jede in wirtschaft¬
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licher Beziehung als für ſich beſtehend ſich 
darſtellende Beſitzung, ſeine Vorſchläge über 
den gemeinen Wert in die von ihm für jeden 
Artikel der Grundsteuermutterrolle anzulegen¬ 
den Schätzungsbogen einzutragen. Die 
Schätzungsbogen, die Ubersichten der Schätzungs¬ 
merkmale und ein Verzeichnis der Pächter 
und der ihnen gehörigen Inventarien reicht er 
dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission 
zur Prüfung und Herbeiführung der Feschlub¬ 
fassung des Schätzungsausschusses ein Techn. 
Anleitung vom 26. Dez. 1893 für die erst¬ 
malige Schätzung des Wertes der Grundstücke 
behufs Veranlagung der Ergänzungssteuer; 
AusfAnw. z. Erg StGS. Art. 7). Wegen des 
weiteren Verfahrens vgl. Ergänzungssteuer 
II D, Steuerveranlagung, Schätzungs¬ 
ausschuß. Vor jeder neuen Veranlagung wer¬ 
den Schätzungsbogen und Pächterverzeichnis 
dem Katasterkontrolleur behufs Wahrung der 
Veränderungen zurückhgegeben. 

Gültigkeit von Gesetzen. Ein ordnungs¬ 
mäßig zustande gekommenes Gesetz gilt so¬ 
lange, bis es entweder selbst oder in seiner 
Anwendung wieder aufgehoben wird. Das 
erstere tritt ein entweder mit dem Ablaufe 
der Zeit, für welche, oder mit dem Eintritte 
der aufhebenden Bedingung, unter welcher 

es erlassen worden war, oder als Wirkung 
eines neuen Gesetzes, welches es ausdrüchklich 
aufhebt oder eine mit ihm unvereinbare Be¬ 
stimmung trifft, oder endlich infolge eines sich 
bildenden ihm entgegenstehenden Gewohnheits¬ 
rechts. In seiner Anwendung fällt ein Gesetz 
dann weg, wenn sein Gegenstand nicht mehr 
vorkommt. Ob ein Gesetz gültig zustande 
gekommen ist und noch gilt, hat jeder Richter 
und sede zu seiner Anwendung berufene Be¬ 
hörde an sich frei und selbständig zu prüfen. 
Eine Beschränkung besteht jedoch für preuß. 
Gesetze, nicht auch Reichsgesetze, nach dem auf 
der Absicht, die Trennung der Gewalten im 
Staate zur Anerkennung zu bringen, ruhenden 
Art. 106 Vll. dahin, daß sie verbindlich sind, 
wenn sie in der geseblich vorgeschriebenen 
Form, also in der Gesetzsammlung ((. d.), be¬ 
kanntgemacht worden sind. Das gilt auch 
insoweit, als es sich fragt, ob das Gesetz der 
Verfassung zuwiderläuft und die dann erforder¬ 
lichen Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. 
Ou#. 44, 434, betr. das Vereinsgesetz), nicht 
aber dafür, ob ihm ein BReichsgesetz entgegen¬ 
steht. Daß die Verkündigung gehörig erfolgt 
ist, bleibt zu prüfen. Der Art. 106 Vll. be¬ 
schränkt auch das B. in der Prüfung der 
Bechtsgültigkeit preuß. Gesetze (R #St. 36, 417). 
S. auch Verordnungen. 

Gültigkeit von Polizeiverordnungen s. 
Polizeiverordnungen. 
Gummiwaren. Auf Grund der Gew). 

§ 120e sind Vorschriften über die Einrichtung 
und den Betrieb gewerblicher Anlagen zur 
Bulkanisierung von Gummiwaren erlassen 
-. R# ek. vom 1. März 1902 — R#l. 59). 
Die Beschäftigung von Personen unter acht¬ 
zehn Jahren mit dem Vulkanisieren unter 

nwendung von Schwefelkohlenstoff oder 
mit sonstigen Arbeiten, bei denen die Ar¬ 
beiter der Einwirkung von Schwefelkohlen¬     

Gültigkeit von Gesetzen — Gutsbesitzer. 

stoff ausgesetzt sind, ist verboten. Erwachsene 
Arbeiter dürfen mit diesen Arbeiten nur eine 
bestimmte Dauer beschäftigt werden (8 10 a. 
a. O.). Bei der Herstellung und Verpachung 
von Präservativs, Sicherheitspessarien und 
anderen zu ähnlichen Zwecken dienenden 
Gegenständen bestehen für Arbeiter unter 
achtzehn Jahren und Arbeiterinnen nach 

Bek. vom 30. Jan. 1903 (Röl. 3) erheb¬ 
liche Beschränkungen (s. wegen der öffentlichen 
Ausstellung und Anpreisung St GB. 184 Ziff.3). 
In Werkstätten zur Verfertigung von Gummi¬, 
Guttapercha= und Kautschukwaren dürfen Kin¬ 
der, abgesehen vom Austragen von Waren 
und von sonstigen Botengängen, nicht beschäftigt 
werden (Kinderschutz G. §§ 4, 12). 

Güter s. Gutsherrlich=bäuerliche Re¬ 
ulierungen, Gutsbezirke, Landgüter, 
ittergüter, Erbschulzen, Stamm¬ 

güter. 
Güterbestätiger (Bestätter) vermitteln den 

Verkehr zwischen Kaufleuten und Fuhrleuten. 
Sie sind meist auch Spediteure. S. Beeidi¬ 
gung und öffentliche Anstellung von 
Gewerbetreibenden I. 

Gütergemeinschaft s. Eheliches Güter¬ 
recht III. 

Güterkonsolidation in Nassau f. Aus¬ 
einandersetzungsverfahren mit Aus¬ 
schluß der Prov. Hannover V. Gemein¬ 
heitsteilungen in den nicht landrecht¬ 
lichen Provinzen C. 

Güterrechtsregister s. Eheliches Güter¬ 
recht IV. 

Gutsbesitzer. Als G. wird in den L0. 
und Kr O. der Besitzer eines selbständigen Guts¬ 
bezirks (s. d.) bezeichnet. Ihm liegt nicht nur 
die obrigkeitliche Verwaltung des Gutsbezirks 
in seiner Eigenschaft als Gutsvorsteher I d.) 
ob, sondern auch die Aufbringung der kommu¬ 
nalen Lasten des Gutsbezirks. In allen Pro¬ 
vinzen des preuß. Staates ist der Besitzer des 
Guts zu allen Pflichten und Leistungen, welche 
den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeinde¬ 
bezirks im öffentlichen Interesse gesetzlich ob¬ 
liegen, mit den hinsichtlich einzelner dieser 
Leistungen aus den Gesetzen folgenden AMaß¬ 
gaben verbunden (L. f. d. ö. Pr. und für 
Schleswig=Holstein § 122, für Hessen = Naussau 
§ 94, für Hannover KrO. 8§ 36). Aur in der 
Prov. Westfalen hönnen diese Lasten nach 
Anhörung der Beteiligten auch auf die übri¬ 
gen selbständigen Einwohner des Gutsbe¬ 
zirks durch ein Statut verteilt werden, welches 
der Bestätigung des Kr A. bedarf (Westi 
§§ 67, 68; WestfrO. § 26 Abs. 4; Z. 8§ 37). 
Eine Ausnahme von der Tegel. daß eine Unter¬ 
verteilung der öffentlichen Lasten des Gutsbe¬ 
zirks unzulässig ist (ogl. OVe. 1, 147; 20, 209; 
36, 204), machen die Kosten der Armenpflege 
und in den Prov. Ost= und Westpreußen die 
Schulunterhaltungskosten. Die Kreisabgaben 
sind keine Kommunallasten des Gutsbezirks, 
sondern werden nur für diesen im ganzen be¬ 

rechnet und zur Unterverteilung auf die Kreis¬ 
abgabenpflichtigen überwiesen. Ebensowenig 
sind es die Maturalleistungen für die bewaffnete 
Macht im Frieden, die den einzelnen Haus¬ 
besitzern, Grundbesitzern und Einwohnern ob¬



liegen. Unter dem Beſitzer des Guts im Sinne 
der LGO. iſt ſtets der Gutsherr im äöffentlich— 

rechtlichen Sinne zu verstehen (s. Gutsherr¬ 
schaften). Dies ist der Eigentümer des Guts, 
wenn dessen Grenzen mit denen des Guts¬ 
bezirus zusammenfallen, jedoch der Eigentümer 
des Hauptgutes (Restgutes), wenn das Gut 
durch Abverkäufe zerstückelt ist (OV. 7, 203; 
16, 249). Der Bestand des Gutsbezirks wird 
durch solche Abverkäufe nicht berührt, die 

Trennstüche verbleiben vielmehr Teile des 
Gutsbezirks so lange, bis sie durch die zuständige 
Behörde von ihm losgelöst worden sind (s. Ge¬ 
meindebezirke III). Die Feststellung des 

Grundstücks, mit dessen Besitz die Gutsherrlich¬ 
keit verknüpft ist, Kann nach Zerstückelung des 
Guts schwierig sein und muß sich nach den Um¬ 
ständen jedes einzelnen Falles richten. Sofern 

die Zerstüchelung nicht unter Vorbehalt der 
gutsherrlichen Rechte für die Person des Ver¬ 

äußerers oder für einen bestimmten Teil des 
Gutsbezirks erfolgt ist, wird in der Regel der 
ursprüngliche Rittersitz (der Gutshof, das 
Castrum) als das Hauptgut (Restgut) angesehen 
werden können (ogl. OVG. im Pr VBl. 12, 242; 
22, 217 und für Schleswig=Holstein 21, 180). 
I#t ein Gutsbezirk durch eine Anordnung des 

önigs aufgelöst worden, so fällt hiermit 

auch die Gutsherrlichkeit des letzten Besitzers 
fort. In einem an die Bezirksveränderung 
sich anschließenden Auseinandersetzungsverfah= 

ren kann aber der letzte Gutsherr als Be¬ 
teiligter in Anspruch genommen werden (O. 
33, 168). Steht das Gut im ideellen Miteigen¬ 
tum mehrerer Personen, so ist jeder Miteigen¬ 
tümer auch Gutsherr (O##. 37, 203), steht es 
im Eigentum einer Ehefrau, so ist diese, nicht ihr 
Ehewann, Gutsherr (OV. 32, 181). Auch juristi¬ 

sche Personen (Fishus, Stadtgemeinden, Stif¬ 
ter) Können Gutsherren eines Gutsbezirks sein 

und es auch bleiben, nachdem sie im Wege 
einer fortschreitenden Zerstückelung des Guts¬ 

bezirks in ihm allen Grundbesitz veräußert 
haben (vgl. OV. 1, 109). Die Lasten des 
Gutsbezirks ruhen weder auf dessen Bewoh¬ 
nern als einer Korporation, noch auf dem 
Grund und Boden als Reallast, sondern auf 

der Person des Gutsherrn, der für sie mit 

seinem gesamten Vermögen haftet. Durch den 
Besitz des Gutes wird nur der jeweilige Trä¬ 
ger der Last bestimmt. Der G. (Gutsherr) 
kann ebenso wie die Gemeinden außer sei¬ 
nen gesetzlichen Pflichten auch freiwillig inner¬ 

halb des Bereichs der ihm gesetzlich ob¬ 
liegenden Aufgaben öffentlichrechtliche Ver¬ 
pflichtungen (z. B. Schullasten, Wegebaulasten) 

mit verbindlicher Kraft für seine Bechtsnach¬ 
folger in der Gutsherrschaft übernehmen, und 

ist hieran auch nicht durch die Fideikommiß¬ 

eigenschaft seines Gutes gehindert (OWl. 36, 

204). Auf Beschwerden und Einsprüche, be¬ 

treffend die Heranziehung oder Veranlagung 

von Grundbesitzern und Einwohnern des Guts¬ 
bezirks zu dessen öffentlichen Lasten, hat der 
Gutsvorsteher Beschluß zu fassen. Gegen diesen 
Beschluß findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem KrA. statt (&A. 88 69, 70; 
wegen der Armenpflegekosten 3. § 44 und 
O. 16, 243). 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 

  

  

Gutsbezirke. I. Als „selbständiger Guts¬ 
bezirt“ wird in der neuen Gemeindegesetz¬ 
gebung ein bestimmt abgegrenztes Landgebiet 
verstanden, das mit seinen Bewohnern der 
obrigkeitlichen Gewalt eines Gutsherrn (s. Guts¬ 
herrschaften) unterstellt ist. Dieser ist der 
Träger aller Kkommunalen Rechte und Pflichten 
in seinem G., die in den Gemeindebezirken den 
Gemeinden zukommen. Insbesondere ist er 
auch innerhalb der Grenzen des G. Träger 
der Wegebaulast, soweit letztere Kommunallast 
iſt (OVG. 36, 251; 37, 242). Der G. ist kein 
Kkorporativer Verband. Sein Umfang hängt 
nicht von den Grenzen des privatrechtlichen 
Eigentums des Gutsherrn ab. Auch Grund¬ 
stüche, die im fremden Eigentum stehen, Bön¬ 
nen zu dem G. gehören. Durch Veräußerung 
einzelner Grundstücke oder andere privatrecht¬ 
liche Verfügungen über solche wird sein Be¬ 
stand nicht verändert. Ebensowenig kann der 
Gutsherr sich hierdurch seiner gutsherrlichen 
Pflichten entäußern, die auf dem BRestgute 
ruhen bleiben (s. Gutsbesitzer). Die Eigen¬ 
schaft als G. Kommt einem Landgebiet ent¬ 
weder auf Grund der rechtsgeschichtlichen Ent¬ 
wicklung der obrigkeitlichen Verwaltung auf 
dem platten Lande zu (G. älteren BRechts) oder 
auf Grund eines besonderen Aktes der Staats¬ 
hoheit (G. neueren Rechts). 

In den sieben östlichen Provinzen ist 
eine Bezeichnung der Güter, welche die Eigen¬ 
schaft eines selbständigen G. auf Grund 
der geschichtlichen Entwicklung besitzen, ab¬ 
gesehen von den Rittergütern, weder durch 
die Gesetzgebung noch durch die Staatsver¬ 
waltung erfolgt. Diese Eigenschaft muß daher 
bei jedem einzelnen Gut dieser Art auf Grund 
seiner geschichtlichen Bergangenheit ermittelt 
werden. Die G. haben sich aus dem Gegen¬ 
satze entwichelt, in welchen nach der Regulie¬ 
rung der gutsherrlichen und bäuerlichen Ver¬ 
hältnisse das gutsherrliche Vorwerksland zu 
der bäuerlichen Feldmark trat. Das gdt 
(II, 7) hatte ſich auf die Regelung der Rechts— 
verhältnisse der Gutsuntertanen zu ihren Guts¬ 
herren beschränkt. Die gutsherrliche Gewalt 
hatte sich in früherer Zeit sowohl auf das 
herrschaftliche Vorwerk als auch auf die zu 
ihm gehörigen Bauerndörfer erstrecht. Die 
Entwicklung des ersteren zu einem selbständi¬ 
gen, der Landgemeinde gleichstehenden Kom¬ 
munalverbande mit kommunalen Aufgaben 
nahm nach der erwähnten gutsherrlich=bäuer¬ 
lichen Regulierung ihren Ausgang von der 
Sonderung der beiderseitigen Armenlasten 
durch die Erl. vom 4. Dez. 1811 und 16. Juni 
1815 (v. Kamptz, Jahrbücher 34, 354) und fand 
ihren Abschluß durch §§ 5—8 des Armen¬ 
pflegegesetzes vom 31. Dez. 1842 (GS. 1843, 8) 
und 8§ 21, 31 der KrO. vom 13. Dez. 1872 
(OV. 1, 109; 3, 16; 14, 231; 37, 164). Das 
Gemeindeverfassungsgesetz vom 14. April 1856 
(GS. 359) hat ebenso wie die LöO. vom 
3. Juli 1891 nur die zur Zeit ihres Inkraft¬ 
tretens rechtlich bestehenden G. aufrechterhalten. 
G. älteren Rechts sind hiernach nur die Güter 
der ehemaligen Gutsherrschaften, also die 
Güter, mit deren Besitz ehemals obrigbettliche 
Rechte gegenüber Untertanen (Hintersassen) ver¬ 
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bunden gewesen sind. Diese Rechte haben 
allen Rittergütern zugestanden, anderen Gütern 
(s. Landgüter) nur dann, wenn sie ihnen 
besonders verliehen oder von ihnen durch Ver¬ 
jährung erworben waren oder ihnen nach 
Provinzialrechtlichen Bestimmungen zukamen 
(vgl. R. I, 7 §§ 91, 92; O#. 1, 109; 
7, 180; 22, 101). Rittergüter, die nicht G. 
bilden, kommen namentlich in der Prov. 
Sachsen vor. Zu dem G. gehören alle Grund¬ 
stüche, die zu dem ehemaligen obrigkeitlichen 
Herrschaftsgebiete des Besitzers des Guts 
gehört haben und nicht eine Landgemeinde 
bilden oder Bestandteile einer solchen geworden 
sind oder einem anderen G. durch einen Akt 
der Staatshoheit zugeteilt oder zu einem selb¬ 
ständigen G. erhoben worden sind. Bei Ab¬ 
verkäufen von dem herrschaftlichen Gute ent¬ 
standen nicht ohne weiteres neue G., die 
Trennstücke verblieben vielmehr Teile des 
alten G. Sagar die vollständige Zerstüchkelung 
eines G. hatte seine Auflösung auch schon vor 
Erlaß der neuen LO. nicht zur Folge, es 
bedurfte hierzu einer Anordnung des Rönigs 
(OVG. 1 S. 102 u. 147). Kolonien, die auf 
gutsherrlichem Vorwerksland entstanden, blei¬ 
ben Teile des G., solange sie nicht zu einer 
Landgemeinde umgewandelt oder einer solchen 
zugeschlagen worden waren (O. 8, 86; 16, 
249). Uber die Zugehörigkeit der herrschaft¬ 
lichen Dorfauen zum G. s. Auenrecht, über 
die von Flüssen, Straßen, Kirchen usw. s. Ge¬ 
meindebezirke II. Die Aufhebung eines 
G. kann nur durch eine kgl. Anordnung 
bewirkt werden. GErenzveränderungen konn¬ 
ten nach Erlaß des Armenpflegegesetzes vom 
31. Dez. 1842 nur durch eine Anordnung der 
Landespolizeibehörde, während der Geltung 
der Gem O. vom 11. März 1850 durch einen vom 
MI J. genehmigten Beschluß der mit der Ge¬ 
meindebildung beauftragten Kreiskommission, 
nach Erlaß des Gemeindeverfassungsgesetzes 
vom 14. April 1856 durch eine Anordnung des 
Oberpräsidenten, nach Erlaß der KrO. vom 
13. Dez. 1872, der ZG. vom 26. Juli 1876 
und 1. Aug. 1883 sowie der LöO. vom 
3. Juli 1891 nur durch einen Beschluß des 
Kr A. herbeigeführt werden. Mit der Auf¬ 
lösung des G. erlöschen alle öffentlichrecht¬ 
lichen Pflichten, die ihren Grund in der ob¬ 
rigkeitlichen Gewalt des Gutsherrn über die 
zu seinem vormaligen Herrschaftsgebiete ge¬ 
hörigen Gemeinden hatten, insbesondere auch 
die Pflicht der Unterhaltung der dortigen 
Schulen (OVG. 31, 175; 39, 110). Dasselbe 
ist der Fall bei der Einverleibung eines G. 
in eine Landgemeinde, jedoch nicht bei seiner 
* mit einem andern G. (OVE. 44, 

II. Eine besondere Art der G. älteren Rechts 
bilden die fiskalischen G. Dies sind G., die im 
Eigentum des Staates stehen (s. Domänen, 
aullgemein) und in denen daher der Staatsfis¬ 
kus Gutsherr ist. Den landesherrlichen Gütern 
haben von jeher gutsherrliche Rechte zugestan¬ 
den. Sie sind daher, soweit sie sich setzt noch 
im Besitze des Landesherrn oder des Staates 
befinden, selbständige G. Zweifel entstehen 
aber oft über die kommunale Eigenschaft von   

Gutsbezirke. 

früheren landesherrlichen oder staatlichen Be¬ 
sitzungen, die von Privatpersonen veräußert 
worden sind. Ob hierbei die Gutsherrlichkeit 
auf den Erwerber des Guts übergegangen ist 
und dieses daher einen selbständigen G. bildet, 
oder ob sie bei dem veräußernden Fiskus ver¬ 
blieben und das veräußerte Gut daher Be¬ 
standteil eines größeren fiskalischen G., dem 
es bisher angehört hatte (insbesondere eines 
Domänenamts), geblieben ist, muß in jedem 
einzelnen Falle nach dem Inhalt des Ver¬ 
äußerungsvertrages festgestellt werden. Ent¬ 
scheidend ist, ob das Gut vor der Veräuße¬ 
rung durch den Staat eine selbständige herr¬ 
schaftliche Besitzung gewesen und als solche 
unter Ubertragung von gutsherrlichen Rechten 
von dem Erwerber veräußert worden ist, gleich¬ 
viel ob mit oder ohne Rittergutseigenschaft, 
Gerichtsbarkeit und Patronat. Bisweilen ist 
die Veräußerung eines Domänenguts derart 
erfolgt, daß dem Erwerber die Gutsherrlich¬ 
keit über seinen eigenen Grundbesitz über¬ 
tragen wurde, während die bisher zu ihm ge¬ 
hörigen Landgemeinden unter der fiskalischen 
Gutsherrlichkeit verblieben. Durch die Do¬ 
mänenveräußerungsinstruktion vom 25. Okt. 
1810 war den mit dem Verkauf beauftragten 
Behörden die Befugnis erteilt, in den Ver¬ 
äußerungs= oder Erbpachtverträgen zu be¬ 
stimmen, daß die Erwerber Rittergutsbesitzer 
werden sollten. Geschah dies, so wurden hier¬ 
mit die von ihnen erworbenen Güter selb¬ 
ständige G. Aach den KabO. vom 9. Jan. und 
20. Febr. 1812 (GS. S. 3, 23) sollten die Pa¬ 
tronatsrechte und die Gerichtsbarkeit vom 
Verkauf ausgenommen werden und dem Staate 
verbleiben. Diese Vorschriften wurden auch 
bei dem Verkauf der Domänen in den neu¬ 
erworbenen Provinzen, der nach Maßgabe der 
V. vom 9. Alärz 1819 (GS. 73) erfolgte, be¬ 
achtet (OVo. 45, 123). Wurde ein Domänen¬ 
gut veräußert, ohne daß über die gutsherr¬ 
lichen Rechte Bestimmung getroffen wurde, 
so kam es darauf an, ob das Gut bisher 
innerhalb des Domänenamts, zu dem es ge¬ 
Mrt hatte, einen selbständigen herrschaftlichen. 

esitz mit selbständigen herrschaftlichen Rechten. 
(insbesondere eigenen Untertanen) gebildet 
hatte oder nicht. Ersterenfalls ging diese 
Gutsherrlichkeit auf den Erwerber über, so 
daß das Gut demnächst einen selbständigen 
G. bildete. War bei einem solchen Gut dem 
Fiskus das Obereigentum und hiermit die 
Gutsherrlichkeit vorbehalten worden, so fiel 
sie dem Erwerber (auch dem Erbpächter) bei 
dem Inkrafttreten des Reallastenablösungs¬ 
gesetzes vom 2. März 1850 (GS. 77) zusammen 
mit dem vollen Eigentum gemäß § 2 Ziff. 2 
zu. Dagegen begründete die in dem Vertrage 
festgesetzte Verpflichtung des Erwerbers, eine 
gewisse Zahl von Gärtnerfamilien auf dem 
Gute zu erhalten oder neu einzusetzen, keine 
gutsherrlichen Rechte (OVG. 16, 231). Große 
Schwierigkeiten macht oft die Feststellung der 
Grenzen der fiskalischen G. und ihrer Be¬ 
standteile. Nach den für die Anlegung von 
Hypothekenbüchern der Domänengüter erlasse¬ 
nen V. vom 26. und 28. Jan. 1809 sollte jedes. 
Domänenamt mit seinen Pertinenzstücken,
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Pacht= und Erbpachtsvorwerken und Bauern¬ 
dörfern, in denen dem Fiskus die Gutsherr¬ 
lichteit zustand, unter der Benennung „Do¬ 
mänengut“ ein Blatt im Hypothekenbuch er¬ 
halten. Ahnliche Bestimmungen ergingen Fäter 
auch für die eingezogenen geistlichen Güter 
und für die Domänen in den im Jahre 1815 
wieder= und neugewonnenen Landesteilen. 
Jedes Domänenamt hatte den Grundbesitz 
und die Gerechtigkeiten des Fiskus umfaßt, 
die unter seiner Verwaltung zu einem wirt¬ 
schaftlichen Ganzen vereinigt waren. In ihm 
hatte ein landesherrlicher Beamter die guts¬ 
herrlichen Rechte ausgeübt. Hierauf beruht 
die öffentlichrechtliche Selbständigkeit des 
Domänenamts als G. Soweit jedoch in einem 
Domänenamt wiirtschaftlich selbständige mit 
eigenen herrschaftlichen Rechten ausgestattete 
fiskalische Landgüter (Domänenvorwerke) be¬ 
standen haben, sind diese selbständige G., ebenso 
wie die zu ihm gehörigen Landgemeinden selb¬ 
ständige Kommunaleinheiten darstellen. Die 
übrigen ehemals der ortsobrigkeitlichen Ver¬ 
waltung eines Domänenamts unterstellt ge¬ 
wesenen Grundstücke bilden den fiskalischen 
G. jenes Domänenamts (O#. 8, 83; 10, 95; 
37, 162). Als eine den Domänen gleichstehende 
Art von Staatsgütern sind auch die kgl. For¬ 
sten, die ehemals besonderen Forstämtern 
unterstellt gewesen sind, selbständige fiskalische 
G. Hierdurch wird aber nicht ausgeschlossen, 
daß einzelne Forsten oder sonstige Grundstücke 
der kgl. Forstverwaltung Bestandteile eines 
Domänenamts (Amtsheiden) oder einer Land¬ 
gemeinde (wie z. B. Forsthäuser) gewesen sind 
und noch jetzt deren Kommunalbezirke an¬ 
gehören. Die Einteilung einer Staatsforst in 

eviere hat nur Bedeutung für die wirtschaft¬ 
liche Verwaltung (Erl. vom 3. März 1859 — 
MB# 95). — Die Land-= und Heerstraßen 
sowie die öffentlichen Flüsse bilden Reine 
fiskalischen G., sondern gehören zu den sie 
umgebenden Kommunalbezirken (O##. 6, 93). 
Jedoch Rönnen auch aus größeren Gewässern 
Gaffe, Bodden u. dgl.) besondere fiskalische 
G. gebildet werden (Pr VBl. 23, 37). Uber 
die G. in einer städtischen Feldmark (Käm¬ 
mereibezirb) und innerhalb einer Stadt s. Ge¬ 
meindebezirke I. 

III. In der Prov. Westfalen und in der 
Rheinprovinz waren die alten Gutsherr¬ 
schaften durch die Gesetzgebung während der 
Fremdherrschaft beseitigt und sind nur in West¬ 
falen und auch dort nur in beschränktem Um¬ 
fange wieder hergestellt worden. In Schles¬ 
wig=Holstein sind die Voraussetzungen für das 
Bestehen eines selbständigen G. im wesentlichen 
dieselben wie in den östlichen Provinzen. Zu 
den G. älteren Rechts gehören dort diesenigen 
adligen Güter, die schon vor der Einverleibung 
der Provinz in den preuß. Staat außerhalb jedes 

Gemeindeverbands gestanden hatten und in 
denen die öffentlichen Lasten von dem Guts¬ 
herrn allein getragen worden waren. In 

Hannover bestanden neben den Gemeinden 
ebenfalls einzelne bebaute Güter, von denen 
die öffentlichrechtlichen Verpflichtungen der 
Gemeinde erfüllt wurden. Das Staatsgrund¬ 
gesetz vom 23. Sept. 1833 (Hann GS. 286) ord⸗   
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nete grundsätzlich die Vereinigung dieser Gü¬ 
ter und der Domänen mit einem Gemeinde¬ 
verbande an, ließ aber hiervon die Ausnahme 
u, daß eine Domäne und ein Gut, dessen 
ereinigung mit einer Gemeinde nicht an¬ 

gemessen war, einen abgesonderten G. bilden 
konnte. Das Landesverfassungsgesetz vom 
6. Aug. 1840 (Hann GS. 141) gestattete, daß 
auch größere unbebaute Besitzungen, deren 
Vereinigung mit Gemeinden oder Gütern un¬ 
zweckmäßig war, von dieser Vereinigung aus¬ 
genommen werden durften. Das Verfassungs¬ 
gesetz vom 5. Sept. 1848 (Hann GS. 261) ver¬ 
langte die Zugehörigkeit jedes Grundstücks 
zu einer Gemeinde und ließ Ausnahmen für 
größere Domanial=, Kloster= und sonstige Gü¬ 
ter und für größere unbebaute Besitzungen 
nur dann zu, wenn die Beteiligten hierauf 
übereinstimmend antrugen. Das Verfassungs¬ 
gesetz vom 28. April 1859 (Hann GS. 389) end¬ 
lich erlaubt im § 12 einen Ausschluß von der 
Vereinigung mit einer Landgemeinde für 
Grundstücke der erwähnten Art dann, wenn 
die Vereinigung für eine gute Gemeindever¬ 
waltung nicht zwechmäßig ist und wenn zu¬ 
gleich das Gut oder die Besitzung entweder 
nicht mit anderen Grundstücken im Gemenge 
liegt oder mindestens die Hälfte der Gemeinde¬ 
lasten zu tragen hat. Hiernach beruht das 
Unterscheidungsmerkmal für die G. in Han¬ 
nover nicht, wie in den östlichen Provinzen, 
auf einer geschichtlichen obrigkeitlichen Ge¬ 
walt eines Gutsherrn, sondern auf wirtschaft¬ 
lichen Verhältnissen und Verwaltungsrück¬ 
sichten (OV.G. 19, 155). In der Prov. Hessen¬ 
Aassau khommen selbständige G. nur im 
Regierungsbezirk Kassel, dem ehemaligen Kur¬ 
fürstentum Hessen, vor. Dort gab es Do¬ 
mänen, Forsten, Aittergüter und ehemals 
adlige geschlossene Freigüter, die außerhalb 
des Gemeindeverbandes standen. Ihre auf 
Grund des § 47 der kurhess. Verfassungs¬ 
urkunde vom 5. Jan. 1831 und des § 5 Gem. 
vom 23. Okt. 1834 angeordnete Vereinigung 
mit einer Gemeinde „in Ansehung der ört¬ 
lichen Berwaltung" hat ihre Kkommunale Selb¬ 
ständigkeit nicht beseitigt. Soweit sie nicht 
ausdrücklich auch in Kommunaler Hinsicht mit 
Gemeinden vereinigt worden sind, bilden sie 
jetzt noch selbständige G. (OV. 38, 168). In 
der Rheinprovinz, dem Regierungsbezirk Wies¬ 
baden und in den hohenzollernschen Landen 
gibt es keine G. 

IV. G. neueren BRechts sind solche Land¬ 
güter, denen die Eigenschaft als G. nicht als 
ehemals herrschaftlichen Besitzungen zukommt, 
sondern ihnen in späterer Zeit durch besondern 
Akt der Staatshoheit verliehen worden ist. 
Als ein solcher Akt stellt sich stets die Erhe¬ 
bung eines Guts zu einem Rittergut dar, die 
in den alten preuß. Provinzen nur dem Könige 
zugestanden hat (ogl. Erl. vom 26. Okt. 1859 
— Ml. 113). Ein späterer Verluft der BRitter= 
gutseigenschaft durch Löschung des Gutes in 
der Rittergutsmatrikel beseitigt nicht auch die 
Eigenschaft als G. (OVS. 31, 113), wohl aber 
hat seine Eingemeindung diese Folge. Auch 
abgesehen von der Rittergutseigenschaft konnte 
die Erhebung eines Gutes zu einem selbstän¬ 
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digen G. und ebenſo deſſen Aufhebung nur 
durch eine Anordnung des Landesherrn (AKabO.) 
erfolgen. Eine Ausnahme macht die Prov. Han⸗ 
nover. Hier war in früherer Zeit die obere 
Verwaltungsbehörde und ist seit dem Jahre 
1874 der Oberpräsident zur Bildung und Auf¬ 
hebung von G. zuständig (OV. 19, 155). Es 
bedarf aber eines vorgängigen Beschlusses des 
Kr A., wenn der neue G. aus Teilen von an¬ 
deren Guts= oder von Gemeindebezirken ge¬ 
bildet werden soll (OVG. 37, 165). 

V. Bäheres über die Form und Voraus¬ 
setzungen für die Bildung neuer G., über die 
Veränderung ihrer Grenzen und über die Auf¬ 
lösung von G. s. Gemeindebezirke III. Aber 
die Person des Gutsherrn in einem durch Abver¬ 
häufe zerstüchelten G. und über die Verpflich¬ 
tung zum Tragen der Kommunallasten des G. 
s. Gutsbesitzer, über die obrigkeitlichen 
Rechte und Pflichten im G. s. Gutsvor¬ 
steher, über die Armenpflege im G. s. Orts¬ 
armenverbände, über die Verbindung von 
G. und Gemeinden zur Wahrnehmung kom¬ 
munaler Angelegenheiten s. Zwechverbände, 
über die Kommunalaufsicht im G. s. Aufsicht, 
Kommunalaufsicht und Disziplinarbe¬ 
hörden II, über die Auseinandersetzung nach 
Veränderung der Grenzen des G. s. Aus¬ 
einandersetzung bei Veränderungen 
kommunaler usw. Verbände, über die 

Gemeindeabgabenpflicht des G. von einge¬ 
zogenen bäuerlichen Grundstücken s. Wüste 
Hufen. 

Gutsherrlich = bäuerliche Regulierungen. 
Die in den gutsherrlich=bäuerlichen Verhält¬ 
nissen enthaltenen einzelnen Rechte und Pflich¬ 
ten haben sich sowohl in den verschiedenen 
Zeiten als auch in den verschiedenen Gegenden 
sehr mannigfaltig entwickelt, niemals aber 
haben sie eine einheitliche gesetzliche Regelung 
erfahren. Regelmäßig kommt ein solches Ver¬ 
hältnis nur in Beziehung auf ein Bauern¬ 
gut vor, d. h. ein dem Landbau gewidmetes 
Grundstück von einem so beschränkten Um¬ 
fange, daß es die eigene Beteiligung seines 
Besitzers an der mechanischen Tätigkeit der 
Vodembestellung. im GEegensatze zu der bloßen 
Leitung und Verwaltung des Gutsbesitzers 
gestattet und erforderlich macht (Vollbauern, 
Halbbauern, Kossäten, Gärtner, Kätner, Häus¬ 
ler, Büdner u. dgl. m.). Die Besitzer dieser 
Güter unterlagen in früheren Jahrhunderten 
ihrer wirtschaftlich schwächeren Stellung ent¬ 
sprechend vielfachen rechtlichen Beschränkungen 
teils in Beziehung auf ihre Person, teils in 
Beziehung auf das ihnen zustehende Recht am 
Grund und Boden. Diese Beschränkungen 
bestanden zugunsten eines Gutsherrn, d. h. eines 
herrschaftlichen (meist landesherrlichen oder 
adligen) Grundbesitzers (Gutsherrschaft, Domi¬ 
nium, Gutsobrigkeit). Wer zu diesen gehörte, 
bestimmte sich teils durch Herkommen, teils 
auch ergab es sich als eine Folge einzelner 
(namentlich der Steuer=) Gesetze. Die äußerste 
Schärfe dieses Abhängigkeitsverhältnisses, das 
der Leibeigenschaft und persönlicher Unter¬ 
tänigkeit, hatte sich vielfach schon im Laufe 
des 18. Jahrhunderts verloren; doch enthält 
noch das AL. (II, 7) manche Bestimmungen   
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(die allerdings nur subsidiäre Geltung hatten) 
über Peine Wirkungen. Danach äußerte sich 
das Verhältnis sowohl in öffentlichrecht¬ 
licher als auch privatrechtlicher Beziehung. 
In ersterer namentlich dadurch, daß den Guts¬ 
herren die „obrigkeitliche“, d. h. die gerichts¬ 
herrliche und polizeiliche Gewalt über ihre 
Untertanen zuftand; in letzterer dadurch, daß 
die Bauern nur selten ein freies Eigentum an 
ihren Grundstücken hatten. Ihnen stand viel¬ 
mehr der Regel nach nur ein „besseres“ oder 
„geringeres“ Besitzrecht zu. Zum ersteren ge¬ 
hörte das Erbzins= und Erbpachtverhältnis, 
zum letzteren das der „Lassiten“ und der Zeit¬ 
pächter. Alle diese Ugitzer waren dem Guts¬ 
herrn zu Abgaben und Leistungen (Erbpachts¬ 
Kanon, Laudemium usw.) sowie zu Hand= und 
Spanndiensten (Scharwerk, Robot, Fronen 
u. dgl. m.) der mannigfachsten Art verpflichtet, 
mit denen dieser seine Wirtschaft zu führen 
pflegte. Umgekehrt hatte aber auch der Guts¬ 
herr seinen Untertanen — zu denen übrigens 
auch die freien Dorfbewohner, Angesessene und 
Nichtangesessene gehörten — gegenüber mancher¬ 
lei Pflichten, allerdings meist solcher Art, die 
heute mehr dem Gebiete der Moral, als dem 
des Rechtes angehören würden, z. B. die, sich 
ihrer in Notfällen werktätig anzunehmen, 
ihnen Gelegenheit zum Erwerbe ihres Unter¬ 
haltes zu verschaffen oder ihnen die Erlaub¬ 
nis zu geben, auswärts ihr Brot zu ver¬ 
dienen, ihre Lasten nicht willkürlich zu erhöhen 
u. dgl. m. Ein solches gutsherrlich=bäuerliches 
Verhältnis bildete in Deutschland durchweg 
die Grundlage der ländlichen, sowohl privaten 
als auch öffentlichen Rechtsverfassung. Seit 
dem Anfange des vorigen Jahrhunderts ist 
die preuß. Gesetzgebung bemüht gewesen, es 
zu beseitigen. Sie hat es zwar niemals voll¬ 
ständig aufgehoben, wohl aber nach und nach 
seine einzelnen Ausflüsse, und zwar nahezu 
völlig. Auf öffentlichrechtlichem Gebiet 
insbesondere ist die gutsherrliche Gerichtsbar¬ 
keit durch die V. vom 2. Jan. 1849 (GS. 5), 
die gutsherrliche Polizei durch die Kr O. vom 
13. Dez. 1872 (ogl. BU. vom 31. Jan. 1850 
Art. 42 und G. vom 14. April 1856 — GS. 353) 
beseitigt worden. Darüber aber, daß das guts¬ 
herrlich=bäuerliche Verhältnis noch heute auf 
einzelnen Gebieten, z. B. dem der Schulunter¬ 
haltung, Wirbungen äußert, vgl. OV. vom 
21. Mail 1883 (OVS. 10, 126). Auf privatrecht¬ 
lichem Gebiete hatte man zwar schon in 
der Mitte des 18. Jahrh. damit begonnen, 
den bis dahin vielfach durcheinander liegenden 
gutsherrlichen und bäuerlichen Besitz räum¬ 
lich auseinanderzubringen und wenigstens 
eine „Generalseparation“ der verschiedenen 
Ländereien vorzunehmen, d. h. die gutsherr¬ 
lichen Grundstüche aus dieser Gemengelage 
mit den bäuerlichen auszuscheiden. Aber erst 
die Stein=Hardenbergsche Gesetzgebung traf 
durchgreifende Maßregeln. Zunächst wurde 
durch die V. vom 29. Dez. 1804 alle Leib¬ 
eigenschaft und Erbuntertänigkeit oder Guts¬ 
pflichtigteit auf den kgl. Domänen in Ost¬ 
preußen und Litauen und demnächst durch 
das Edikt vom 9. Okt. 1807 (GS. 1806—1810, 
170) die Gutsuntertänigkeit ganz all¬
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gemein aufgehoben. Hierdurch wurde zwar 
nur die perſönliche Stellung der Beteiligten 
betroffen, insbeſondere wurden dadurch die 
bäuerlichen Beſitzer noch nicht Eigentümer 
ihrer Stellen; aber ſchon das kurz darauf 
erlaſſene Regulierungsedikt vom 14. Sept. 1811 
(GS. 285) verlieh ihnen die Regulierungs— 
fähigkeit, d. h. das Recht, auf den Erwerb 
des vollen Eigentums der von ihnen ſeither 
nur zu laſſitiſchen Rechten beſeſſenen Stellen 
und Wegfall der darauf haftenden Dienſte 
und Abgaben gegen Abtretung von der Regel 
nach einem Drittel (bei ſeither erblichen) oder 
der Hälfte (bei ſeither nicht erblichem) Beſitz 
der Stelle an den Gutsherrn. Dieſe ganz 
allgemein gewährte Regulierungsfähigkeit 
wurde aber ſchon durch die Deklaration vom 
29. Mai 1816 (GS. 154) wieder eingeſchränkt, 
und zwar auf diejenigen kataſtrierten ſelb— 
ſtändigen Ackernahrungen, die in weit 
zurückliegenden Normaljahren mit bäuerlichen 
Wirten beſetzt geweſen waren. Sie ſchloß 
dadurch alle die zahlreichen kleineren Stellen 
von der Regulierung aus und hatte zur Folge, 
daß dieſe von den Gutsherren allmählich 
wieder eingezogen und alſo wieder gutsherr— 
liches Land wurden. Für die ſeither bereits 
zu Eigentum oder Erbpacht besessenen Grund¬ 
stücke bestimmte die Ablösungsordnung vom 
7. Juni 1821 (GS. 77), daß die meisten der 
darauf haftenden Dienste und Abgaben ab¬ 
gelöst werden konnten. Die Vorschriften aller 
dieser, zunächst nur für den damaligen Um¬ 
fang der Monarchie erlassenen Gesetze wurden 
allmählich durch zahlreiche spätere Gesetze in 
die übrigen Teile des Staates eingeführt. 
Eine neue ausgedehnte und einheitliche Re¬ 
gelung erfuhren die darin behandelten Gegen¬ 
stände durch das im Anschluß an Art. 42 Bl. 
erlassene AblGS. vom 2. März 1850 (GS. 77), 
das namentlich nicht nur eine große Anzahl 
aus dem gutsherrlich=bäuerlichen Verhältnis 
herrührender Berechtigungen und Verpflich¬ 
tungen ohne Entschädigung aufhob, sondern 
auch die Regulierungsfähigkeit wieder auf die 
früher ausgeschlossenen kleinen Stellen aus¬ 
dehnte, an Stelle der Landabtretung Geld¬ 
entschädigung setzte und im übrigen auch alle 
beständigen Abgaben und Leistungen für ab¬ 
166Sbar erklärte (vgl. unter Ablösung der 
Reallasten). Endlich wurden durch G. vom 
16. März 1857 (GS. 235) im Anschluß an § 78 
Abl G. vom 2. März 1850 alle Regulierungs¬ 
ansprüche ausgeschlossen, soweit sie nicht bis 
zum 31. Dez. 1858 bei der Auseinandersetzungs¬ 
behörde angemeldet waren. Die Regulierungs¬ 
vorschriften des G. vom 2. März 1850 hatten 
Geltung im ganzen Umfange der damaligen 
Monarchte mit Ausnahme der westlichen 
Teile, wo ein zur Regulierung geeigneter Be¬ 
sitz nicht mehr bestand, und Ae 
und Rügen; in letzteren Gebietsteilen sind 
sie aber mit verschiedenen Anderungen durch 
G. vom 12. Juni 1892 (GS. 127) eingeführt 
worden. Die Regulierung konnte, weil den 
Gutsherren für ihre Bechte Landabfindung, 
und zwar soweit möglich in wirtschaftlichem 
Zusammenhange gewährt werden mußte, so¬ 
wohl da, wo früher bereits eine General¬ 
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separation stattgefunden hatte, als auch, wo 
das nicht der Fall war, meist nicht ohne 
eine umfangreiche Vertauschung des Grund¬ 
besitzes ausgeführt werden; vielfach wurde 
damit auch noch eine Spezialseparation der 
einzelnen bis dahin in der Gemengelage ver¬ 
bliebenen bäuerlichen Besitzer verbunden. Sie 
führte daher meist zu einer völligen Umwäl¬= 
zung der Verhältnisse der der Regulierung 
unterworfenen Feldmark und ihrer Besitzer. 
Da hierdurch nicht nur die privatrechtlichen, 
sondern auch die öffentlichrechtlichen Verhält¬ 
nisse betroffen wurden und die mit Ausfüh¬ 
rung der Regulierung beauftragte General¬ 
kommission nicht nur befugt, sondern auch 
verpflichtet war, in beiden Beziehungen völlig 
beruhigte Zustände zu schaffen, so bilden die 
von ihr aufgenommenen „Regulierungsre¬ 
zesse“ noch heute in manchen Beziehungen 
einen Teil der Ortsverfassung. Die Regulie¬ 
rungen sind jetzt, nachdem etwa 84000 Eigen¬ 
tümer mit einem Besitz von 1408690 ha regu¬ 
liert worden sind, beendigt. Auf eine Dar¬ 
stellung der Entwickhlung der gutsherrlich¬ 
bäuerlichen Verhältnisse in den seit 1866 mit 
dem preuß. Staate vereinigten Landesteilen 
kann verzichtet werden. egen Aufhebung 
der daraus herrührenden Abgaben ogl. Ab¬ 
lösung der Reallasten und im übrigen 
Separationen, Gemeinheitsteilungen. 

Gutsherrschaften. I. Neben den Dorfsge¬ 
meinden hat es in Deutschland schon im 
frühen Mittelalter ländliche Besitzungen von 
Grundherrn gegeben, die durch deren Hörige 
bebaut wurden. Nach der Zeit Karls des 
Großen trat vielfach eine Unterordung des 
kleinen bäuerlichen Grundbesitzes unter die 
größeren Grundherrn ein. Letzteren wurde 
vielfach die Immunität, d. h. die Frei¬ 
heit von der Amtsgewalt der kgl. Beamten, 
für ihre Gutsfeldmarken gewährt, wodurch 
diese mit ihren Bewohnern der obrigkeitlichen 
Gewalt des Grundherrn unterworfen und die 
früher freien Bauerngemeinden zum größten 
Teil in grundherrliche Dörfer umgewandelt 
wurden. MNeben dieser Entwichelung in den 
älteren deutschen Gebieten ging die Bildung 
eines ritterschaftlichen Großgrundbesitzes in 
den deutschen Ostmarken her. Hier bewog 
das Bedürfnis der Landesverteidigung die 
Landesherren, einen großen Teil des von ihnen 
erworbenen oder eroberten Landbesitzes an 
den ritterbürtigen Adel mit der Verpflichtung 
zu ritterlichen Kriegsdiensten zu übertragen. 
Die in dieser Weise verliehenen Güter wurden 
Rittergüter oder adlige Güter genannt. 
Sie standen unmittelbar unter dem landes¬ 
errlichen Beamten (Vogt) und waren frei von 
bgaben. Staatliche Hoheitsrechte besaßen sie 

anfangs nicht, erhielten solche jedoch vom 13. 
ahrh. ab dadurch, daß die Landesherrn, 

um Geldmittel zur Bezahlung ihrer Schulden 
zu erhalten, einen Teil ihrer Hoheitsrechte über 
die bäuerlichen Besitzer an die Ritterguts¬ 
besitzer verkauften. Insbesondere gelangten 
auf diese Weise ein Besteuerungsrecht (Bede), 
der Hufenzins, bäuerliche Aaturaldienste, das 
kirchliche Patronat und die Gerichtsbarkeit 
über die Bauerndörfer allmählich in die Hand
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der Rittergutsbeſitzer. Hiermit wurden ſie die 
Gutsherrschaft der betreffenden Bauern¬ 
gemeinden, deren Angehörige als ihre Unter¬ 
tanen oder Hintersassen bezeichnet wurden. 
Während sich die G. besonders in der Mark, 
wo die Rittergüter in der Regel nur 4—6 
Hufen (s. d.) groß waren, auf dieser Grund¬ 
lage entwickelte, wurden den Rittern bei der 
Besiedelung Pommerns, Schlesiens und 
des deutschen Ordenslandes von dem 
Landesherrn weit umfangreichere Besitzungen 
verliehen, auf denen sie selbst Dörfer gründen 
und Ansiedler ansetzen durften. Uber diese 
stand ihnen dann in gewissem Umfange das 
ursprüngliche landesherrliche Hoheitsrecht der 
Gerichtsbarkeit zu. Infolgedessen bildete sich 
die Gutsherrlichkeit überall in Deutschland 
zu einer Einrichtung des öffentlichen 

echts aus, während der Begriff der 
Grundherrlichleit mehr die privatrecht¬ 
lichen Beziehungen zwischen dem Gutsbesitzer 
als Obereigentümer und den Bauern als In¬ 
haber des nutzbaren Eigentums an dem mit 
Abgaben an den Grundherrn belasteten Grund¬ 
stück umfaßte. Unter der „Gerichtsbar¬ 
keit“ des Gutsherrn ist hierbei nicht nur die 
Befugnis zur Rechtsprechung, sondern ein in¬ 
haltlich viel weiteres obrigkeitliches Verhältnis 
u verstehen, das auch die Ausübung der 
rtspolizei, den Schutz und die Unter¬ 

stützung der Untertanen in Notfällen (Vogtei 
und Advokatie) und eine Reihe von nutz¬ 
baren Rechten gegenüber jenen und ihrem 
Grundbesitz in sich schloß (besonders Jagdrecht, 
Fischereirecht, gewisse gewerbliche Zwangs¬ 
und Bannrechte, wie Brauerei, Brennerei, 
Krugverlag mit Getränken). Der Umfang, in 
welchem diese Befugnisse den einzelnen G. 
zustanden, war nicht immer der gleiche und 
richtete sich hauptsächlich nach den Bestimmungen 
der Verleihungsurkunden, mit denen sie ihr 
Gut erhalten hatten. Als im Laufe der Zeit 
mehrere von den Befugnissen der alten Ge¬ 
richtsbarkeit anderen Behörden übertragen 
worden waren, bestand die sog. Gerichtsbarkeit 
der Gutsherren oft nur noch in der orts¬ 
obrigkeitlichen Gewalt über die Gutsunter¬ 
tanen auf dem Gebiete der allgemeinen Staats¬ 
verwaltung. JFür die Frage, ob ein Gut ehe¬ 
mals ein herrschaftliches gewesen ist, kommt 
es daher wesentlich nur darauf an, ob seinem 
Besitzer die Ortsobrigkeit, aber nicht ob ihm 
auch die Kriminal= und Zivilgerichtsbarkeit 
zugestanden hat, die allerdings den meisten 

ittergütern als Patrimonialgerichtsbar¬ 
keit verliehen worden war. 

II. Die Gutsherrlichleit Kkam zwar den 
Rittergütern stets zu, aber nicht ihnen aus¬ 
schließlich. Sie war vielmehr bisweilen auch 
mit dem Besitze anderer Landgüter ver¬ 
bunden, dann aber gewöhnlich in der Be¬ 
schränkung auf den eigenen Besitz des Guts¬ 
herrn, nicht auch gegenüber einer Bauern¬ 
gemeinde. Gegen Ende des 17. Jahrh. be¬ 
standen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
auf dem platten Lande neben den landesherr¬ 
lichen Domänen nur gutsherrliche Gebiete 
(Dominien) als kleinste Einheiten der Ver¬ 
waltungs= und Gerichtsorganisation, innerhalb   
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deren die Dorfgemeinden eine politisch un¬ 
selbständige Stellung wirtschaftlicher Sozietäten 
hatten (ovgl. O. 37, 157). Außer der Guts¬ 
herrlichteit privater Grundbesitzer gab es 
noch eine Gutsherrlichkeit des Landesherrn, 
nämlich auf den Gütern, die der Landesherr 
behufs Bestreitung seiner Bedürfnisse und der 
Ausgabe der Landesverwaltung in seinem Be¬ 
sitz behalten oder später erworben hatte und 
durch seine Beamten wirtschaftlich nutzen ließ, 
und ferner auf den Gütern, an denen er den 
privatrechtlichen Besitz ohne Ubertragung der 
herrschaftlichen Rechte über das Gut und seine 
Bewohner veräußert hatte. In beiden Fällen 
verblieb dem Landesherrn über diesen Grund¬ 
besitz die Stellung des Gutsherrn. 

III. Aus den Gütern, in welchen Privatguts¬ 
herren die G. zustand, haben sich später die 
Privatgutsbezirke, aus denen, in welchen 
der Landesherr auch Gutsherr war, die fis¬ 
RKalischen Gutsbezirke entwickelt (s. Guts¬ 
bezirkelh. Die jetzigen Gutsbezirke umfassen 
aber nicht das ganze Gebiet der ehemaligen 
G. Während dieses auch das Dorf und die 
Feldmark der zum Gute gehörigen Bauern 
einschloß, Gut und Landgemeinde also nicht 
zwei nebeneinander bestehende obrigkeitliche 
Bezirke, sondern ein einziges Herrschaftsgebiet 
darstellten, entstand der jetzige Gutsbezirk aus 
dem Gegensatze heraus, in den der Grund¬ 
besitz des Gutsherrn zu dem bäuerlichen trat 
(sl. Gutsherrlich=bäuerliche Regulie¬ 
rungen). Die herrschaftlichen und die bäuer¬ 
lichen Grundstücke lagen vielfach innerhalb 
derselben Feldmark im Gemenge. Eine feste 
Unterscheidung wurde zwischen beiden Arten 
von Grundbesitz durch die Einführung von 
staatlichen Grundsteuern bewirkt, welche nur 
die bäuerlichen Grundstücke belasteten (kon¬ 
tribuable und steuerfreie Acker). Uber den 
Wandel, der zwischen gutsherrlichem (Ritter¬ 
acher, Vorwerksland) und bäuerlichem 
Besitz (Rustikaläcker) häufig eintrat, über 
die dann später erfolgende Trennung beider 
Arten von Grundbesitz durch das Verbot des 
„Legens“ der Bauern und über die Voraus¬ 
setzungen, unter denen Grenzveränderungen 
zulässig waren, s. Gemeindebezirke U, 
über die spätere Beseitigung der Gutsunter¬ 
tänigkeit s. Gutsherrlich=bäuerliche 
Regulierungen. Durch diese wurde die 
persönliche Erbuntertänigkeit der Bauern 
mit den aus ihr fließenden Verpflichtungen 
aufgehoben, jedoch blieb die dem öffentlichen 
Rechte angehörende obrigkeitliche Gewalt 
der Gutsherren über ihre Hintersassen und die 
von ihnen bewohnten Dörfer bestehen, ins¬ 
besondere die gutsherrliche Polizei und Ge¬ 
richtsbarkeit. Ebenso verblieben den Guts¬ 
herren andererseits die Verpflichtungen, die 
sie namentlich auf dem Gebiete der Schul¬ 
unterhaltung ihren Hintersassen gegenüber 
hatten. Durch G. vom 2. Jan. 1849 (GS. 1) 
wurde die Patrimonialgzerichtsbarkeit der 
Gutsherren aufgehoben, durch die KrO. vom 
13. Dez. 1872 auch die gutsherrliche Polizei. 
Die G. besitzen hiernach setzt gegenüber den 
Landgemeinden keine obrigkeitlichen Befug¬ 
nisse mehr, sondern haben solche nur noch
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in ihrem eigenen Gutsbezirk. Wer hier der 
Träger der Gutsherrlichkeit iſt, kann oft, 
namentlich nach Zersplitterung des alten herr¬ 
schaftlichen Gutes durch Abverkäufe, zweifel¬ 

aft werden. Auch die Feststellung, ob ein 
andgut ehemals eine selbständige herrschaft¬ 

liche Besitzung oder der G. eines anderen 
Gutes unterstellt gewesen ist, Kann oft große 
Schwierigkeiten bieten. 

V. In der Prov. Posen ist nach ihrer Wieder¬ 
vereinigung mit der preuß. Aonarchie im 
Jahre 1816 die Patrimonialgerichtsbartkeit der 
Gutsherren nicht wieder eingeführt worden. 
Auch wurde ihnen dort die Polizei nur über 
ihr Gut, aber nicht über die früher hierzu 
gehörenden Landgemeinden belassen (KabO. vom 
16. April 1823 u. 10. Dez. 1836 — v. Kamptz 17, 119 
u. 20, 943 — ſowie OVG. 36, 153). Dennoch 
kam ihnen auch letzteren gegenüber die Stellung 
der G. nach wie vor zu, da sie durch die Ge¬ 
setzgebung des Herzogtums Warschau nicht auf¬ 
gehoben worden war (OV. vom 4. Jan. 1893 
— Pr l. 14, 354). In den westlichen 
Provinzen wurden die durch die Fremdherr¬ 
schaft beseitigen gutsherrlichen Rechte nur zum 
Teil, namentlich für die ehemals reichsunmittel¬ 
baren Standesherren und die frühere Reichs¬ 
ritterschaft wieder hergestellt Instr. vom 30. Mai 
1820 §8 25, 35, 37 u. 53 — GS. 89). Aur 
in demjenigen Teile der Prov. Sachsen, der 
zum Königr. Westfalen gehört hatte, erhiel¬ 
ten die Gutsherren die Polizeigewalt zurück. 
Die in der Zwischenzeit durch die fremdherrliche 
Gesetzgebung bewirkte Verbindung der Ritter¬ 
güter mit Stadt- oder Landgemeinden sollte 
jedoch hier fortbestehen, wenn beide Teile es 
wünschten (V. vom 31. März 1833 — GS. 61, 
62 — u. OV6S. 6, 100). In Neuvorpommern 
und Rügen hatte die obrigkeitliche Gewalt 
der Gutsherren auch unter der Fremdherr¬ 
schaft fortbestanden (Erl. vom 20. Juli 1822 
v. Kamptz 6, 711). In der Prov. Westfalen 
wurden die durch die franz. Gesetzgebung be¬ 
seitigten Rechte der früheren G. insoweit 
wieder hergestellt, als diejenigen Rittergüter, 
die vor Erl. der LöO. vom 31. Okt. 1841 
bereits in die Rittergutsmatrikel (s. Ritter¬ 
güter) eingetragen waren, auf den Antrag 
ihrer Besitzer oder der Gemeinde, mit der 
sie vereinigt worden waren, selbständige 
Gutsbezirke bilden durften, wenn sie den 
Zwecken einer Gemeinde für sich genügen 
konnten (LöO. vom 19. März 1856 § 3). Inu 
der Rheinprovinz haben die G. zu be¬ 
stehen aufgehört. Uber die selbständigen herr¬ 
schaftlichen Güter in den neuen Provinzen 
s. HGemeindebezirkell und Gutsbezirke lll. 
— Speziell auf dem Gebiete der Volksschulen 
bestehen die Lasten der G. in der Baulast 
(s. Bauholz, Schulgebäude) und in der 
Vertretung der Hintersassen, übrigens in sehr 
verschiedener Weise nach den besonderen terri¬ 
torialen Rechtsnormen (ALR.; Preuß. Schul¬ 
ordnung vom 11. Dez. 1845; Schles. Schul¬ 
reglements von 1765 u. 1801; Regul. für Reu¬ 
vorpommern von 1831; V. für die ehemals 
kgl. sächs. Landesteile vom 11. Aov. 1844 — f. 
Schullast II. Den Gutsherren steht in der 
Regel als „Gerichtsobrigkeit“ auch das Lehrer¬   
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berufungsrecht (s. Lehrer und Lehrerinnen 
an Volksschulen [Anstellung, amtliche 
Stellung] I) und die Teilnahme am 
Schulvorstande (s. Schul vorstän de) zu. 
Wegen seiner besonderen Rechtsstellung gegen¬ 
über der Schulsozietät ist der Gutsherr frei 
von Schulsozietätsbeiträgen, da er nicht als 
„Hausvater“ gilt (s. U Bl. 1896, 535). 

Gutsvorsteher. Der G. hat in dem Guts¬ 
bezirke dieselben ortsobrigkeitlichen Befug¬ 
nisse auszuüben, wie in der Landgemeinde 
der Gemeindevorsteher (s. d. Landg.), und hat 
auch die allgemeinen Rechte und Pflichten der 
Gemeindebeamten. Er ist ferner Vertreter 
des Ortsarmenverbandes des Gutsbezirks. 
Im übrigen kommt ihm eine Vermögens¬ 
verwaltung auf Kkommunalem Gehbiete nicht 
zu, da die kommunalen Verpflichtungen des 
Gutsbezirks (abgesehen von der Prov. West¬ 
falen) von dem Gutsbesitzer allein zu er¬ 
füllen sind. Der Besitzer eines selbständi¬ 
gen Guts hat die Gutsvorstehergeschäfte ent¬ 
weder selbst zu führen oder sie durch einen 
von ihm zu bestellenden, zur Ubernahme des 
Amts befähigten Stellvertreter (den stellver¬ 
tretenden Gutsvorsteher) führen zu lassen. 
Die Amtseigenschaft erhält der Gutsbesitzer 
und der Stellvertreter aber erst durch die 
Bestätigung des Landrats. Diese kann ihm 
nur unter Zustimmung des Krü. versagt 
werden. Er wird von dem Landrate oder in 
dessen Auftrage von dem Amtsvorsteher (in 
Posen dem Distriktskommissarius) vereidigt. 
Der Stellvertreter muß seinen beständigen 
Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen un¬ 
mittelbarer Nähe haben. Es können jedoch 
von dem Gutsbesitzer sämtliche oder einzelne 
Gutsvorstehergeschäfte an den Vorsteher einer 
benachbarten Gemeinde unter beider Zustim¬ 
mung gegen eine angemessene Entschädigung 
übertragen werden. In den sieben östlichen 
Provinzen waren in früherer Zeit den Ge¬ 
meindevorstehern bisweilen Landdotationen 
allein oder in Verbindung mit Geld= und 
Naturalbeiträgen von den Gutsherren gewährt 
worden. Diese letzteren Beiträge sind fortge¬ 
fallen, die Landdotationen aber können nicht 
zurüchgefordert werden. Der Gutsbesitzer ist 
nun berechtigt, für den Fortbezug der früher 
gewährten Landdotationen und Beiträge von 
dem Gemeindevorsteher auch ferner die Wahr¬ 
nehmung der Geschäfte des G. oder die Ver¬ 
tretung hierbei in dem bisherigen Umfange 
zu verlangen. Er Rann aber, ebenso wie die 
Gemeinde, die Lösung eines derartigen Ver¬ 
hältnisses gegen Fortfall der Geld= und Vatu¬ 
ralbeiträge und gegen Entschädigung für die 
Landdotation beanspruchen. Der Gemeinde 
steht auch das Recht zu, statt der Gewährung 
einer Entschädigung die Landdotation heraus¬ 
zugeben. Diese Auseinandersetzung erfolgt in 
derselben Weise wie die zwischen einem Schulzen¬ 
gutsbesitzer und der Gemeinde (s. Erbschulzen). 
Eine gesetzliche Stellvertretung im Guts¬ 
vorsteheramt findet insofern statt, als Ehefrauen 
durch ihren Ehemann, Kinder unter elterlicher 
Gewalt durch ihren Vater und bevormundete 
Personen durch ihren Vormund oder Pfleger 
vertreten werden (LGO. f. d. ö. Pr. und für
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Schl Holst. §§ 123, 125; LEO. für Westfalen 
§ 67; KrO. für Westfalen § 26; QrO. für Han¬ 
nover §8 36, 38; LGO. für Heſſen-Naſſau 
§§ 95, 97). — Verschieden von der zulässigen 
Bestellung eines Stellvertreters des G. ist die 
notwendige Bestellung eines solchen. Diese 
ist in den östlichen Provinzen (LG0. 
§ 124), Schleswig=Holstein (LGO. 8 124), 
Hannover (KrO. ⅛ 37) und Hessen=Aassau 
(LGO. § 960) für folgende Fälle vorgeschrieben: 
1. wenn das Gut unverheirateten oder ver¬ 
witweten Besitzerinnen, einer juristischen Person, 
einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesell¬ 
schaft auf Aktien, einer Berggewerkschaft oder 
einer eingetragenen Genossenschaft gehört, oder 
wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber einigen, 
wer von ihnen die Geschäfte des G. wahr¬ 
nehmen soll; 2. wenn der Gutsbesitzer kein 
Angehöriger des Deutschen Reiches ist; 3. wenn 
er nicht seinen beständigen Aufenthalt im Guts¬ 
bezirke oder in dessen unmittelbarer Aähe hat, 
oder 4. wegen Krankheit oder aus anderen in 
seiner Person liegenden Gründen außerstande 
ist, die Pflichten eines G. zu erfüllen. Für 
den G., der hierzu an Stelle des Gutsbesitzers 
ernannt worden ist, kann wiederum ein Stell¬ 
vertreter auf den Antrag des Gutsbesitzers 
bestellt werden, der in Fällen der Behinde¬ 
rung des ernannten G. dessen Geschäfte wahr¬ 
zunehmen hat. Ferner Rhann für die vom 
Hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬ 
ständigen Gutsbezirks von dem KrA. die Be¬ 
stellung besonderer Stellvertreter angeordnet 
werden, sofern dies für eine ordnungsmäßige 
örtliche Verwaltung erforderlich ist. Der Guts¬ 
besitzer Rann eine solche Bestellung eines be¬ 
sonderen Stellvertreters auch ohne Anordnung 
des Kr A., vorbehaltlich der Bestätigung des 
Stellvertreters durch den Landrat, bewirken 
(OVS. 46, 185). Unterläßt der Gutsbesitzer 
in den angegebenen Fällen oder, wenn ihm 
selbst die Bestätigung als G. versagt worden 
ist, die Ernennung eines stellvertretenden G., 
oder befindet er sich nicht im Besitze der bür¬ 
gerlichen Ehrenrechte, oder ist er in Konkurs 
verfallen, so steht die Ernennung dem Land¬ 
rate unter Zustimmung des KrA. zu. Die 
hierdurch entstehenden Kosten hat der Guts¬ 
besitzer zu tragen. Die Festsetzung der Ver¬ 
ütung, die der stellvertretende G. in diesem 

Falle zu erhalten hat, erfolgt durch den Kr. 
(Lo#. f. d. ö. Pr. und für SchlHolst. §8§ 126, 
127; KrO. für Hannover § 39; LO. für 
Hessen=assau §8 98, 99). Dagegen unterliegt 
die Höhe einer Dienstentschädigung für den 
von dem Gutsbesitzer selbst ernannten Stell¬ 
vertreter lediglich der Vereinbarung zwischen 
diesen beiden (OV. 6, 119). Auch kann der 
Gutsbesitzer die von ihm erfolgte Bestellung 
jederzeit widerrufen (OV. 7, 184). In West¬ 
falen besteht hinsichtlich der Stellvertretung 
nur die Vorschrift (LGO. § 67), daß der Guts¬ 
besitzer befugt ist, für Abwesenheits= und Ver¬ 
hinderungsfälle einen Stellvertreter auf seine 
Kosten zu bestellen, der dem Landrate zur 
Genehmigung präsentiert und auf dessen Ver¬ 
langen, wenn es im Dienstinteresse nötig be¬ 
funden wird, wieder entlassen werden muß, 
daß aber der Gutsbesitzer einen solchen Stell¬   

vertreter zu bestellen verpflichtet ist, wenn er 
die Gutsvorstehergeschäfte selbst wahrzunehmen 
nicht imstande oder geeignet ist. nterläßt 
der Gutsbesitzer in diesem Falle oder wenn 
ihm selbst die Bestätigung als G. versagt 
worden ist, die Bestellung eines Stellvertreters, 
oder befindet er sich im Konkurse oder nicht 
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte, so tritt 
dasselbe Verfahren ein wie in den östlichen 
Provinzen (KrO. für Westfalen § 26). In der 
Rheinprovinz und in den Hohenzoll. Landen gibt 
es keine Gutsbezirke und demgemäß auch 
keine G. 
Gymnasiallehrer und Lehrer an anderen 
5heren Schulen (Besoldungs= usw. Ver¬ 

hältnisse). I. Die Einkommensverhält¬ 
nisse der Lehrpersonen sind verschieden ge¬ 
ordnet, je nachdem die Anstalten 1. vom Staate 
allein unterhalten (s. u. B), 2. vom Staat 
und anderen gemeinschaftlich unterhalten sind 
(s. u. C sub e), 3. aus unmittelbaren oder 
mittelbaren Staatsfonds Zuschüsse beziehen 
(s. u. C), 4. ausschließlich von anderen unter¬ 
halten werden (s. u. A). Aur für die erst¬ 
genannten sind unbedingt gültige Normal=¬ 
etats aufgestellt, deren Durchführung bei 
den übrigen angestrebt, insbesondere zur Be¬ 
dingung der Weitergewährung von staat¬ 
lichen Zuschüssen gemacht und durch staatliche 
Bedürfniszuschüsse befördert wird (U ZSBl. 1902, 
447; 1898, 357). 

A. Die am 1. April 1893 für die Leiter 
und wissenschaftlichen Lehrer einschließlich der 
Hilfslehrer an den staatlichen höheren Schulen 
geltenden Vorschriften sind durch das G., betr. 
das Diensteinnommen der Lehrer an den 
nichtstaatlichen höheren Schulen, vom 
25. Juli 1892 (GS. 219) mit gewissen Moaßgaben 
auf alle öffentlichen höheren Schulen zur An¬ 
wendung gebracht, welche von einer bürger¬ 
lichen Gemeinde als eine Veranstaltung der¬ 
selben unterhalten werden, oder welche von 
anderen Korporationen oder aus eigenem Ver¬ 
mögen oder aus anderen dazu bestimmten 
Fonds zu unterhalten sind. Dasselbe gilt bei 
diesen Schulen auch von den Besoldungen der 
Zeichenlehrer, welche mindestens 14 (s. unter 
B § 1 Ziff. 4) Stunden Zeichenunterricht 
und 10 Stunden anderen Unterricht geben. 
Die Besoldungen der übrigen technischen, 
Elementar= und Vorschullehrer sind an diesen 
Schulen innerhalb der für die staatlichen 
Schulen gestellten Grenzen in der Weise 
festzustellen, daß sie nicht hinter denjenigen 
der Volksschullehrer an dem betreffenden 
Orte zurüchbleiben und daß ihnen außerdem 
eine nicht pensionsfähige Zulage von 150 M. 
jährlich gewährt wird (§ 1 Abs. 2 u. 3 des G.), 
deren Umwandlung in eine pensionsfähige 
von 300 M. durch Staatszuschüsse angestrebt 
wird (Erl. vom 15. April 1903 — U 1I 872). 
Der bürgerlichen Gemeinde steht es im übrigen 
frei, statt des Aufrückens der wissenschaftlichen 
Lehrer im Gehalt nach Dienstaltersstufen 
einen Besoldungsetat unter Einsetzung des 
Durchschnittsgehalts einschließlich des Woh¬ 
nungsgeldzuschusses der Tarifklasse III und 
angemessener Abstufung der Sätze für das 
Mindest= und Höchstgehalt einzurichten und
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mit Genehmigung des Mdg A. die gleiche Aus¬ 

nahme für die Leiter der Anstalten und die 
obengedachten Zeichenlehrer einzuführen (8 2 
des G.). Im übrigen steht den Lehrern an diesen 
Schulen ein Rechtsanspruch auf Bewilligung 
eines festen Diensteinkommens, insbesondere 
auf Feststellung eines bestimmten Dienst¬ 
alters oder auf ein Aufrücken im Gehalt 
nicht zu. Die Versagung von Alterszulagen 
ist bei unbefriedigender Dienstführung zulässig 
und bedarf der Genehmigung des Provinzial¬ 
schulkollegiums (6§ 6 des G.). Die Umwand¬ 
lung einer Anstalt in eine solche mit anderen 
Berechtigungen berechtigt die Leiter und Lehrer 
nicht zum Ausscheiden, darf aber auch ihr 
Diensteinkommen nicht verkhürzen; auch müssen 
unter Aufrechterhaltung ihrer Besoldungsan¬ 
sprüche die Lehrer an Schulen, deren Klassen¬ 
bestand oder Lehrkräfte vermindert werden, 
sich die Versetzung an eine höhere Schule mit 
mindern Berechtigungen gefallen lassen G§#8 des 
G.). Die durch die späteren Aachträge zum 
Aormaletat für die staatlichen Anstalten ein¬ 
geführten Besoldungsverbesserungen gelten also 
nicht ohne weiteres für die oben genannten 
Anstalten (AusfVf. vom 21. Okt. 1892 — 
U 3Bl. 713 — 8§ 1 sub 1; s. im übrigen die in 
Klammern beigefügten Zahlen bei dem Normal¬ 
etat unter B). 

B. Für die staatlichen höheren Schulen 
gilt der Aormaletat vom 4. Mai 
1892 (MU3Bl. 635) nebst den Nachträgen vom 
16. Juni 1897 (U#Bl. 658), 5. April 1899 
## 425), 10. April 1900 (U. B Bl. 529), 
3. April 1901 (U BBl. 465) und 20. Mai 1902 
(1 Bl. 447). Den staatlichen Anstalten 
stehen auch diejenigen gleich, bei denen die 
Verwaltung dem Staate zusteht, es sind dies 
das Joachimsthalsche GEymnasium zu Berlin, 
das Marienstiftsgymnasium zu Stettin, die 
Ritterakademie zu Liegnitz, das Pädagogium 
des Klosters U. l. Fr. zu Wagdeburg, die 
Landesschule Pforta, die Klosterschule zu Il¬ 
feld, das Pädagogium und Waisenhaus zu 
Züllichau, das Progymnasium zu Rietberg 
und das Gymnasium zu Düren. 

Nach dem Normaletat sind die Besol¬ 
dungen folgendermaßen festgesetzt. Die durch 
die erwähnten Nachträge getroffenen Bestim¬ 
mungen, welche nicht ohne weiteres auf die dem 
obenbezeichneten G. vom 25. Juli 1892 unter¬ 
liegenden Anstalten anwendbar sind, werden 
dabei in schrägem Druck in Klammern beigesetzt. 

§ 1. Die Besoldungen betragen jährlich: 
1. Für die Leiter der Vollanstalten (Gymnasien, 
BRealgymnasien, Oberrealschulen): a) in Berlin 

6000—7200 Ml. (1892 6600 M.); b) in den 

Städten der ersten Servisklasse oder mit mehr 
als 50000 Zivileinwohnern 5100—7200 M. 
(1892 bis 6000 M.); in allen übrigen Orten 
4800—6900 M. (1892 4500—6000 M.). 

2. Für die Leiter der Anstalten von ge¬ 

ringerer als neunstufiger Kursusdauer (Pro¬ 

gymnasien, Realprogymnasien und Real¬ 

schulen): a) in Berlin, in den Orten der ersten 
Servisklasse und in den Orten mit mehr als 
50000 Zivileinwohnern 4800—6300 M. (1892 

4300—6000 M.); b) in den übrigen Orten 
4500—6000 M. (1892 bis 5400 M.).   

3. Für die definitiv angestellten wissen¬ 
schaftlichen Lehrer 2700—5100 M. (1892 2100 
bis 4500 M.). 

A-eben ihrem Gehalte beziehen diese Lehrer, 
sofern sie nach ihrem Zeugnisse zum Unterricht 
(in mindestens zwei Lehrfächern; UZBl. 1899, 
425) in den oberen Klassen vollbefähigt sind 
(bzw. die Prüfung nach der Ordnung vom 
12. Sept. 1898 bestanden haben; U3Bl. 1899, 
425) oder sich durch praktische Bewährung 
besonders auszeichnen, nach Erreichung des 
im §.2 Ziff. 3 Abf. 2 bezeichneten Dienstalters 
eine feste pensionsfähige Zulage von 
300—900 M. jährlich (1892 Hälfte der Gesamt¬ 
zahl, bei Aichtvollanstalten ein Viertel je 
900 M.). 

4. Für die definitiv angestellten Zeichen¬ 
lehrer 1800—3800 Ml. (1892 1600—3200 Ml.). 

Die definitive Anstellung als Zeichenlehrer 
mit vorstehenden Gehaltssätzen hat zur Vor¬ 
aussetzung, daß der Lehrer die vorgeschriebene 
Prüfung als Zeichenlehrer für höhere Lehr¬ 

anstalten bestanden hat, vollbeschäftigt wird 

und mindestens 12 Zeichenstunden wöchentlich 
(1892 14) oder doch den ganzen lehrplanmäßi¬ 
gen Unterricht an der Anstalt erteilt. 

5. Für die definitiv angestellten sonstigen. 

technischen Lehrer, die Elementar= und die 

Vorschullehrer: a) in Berlin 1800—3600 Ml. 

(1892 7600—3200 M.); b) in Orten der Servis¬ 
klasse A und 1 1500—3400 M.; c) in den 
übrigen Orten 1500—3200 M. (1892 a und b 
1400—2900 M.). 

6. Die wissenschaftlichen Hilfslehrer erhalten 
Jahresremunerationen in Höhe von 1800 bis 
2400 M. (1892 1500—1900 M.). Die Remune¬ 
rationen nach diesem Satze werden gezahlt bei 
einer mehr als 14 tägigen Beschäftigung und 
bei Erteilung von mindestens 12 Wochen¬ 
stunden, andernfalls nach den Sätzen für 
Wochenstunden (U-ZBBl. 1901, 194; 1900, 520). 

§ 2. Das Aufsteigen im Gehalte geschieht 
in der Form von Dienstaltersstufen: 
1. Bei den Leitern der Vollanstalten: a) in 
Berlin (8 1 Ziff. 1 a) mit je 400 M. nach 3, 6, 
9 Dienstsahren (1892 mit b gleichgestellt); b) in 

den Städten der ersten Servisklasse oder mit 
mehr als 50000 Zivileinwohnern (8 1 Ziff. 1b) 
mit 500 M. nach 3 Dienstjahren, mit je 400 M. 
nach 6, 9, 12, 15 Dienstjahren (1892 je 300 M. 
nach 7, 14, 20 Dienstjahren); ch in den übrigen 
Orten (§ 1 Ziff. 1c) wie vorstehend zu b (1892 
je 300 M. nach 4, 8, 12, 16, 20 Dienstsahren). 

2. Bei den Leitern der Nichtvollanstalten 
(6 1 Ziff. 2a und b) mit je 300 Al. nach 3, 6. 
9, 12, 15 Dienstjahren (1892 zu 1a und b nach 
4, 8, 12, 16, 20, zu 1c nach 7, 14, 20 Dienst¬ 
jahren). 

3. Bei den wissenschaftlichen Lehrern (6 1 
Ziff. 3) mit 500 M. nach 3 Dienstjahren, mit 
400 M. nach 6 Dienstjahren und mit je 300 M. 
nach 9, 12, 15, 18, 21 Dienstjahren (1892 je 
300 M. nach 3, 6, 9, 12, 15, 19, 23, 27 Dienst¬ 
jahren). 

Die im § 1 Ziff. 3 Abs. 2 erwähnte feste 
Zulage wird nach 9 Dienstjahren in Höhe 
von 300 Ml. gewährt und steigt nach 12 und 
15 Dienstjahren um je den gleichen Betrag 
(1892 nur gewährt, sofern eine frei geworden).
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4. Bei den unter § 1 Ziff. 4 bezeichneten 
Zeichenlehrern mit se 250 M. nach 3, 6, 9, 12 
und mit je 200 Ml. nach 15, 18, 21, 24, 27 
Dienstjahren (1892 je 200 M. nach 4, 8, 12, 
16, 20, 24, 28, 32 Dienstjahren). 

5. Bei den sonstigen technischen Lehrern, 
den Elementar= und Vorschullehrern: a) in 
Berlin (§ 1 Ziff. 5 a) mit je 200 M. nach 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienstjahren (1892 
nach 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 Dienstjahren); 
b) in Orten der Servisklasse A und 1 G 1 
Ziff. 5b) mit je 250 M. nach 3, 6 und mit je 
200 M. nach 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienst¬ 
jahren (1892 je 750 M. nach 4, 8, 12, 15, 18, 
21, 24, 28, 200 M. nach 32 Dienstjahren); c) in 
den übrigen Orten (8 1 Ziff. 5c) mit je 200 M. 
nach 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 und mit je 150 Ml. 
nach 24, 27 Dienstjahren (1892 wie zu b). 

6. Die im § 1 Ziff. 6 bezeichnete Remune¬ 
ration der wissenschaftlichen Hilfslehrer beginnt 
mit 1800 M. (1892 71500 M.) und steigt nach 
zwei Jahren auf 2100 M. (1892 1650 M.), 
nach einem ferneren Jahr auf 2400 M. (1892 
1900 M.). 

§ 3. Das Dienstalter wird für den vor¬ 
liegenden Zweck berechnet: 1. Bei den An¬ 
staltsleitern (§ 1 Ziff. 1 u. 2) vom Amtsantritt 
als Leiter einer höheren Unterrichtsanstalt ab. 

2. Bei den wissenschaftlichen Lehrern (6 1 
Ziff. 3) von der definitiven Anstellung als 
solcher ab. (Bei Ubernahme von Lehrern nicht¬ 
staatlicher Anstalten an staatliche Anstalten 
kann eine Verkürzung eintreten, um eine Be¬ 
vorzugung gegenüber den Lehrern an letzteren 
zu vermeiden.) 

3. Bei den Zeichenlehrern vom Tage der 
definitiven Anstellung als Zeichenlehrer (6 1 
Ziff. 4) an einer öffentlichen höheren Unter¬ 
richtsanstalt ab. Ist ein Zeichenlehrer vor der 
definitiven Anstellung als solcher mindestens 
vier Jahre im öffentlichen Schuldienst be¬ 
schäftigt gewesen, so wird sein Dienstalter vom 
Ablauf des vierten Jahres dieser Beschäftigung 
ab gerechnet (1892 Anrechnung vom Tage der 
definitiven Anstellung im öffentlichen Schul¬ 
dienste, frühestens nach Ablegung der zweiten 
Elementarschullehrerprüfung). 

4. Bei den technischen Lehrern (8 1 Ziff. 5) 
von der Vollendung einer vierjährigen Dienst¬ 
btte#m öffentlichen Schuldienst ab (1892 wie 
zu 3). 

5. Bei den wilssenschaftlichen Hilfslehrern 
vom Tage der ersten Einweisung in eine etats¬ 
mäßige oder zur Aufnahme in den Etat ge¬ 
eignete Remuneration eines vollbeschäftigten 
Hilfslehrers ab. 

Die im Universitäts=, Schulaufsichts= oder Kir¬ 
chendienst im Inlande oder Auslande zuge¬ 
brachte Zeit und dersenige ausländische Dienst, 
welcher, wenn er im Inlande geleistet wäre, 
zur Anrechnung gelangen würde, sowie die 
über vier Jahr hinausgehende Beschäftigung 
als Hilfslehrer kann ganz oder teilweise an¬ 
gerechnet werden. Als Hilfslehrerzeit ist die 
gesamte Zeit in Betracht zu ziehen, während 
die Betreffenden, gleichviel aus welchem Anlaß, 
voll beschäftigt sind (U#S Bl. 1900, 204), d. h. 
mindestens zwölf Stunden in der Woche 
(U##Bl. 1895, 573), unter diesen Verhältnissen 

    

auch die Beschäftigung als Hilfslehrer oder 
zur Ausbildung an der Turnlehrerbildungs¬ 
anstalt (U##l. 1897, 656; 1896, 349) und an 
Landwirtschaftsschulen (U BBl. 1899, 660). Auf 
die Wartezeit bis zur definitiven Anstellung 
wird auch die Beschäftigung als Assistent 
an wissenschaftlichen Instituten, Bibliotheken 
usw. angerechnet (AU.BBl. 1895, 804; 1896, 280; 
1898, 749; 1899, 424). Die Dienstzeit als 
etatsmäßiger Lehrer an Landwirtschaftsschulen 
ist bei Gewährung von Dienstalterszulagen 
anzurechnen (U ZGBl. 1896, 575). 

Aeben der Besoldung wird ein Woh¬ 
nungsgeldzuschuß (für wilssenschaftliche 
Lehrer nach Tarifklasse III, für technische, Ele¬ 
mentar=- und Vorschullehrer nach Tarifklasse IV) 
— Normaletat § 4 —, den Anstaltsleitern 
Dienstwohnung oder Mietsentschädigung (700 
bis 1500 M.) — NAormaletat § 5 — gewährt. 

Den Lehrern steht ein Rechtsanspruch auf 
Feststellung eines bestimmten Dienstalters oder 
Aufrüchen im Gehalt nicht zu (Normaletat 
§ 6). Die Versagung der Alterszulage und 
der festen Zulage (U. GBl. 1898, 313) ist aber 
nur bei unbefriedigender Dienstführung zu¬ 
lässig (Erl. vom 2. Juli 1892 — UB3l. 635). 

Den Lehrern steht ein Anspruch auf Befreiung 
vom Schulgeld für ihre Söhne nicht zu (Nor¬ 
maletat § 8). 

C. Die Bestimmungen der §8 1—8 des 
Aormaletats finden auf sonstige höhere 
Lehranstalten, die aus unmittelbaren 
oder mittelbaren Staatsfonds Zu¬ 
schüsse erhalten, mit folgenden Maßnah¬= 
men (AusfV. vom 5. April 1899 — U3#Bl. 
425 — I a. E.) Anwendung: 1. In bezug auf 
die feste pensionsfähige Zulage von 300 bis 
900 Ml. (§ 1 Ziff. 3 Abs. 2 des Normaletats) 
gelten folgende Grundsätze: a) Die Schul¬ 
unterhaltungspflichtigen haben vorab bei den 
einzelnen Anstalten auf je zwei etatsmäßige 
Stellen für wissenschaftliche Lehrer eine feste 
Zulage, und zwar zu ihrem Höchstbetrage von 
900 M. bereit zu stellen. b) Die feste Zulage 
wird den hierfür in Betracht kommenden Leh¬ 
rern (§ 1 Ziff. 3 Abs. 2) nach Erreichung des im 
§ 2 Ziff. 3 Abs. 2 bezeichneten Dienstalters und 
zu dem dort festgesetzten Betrage gewährt, so¬ 
fern innerhalb der vorstehend unter a bestimm¬ 
ten Zahl eine bolche Zulage frei geworden ist. 
I) Denjenigen Lehrern, welche die feste Zulage, 
obwohl sie den im § 1 Ziff. 3 Abs. 2 aufge¬ 
stellten Voraussetzungen entsprechen, mit dem 
vollendeten zwölften Dienstjahr noch nicht er¬ 
halten haben, wird bis zu dem Zeitpunkte, mit 
welchem eine der nach a bereit gestellten Zu¬ 
lagen für sie frei wird, über die unter a be¬ 
stimmte Zahl hinaus eine feste pensionsfähige 
Zulage gewährt, welche 300 Al. beträgt und 
nach 15 und 18 Dienstsahren um je den glei¬ 
chen Betrag steigt. Soweit diese Zulagen 
nicht in den Ersparnissen Dechung finden, 
welche dadurch entstehen, daß die nach a be¬ 

reit zu stellenden Beträge zeitweilig überhaupt 
nicht oder nicht in ihrer ganzen Höhe zur 
Verwendung gelangen, sind dieselben ebenfalls 
von den Schulunterhaltungspflichtigen bereit 
zu stellen. d) Den Patronaten bleibt unbe¬ 
nommen, mit Genehmigung der Schulaussichts¬



Gymnasiallehrer u. Lehrer an anderen höheren Schulen (Besoldungs= usw. Verhältnisse). 

behörde zu beschließen, daß allen oder einzel¬ 
nen Lehrern der von ihnen zu unterhaltenden 
Anstalten die feste Zulage zu dem gleichen 
Zeitpunkte und in gleicher Höhe zu gewähren 
ist, wie den Lehrern an den Staatsanstalten, 
wenn sie zugleich die Verpflichtung übernehmen, 
die auf Grund solchen Beschlusses den Lehrern 
zu zahlenden Mehrbeträge an Besoldung 
außer den unter a bestimmten Zulagen vorab 
bereit zu stellen. e) Bei den vom Staate und 
anderen gemeinschaftlich zu unterhal¬ 
tenden Anstalten kommen, im Falle die be¬ 
teiligten Kompatrone zustimmen, die 88 1 
Ziff. 3 u. 2 Ziff. 3 zur Anwendung. 2. Die An¬ 
rechnung der im § 3 zweiter und letzter Absatz 
erwähnten Dienstzeiten erfolgt nach Aaßgabe 
des durch den Schulunterhaltungspflichtigen 
mit dem beteiligten Lehrer zu treffenden Ab¬ 
kommens. 3. Das Diensteinkommen der nicht 
unter die Vorschrift des § 1 Ziff. 4 fallenden 
vollbeschäftigten technischen, Elementar= und 
Vorschullehrer ist innerhalb der im § 1 Ziff. 5 a 
bis c bestimmten Grenzen dergestalt festzu¬ 
Leiten, daß dasselbe hinter demjenigen der 

olksschullehrer in dem betreffenden Orte 
nicht zurückbleiben darf. Außerdem ist jenen 
Lehrern eine nicht pensionsfähige Zulage von 
150 M. (bzw. 300 Al. s. o.) zu gewähren. Bei 
der Versetzung des Lehrers an eine andere 
Schule, welche nicht zu den eingangs bezeich¬ 
neten höheren Unterrichtsanstalten gehört, fällt 
diese Zulage weg. Die hierdurch eintretende 
Verminderung des Diensteinkommens wird 
als eine Verkürzung des Diensteinkommens im 
Sinne des § 87 des G., betr. die Dienstver¬ 
gehen der nichtrichterlichen Beamten, vom 
21. Juli 1852 (GS. 465), nicht angesehen. 

D. Die Besoldungen der im unmittelbaren 
Staatsdienst stehenden Lehrer werden nach dem 
G. vom 6. Febr. 1881 (G. 17) vierteljährlich 
im voraus gezahlt. Dies gilt auch für die 
Lehrer und Beamten der unter staatlicher Ver¬ 
waltung stehenden Stiftungsanstalten (113Bl. 
1881, 417) und der von bürgerlichen Gemein¬ 
den unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten 
(U##l. 1893, 703). Wegen der Wohnungs¬ 
geldzuschüsse s. d. Bezüglich der Dienstwoh¬ 
nungen (s. Amts Dienst=]wohnungen) 
gilt das Regul. vom 20. April 1898 auch für 
die Lehrer und Beamten der unter staatlicher 
Verwaltung stehenden Stiftungsanstalten 
(UBBl. 1898, 663). Die Gymnasialdirektoren 
gehören bezüglich der Ausstattung der Dienst¬ 
wohnung nicht zu denjenigen Beamten, welchen 
eine Repräsentation obliegt (U.#Bl. 1895, 194). 

II. Tagegelder und Reisekosten wer¬ 
den den etatsmäßigen wissenschaftlichen Hilfs¬ 

lehrern nach den Sätzen der Beamten der 
fünften Rangklasse gewährt (al.Z Bl. 1894, 737), 

soweit sie überhaupt einen Anspruch darauf 
haben (U##Bl. 1895, 576), den Kandidaten 

unter der gleichen Voraussetzung nach Rlasse VI 

(AU##Bl. 1899, 363). 
III. Umzugskosten sind den aus dem 

mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst 
übernommenen Lehrern zu erstatten, wenn die 
Enltaltehassen hinreichende Mittel dazu bieten 
(AOrder vom 24. Sept. 1839; Erl. vom 
27. Febr. 1872, 21. Febr. 1883; Wiese=Kübler   
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2 S. 321—323); auch der aufgewendete Miets¬ 
zins ist zu vergüten (AU#Z Bl. 1902, 356). 

IV. Die Pensionierung der Lehrer und 
Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten 
(mit Ausschluß der Universitäten) istzuerst um¬ 
fassend durch die V. vom 28. Mai 1846 
(GS. 214) geordnet, deren §§ 1—3 über den 
Anspruch auf Pension, §§ 4—9 über die Ver¬ 
pflichtung zur Zahlung der Pension, §§ 10—14 
über die Höhe der Pension, §§ 15—18 über 
die Aufbringung der Pension Bestimmung 
treffen. In dem Entwurf zu dem Pensions¬ 
gesetz vom 27. März 1872 (GS. 268) war 
die Neuregelung des Pensionswesens nur für 
die unmittelbaren Staatsbeamten in Aussicht 
genommen und die Anwendung des Gesetzes 
auf die Lehrer an den Unterrichtsanstalten 
im Bereiche der Unterrichtsverwaltung aus¬ 
drücklich ausgeschlossen. Bei der Beratung 
im Landtage wurde das Gesetz durch Ab¬ 
änderung des § 6 auf alle an den dort ge¬ 
nannten höheren Unterrichtsanstalten ange¬ 
stellten Lehrer und Beamten, also einschließlich 
derjenigen ausgedehnt, welche wegen des 
kommunalen oder stiftischen Patronats der 
Schulen nicht im unmittelbaren Staatsdienste 
stehen. Dabei blieb unbeachtet, daß die aus¬ 
schließlich zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
unmittelbarer Staatsbeamter bestimmten Vor¬ 
schriften des Entwurfs nicht ohne weiteres 
allgemein zu einem angemessenen Ergebnis für 
die obengedachten Lehrer und Beamten führen 
Kkonnten. Insbesondere fehlte es an klaren 
und den tatsächlichen BVerhältnissen entsprechen¬ 
den Vorschriften über die bei der Pensionierung 
der Lehrer anzurechnenden Dienstzeiten. Aach 
den §§ 13 u. 14 der V. vom 28. Mai 1846 
sollten außer dem Militärdienste den Lehrern 
und Beamten an staatlichen höheren Unter¬ 
richtsanstalten alle Dienste im Staatsdienste 
und an öffentlichen Unterrichtsanstalten, den 
Angestellten an den nicht oder nicht allein 
vom Staate zu unterhaltenden höheren Schulen 
neben der Zeit der Beschäftigung an der be¬ 
treffenden Schule nur diesenigen Dienste an¬ 
gerechnet werden, welche sie der zur Pensions¬ 
zahlung verpflichteten Kommune geleistet 
hatten, falls hierüber nicht andere Verab¬ 
redungen getroffen waren. Nach dem Pen¬ 
sionsgesetz sind dagegen, außer der Zeit des 
aktiven Militärdienstes und des Reichsdienstes, 
der Regel nach nur die im unmittelbaren 
Staatsdienste zugebrachten Dienstjahre anzu¬ 
rechnen. Ferner bestimmt der § 19 Ziff. 1a 
dieses G., daß mit Allerhöchster Genehmigung 
die Zeit angerechnet werden kann, während 
welcher ein Beamter im Gemeinde= oder 
Schuldienste sich befunden hat; dazu gehört 
unter Umständen auch der Dienst an Privat¬ 
schulen (AU#SBl. 1875, 387), auch als Hilfs¬ 
lehrer bei voller Beschäftigung von min¬ 
destens zwölf Stunden woöchentlich (U#ZBl. 
1895, 574), auch wenn sie durch Krankheit uff. 
unterbrochen war (U#ZBl. 1896, 451); . jetzt 
unten: Gymnasiallehrer, amtliche Stel¬ 
lung II (Kandidatenliste). Die Anwendung 
dieser Vorschriften auf die im § 6 des G. 
genannten Lehrer entsprach zweifellos nicht 
der bei Erlaß des Pensionsgesetzes maßgebend
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gewesenen Absicht. Es war u. a. nicht an¬ 
zunehmen, daß die Anrechnung eines nicht 
staatlichen öffentlichen Schuldienstes für die 
Lehrer an Staatsanstalten von einer jedes¬ 
maligen Allerhöchsten Genehmigung habe ab¬ 
hängig gemacht, oder die Anrechnung eines 
außerhalb des Patronatsbereiches einer nicht 
staatlichen Anstalt geleisteten Dienstes für die 
an einer solchen Schule angestellten Lehrer 
und Beamten auf Grund Allerhöchster Order 
habe zugelassen werden sollen. Unter solchen 
Umständen blieb nur die Auslegung des Ge¬ 
setzes dahin übrig, daß die §8§ 13 u. 14 der 
V. vom 28. Mai 1846 auch ferner als maß¬ 
gebend erachtet werden müßten, daß insbe¬ 
sondere der § 13 der gedachten V. nicht mit 
§ 19 Ziff. 1a des G. vom 27. März 1872 im 
Widerspruch stehe und demgemäß nicht durch 
§ 38 des G. außer Kraft gesetzt sei. Der 
hiernach auf Grund einer anfechtbaren Aus¬ 
legung des Pensionsgesetzes sich ergebende 
Rechtszustand führte indes für die Lehrer an 
nichtstaatlichen höheren Unterrichtsanstalten 
namentlich insofern zu einem unbefriedigenden 
Ergebnis, als ihnen ein Anspruch auf An¬ 
rechnung derjenigen Zeit nicht zustand, wäh¬ 
rend welcher sie außerhalb des Bereiches des 
Patronats derjenigen Schule, bei welcher sie 
zur Zeit ihrer Versetzung in den ARuhestand 
angestellt waren, im öffentlichen Schuldienste 
in Preußen sich befunden hatten. Der wieder¬ 
bol!t zum Ausdruck gebrachte Wunsch des 
ehrerstandes, daß diese ohne zureichenden 

inneren Grund in einer für sie bedeutenden 
Frage bestehende Ungleichmäßigkeit der Be¬ 
handlung der Lehrer beseitigt, mithin der 
öffentliche Schuldienst im Inlande allen Lehrern 
an höheren Unterrichtsanstalten in gleicher 
Weise bei der Pensionierung angerechnet 
werde, erschien berechtigt. Um hiernach in 
der wichtigsten Beziehung eine Gleichstellung 
sämtlicher Lehrer an öffentlichen höheren 
Unterrichtsanstalten in betreff ihrer Pensions¬ 
ansprüche herbeizuführen, war es nötig, die 
§§ 13 u. 14 der V. vom 28. Mai 1846 aus¬ 
drückhlich aufzuheben und allgemein durch 
sachgemäße Vorschriften zu ersetzen. Die oben 
hervorgehobene Tatsache, daß das G. vom 
27. März 1872 ursprünglich nur für die un¬ 
mittelbaren Staatsbeamten Geltung haben 
sollte und daher eine Anzahl für die Lehrer 
an nichtstaatlichen Schulen ungeeigneter Vor¬ 
schriften enthält, erforderte auch anderweit 
ergänzende Bestimmungen. Die hiernach er¬ 
forderlichen Vorſchriften sind in dem G., betr. 
Abänderung des PensS . vom 27. Alärz 
1872, vom 25. April 1896 (GS. 87) ge¬ 
geben. Danach ist bei Berechnung der Dienst¬ 
zeit eines Lehrers (nicht eines Beamten — 
U.3Bl. 1896, 449) die gesamte Zeit anzurechnen, 
während welcher derselbe innerhalb Preußens 
oder eines von Preußen erworbenen Landes¬ 
teils im öffentlichen Schuldienste gestanden 
hat (Art. III). Bei Berechmung der Dienstzeit 
kommt auch diesenige Zeit in Anrechnung, 
während welcher ein Lehrer sich der vorge¬ 
schriebenen praktischen Ausbildung unterzogen 
hat. Dabei wird ein vorschriftsmäßig zurück¬ 
gelegtes Ausbildungsjahr stets zu zwölf vollen   

MAlonaten gerechnet (Art. U). Die weitergehen¬ 
den Vorschriften des § 13 der V. vom 28. Mai 
1846 über die unbedingte Anrechnung der im. 
Auslande geleisteten Dienste auf die aus 
Staatsfonds zu pensionierenden Lehrer, deren 
Anstellung im Inlande vorzugsweise im In¬ 
teresse des öffentlichen Unterrichts erfolgt ist, 
finden nur noch auf die vor dem 1. April 1896 
angestellten Lehrer Anwendung (Art. D. Ferner 
finden die Vorſchriften über Ruhen der Pen— 
ſion und Anrechnung von Dienſtzeit bei Wie— 
dereintritt eines Penſionärs in den Dienſt 
rückſichtlich der nicht aus Staatsfonds zu 
penſionierenden Lehrer nur dann Anwendung, 
wenn ſie in den Dienſt der betreffenden Kom— 
mune uff. eintreten, und umgekehrt bleibt die 
Dienſtzeit eines ſolchen Penſionärs, der in 
den Dienst einer anderen Kommune uff. oder 
des Staates eintritt, bei dem Zurücktreten in 
den Ruhestand außer Berechnung, und das¬ 
selbe findet bei einem Staatspensionär statt, 
welcher in den Dienst einer Anstalt tritt, die 
nicht vom Staate allein unterhalten wird 
(Art. V). 
Besondere Bestimmungen sind gege¬ 

ben für die Lehrer an denjenigen Schu¬ 
len, welche nicht vom Staate allein 
unterhalten werden. Wegen Aufbringung 
der Pension gelten die §§ 4—9 und 16—18 
der V. vom 28. Mai 1846 mit der aus dem 
Wegfall der Pensionsbeiträge für die un¬ 
mittelbaren Staatsbeamten sich ergebenden 
Maßgabe (Art. D. Danach ist die Pension 
aus den Ulberschüssen des Anstaltsvermögens, 
eventuell aus anderen hierzu verwendbaren 
Fonds, in subsidium von den Unterhaltungs¬ 
pflichtigen (§ 4) nach Verhältnis ihrer Unter¬ 
haltungspflicht (6 5), nach näherer Bestimmung 
des Oberpräsidenten (8 7), unter Freilassung 
des Rekurses an den Milinister, eventuell des 
Rechtsweges (8 8) aufzubringen. Wo heine 
Kommune unterhaltungspflichtig ist, wird das 
Pensionswesen vom Oberpräsidenten nach 
Maßgabe der besonderen Verhältnisse geordnet 
(6 9). Zur Dechung der Pensionen werden 
besondere Fonds aus den Einkünften des 
Anstaltsvermögens und Beiträgen der Unter¬ 
haltungspflichtigen nach näherer Bestimmung 
des Oberpräsidenten gebildet (8§ 16—18). 
Größere Stadtgemeinden können von der 
Bildung von Pensionsfonds entbunden wer¬ 
den (AE. vom 13. März 1848 — GS. 113; 
vgl. U. BBl. 1896, 449). Ferner steht bei diesen 
Anstalten Beschwerde und Klage gegen die 
Pensionsfestsetzung den Unterhaltungspflichti¬ 
gen offen, das Rechtsverfahren findet zwischen 
diesen und dem Lehrer statt (Art. IV § 1). 
Von dem Nachweis der Dienstunfähigkeit 
kann im Einverständnisse mit den Unterhal¬ 
tungspflichtigen abgesehen werden (Art. IV S2). 
Zur Bewilligung von Pensionen und An¬ 
rechnung von Dienstzeiten, auf welche die 
Lehrer kein Recht haben, ist die Zustimmung 
des Unterhaltungspflichtigen erforderlich (Art. 
§ 3). Auf Anrechnung der im BReichs= oder 
Staatsdienst zugebrachten Dienstzeit, abgesehen 
von dem öffentlichen Schuldienste, haben die 
Lehrer keinen Anspruch, wohl aber ein Recht 
auf Anrechnung der Zeit, welche sie in einem
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sonstigen Amte der betreffenden Gemeinde 
zugebracht haben (Art. IV § 4). Endlich finden 
die Bestimmungen des G. vom 21. Juli 1852 
(6GS. 465) §§ 88—93 über unfreiwillige Pen¬ 
sionierung auch auf die Lehrer bei diesen An¬ 
stalten Anwendung (Art. V.). 

V. Die Fürsorge für die Witwen und 
Waisen der an staatlichen höheren Lehr¬ 
anstalten angestellten Lehrer und Beamten 
regelt sich nach dem G. vom 20. Aai 1882 und 
den ergänzenden Vorschriften. Durch die Erl. 
vom 2. Juli 1892 (U BBl. 623) und 1. April 
1898 (U 3Bl. 357) ist den Patronaten der 
nichtstaatlichen höheren Lehranstalten 
unter eventueller Staatsbeihilfe empfohlen, 
den Hinterbliebenen der Lehrer, einschließlich 
der technischen Elementar= und Vorschullehrer, 
die gleiche Fürsorge zu sichern. Dies ist auch 
üÜüberall geschehen. 

Gymnasiallehrer (Vorbildung; amtliche 
Stellung). I. Borbildung (Prüfung, Se¬ 
minar=, Probejahr). Die Vorschriften über 
die Vorbildung der Lehrer gehen davon aus, 
daß die höheren Lehranstalten nicht Fach¬ 
schulen, sondern allgemeine Bildungsanstalten 
sind, daß daher von jedem Kandidaten ein 
Grad allgemeiner Bildung verlangt werden 
muß, welcher ihn befähigt, das Ganze des 
Unterrichts zu übersehen. Es ist daher im 
allgemeinen auch Rein Unterschied zwischen der 
Vorbildung für gymnasiale und realistische 
Unterrichtsanstalten gemacht (Regl. vom 12. Dez. 
1866 — Wiese, Das höhere Schulwesen in Preu¬ 
hen 2, 74; U ZBl. 1867, 13 — § 8), und wo 
er entstand, bald berhwunden Das Ediht 
vom 12. Juli 1810 (GS. 1806—1810, 717) 
verordnet im § 2: „Die Prüfung ist be¬ 
stimmt, ohne Rückhsicht auf gewisse Lehrer¬ 
stellen nur die Tauglichkeit der Subjekte für 
die verschiedenen rten und Grade des 
Unterrichts im allgemeinen auszumitteln.“ 
und das Regl. vom 20. April 1831 (v. Kamptz 
15, 311) für die Prüfung der Kandidaten 
des höheren Schulamts bestimmt im § 16: 
„Die unbedingte facultas docendi soll nur 
demsenigen erteilt werden, welcher außer 
einer genügenden, wenn auch noch nicht aus¬ 
gebildeten Lehrgabe, wenigstens in einem der 
drei wesentlichen Stüche des höheren Schul¬ 
unterrichts, d. h. 1. in den beiden alten Sprachen 
und in der Muttersprache, 2. in der Mathematik 
und den Naturwissenschaften, 3. in der Geschichte 
und Geographie des Stoffes soweit mächtig ist, 
um bei gehöriger Vorbereitung in einer der 
beiden obern Klassen eines Gymnasiums mit 
Erfolg lehren, mit allen übrigen Gegenständen 
der Prüfung aber soweit bekannt ist, um ihr 
Verhältnis zu den übrigen Lehrgegenständen 
und ihre relative Wichtigkeit richtig würdigen 
und auf die Gesamtbildung der Schüler wohl¬ 
tätig einwirken zu können.“ Das Regl. vom 
12. Dez. 1866 — Wiese a. a. O. 2, 74; U 3. 
1867, 13 — fordert im § 10 bezüglich der 
allgemeinen Bildung, daß jeder Schulamts¬ 
kandidat den Forderungen allgemeiner Bil¬ 
dung in der Peligionslehre seiner Konfes¬ 
sion, in der Pchilosophie und Pädagogik, 
in der Geschichte, Geographie und Sprach¬ 
Renntnissen genügen muß. Das Reglement   
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scheidet die wissenschaftlichen Fächer in das 
1. philologisch=historische, 2. das mathematisch¬ 
naturwissenschaftliche, 3. Religion und Hebräisch, 
4. die neueren Sprachen. Das Reglement 
kennt im übrigen drei Zeugnisgrade (für 
obere, mittlere und untere Klassen). Die Prü¬ 
fungsordnung vom 5. Febr. 1887 (A ZBl. 182) 
beschränkt die allgemeine Prüfung auf Philo¬ 
sophie und Pädagogik, deutsche Sprache und 
Literatur und christliche Religionslehre und 
erweitert die Freiheit in der Auswahl der 
einzelnen Lehrfächer. Zurzeit gilt die Prü¬ 
fungsordnung vom 12. Sept. 1898 (Ugz¬ 
Bl. 688). Danach ist 1. Zweck der Prü¬ 
fung die Feststellung der wiissenschaftlichen 
Befähigung für das Lehramt an höheren 
Schulen (§ 1). 2. Für die Zulassung zur 
Prüfung ist erforderlich a) daß der Kandidat 
das Reifezeugnis an einem deutschen Gymna= 
sium, an einem deutschen Realgymnasium oder 
an einer preußischen oder als völlig gleich¬ 
stehend anerkannten außerpreußischen deutschen 
Oberrealschule (s. wegen Elsaß=Lothringen, 
Hamburg, Bremen, Koburg, Braunschweig und 
Oldenburg U ZBl. 1904, 453; 1905 S. 311, 
703) erworben und darauf mindestens sechs 
Halbjahre an einer deutschen Staatsuniversität 
seinem Berufsstudium ordnungsmäßig obge¬ 
legen hat (§7 Ziff. 2). Wegen des anderthalb¬ 
jährigen Besuches einer preuß. Universität 
wird auf die KabO. vom 30. Juni 1841 ver¬ 
wiesen. b) Bei der Bewerbung um die Lehr¬ 
befähigung in der Mathematik, der Physik 
und der Chemie wird das ordnungsmäßige 
Studium an einer deutschen technischen Hoch¬ 
schule dem Studium an einer deutschen Uni¬ 
versität im Sinne der Bestimmungen unter a 
bis zu drei Halbjsahren gleich gerechnet. c) Bei 
der Bewerbung um die Lehrbefähigung im 
Kranzösischen oder Englischen kann einem 
andidaten, welcher eine Zeitlang an einer 

ausländischen Hochschule mit französischer oder 
englischer Vortragssprache studiert oder in 
Ländern dieser Sprachgebiete nachweislich 
neben wissenschaftlicher Beschäftigung seiner 
sprachlichen Ausbildung obgelegen hat, diese 
Zeit mit Genehmigung des Ministers bis zu 
zwei Halbjahren auf die vorgeschriebene Stu¬ 
diendauer angerechnet werden (§ 5). Die Zu¬ 
lassung ist zu versagen, wenn die im § 5 be¬ 
zeichneten Bedingungen nicht erfüllt sind, ins¬ 
besondere auch dann, wenn der Kandidat nach 
den vorgelegten Zeugnissen sein Studium so 
wenig methodisch eingerichtet hat, daß es als 
eine ordnungsmäßige Vorbereitung auf seinen 
Beruf nicht angesehen werden hann. Die Zu¬ 
lassung ist ferner zu versagen, wenn begründete 
Zweifel hinsichtlich der sittlichen Unbescholten¬ 
heit des Kandidaten obwalten (8 7). 3. Die 
Prufung besteht aus zwei Teilen, der 
allgemeinen und der Fachprüfung. Beide 
sind schriftlich und mündlich; die schriftlichen 
Hausarbeiten sind vor der mündlichen Prü¬ 
fung zu erledigen (6 8). 4. Prüfungsgegen¬ 
stände sind: A. in der allgemeinen Prüfung 
für jeden Kandidaten: Philosophie, Pädagogih 
und deutsche Literatur; ferner für die Kandi¬ 
daten, welche einer der christlichen Kirchen an¬ 
gehören: Religionslehre; B. in der Fachprü¬
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fung nach Wahl des Kandidaten: 1. Christ¬ 
liche Religionslehre, 2. philosophische Propä¬ 
deutik, 3. Deutsch, 4. Lateinisch, 5. Griechisch, 
6. Hebräisch, 7. Französisch, 8. Englisch, 9. Ge¬ 
schichte, 10. Erdkunde, 11. reine Mathematik, 
12. angewandte Mathematik, 13. Physik, 
14. Chemie nebst Mineralogie, 15. Botanik 
und Zoologie. Dazu kommen für diejenigen 
Kommissionen, bei denen Examinatoren dafür 
bestellt sind, 16. Polnisch, 17. Dänisch. Die 
unter 14 und 15 genannten Verbindungen 
von Prüfungsgegenständen bilden jede nur 
ein Prüfungsfach. Die dem Kandidaten nach B 
zustehende Wahl unterliegt der Beschränkung, 
daß sich unter den von ihm bezeichneten 
Fächern stets eine der folgenden Verbindungen 
finden muß: Lateinisch und Griechisch, Fran¬ 

Frlisch und Englisch, Geschichte und Erdkunde, 
eligion und Hebräisch, reine Mathematik 

und Physik, Chemie nebst Mineralogie und 
hosik oder anstatt der letzteren Botanik und 
oologie, mit der Maßgabe jedoch, daß an 

die Stelle jedes in den drei ersten Verbin¬ 
dungen genannten Prüfungsgegenstandes so¬ 
wie an die Stelle von Hebräisch in der vierten 
Verbindung Deutsch treten kann. Es ist dem 
Kandidaten unbenommen, eine größere Anzahl 
von Fächern zu wählen, als für das Bestehen 
der Prüfung erforderlich ist (s. u. Ziff. 6). 
Angewandte Mathematik kann nur im An¬ 
schlusse an reine Mathematik gewählt werden 
(6§ 9). 5. Die Lehrbefähigung in den ein¬ 
zelnen Fächern hat zwei Stufen: die eine, für 
die unteren und mittleren Klassen (zweite 
Stufe), reicht bis Unter=Sekhunda einschließlich, 
die andere (erste Stufe) umfaßt auch die oberen 
Klassen bis Ober=Prima einschließlich. In der 
philosophischen Propädeutik, im Hebräischen 
und in der angewandten Mathematik wird 
mit Rüchksicht auf ihre Stellung im Lehrplane 
die Lehrbefähigung nur für die erste Stufe 
erteilt. Für Botanik und Zoologie, die einen 
besonderen Unterrichtsgegenstand in den oberen 
Klassen nicht bilden, hat die erste Stufe die 
Bedeutung, daß der Kandidat in diesem Prü¬ 
fungsfache (vgl. Ziff. 4) eingehendere wissen¬ 
schaftliche Kenntnisse nachgewiesen hat. Bei 
der Erwerbung der Lehrbefähigung für die 
erste Stufe ist in sedem Falle Voraussetzung, 
daß den für die zweite Stufe in dem be¬ 
treffenden Fache zu stellenden Forderungen 
entsprochen ist 11). Auf den Antrag des 
Kandidaten kann eine von ihm verfaßte 
Druchschrift, als Ersatz für eine der beiden 
Hausarbeiten angenommen werden. (ber 
einen derartigen Antrag entscheidet der Vor¬ 
sitzende der Kommission nach Anhörung des 
in dem betreffenden Fache Prüfenden (§ 28). 
6. Aach dem Abschlusse der gesamten Prü¬ 
fung entscheidet der Prüfungsausschuß auf 
Grund der in den Protokollen über das Ergeb¬ 
nis der allgemeinen Prüfung und der Fachprü¬ 
fungen niedergelegten Urteile, ob der Kandi¬ 
dat die Prüfung bestanden oder nicht be¬ 
standen hat. Bestanden hat der Kandidat, 
wenn er in der allgemeinen Prüfung genügt 
und die Lehrbefähigung mindestens in einem 
der in Ziff. 4 B 1—15 genannten Fächer für 
die erste Stufe und noch in zwei Fächern für   
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die zweite Stufe nachgewiesen hat; über die 
dabei erforderliche Verbindung von Fächern 
ogl. Ziff. 4 a. E. Ist die Prüfung bestanden, 
so hat der Prüfungsausschuß zu erwägen, ob 
nach dem gesamten Ergebnisse der schriftlichen 
und der mündlichen Prüfung das Zeugnis 
„Genügend bestanden“, „Gut bestanden"“ oder 
„Mit Auszeichnung bestanden“ zu erteilen ist. 
Vorbedingung für die Erteilung des Zeug¬ 
nisses „Gut bestanden“" und „Alit Auszeich¬ 
nung bestanden“ ist, daß der Kandidat min¬ 
destens in zwei der in Ziff. 4 B 1—15 ge¬ 
nannten Fächer die Lehrbefähigung für die 
erste Stufe nachgewiesen hat, wobei jedoch die 
philosophische Propädeutik, falls sie bei dem 
Nachweise der Lehrbefähigung im Deutschen 
für die erste Stufe mit Erfolg gedient hat, 
nicht noch besonders gerechnet werden darf. 
Ist die Prüfung nicht bestanden oder einer 
nicht bestandenen gleich gesetzt worden, so hat 
der Prüfungsausschuß, sofern eine nochmalige 
Prüfung überhaupt zulässig ist, darüber zu 
entscheiden, ob eine Wiederholung der ge¬ 
samten Prüfung (Wiederholungsprüfung) 
oder nur die Ergänzung einzelner Teile in 
einer nochmaligen Prüfung (Ergänzungs¬ 
prüfung) zu fordern ist. Der Prüfungsaus¬ 
schuß ist befugt, die Zeit zu bestimmen, vor 
deren Ablauf die Wiederholungs=- bzw. Er¬ 
änzungsprüfung nicht stattfinden darf (§ 34). 
ie eldung zu einer Wiederholungs¬ 

oder Ergänzungsprüfung muß in läng¬ 
stens zwei Jahren nach der Ausstellung des 
Zeugnisses über die vorangegangene Prüfung 
erfolgen (5 37). 7. Erweiterungsprüfung. 
Wer die Prüfung für das höhere Lehramt 
bestanden hat, ist befugt, innerhalb der sechs 
darauf folgenden Jahre, sei es um noch für 
andere Fächer die Lehrbefähigung nachzu¬ 
weisen, sei es um eine bereits zuerkannte 
Lehrbefähigung zu vervollständigen und so 
das Gesamturteil des Zeugnisses zu erhöhen, 
sich einer Erweiterungsprüfung in einzelnen 
Jächern zu unterziehen, sofern das Kgl. Pro¬ 
vinzialschulkollegium, in dessen Bezirk der 
Betreffende im Schuldienste bereits beschäftigt 
ist oder demnächst Verwendung finden soll, 
die Zulassung zu einer solchen Prüfung be¬ 
fürwortet. Zuständig für die Erweiterungs¬ 
prüfung ist sowohl die Kommission, vor welcher 
der Kandidat seinerzeit die Prüfung für das 
öhere Lehramt bestanden hat, als auch die 
ommission im Bezirke des befürwortenden 

Provinzialschulkollegiums. Eine Erweiterungs¬ 
prüfung kann in jedem der obengenannten 
beiden Fälte nur einmal abgelegt werden (838). 
8. KRandidaten des geistlichen Amtes 
und Geistliche einer der christlichen Kirchen, 
welche die zur Bekleidung eines geistlichen 
Amtes erforderlichen Prüfungen bestanden 
haben, erwerben ein Zeugnis für das Lehr¬ 
amt an höheren Schulen, wenn sie in einer 
nur mündlich abzuhaltenden, die Bedürfnisse 
der Schule betreffenden Prüfung ihre Be¬ 
fähigung für den Religionsunterricht auf der 
ersten Stufe, ferner durch eine schriftliche 
Klaufurarbeit und mündliche Prüfung die 
Lehrbefähigung im Hebräischen und endlich 
eine Lehrbefähigung noch in einem der in
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Ziff. 4 B unter 2—5, 7—11 und 13—15 auf¬ 
geführten Fächer nachweisen. Handelt es sich 
dabei neben der Lehrbefähigung in der Re¬ 
ligion und im Hebräischen um den Nachweis 
einer weiteren Lehrbefähigung für die erste 
Stufe, so ist eine schriftliche Hausarbeit für 
das betreffende Fach zu fordern. Wegen 
egenseitiger Anerkenntnisse der 

Prükfungszeugse für das höhere Schulamt 
sind mit den Regierungen des Königreichs 
Sachsen, des Großherzogtums Baden, des 
Großherzogtums Mechlenburg=Schwerin, der 
roßherzogl. und herzogl. sächs. Staaten, des 
erzogtums Braunschweig und von Elsaß¬ 

Lothringen Vereinbarungen getroffen (1#3 Bl. 
1904, 354). Zur praktischen Ausbildung der 
Kandidaten diente bis 1890 allgemein ein 
Probejahr, d. h. eine Zeit praktischer Be¬ 
schäftigung an einer höheren Lehranstalt (Regl. 
vom 20. April 1831 § 33; Regl. vom 12. Dez. 
1866 § 40; Ordnung vom 5. Febr. 1887 § 35). 
Jetzt geht demselben eine einjährige semina¬ 
ristische Beschäftigung voraus, deren Einrichtung 
an einzelne ältere derartige Übungen anknünpft. 
lber diese gesamte praktische Ausbildung 
ist die Ordnung vom 15. März 1890 Erl. 
vom 5. April 1890 — U Z l. 273) ergangen. 
Danach dauert die praktische Ausbildungszeit 
zwei Jahre und besteht aus einem Seminar¬ 
jahr und einem darauf folgenden Probe¬ 
jahr. Das Seminarjahr ist dazu bestimmt, 
die Kandidaten entweder an einem der vor¬ 
handenen pädagogischen Seminare (solche sind 
in Berlin, Halle, Göttingen, Magdeburg, 
Breslau, Danzig, Kassel, Koblenz, Königs¬ 
berg, Münster, Posen) oder an einer den 
Zwecken des Seminarjahres entsprechend ein¬ 
gerichteten höheren Lehranstalt von neun 
Jahrgängen bzw. der Vorschule derselben mit 
den Aufgaben der Erziehungs= und Unter¬ 
richtslehre in ihrer Anwendung auf höhere 
Schulen und insbesondere mit der Methodik 
der einzelnen Unterrichtsgegenstände bekannt 
zu machen, sowie durch Darbietung vorbild¬ 
lichen Unterrichts und durch Anleitung zu 
eigenen Unterrichtsversuchen zur Wirksamkeit 
als Lehrer zu befähigen. Die Uberweisungen 
an die betreffenden Anstalten erfolgen durch 
die Provinzialschulkollegien. Die Unterweisung 
der Kandidaten seitens der Direktoren und 
Oberlehrer ist eine wissenschaftliche und prak¬ 
tische. Die Seminaranstalten sollen möglichst 
da bleiben wo sie eingerichtet sind (U#Zl. 
1892, 812). Das Probejahr dient vorzugs¬ 
weise der selbständigen praktischen Bewährung 
des im Seminarjahr erworbenen Lehrgeschichs 
und wird in der Regel an solchen höheren 
Lehranstalten abgelegt, welche nicht bereits 
durch die Aufgaben der Seminarausbildung 
in Anspruch genommen sind. Ein Unterschied 
zwischen Anstalten mit neun Jahrgängen und 
solchen mit kürzerer Lehrzeit findet dabei nicht 
statt. Den Kandidaten der neueren Sprachen 
ist gestattet und empfohlen, einen Teil des 
Probejahres in Ländern französischer Zunge 
bzw. in England zuzubringen (Erl. vom 
24. Okt. 1892 5 I1 1892; s. Erl. vom 13. Mai 
1897 — U Z. 1897, 431). Auf GErund der 
Ergebnisse ihrer praktischen Ausbildung wird   

767 

den Kandidaten die Anstellungsfähig¬ 
keit vom Provinzialschulkollegium zuerkannt 
Ordnung vom 15. Alärz 1890 § 16). Die 
Zeugnisse hierüber erhalten das Datum des 
1. April oder 1. Oktober (U ZBl. 1893, 780). 

II. Amtliche Stellung (Kandidaten¬ 
liste, Anstellung, Titel, Eirichtstunden. 
Urlaub, Nebenbeschäftigung, Fortbil¬ 
dung). 1. Kandidatenliste. Eine neue 
Ordnung, betr. die Verhältnisse der anstellungs¬ 
fähigen Kandidaten für das Lehramt an höheren 
Schulen, ist am 15. Mlai##.01905 (U.Z Bl. 409) er¬ 
lassen. Nach den bisherigen Vorschriften hatte 
jeder Schulamtskandidat sich nach erreichter 
Anstellungsfähigkeit bei demjenigen Provinzial¬ 
schulkollegium zu melden, in dessen Bereich er 
Verwendung finden wollte, und wurde nach 
dem Datum des Zeugnisses über seine An¬ 
stellungsfähigkeit, bei gleichem Datum nach 
demjenigen des Zeugnisses über die bedingungs¬ 
los abgelegte Prüfung, eventuell nach dem 
Lebensalter (U. Bl. 1893, 780) in eine Ancienni¬ 
tätsliste eingetragen (U. ZBBl. 1892, 813). Bei 
der Bestimmung der Anciennität wurde ferner 
diesenige Zeit in Anrechnung gebracht, um 
welche die Ablegung der Prüfung durch den 
Militärdienst während der auf drei Jahre an¬ 
zunehmenden (U#Bl. 1899, 360) Studienzeit 
oder des Vorbereitungsdienstes (auch bei pri¬ 
vater Vorbereitung — U Sl. 1899, 360) ver¬ 
zögert war und welche in dem Anstellungs¬ 
zeugnis vermerkt ist (U.3Bl. 1894, 416). So¬ 
lange sie in der Liste standen, galt die Zeit 
als „öffentlicher Schuldienst“, sofern sie nicht 
eine Anstellung oder Tätigkeit übernahmen, 
die sie der freien Verfügung des Provinzial¬ 
schulkollegiums entzog. Die Zeit galt als „un¬ 
mittelbarer Staats dienst“ nur bei einer Be¬ 
schäftigung an einer vom Staate zu unter¬ 
haltenden höheren Lehranstalt (AU#ZBl. 1905, 
408). Aach der Ordnung vom 15. Mai 1905 
QQIZl. 1905, 409) haben die Kandidaten die 
Wahl, sich in die Liste eintragen zu lassen 
und damit in den öffentlichen höheren Schul¬ 
dienst ein zutreten oder sich außerhalb dieses 
Schuldienstes zu beschäftigen. Die letzteren 
treten in den höheren Schuldienst erst mit der 
Anstellung als Oberlehrer; sie haben auf An¬ 
stellung an staatlichen Anstalten keine Aus¬ 
sicht, auf eine solche an den staatlich unter¬ 
stützten nmur, wenn nach Lage der Verhältnisse 
dem Patron die Wahl unter den ihm vom 
Provinzialschulkollegium genannten sechs Be¬ 
werbern nicht möglich ist. Sie werden weder 
von staatlichen noch von nichtstaatlichen An¬ 
stalten kommissarisch beschäftigt. Ihre Ver¬ 
eidigung erfolgt erst mit der Anstellung als 
Oberlehrer, ihre Anciennität und ihre pensions¬ 
fähige Dienstzeit rechnen vom Tage der Uber¬ 
tragung des etatsmäßigen Gehalts. Die bis¬ 
z#at in den Anciennitätslisten eingetragenen 

andidaten haben sich alsbald zu entscheiden, 
ob sie sich außerhalb des öffentlichen höheren 
Schuldienstes beschäftigen wollen, oder nach 
Maßgabe der neuen Ordnung in den öffent¬ 
lichen höheren Schuldienst eintreten wollen. 
Die in die Liste eingetragenen Kandidaten 
sind alsbald zu beeidigen und einer Anstalt 
zur unentgeltlichen Beschäftigung zu über¬
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weisen. Ihre Anciennität und ihre pensions¬ 
fähige Dienstzeit rechnen vom Tage der Ver¬ 
eidigung. Sie khönnen zur Beschäftigung 
außerhalb des öffentlichen höheren Schul¬ 
dienstes bis zu sechs Monaten beurlaubt wer¬ 
den, zu ihrer Weiterbildung bis zu einem 
Jahr, darüber hinaus bis zu der Zeit, wo sie 
ihrer Anciennität nach zur Anstellung gelangen 
würden, zur Beschäftigung an öffentlichen 
Schulen, an Auslandsschulen und an solchen 
Privatanstalten, deren Erhaltung nach Ent¬ 
scheidung des Ministers im öffentlichen Inter¬ 
esse liegt; zu letzteren gehören die militärberech= 
tigten Privatanstalten (AUZ Bl. 1905, 629). Der 
Kandidat darf Aebenämter oder Nebenbeschäf¬ 
tigungen nur nach Maßgabe der allgemeinen, 
für Staatsbeamte geltenden Vorschriften über¬ 
nehmen. Er erhält Remunerationen bei er¬ 
eblicher Heranziehung zu Vertretungen, bei 
bernahme von Stunden, die an einer An¬ 

stalt über den bisherigen Bedarf erforderlich 
werden, bei kommissarischer Beschäftigung an 
einer andern Anstalt und bei der Anstellung 
als etatsmäßiger, wissenschaftlicher Hilfslehrer. 
Er wird bei tadelhafter Führung oder bei 
anderweiter fester Anstellung oder bei der 
ohne Urlaub erfolgten Ubernahme einer Tätig¬ 
keit, die ihn der freien Verfügung des Pro¬ 
vinzialschulkollegiums entzieht, aus der Liste 
gestrichen. Er ist verpflichtet, jede Kommissa¬ 
rische Beschäftigung an staatlichen oder nicht¬ 
staatlichen höheren Lehranstalten, sowie jede 
feste Anstellung an staatlichen höheren Lehr¬ 
anstalten anzunehmen. Andernfalls wird er 
aus der Liste gestrichen. Bis zur definitiven 
Anstellung werden die an höheren Lehranstal=¬ 
ten beschäftigten Kandidaten wissenschaftliche 
Hilfslehrer genannt. Das Verhältnis der 
Zahl derselben zu derjenigen der festangestell¬ 
ten wissenschaftlichen Lehrer soll jetzt 1:16 
(früher 1: 13) sein (Erl. vom 14. Aug. 1901 
— UII 2313). 

2. Die definitive Anstellung erfolgt bei 
den staatlichen und unter staatlicher Verwal¬ 
tung stehenden höheren Lehranstalten nach 
der Anciennität (U Bl. 1892, 813), jedoch unter 
Berüchksichtigung des Unterrichtsbedürfnisses, 
des konfessionellen Charakters der Schule, 
der Lehrbefähigung und der praktischen Be¬ 
währung des Kandidaten (U#l. 1896, 510). 
Bei denjenigen nichtstaatlichen Anstalten, welche 
Staatszuschüsse erhalten, werden den Patro¬ 
naten, unter Beachtung der besonderen Be¬ 
dürfnisse der Anstalt (1Z Bl. 1898, 579) sechs 
Kandidaten zur Auswahl gestellt (A#ZBl. 1898, 
357). Wird eine geringere Zahl vorgeschlagen 
(Al. 1898, 526) oder lehnt einer ab (U#l. 
1901, 194), so hkönnen die Patronate eine Er¬ 
gänzung der Liste beantragen. Bei der Uber¬ 
nahme eines definitiv angestellten Lehrers 
einer nichtstaatlichen Anstalt an eine staatliche 
wird in jedem einzelnen Falle vom Minister 
Bestimmung getroffen (U##l. 1897, 658), um 
eine Benachteiligung dersenigen Kandidaten 
zu vermeiden, die zur Verfügung des Pro¬ 
vinztalschulkollegiums gestanden haben Ol#. 
1892, 819). Die definitiv angestellten wissen¬ 
schaftlichen Lehrer heißen Oberlehrer, er¬ 
halten eine „Bestallung“ vom Provinzialschul¬ 
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kollegium bzw. von der Patronatsbehörde, in 
letzterem Falle für alle höheren Schulen des 
Patronatsbereiches (U#SBl. 1892, 731). 

3. Titel, Rang. Durch die AE. vom 
28. Juli 1892 (GS. 264) und vom 27. Jan. 
1898 (GS. 5) ist bestimmt, daß: 1. die Leiter 
der dem Mdg A. unterstellten höheren Lehr¬ 
anstalten von geringerer als neunsjähriger 
Kursusdauer, d. h. der Progymnasien, Real¬ 
progymnasien, Realschulen und höheren Bürger¬ 
schulen Künftig die Amtsbezeichnung Direktor 
führen und zur fünften Rangklasse der höheren 
Provinzialbeamten gehören, aber gegebenen¬ 
falls zur Verleihung des persönlichen Ranges 
als Räte vierter Klasse in Vorschlag gebracht 
werden khönnen, sofern sie eine zwölfjährige 
Schuldienstzeit von der Beendigung des Probe¬ 
jahres ab zurüchgelegt haben; 2. daß die 
wissenschaftlichen Lehrer aller nachbenannten 
höheren Unterrichtsanstalten: der Gymnasien, 
Realgymnasien, Oberrealschulen, Progymna¬= 
sien, Nealprogymnesien, Realschulen die Amts¬ 
bezeichnung berlehrer führen und der 
fünften Rangklasse der höheren Provinzial¬ 
beamten angehören, daß ferner einem Teile 
derselben bis zur Hälfte (AE. vom 27. Jan. 
1906 — GS. 174) der Gesamtzahl der Cha¬ 
rahter Professor und allen Professoren der 
Rang der Bäte vierter Klasse verliehen wer¬ 
den kann, sofern sie eine zwölfjährige Schul¬ 
dienstzeit von der Beendigung des Probe¬ 
jahres ab zurüchgelegt haben; 3. die Ernen¬ 
nung und bei nichtstaatlichen oder nicht vom 
Staate verwalteten höheren Lehranstalten 
die Bestätigung der zu 1 bezeichneten Leiter 
höherer Unterrichtsanstalten, desgleichen die 
Verleihung der vierten Rangklasse an die¬ 
selben sowie an die zu 2 bezeichneten Pro¬ 
fessoren dem Könige vorbehalten bleibt; 4. die 
Ernennung bzw. Bestätigung der Professoren 
an den höheren Unterrichtsanstalten, soweit 
dieselbe nicht in geeigneten Fällen vom König 
erfolgt, dem Mdg A. zusteht; 5. die Ernennung 
bzw. Bestätigung der Oberlehrer durch die 
Provinztialschulkollegien erfolgt. Die entgegen¬ 
stehenden älteren Bestimmungen werden hier¬ 
durch abgeändert bzw. aufgehoben. — Die Er¬ 
nennung zum Professor erfolgt durch Patent 
innerhalb der obenerwähnten Hälfte unter 
grundsätzlicher Berücksichtigung des Dienst¬ 
alters vom Zeitpunkte der ersten festen An¬ 
stellung ab (AU#Z Bl. 1892, 733), unter Berech¬ 
nung der Zeit einer Beschäftigung als Hilfs¬ 
lehrer, der Stellung zur Verfügung der 
Behörde, der Beurlaubung im dienstlichen 
Interesse, des Militärdienstes nach Erlangun 
der Anstellungsfähigkeit (U BBl. 1904, 200 
einheitlich für die ganze Monarchie (U 3 #l. 
1893, 770), bei gleichem Anstellungsalter nach 
dem Datum der Anstellungsfähigkeit, eventuell 
demsenigen der Prüfung, eventuell nach dem 
Lebensalter (AU##Bl. 1904, 200). Bei der Ver¬ 
leihung des Ranges der Bäte vierter Klasse 
an die Leiter der Nichtvollanstalten ist zu be¬ 
achten, daß sie nicht schlechter stehen sollen als 
die Professoren (A#3 Bl. 1902, 734). Der An¬ 
trag auf Erwirkung des Direktortitels an die 
Leiter der in der Entwicklung begriffenen 
höheren Lehranstalten erfolgt erst mit der An¬
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erkennung der Anſtalt (UZBl. 1900, 858). Die 
für den Zeichenunterricht berufenen Lehrer 
heißen Zeichenlehrer, die Lehrer an den 
Vorschulen Vorschullehrer, die sonstigen 
seminaristisch gebildeten Lehrer heißen „Lehrer 
am Gymnasium usw.“ (U#B Bl. 1894, 354). Die 
Anstellung der ausschließlich oder vorzugs¬ 
weise für den Religionsunterricht be¬ 
stimmten Lehrer, die übrigens im übrigen den 
wissenschaftlichen Lehrern gleich zu behandeln 
sind (Erl. vom 28. Dez. 1874 — U Il 5643 — 
U.Bl. 1875, 38) bedarf der Genehmigung 
des Ministers (Erl. vom 12. Nov. 1883 — 
UlI 7729). In den Schulprogrammen rangie¬ 
ren die Lehrer als Professoren mit dem Range 
der Räte vierter Klasse, sonstige Professoren, 
Oberlehrer, wissenschaftliche Hilfslehrer, Zeichen¬ 
lehrer, sonstige technische und Elementarlehrer 
(U##Bl. 1893 S. 312, 638; 1897, 205; Erl. vom 
19. Jan. 1901 — U I 29). 

4. Neue Anstellungen sind ebenso wie 
Versetzungen und Pensionierungen in der 
Regel zum 1. April oder 1. Oktober vor¬ 
zunehmen; dabei ist aber möglichst die Ertei¬ 
lung des Unterrichts durch den Betreffenden 
bis zum Schuh des Semesters sicherzustellen 
(Erl. vom 15. März 1881 — U U 2746 
U3Bl. 1881, 358). 

5. Die Zahl der Pflichtstunden der Direk¬ 
toren der höheren Lehranstalten beträgt 14 
bis 16, der Oberlehrer 24, jedoch bei den¬ 
jenigen mit einem Besoldungsdienstalter von 
12 Jahren 22, bei einem solchen von 24 Jahren 20 
(Erl. vom 13. Mai 1863 — UBl. 344; 19011, 
399; Erl. vom 12. Okt. 1901 — U LI 2346 —; 
U33#1. 1892, 730), sofern nicht aus besonderen 
Gründen (Alter, Kränklichkeit, besondere Dienst¬ 
leistungen, hohe Schülerfrequenzen) eine Ent¬ 
lastung notwendig ist (A-ZBl. 1893, 489; 1895, 
275). Die Pflichtstunden der Zeichenlehrer be¬ 
tragen 24 (UBBl. 1894, 350), der Elementar¬ 
lehrer 26—28 (Erl. vom 13. Mai 1863 a. a. O.). 

6. In bezug auf die Ubernahme von Aeben¬ 
ämtern, Aebenbeschäftigungen unter¬ 
liegen die Lehrer dem allgemeinen Beamten¬ 
recht. Erteilung von Unterricht an einer 
andern Anstalt bedarf der Genehmigung des 
Provinzialschulkollegiums, des Privatunter¬ 
richts an Schüler der eigenen Anstalt der Ge¬ 
nehmigung des Direktors, sonstigen Privat¬ 
unterrichts der Anzeige an denselben, Auf¬ 
nahme von Pensionären seiner Zustimmung 
(A3#l. 1893, 272). Einer Genehmigung be¬ 
darf auch die Habilitation als Privatdozent 
(UBl. 1890, 720). 

7. Urlaub erteilen die Provinzialschulkolle¬= 
gien bis zur Dauer eines halben Jahres. 
Die Patronate sind dabei zu hören (Erl. vom 
5. Aug. 1887 — U II 690 — U3l. 622). 
Kürzeren Urlaub erteilt der Direktor (Erl. 
vom 17. April 1883 — U U. 71 — Usl. 421). 
Die Beurlaubung für deutsche Schulen im 
Auslande soll gefördert werden (A#ZBl. 1905, 
313). Die Stellung der Lehrer in der Lehrer¬ 
konferenz und gegenüber dem Direktor ist 
durch besondere Dienstanweisungen geregelt. 
8. Einer weiteren Verwertung der prak¬ 

tischen Erfahrungen dienen die alle vier 
Jahre stattfindenden Direktorenkonferenzen, 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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welche der Erörterung von zwei durch die 
Lehrerkollegien schriftlich vorbereiteter Auf¬ 
gaben und sonstigen mündlichen Besprechungen 
der Direktoren dienen (U##l. 1897, 624). 

9. Für die Fortbildung der Lehrer wird 
gesorgt durch archäologische Ferienkurse in 

erlin und Bonn und in IStalien, um eine 
Anschauung der wirklichen Denkmäler zu 
geben (11.8 Bl. 1890, 195; 1899 S. 275, 366), 
naturwissenschaftliche Ferienkurse in den phy¬ 
sikalischen Instituten Berlins, in Göttingen 
und Frankfurt a. M. (U#ZBBl. 1895 S. 326, 
578; 1898 S. 213, 266), neusprachliche Ferien¬ 
kurse an denselben Orten (1.3Bl. 1894, 738; 
1899, 403), durch Reisestipendien, die mit dem 
archäologischen Institut in Bonn verbunden 
l.ZBl. 1893, 704), ferner für den Aufenthalt in 
Ländern französischer Zunge und in England 
behufs Vervollkommnung im praktischen Ge¬ 
brauch der Sprache und um Land und Leute 
kennen zu lernen (s. U S Bl. 1906, 214). 
Gymnasien und andere höhere Schulen. 

I. Begriff, geschichtliche Entwicklung. 
G. sind Schulen, welche eine höhere Bildung 
insbesondere auch durch die Beschäftigung 
mit der griech. und röm. Literatur ver¬ 
mitteln. Hervorgegangen aus den alten Kloster¬ 
schulen, gefördert durch den Humanismus des 
16. Jahrh., bildeten sie bis in den Anfang des 
vorigen Jahrh. fast die einzigen Pflegstätten 
höherer Bildung. Die Entwicklung der Natur¬ 
wissenschaften und die Aufklärungsphilosophie 
bereiteten schon im 18. Jahrh. einen Um¬ 
schwung vor. So entstehen am Beginn des 
19. Jahrh. eine Reihe realistischer Bil¬ 
dungsanstalten unter dem Namen Höherer 
Bürgerschulen, Realſchulen, Gewerbeschulen. 
Ein amtliches Verzeichnis vom 30. April 1850 
(M Bl. 99) weist im damaligen Köni reich 
Preußen 89 auf. Das Beskr. vom 8. zu rz 
1832 (v. Kamptz 16, 103) führt Entlassungs¬ 
prüfungen ein, mit der „Berechtigung zum 
Eintritt in den einj.=freiw. Militärdienst, in 
das Post=, Forst= und Baufach und in die 
Bureaus der Provinzialbehörden“. Meben Re¬ 
ligion, Geschichte, Deutsch fordert diese Ord¬ 
nung Kenntnisse in Mathematik, Physik, Che¬ 
mie und im allgemeinen auch im Lateinischen. 
Diese Realschulen entwickeln sich nach dem 
Maße der örtlichen Verhältnisse verschieden. 
Aber erst die Prüfungsordnung von 1859 
(A3Bl. 1859, 582) gibt ihnen eine feste Be¬ 
renzung und scheidet sie als Realschulen erster 

Drdwung mit neunjährigem Kursus und ver¬ 
bindlichem Unterricht im Lateinischen (44 Stun¬ 
den pro Woche in allen Klassen zusammen) 
von den sonstigen Real= und höheren Bürger¬ 
schulen. Aeben dem Deutschen (29 Stunden) 
und dem Französischen (34 Stunden) wird als 
neue Unterrichtssprache das Englische (20 Stun¬ 
den) ausgenommen und in besonderer Weise 
Rechnen und Mathematik (47 Stunden), Natur¬ 
wissenschaften [Physik, Chemiel (34 Stunden) 
und das Zeichnen (obligatorisch 20 Stunden) 
gepflegt. Langsam entwichkeln sich neben ihnen 
erst in den siebziger Jahren, zumeist aus 
alten Fachschulen, den Provinzialgewerbe¬ 
schulen, die lateinlosen Oberrealschulen. Ihnen 
gegenüber stehen als Hort der Blassischen Bil¬ 
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dung die Gymnasien. Sie erhalten ihren 
Normallehrplan durch das Reskr. vom 
24. Oktober 1837 (v. Kamptz 21, 978). Die 
Schüler werden erst vom zehnten Lebensjahr 
an aufgenommen. Es bestehen sechs Klassen, 
drei untere mit einjährigem, drei obere mit 
zweijährigem Kursus. Unterrichtsgegenstände 
sind: Lateinisch (86 Stunden von Sexta an), 
Eriechisch (42 Stunden von Quarta an), Deutsch 
(22 Stunden), Französisch (12 Stunden von 
Tertia an), Religion (18 Stunden), Mathematik 
(25 Stunden von Quarta an), Rechnen (Sexta, 
Quinta 8 Stunden), Physik (Sekunda, Prima 
6 Stunden), philosophische Propädeutik (Prima 
4 Stunden), Geschichte und Geographie (24 Stun¬ 
den), Naturkunde (Sexta bis Tertia 10 Stun¬ 
den), Zeichnen (Sexta bis Quinta 6 Stunden), 
Schreiben (Sexta bis Quarta 7 Stunden), Ge¬ 
sang (Sexta bis Tertia 10 Stunden), im ganzen 
280 Stunden. Eine Vf. vom 7. Jan. 1856 
(U BBl. 1859, 162) ließ den Plan im all¬ 
gemeinen bestehen und nur die philosophische 
Propädeutik fallen, nahm dem Rechnen, der 
Mathematik und Naturhkunde 4 Stunden, 
dem Deutschen 2 Stunden, vermehrte aber 
die Zahl der Stunden in Religion (2), in 
Geschichte (1) und Französisch * Unter dem 
A-inisterium Falk wurde eine Reform ge¬ 
plant, indes erst 1882 (MU.ZBl. 233) durchge¬ 
führt; sie bestand unter Beibehaltung der 
Gesamtstundenzahl in einer Verringerung des 
lateinischen (9 Stunden) und guriechischen 
(2 Stunden) Unterrichts, dagegen in einer 
Vermehrung des französischen (4 Stunden), 
geschichtlichen (3 Stunden), mathematischen 
(2 Stunden) und naturkundlichen (4 Stunden) 
Unterrichts. Eleichzeitig (1882) wurde in den 
Realschulen erster Ordnung der latein. Unter¬ 
richt um 10 Stunden vermehrt, dagegen der 
mathematische um 3, der naturkundliche um 4, 
der deutsche um 2, der Religionsunterricht 
um 1 Stunde verringert und damit eine An¬ 
näherung der beiden Schularten herbei¬ 
eführt. Man glaubte, daß das G. hiernach den 

Vedürfnisfen des modernen Lebens besser Rech¬ 
nung tragen könne, und daß andererseits die 
Realschule (Realgymnasium) eine dem G. gleich¬ 
wertige Stellung im öffentlichen Leben erringen 
und die dem letztern gewährten Berechtigungen 
erhalten werde. Waren doch den Realschul¬ 
abiturienten die Pforten der Universität und 
damit zu den gelehrten Berufen fast verschlossen. 
Aur für das Studium der Mathematik, der 
Vaturwissenschaften und der neueren Sprachen 
wurden die Abiturienten seit 1870 (U#ZBl. 
1871, 13) zugelassen. Freilich wurde durch diese 
Annäherung beider Schularten der Kampf 
zwischen humanistischer und realistischer Bil¬ 
dung, zwischen Geistes= und Maturwissenschaf¬ 
ten nicht beseitigt. Es bedurfte nur eines An¬ 
stoßes, um ihn aufs neue zu entfachen. Dieser 
Anstoß Kam von innen und von außen. Je 
mehr in den G. neben den Blassischen Sprachen 
die modernen, neben der Geschichte die Mathe¬ 
matik und Naturwissenschaften gepflegt wur¬ 
den, um so mehr mußte eine Zersplitte¬ 
rung, eine Berflachung, eine Uber¬ 
bürdung eintreten. Die Schulen konnten 
weder dem einen noch dem andern genügen.   

Gymnasien und andere höhere Schulen. 

So kam es schon nach wenigen Jahren 
zu neuen Verhandlungen über ihre Reform, 
u der sog. Dezemberkonferenz von 1890 

l. Verhandlungen über Fragen des höheren 
Unterrichts, Berlin 1891, U3Bl. 1892, 343), 
deren Ergebnisse in den Lehrplänen von 
1892 (U ZBl. S. 199, 203, 267, 343) nieder¬ 
gelegt wurden. Zur Verhütung einer Uber¬ 
bürdung vermindern sie die Gesamt¬ 
stundenzahl um 16, vermehren dagegen 
den Unterricht im Deutschen um 5 Stun¬ 
den, den Unterricht im Zeichnen im prak¬ 
tischen Interesse um 2 Stunden und legen 
fast den gesamten Ausfall dem Unterricht 
in den klassischen Sprachen auf, indem sie 
den lateinischen um 15, den griechischen 
um 4 Stunden verkürzen; daneben werden 
vom französischen Unterricht und von dem¬ 
jenigen in der Geschichte je 2 Stunden ge¬ 
strichen. In letzterer wird die ältere Ge¬ 
schichte zurüchgedrängt, die modernste hinzu¬ 
genommen, großer Wert auf die deutsche und 
preuß. Geschichte und die großen vaterländi¬ 
schen Begebenheiten gelegt. Deutsche Sprache, 
deutsche Literatur, deutsche Geschichte sollen 
fortan der einheitliche Grund der nationalen 
Bildung sein, auf dem die verschiedenen Seiten 
des Lebens, die ideale und die praktische, sich 
entwickeln. Der Lehrplan der Realgymnasien 
wird um 21 Stunden gekürzt, wovon wieder¬ 
um 11 auf das Lateinische, die übrigen zum 
Teil gleichmäßig auf die neueren Sprachen, 
Realien und Zeichnen entfallen. Das Real¬ 
gymnasium selbst wurde von der Konferenz 
für eine lebensunfähige Schöpfung erklärt, 
gegenüber dem G. und der lateinlosen Ober¬ 
realschule. Letztere, welche erst mit dem all¬ 
gemeinen Aufsschwung des industriellen und 
kaufmännischen Lebens seit 1882 entstanden, 
sich wesentlich neben den ethisch=historischen 
Fächern der Pflege der modernen Sprachen, 
der Mathematik, der Aaturwissenschaften und 
des Zeichnens widmeten, wurden von der 
Reform des Jahres 1892 am wenigsten be¬ 
rührt. Nur wurde auch bei ihnen die Ge¬ 
samtstundenzahl um 18 verringert und dadurch 
der franz. Unterricht von 56 auf 47 Stun¬ 
den, das Zeichnen von 24 auf 16 Stunden, 
die übrigen Disziplinen um ein geringes ver¬ 
Rkürzt, während der deutsche Unterricht um 
4 Stunden vermehrt wurde. Hatten hierdurch 
die klassischen Sprachen gegenüber dem bis 
1882 bestehenden Zustand an den G. um 
30 Stunden eingebüßt, so mußte naturge¬ 
mäß dies auch in den Prüfungsordnungen 
zum Ausdruch kommen. Die Abiturienten¬ 
prüfungsordnung von 1892 (MUZBl. 1892, 
281 ff.) läßt daher den latein. Aufsatz fallen 
und verlangt im Griechischen nur eine Uber¬ 
setzung aus dem Griechischen statt einer 
solchen aus dem Deutschen. Um einer Uber¬- 
bürdung vorzubeugen, wird in der münd¬ 
lichen. Prfung in der Geschichte nur das in der 
Prima durchgenommene Pensum behandelt. — 
Immer mehr kam indes die Uberzeugung 
zur Geltung, daß bei dieser Beschränkung der 
Unterricht in den klassischen Sprachen seiner 
eigentlichen Aufgabe nicht mehr genügen hönne. 
Andererseits war die Frage der Berechtigung
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zu den Univerſitätsſtudien 1892 ihrer Löſung 
nicht näher geführt. Neben den obengenannten 
drei Schularten hatte sich inzwischen eine vierte: 
die Reformschule, in verschiedener Weise ent¬ 
wickelt. Sie will das Alter, in welchem die 
Schüler sich für die eine oder andere Richtung 
zu entscheiden haben, nach Möglichkeit hinaus¬ 
schieben. Das System ist dabei ein verschie¬ 
denes. Nach der beim Goethegymnasium in 
Frankfurt a. M. getroffenen Einrichtung be¬ 
ginnt der franz. Unterricht in Sexta, der latei¬ 
nische in Untertertia, der griechische in Unter¬ 
seniunda. Bei den Realgymnasien („Wöhler¬ 
schule“ und „Musterschule" in Frankfurt a. M.) 
tritt an die Stelle des Griechischen das Eng¬ 
lische. So ist in den drei unteren Klassen, 
Sexta bis Quarta, ein gemeinsamer Unterbau 
für G., Realgymnasium und Oberrealschule, 
in Unter-= und Obertertia auch für die beiden 
ersteren geschaffen. Das ist sehr wichtig insbe¬ 
sondere auch für kleinere Städte, die nur eine 
höhere Lehranstalt unterhalten können. Jede 
fremde Sprache wird in einem mehrjährigen 
Zeitraum befestigt, ehe eine neue hinzutritt; der 
fremdsprachliche Unterricht geht vom leichtern 
zum schwerern über; bis zum zwölften Jahre 
überwiegen die realistischen Fächer, welche der 
Anschauung näher liegen. Die Ausbildung in 
der Muttersprache ist zunächst eine gründliche. 
— Etwas anders ist das Altonaer System, 
die Vereinigung von Realgymnasium und 
Realschule. LHasslbe beginnt mit dem Französi¬ 
schen in Sexta, mit dem Englischen in Quarta, 
mit dem Lateinischen in der Untertertia. 
Zurzeit arbeiten in Preußen etwa 57 Schulen 
nach dem Frankfurter, 7 nach dem Altonaer 
Reformsystem, davon 39 im Westen, 2 in Ost¬ 
preußen, 5 in Westpreußen, 3 in Posen, 5 in 
Brandenburg, 1 in Pommern, 3 in Schlesien, 
3 in Sachsen, 3 in Schleswig=Holstein. — Eine 
besondere Abschlußprüfung, für die Be¬ 
rechtigung zum einj.=freiw. Militärdienst 1892 
eingeführt (U. ZBl. 1892, 281), um ungeeignete 
Kräfte von den G. fern zu halten, fand allge¬ 
meinen Widerstand. — So drängten diese 
Umstände zu einer neuen Revision, welche 
durch AOrder vom 26. Nov. 1900 (M.ZBl. 854) 
eingeleitet wurde: 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, daß 
die von Mir im Jahre 1892 eingeleitete Reform 
der höheren Schulen nach folgenden Gesichts¬ 
punkten weitergeführt wird.“ 

1. Bezüglich der Berechtigungen ist da¬ 
von auszugehen, daß das G., Realgymnasium 
und die Oberrealschule in der Erziehung zur 
allgemeinen Geistesbildung als gleichwertig 
anzusehen sind und nur insofern eine Ergän¬ 
zung erforderlich bleibt, als es für manche 
Studien und Berufszweige noch besonderer 
Vorkenntnisse bedarf, deren Vermittlung nicht 
oder doch nicht in demselben Umfange zu den 
Aufgaben jener Anstalt gehört. Dementspre¬ 
chend ist auf die Ausdehnung der Berechti¬ 
gungen der realistischen Anstalten Bedacht zu 
nehmen. Damit ist zugleich der beste Weg 
gewiesen, das Ansehen und den Besuch dieser 
Anstalten zu fördern und so auf die Krößere 

Verallgemeinerung des realistischen Wissens 
hinzuwirken.   
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2. Durch die grundsätzliche Anerkennung der 
Gleichwertigkeit der dreihöheren Lehr¬ 
anstalten wird die Möglichkeit geboten, die 
Eigenart einer jeden kräftiger zu be¬ 
tonen. Mit Rüchsicht hierauf will Ich nichts 
dagegen erinnern, daß im Lehrplan der G. 
und Realgymnasien das Lateinische eine 
entsprechende Verstärkung erfährt. Be¬ 
sonderen Wert aber lege Ich darauf, daß bei 
der großen Bedeutung, welche die Kenntnis 
des Englischen gewonnen hat, diese Sprache 
auf den G. eingehender berüchsichtigt wird. 
Deshalb ist überall neben dem Griechischen 
englischer Ersatzunterricht bis Untersekunda 
u gestatten und außerdem in den drei oberen 
lassen der G., wo die örtlichen Verhältnisse 

dafür sprechen, das Englische an Stelle des 
Französischen unter Beibehaltung des letzteren 
als fahultativen Unterrichtsgegenstandes obli¬ 
gatorisch zu machen. Auch erscheint es Mir 
angezeigt, daß im Lehrplan der Oberreal¬ 
schulen, welcher nach der Stundenzahl noch 
Raum dazu bietet, die Erdkunde eine aus¬ 
giebigere Fürsorge findet. 

3. In dem Unterrichtsbetriebe sind seit 1892 
auf verschiedenen Gebieten unverkennbare 
Fortschritte gemacht. Es muß aber noch mehr 
geschehen. Namentlich werden die Direktoren, 
eingedenk der Mahnung: „Multum, non multa", 
in verstärktem Maße darauf zu achten haben, 
daß nicht für alle Unterrichtsfächer gleich hohe 
Arbeitsforderungen gestellt, sondern die wich¬ 
tigsten unter ihnen nach der Eigenart der ver¬ 
schiedenen Anstalten in den Vordergrund ge¬ 
rückt und vertieft werden. 

Für den griech. Unterricht ist entscheidendes 
Gewicht auf die Beseitigung unnützer For¬ 
malien zu legen und vornehmlich im Auge zu 
behalten, daß neben der ästhetischen Auffassung 
auch die den Zusammenhang zwischen der 
antiken Welt und der modernen Kultur auf¬ 
weisende Betrachtung zu ihrem Rechte kommt. 

Bei den neueren Sprachen ist mit beson¬ 
derem Nachdruckh Gewandtheit im Sprechen 
und sicheres Verständnis der gangbaren Schrift¬ 
steller an zustreben. 
Im Geschichtsunterricht machen sich noch 

immer zwei Lücken fühlbar: die Vernachlässi¬ 
gung wichtiger Abschnitte der alten Geschichte 
und die zu wenig eingehende Behandlung der 
deutschen Geschichte des 19. Jahrh. mit 
ihren erhebenden Erinnerungen und großen 
Errungenschaften für das Vaterland. 

Für die Erdkunde bleibt sowohl auf den 
G. wie auf den Realgymnasien zu wünschen, 
daß der Unterricht in die Hand von Fach¬ 
lehrern gelegt wird. 
Im naturwissenschaftlichen Unterricht 

haben die Anschauung und das Experiment 
einen größeren Raum einzunehmen und häu¬ 
figere Exkursionen den Unterricht zu beleben; 
bei Physik und Chemie ist die angewandte 
und technische Seite nicht zu vernachlässigen. 

Für den Zeichenunterricht, bei dem übri¬ 
gens auch die Befähigung, das Angeschaute in 
rascher Skizze darzustellen, Berüchsichtigung 
verdient, ist bei den G. dahin zu wirken, daß 
namentlich diesenigen Schüler, welche sich der 
Technik, den Naturwissenschaften, der Mathe¬ 
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matik oder der Medizin zu widmen gedenken, 
vom fakultativen Zeichenunterricht fleißig Ge¬ 
brauch machen. 

Außer den körperlichen Ubungen, die 
in ausgiebigerer Weise zu betreiben sind, hat 
auch die Anordnung des Stundenplans mehr 
der Gesundheit Rechnung zu tragen, insbeson¬ 
dere durch angemessene Lage und wesentliche 
Verstärkung der bisher zu kurz bemessenen 
Pausen. 

4. Da die Abschlußprüfung den bei ihrer 
Einführung gehegten Erwartungen nicht ent¬ 
sprochen und namentlich dem übermäßigen 
Andrange zum Universitätsstudium eher Vor¬ 
schub geleistet, als Einhalt getan hat, so ist 
dieselbe baldigst zu beseitigen. 

5. Die Einrichtung von Schulen nach den 
Altonaer und Frankfurter Lehrplänen 
hat sich für die Orte, wo sie besteht, nach den 
bisherigen Erfahrungen im ganzen bewährt. 
Durch den die Realschulen mitumfassenden ge¬ 
meinsamen Unterbau bietet sie zugleich einen 
nicht zu unterschätzenden sozialen Borteil. Ich 
wünsche daher, daß der Versuch nicht nur in 
zweckentsprechender Weise fortgeführt, sondern 
auch, wo die Voraussetzungen zutreffen, auf 
breiterer Grundlage erprobt wird.“ 

Auf Grund dieser AOrder sind durch Erl. 
vom 26. Febr. 1901 (U ZBl. 279) alle Abi¬ 
turienten der deutschen G., der deutschen Real¬ 
gymnasien und der preußischen oder als völlig 
gleichstehend anerkannten außerpreußischen 
deutschen Oberrealschulen gleichmäßig zu 
der Prüfung für das Lehramt an höhe¬ 
ren Schulen ohne Einschränkung auf be¬ 
stimmte Fächer zugelassen. Sodann wurde dur 
BBBeſchl. vom 28. Mai 1901 und Mdg . 
vom 19. Nov. 1901 (U 3 Bl. 927) verfügt, daß 
neben dem Zeugnis der Reife von einem 
humanistischen G. auch das Reifezeugnis von 
einem deutschen Realgymnasium für das Reichs¬ 
gebiet als Nachweis der für die Zulassung 
zu den medizinischen Prüfungen erfor¬ 
derlichen schulwissenschaftlichen Vorbildung und 
somit auch für das Studium der Medizin an¬ 
zusehen ist. Endlich ist durch Erl. des JM. 
und Modg A. vom 1. Febr. 1902 (U Bl. 275) 
bestimmt, daß zwar die geeignetste Anstalt zur 
Vorbildung für den suristischen Beruf das huma¬ 
nistische G. ist, daß indes zu dem Rechts¬ 
studium auch solche Studierenden zugelassen 
werden, welche das Zeugnis der Reife von 
einem deutschen Realgymnasium oder von einer 
preuß. Oberrealschule erworben haben. Den 
Studierenden der beiden letzteren Rategorien 
sowie denjenigen Gymnasialabiturienten, deren 
Reifezeugnis im Lateinischen nicht mindestens 
das Prädikat „genügend“ aufweist, bleibt es 
bei eigener Verantwortung überlassen, sich die 
für ein gründliches Verständnis der Quellen 
des röm. Rechts erforderlichen sprachlichen und 
sachlichen Vorkenntnisse anderweit anzueignen. 
Die Vergünstigung gilt nicht für diejenigen 
Reichsangehörigen, deren Heimatstaat ein Gym¬ 
nasialreifezeugnis für die Zulassung zu den juri¬ 
stischen Prüfungen fordert (U 3Bl. 1902, 577 sie 

Lilt insbesondere für Lübecker (U Gl. 1905,571), 
remenser (A.3 Bl. 1905, 447), beschränkt für 

Sachsen (U#B#Bl. 1905, 448)1. Damit ist grund¬   
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sätzlich die Berechtigungsfrage entschie¬ 
den und die Einheit des gesamten höhe¬ 
ren Bildungswesens gewahrt, praktisch frei¬ 
lich die Frage insofern nicht gelöst, als es dem 
einzelnen überlassen ist, wie er die für sein 
Studium sonst noch erforderlichen Kenntnisse 
erwerben will. Insbesondere wird für die 
Erlangung der Lehrbefähigung im Französi¬ 
schen und Englischen bei der Prüfung gefor¬ 
dert, daß die KRandidaten Kenntnis der latein. 
Elementargrammatik nachweisen nebst der 
Fähigkeit, einfache Schriftstellen in leichteren 
Stellen richtig aufzufassen und zu übersetzen; 
und für die Lehrbefähigung in Geschichte, daß 
die Examinanden die für das Verständnis 
griechisch oder lateinisch geschriebener Geschichts¬ 
quellen erforderlichen Kenntnisse in diesen 
Sprachen nachweisen (U#ZBl. 1902, 280). Zum 
Erwerb dieser Vorkenntnisse im Lateini¬ 
schen und Griechischen sind für die 
Studierenden der juristischen, medizinischen 
und philosophischen Fakultät an den Uni¬ 
versitäten besondere Kurse eingerichtet (U ZBl. 
1903, 462). Ferner ist es zulässig, daß Abi¬ 
turienten einer Oberrealschule durch eine Er¬ 
gänzungsprüfung im Lateinischen bei dem 
zuständigen Provinzialschulkollegium sich das 

eifezeugnis eines Realgymnasiums erwerben, 
und daß Abiturienten eines Realgymnasiums 
und einer Oberrealschule in gleicher Weise 
durch eine Ergänzungsprüfung im Lateinischen. 
und im Griechischen sich das Reifezeugnis 
eines G. erwerben (U#ZBl. 1903, 195). 

II. Lehrpläne, Lehraufgaben. Zur wei¬ 
teren Ausführung der AOrder vom 26. NAov. 
1900 sind demnächst durch Mdg AE. vom 3. April 
1901 und 29. Mai 1901 (U##Bl. S. 392, 471) 
die neuen Lehrpläne und Lehraufgaben für 
die höheren Schulen veröffentlicht. Sie weichen 
von den Lehrplänen von 1892 darin ab, daß 
auf den G. 6 Stunden dem lateinischen 
und eine dem franz. Unterricht zugelegt sind; 
bei den Realgymnasien 6 Stunden dem 
latein. Unterricht hinzugefügt, dagegen 
2 Stunden dem franz. Unterricht und eine dem 
naturwissenschaftlichen abgenommen sind, bei 
den Oberrealschulen 4 Stunden dem 
Unterricht in Geschichte und Erdkunde 
hinzugefügt sind. 

Als Ziel bezeichnen die Lehrpläne im Deut¬ 
schen: Fertigkeit im richtigen, mündlichen und 
schriftlichen Gebrauch der Muttersprache, Be¬ 
kanntschaft mit den wichtigsten Abschnitten der 
Geschichte unserer Literatur an der Hand des 
Gelesenen und Belebung des vaterländischen 
Sinnes, insbesondere durch Einführung in 
die germanische Sagenwelt und in die für die 
Schule bedeutsamsten Meisterwerke der Litera= 
tur; im Lateinischen für das G.: auf 
sicherer Grundlage grammatischer Schulung 
gewonnenes Verständnis der bedeutenderen 
klassischen Schriftsteller Roms und dadurch 
Einführung in das Geistes= und Rulturleben 
des Altertums; für das Realgymnasium: auf 
sicherer grammatischer Schulung gewonnenes 
Verständnis leichterer Schriftwerke der röm. 
Literatur; im Griechischen: auf ausreichende 
Sprachkenntnisse gegründete Bekanntschaft mit 
einigen nach Inhalt und Form besonders
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hervorragenden Literaturwerken und dadurch 
Einführung in das Geiſtes- und Kulturleben 
des griech. Altertums; im Franzöſiſchen für 
das G.: Verſtändnis der bedeutendſten franz. 
Schriftwerke der letzten drei Jahrhunderte und 
einige Geübtheit im mündlichen und schrift¬ 
lichen Gebrauch der Sprache; für das Real¬ 
gymnasium: Verständnis der wichtigeren franz. 
Schriftwerke der letzten drei Jahrhunderte, 
einige Kenntnis der wichtigsten Abschnitte der 
Literatur und RKulturgeschichte des franz. Volkes, 
Ubung im mündlichen und schriftlichen Ge¬ 
brauch der Sprache; für die Oberrealschule 
dazu: Einsicht in das grammatische System 
der Sprache; in der Geschichte: nach Ort 
und Zeit bestimmte Kenntnis der epochemachen¬ 
den Ereignisse der Weltgeschichte, insbesondere 
der deutschen und preuß. Geschichte im Zu¬ 
sammenhange ihrer Ursachen und Wirkungen 
und Entwicklung des geschichtlichen Sinnes; 
in der Erdkunde: verständnisvolles An¬ 
schauen der umgebenden Natur und der Karten¬ 
bilder. Kenntnis der physischen Beschaffenheit 
der Erdoberfläche und der räumlichen Ver¬ 
teilung der Menschen auf ihr, sowie Kenntnis 
der Grundzüge der mathematischen Erdkunde; 
im Rechnen und Mathematik für das G.: 
Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen mit 
bestimmten Zahlen, besonders auch im Kopf¬ 
rechnen und in der Anwendung dieser Fertig¬ 
keiten auf die gewöhnlichen Verhältnisse des 
bürgerlichen Lebens, Arithmetik bis zur Ent¬ 
wicklung des Binomischen Lehrsatzes für 
ganze positive Exponenten, Algebra bis zu 
den Gleichungen zweiten Grades einschließ¬ 
lich, die ebene und Bbörperliche Geometrie 
und die ebene Trigonometrie; der Koordi¬ 
natenbegriff; einige Grundlehren von den 
Kegelschnitten; im Realgymnasium und der 
Oberrealschule weitere Ziele in der Algebra, 
Geometrie, Analysis usw.; im Zeichnen 
für das G.: Ausbildung im Sehen von 
Formen und Farben und im Darstellen ein¬ 
facher Gegenstände, in dem fakultativen Unter¬ 
richt in den oberen Klassen weitere Entwick¬ 
lung des Formen= und Farbensinns durch 
Wiedergabe von schwieriger darzustellenden 
Aatur= und RKunstformen, Einführung in die 
darstellende Geometrie (letztere umfassender im 
Bealgymnasium und in der Oberrealschule). 
Das Turnen in den Schulen soll die leibliche 
Entwicklung der Jugend fördern, insbesondere 
die Gesundheit stärken, den Körper an eine 
gute Haltung gewöhnen, seine Kraft und Ge¬ 
wandtheit vermehren und ihn zugleich mit 
Fertigkeiten ausstatten, die für das Leben, 
besonders für den Dienst im vaterländischen 
Heere, von Wert sind. Gleichzeitig soll das 
Turnen der Charakter bilden, indem es Frische 
des Geistes, Vertrauen in die eigene Kraft, 
Entschlossenheit, Mut und Ausdauer fördert 
und zu williger Unterordnung unter die 
Zwecke der Gemeinschaft erzieht. Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden, wenn der Turn¬ 
unterricht auf Grund eines bestimmten Lehr¬ 
planes so erteilt wird, daß der Ubungsstoff 
in stufenmäßiger Folge und angemessenem 3 

echsel ein regelmäßiges Fortschreiten aller 
Schüler sichert, diese selbst aber angehalten   
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werden, alle Ubungen, namentlich die grund¬ 
legenden, genau und mit Anspannung aller 
Kräfte in möglichst schöner Haltung auszu¬ 
führen. Damit ist nicht ausgeschlossen, viel¬ 
mehr liegt es in der Natur der Sache selbst, 
daß das Turnen mit frischem, fröhlichem Sinne 
betrieben wird und der Jugend die Lust ge¬ 
währt, welche das Gefühl gesteigerter Kraft, 
erhöhter’ Sicherheit in der Beherrschung und 
dem Gebrauche des Körpers sowie vor allem 
das Bewußtsein jugendlicher Gemeinschaft zu 
edlen Zwecken mit sich führt. Es ist möglichst 
im Freien zu turnen. Betreffs der turnerischen 
Befehlsformen und der Turnsprache überhaupt 
ist der Leitfaden für den Turnunterricht in 
den preuß. Volksschulen von 1895 maßgebend. 
Mithin sind (nach § 12) bei den Ordnungs¬ 
übungen in militärischer Form die militärischen 
Befehle anzuwenden. In den unteren und 
mittleren Klassen ist das Turnen in Form 
von Gemeinübungen unter unmittelbarer 
Leitung des Lehrers zu betreiben. In den 
oberen Klassen ist Riegenturnen zulässig, wenn 
es möglich ist, durch besondere Anleitung 
tüchtige Vorturner auszubilden. Bei der 
großen Ungleichheit der körperlichen Leistungs¬ 
fähigkeit gleichnamiger Klassen und bei der 
örtlichen Verschiedenheit in der Abgrenzung 
der einzelnen Turnabteilungen erscheint es 
nicht zweckhmäßig, eine allgemein verbindliche 
Verteilung des Lehrstoffes vorzuschreiben. Für 
die Aufstellung des Lehrplanes bei den ein¬ 
zelnen Anstalten genügt es hervorzuheben, daß 
in den unteren Klassen Ordnungs= und Frei¬ 
übungen sowie Ubungen mit Holz= oder leichten 
Eisenstäben neben einfachen Gerätübungen 
vorzugsweise zu pflegen sind, während in den 
oberen Klassen neben Ubungen mit schwereren 
Handgeräten (Eisenstäben, Hanteln usw.) die 
Gerätübungen vorherrschen sollen. Die Ord¬ 
nungsübungen sind auf die einfacheren Formen 
u beschränken. Bei den Freiübungen sind 
bungsreihen, die das Gedächtnis belasten, 

u vermeiden. Die Pflege einer wohlgeordneten 
urnkür ist zu empfehlen. Auf allen Stufen 

sind Turnspiele in geeigneter Auswahl und 
die sog. volkstümlichen Ubungen des Laufens, 
Werfens, Springens usw. mit allmählicher 
Steigerung der Schwierigkeit vorzunehmen. 
Ofter auszuführende Turnmärsche werden Ge¬ 
legenheit bieten, die Ausdauer zu erhöhen, 
die Sinne zu üben, namentlich auch zur 
Schätzung von Entfernungen anzuleiten. Die 
Pflege des dem Turnen nahe verwandten 
Schwimmens soll von der Schule stets im Auge 
behalten und nach Möglichkeit gefördert werden. 
Reformschulen sollen in besonderen Fällen 

zugelassen werden (Frankfurter oder Altonger 
System). 

nach Maßgabe der besonderen örtlichen 
Verhältnisse kann neben dem Griechischen ein 
Ersatzunterricht für die an demselben nicht 
teilnehmenden Schüler im Englischen usw. zu¬ 
gelassen werden (Erl. vom 25. April 1901 — 

ZBl. 469). Auch ist es zulässig, an Ober¬ 
realschulen latein. Privatunterricht mit dem 

iel des Verständnisses leichterer Schriftsteller 
für die drei obersten Jahrgänge einzurichten 
(Erl. vom 20. Juli 1904 — U3Bl. 493).
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Beſondere Aufſicht ſoll den Hausarbeiten 
zugewendet werden, um Uberbürdung zu ver¬ 
hüten. Zwischen jeder Lehrstunde sollen im 
gesundheitlichen Interesse Pausen eintreten 
von im Durchschnitt zehn Minuten (Erl. vom 
30. März 1901 — U ZBl. 391). Bei großer 
Hitze insbeſondere bei einer Temperatur von 
250 C vormittags 10 Uhr soll der Nachmittags¬ 
unterricht und die fünfte Vormittäügsstunde 
ausfallen (Erl. vom 16. Juni, 10. u. 19. Sept. 
1892 — UB#l. S. 622, 823). 

III. Statistisches. 1854 gab es in Preußen 
121 G. und Progymnasien, 89 Real= und   

Haager Konvention — Hafenabgaben. 

höhere Bürgerschulen. 1890: 308 G. und Pro¬ 
gymnasien mit 80 979 Schülern, 84 Real¬ 
gymnasien und 88 Realprogymnasien mit 
34 465 Schülern, 9 Oberreal= und 51 höhere 
Bürgerschulen mit 19 893 Schülern. 1901: 
285 G. und 50 Progymnasien, 70 Real¬ 
Dmnasien und 40 Realprogymnasien, 32 
berrealschulen (1904: 48) und 113 Real¬ 

(höhere) Bürgerschulen. Es haben hiernach 
die Realgymnasien und Realprogymnasien er¬ 
heblich abgenommen, die Oberrealschulen und 
höheren Bürgerschulen erheblich zugenommen. 
Es überwiegen noch immer die G. 

Haager Konvention ist die Bezeichnung 
für die Ergebnisse einer im Jahre 1899 auf 
Anregung des Kaisers von Rußland im Haag 
stattgehabten internationalen Konferenz (der 
sog. Friedenskonferenz), welche den Zwech 
hatte, Maßregeln zur Vermeidung kriege¬ 
rischer Verwichlungen zu beraten und zu be¬ 
schließen. Die H. K. zerfällt in drei verschie¬ 
dene Abkommen vom 29. Juli 1899, von 
denen das erste die hünftighin zu beobachten¬ 
den Gesetze und Gebräuche des Landkrieges 
behandelt (RGl. 1901, 423); das zweite die 
Grundsätze der Genfer Konvention auf den 
Seekrieg überträgt (RöEl. 1901, 455) und 
das dritte Einrichtungen zur friedlichen Er¬ 
ledigung internationaler Streitfälle, insbeson¬ 
dere die Einsetzung internationaler Unter¬ 
suchungskommissionen und eines ständigen. 
internationalen Schiedshofes im Haag vor¬ 
sieht (R##Bl. 1901, 393). Außerdem haben sich 
die bei der Konvention beteiligten Mächte 
durch besondere Erklärungen über das Verbot 
1. des Werfens von Geschossen und Spreng¬ 
stoffen aus Luftschiffen und anderen bisher 
nicht bekannten Wegen, 2. des Verwendens 
von Geschossen mit erstichkenden und giftigen 
Gasen, und 3. von Geschossen, die sich leicht 
im menschlichen Körper ausdehnen oder platt 
drücken, geeinigt. Gleichfalls im Haag zu¬ 
stande gehkommen und infolgedessen als Haager 
Abkommen bezeichnete internationale Verein¬ 
barungen sind die Abkommen zur Regelung 
von Fragen des internationalen Privatrechts 
vom 14. Dov. 1896 (RoGl. 1899, 285); zur 
Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze 
auf dem Gedbiete der Eheschließung vom 
12. Juni 1902 (RG#Bl. 1904, 221); zur Rege¬ 
lung des Geltungsbereichs der Gesetze und 
der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiete der Ehe¬ 
scheidung usw. vom 12. Juni 1902 (REl. 
a 530 und Gur Regelung der Vormund¬ 

er nderjährige vom 12. Juni 1902 ##ebbebomindeäbrige vom 12 J 
Haarzurichtereien s. Roßhaarspinne¬= 

reien. 
Habilitation der Privatdozenten an Uni¬ 

versitäten s. Universitätslehrer II, an tech¬ 
nischen Hochschulen ſ. d. II. 

Häfen. Die H. unterscheiden sich nach ihrer   

Belegenheit in See= und Binnenhäfen, nach 
ihrer Bestimmung in Kriegshäfen, Schutz¬ 
(Sicherheits=) und Verkehrs=(Handels=) 
häfen. Die Seehäfen sind Schutz= und Ver¬ 
kehrshäfen zugleich. Sie stehen gemäß ALsR. 
II, 15 § 80 meist im Eigentum des Staats. 
Doch sind u. a. die H. zu Königsberg, Stettin, 
Stralsund, Flensburg, Riel, Altona Eigentum 
der Kommunen. Die Binnenhäfen zer¬ 
fallen in Schutzhäfen und in Verkehrs¬ 
häfen. Die eigentlichen Schutz= oder Sicher¬ 
heitshäfen sind staatliches Eigentum; die An¬ 
legung der Umschlags= oder Verkehrs¬ 
häfen wird dagegen im allgemeinen als 
Sache der Gemeinden oder der privaten 
Uferbesitzer betrachtet. Es sind demgemäß in 
neuerer Zeit vielfach städtische Verkehrshäfen 
eingerichtet worden. Die Benutzung der H. 
und der Betriebseinrichtungen erfolgt auf 
Grund der Hafenordnungen und der zuge¬ 
hörigen Betriebsvorschriften. Die Aussicht 
über die H. steht den Regierungspräsidenten, 
für den Bereich der Strombauverwaltungen 
den Chefs dieser Berwaltungen zu (Erl. vom 
22. Jan. 1889 — Al.Bl. 24). 

Hafenabgaben. I. Die Hafengelder rech¬ 
nen zu den Vertehrsabgaben. Die Frage, 
wovon das Hafengeld zu erheben ist — Schiff 
oder Ladung —, bestimmt sich zunächst nach 
den die Abgaben festsetzenden Gesetzen und 
Verordnungen; in Ermangelung solcher Fest¬ 
setzungen kommen die 88 561, 593, 621 56B. 
vom 10. Mai 1897 zur Anwendung. Nach 
Art. 25 des Zollvereinsvertrags vom 8. Juli 
1867 (BGl. 81) sollen Hafen=, Kran= und 
Niederlagsgebühren nur bei Benutzung be¬ 
stehender Einrichtungen erhoben werden und die 
zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung 
erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Für 
staatliche Aiederlagen sind im §99 V.G. außer¬ 
dem bestimmte Sätze vorgeschrieben, die nicht 
überschritten werden dürfen. In Ubereinstim¬ 
mung mit den Festsetzungen des Zollvereins¬ 
vertrags ist im Art. 54 RV. vorgeſchrieben, daß 
die Abgaben, welche in den Seehäfen von den 
Seeſchiffen oder deren Ladungen für die Be— 
nutzung der Schifffahrtsanſtalten erhoben wer— 
den, die zur Unterhaltung und gewöhnlichen 
Herstellung dieser Anstalten erforderlichen Kosten
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nicht übersteigen dürfen, und daß auf allen natür¬ 
lichen Wasserstraßen Abgaben nur für die Be¬ 
nutzung besonderer Anstalten, die zur Erleichte¬ 
rung des Verkehrs bestimmt sind, erhoben wer¬ 
den und diese Abgaben die zur Unterhaltung 
und gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und 
Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen 
dürfen. dluherdem ist a. a. O. die Befugnis, 
auf fremde (nichtdeutsche) Schiffe oder deren 
Ladungen andere oder höhere Abgaben zu 
legen, als von den Schiffen der Bundesstaaten 
oder deren Ladungen zu entrichten sind, dem 
Reiche vorbehalten. Nach ALR. II, 15 88 88 
und 91 Khönnen Hafenabgaben nur auf Grund 
eines vom Staate festgesetzten Tarifs gefor¬ 
dert werden. Hinsichtlich der kommunalen 
Anlagen ist im § 5 KAm. vom 14. Juli 1893 
das Recht der staatlichen Tariffestsetzung aus¬ 
drüchlich vorbehalten. Die Hafengeldtarife 
sind bis zum Jahre 1882 fast überall durch 
kgl. Verordnung festgestellt worden. Durch 
den AE. vom 4. Sept. 1882 (GS. 360) wurde 
sodann bestimmt, daß die Verleihung des 
Rechts auf Erhebung von Verkehrsabgaben 
und die Feststellung der Tarife bezüglich der 
H. durch den Mdö. und den ##l. unter 
Mitwirkung des H. zu erfolgen habe und 
daß die Ressortchefs ermächtigt sein sollen, 
diese Befugnis auf die ihnen nachgeordneten Be¬ 
hörden (Regierungspräsidenten) zu übertragen. 
Letzteres ist durch Erl. vom 18. Dez. 1882 und 
31. Mai 1883 (MBl. 1883 S. 2 und 140) hinsicht¬ 
lich der H. in densenigen Häfen, in denen ledig¬ 
lich Küstenschiffahrt ((. Küstenfrachtfahrt) 
im Sinne der Reichsgesetzgebung (RäBek. 
vom 25. Sept. 1869 — BGBl. 660 — 8S 1) 
betrieben wird, sowie hinsichtlich der Abgaben 
für Binnenhäfen an untergeordneten Wasser¬ 
straßen geschehen, während für die übrigen 
Häfen der Ministerialinstanz ihre Befugnisse 
in bisherigem Umfange vorbehalten sind. 
Die durch kgl. Verordnung festgesetzten Tarife 
sind bis 1882 in der GS. veröffentlicht; seit¬ 
dem erfolgt die Bekanntgabe der durch die 
Ministerialinstanz oder die Provinzialbehörden 
festgesetzten Tarife durch das betreffende Re¬ 
gierungsamtsblatt. Die Verwaltung der zur 
Staatskasse fließenden Hafenabgaben ist in¬ 
folge des AE. vom 31. Dez. 1894 (GS. 1895, 
43) auf den MIdöA. übergegangen. Die Er¬ 
hebung der Abgaben erfolgt durch die Organe 
der Wasserbauverwaltung; nur für die See¬ 
häfen besteht insofern eine Ausnahme, als 
die Zollbehörden dort in der Regel die Ab¬ 
gabenerhebung für Rechnung der Bauverwal¬ 
tung bewirken. S. im übrigen Verkehrs¬ 
abgaben. 

II. Was insbesondere die Abgaben in 
den Seehäfen betrifft, so wurde durch 
AkabO. vom 25. Sept. 1815 (GS. 205) für 
die Bemessung der Abgaben in allen staat¬ 
lichen Seehäfen eine gleiche Schiffslastgröße 
zu 4000 Berliner Pfund eingeführt und zu¬ 
gleich bestimmt, daß nach dem Auffalle der 
hiernach vorzunehmenden Vermessung lediglich 
von den Schiffsgefäßen für die Benutzung der 
Häfen eine Abgabe zu entrichten und diese mög¬ 
lichst einfach für jeden Hafen in der Weise zu ge¬ 
stalten sei, daß sie dem Verkehr nicht nachteilig 
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werden können. Gegenwärtig gilt auf Grund 
der Schiffsvermessungsordnung vom 1. Nlärz 
1895 (Rol. 160) für die Bemessungder Schiffs¬ 
gefäße das Kubikmeter Nettoraumgehalt, jedoch 
ist in den Aleßbriefen auch die entsprechende 
Zahl britischer Tonnenregister nach dem Ver¬ 
hältnis von 1#chm = 0,353 Registertonne anzu¬ 
geben (s. Schiffsvermessungsordnung). 

ie für die Seehäfen bestehenden Abgabentarife 
weichen in ihrer Einrichtung und in den Tarif¬ 
sätzen vielfach voneinander ab. Eine Uberein¬ 
stimmung in den Ansätzen der Tarife ist in neu¬ 
erer Zeit für die staatlichen Ostseehäfen Memel, 
Pillau, Danzig¬ Neufah rwasser, Stolpmünde, 
Rügenwaldermünde, Kolberg, Swinemünde 
und Saßnitz herbeigeführt. Hier erfolgt die 
Erhebung der Abgabe nach dem MNettoraum¬ 
gehalt der Schiffe, unter Ermäßigung des 
Abgabensatzes auf die Hälfte für leere oder 
mit minderwertigen (Ballast= Gütern beladene 
Fahrzeuge. Außerdem zahlen Fahrzeuge von 
200 chm und weniger MNettoraumgehalt nur 
die Hälfte der tarifmäßigen Abgabe. Ferner 
sind zur Erleichterung der RKüstenschiffahrt und 
des Zwischenhafenverkehrs besondere Abgaben¬ 
ermäßigungen vorgesehen. Für die zum Nord¬ 
seegebiet gehörigen fiskalischen Häfen sind 
die Tarife verschieden gestaltet. Für regel¬ 
mäßig verkehrende Personen= und Schlepp¬ 
dampfer, beichterfahrzeuge usw. ist in verschie¬ 
denen Tarifen die Entrichtung von Jahres¬ 
abfindungen an Stelle der tarifmäßigen Einzel¬ 
zahlungen vorgesehen. In denjenigen Häfen, 
in welchen zugleich ein Berkehr von Binnen¬ 
schiffen stattfindet, sind Gebühren für diesen 
Berkehr nach dem Verhältnis von 2 chm Netto— 
raumgehalt —= 1 Tragfähigkeit zu entrichten. 
Die Tarife für die Kommunalen Seehäfen 
schließen sich in den einzelnen Ansätzen den 
für die fiskalischen Häfen bestehenden mehr 
oder weniger an. Abgabenfrei sind in der 
Regel solche Fahrzeuge, welche a) nur um Er¬ 
kundigungen einzuziehen oder Weisungen zu 
empfangen, in den Hafen einlaufen; b) den 
?othafen suchen, oder zur Ergänzung ihres 
Kohlenvorrats einlaufen; c) zur Hilfeleistung 
bei gestrandeten oder in Not befindlichen 
Schiffen ausgehen oder davon zurückkehren; 
d) ohne Ladung einlaufen, um Fracht zu 
suchen, und ohne Ladung wieder ausgehen; 
e) dem Könige, Staate oder Reiche gehören, 
oder ausschließlich für deren Rechnung Güter 
laden oder löschen; 1) zu größeren abgabe¬ 
pflichtigen Fahrzeugen gehören. Außerdem 
bestehen je nach den örtlichen Verhältnissen 
verschiedene Sonderbefreiungen. 

III. Unter den Binnenhäfen kommen zu¬ 
nächst die Sicherheitshäfen in Betracht, 
für welche Winterliegegebühren und zum Teil 
auch Sommerliegegebühren erhoben werden. 
In den meisten Sicherheitshäfen kann das 
Winterliegegeld entweder für den ganzen 
Winter im voraus, oder aber nachträglich 
nach der Zahl der Aufenthaltstage gezahlt 
werden. Bei Segelschiffen, Schleppkähnen 
und Güterdampfern wird das Hafengeld nach 
je 25 t ihrer Tragfähigkeit, bei Schlepp= und 
Personendampfern nach kleineren, mittleren 
und größeren Dampfern (ie nach dem benutzten
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Flächenraum) getrennt erhoben, während die 
Abgabe von Flößen, Fähren, Baggerprahmen, 
Badeſchiffen und ähnlichen Fahrzeugen für 
je 50 qm des benutzten Flächenraums und 
von kleineren Booten, Hand= und Fischer¬ 
kähnen nach der Stüchzahl zu entrichten ist. 
Bei Berechnung des Winterhafengeldes nach 
Tagen tritt nach je 15tägigen Zeiträumen eine 
Herabsetzung des Tagesatzes ein, während das 
tageweise zu entrichtende Sommerhafengeld sich 
bei längerem Liegen vom 16. Tage ab erhöht. 
Die Häfen zu Berlin und einige andere Häfen 
haben abweichende Tarife. Sehr eingehende 
Tarifsätze weisen die Verkehrshäfen auf. 
Hier werden Hafen=, Schutz=, Kipp=, Kran=, 
Verlade= und Bahnüberführungsgebühren usw. 
erhoben. Die Abgabensätze für den Umschlags¬ 
verkehr sind meist nach der Gewichtsmenge 
der ein= oder auszuladenden Güter bestimmt 
und die Hafenabgabe stellt sich verschieden 
hoch, je nachdem das Ladegeschäft nur durch 
die Schiffsmannschaft oder unter Benutzung der 
Hafenkrane oder anderer Ladeeinrichtungen 
und unter Stellung von Arbeitern der Hafen¬ 
verwaltung geschieht. Ferner wird für das 
Lagern von Gütern am Ufer oder in den 
Hafenschuppen Lagergeld erhoben. Endlich 
sind die Abgaben in verschiedenen Tarifen 
nach Gebührenklassen abgestuft. Allgemein 
abgabenfrei sind die Fahrzeuge und Güter, 
welche dem Könige, dem Staate oder dem BReiche 
gehören, oder ausschließlich für deren Rechnung 
befördert werden (ogl. Verkehrsabgaben); 
außerdem kleine Fahrzeuge, welche zu größe¬ 
ren abgabepflichtigen Fahrzeugen gehören. 

Hafenaufseher s. Bauverwaltungsbe¬ 
amte Ba. 

Hafenpolizei. Aufgabe der H. ist die Lei¬ 
tung des Schiffahrtsbetriebes im Hafenbezirhke, 
die Fürsorge für die Instandhaltung und Ver¬ 
besserung der Hafen= und Schiffahrtsanstalten, 
die Aufrechterhaltung der polizeilichen Ordnung 
im Hafenbezirk und die Uberwachung der Be¬ 
obachtung der über den Schiffahrtsbetrieb er¬ 
lassenen Gesetze und Verordnungen. Die H. 
wird durch den Regierungspräsidenten oder 
durch die ihm nachgeordneten Hafenpolizei¬ 
behörden wahrgenommen. Gegen die Ver¬ 
fügungen der Hafenpolizeibehörde ist das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren nicht zugelassen (OV#. 
8, 379). Polizeiliche Vorschriften über Gegen¬ 
stände der H. Rkönnen nach LVE. 136 Abfl. 2 
Ziff. 2, § 138 der HM., die Oberpräsidenten 
und die Regierungspräsidenten erlassen. In 
Häfen, in denen Musterungsbehörden (s. d.) 
nicht bestehen, werden die den Seemanns¬ 
ämtern übertragenen Besugnisse und Ob¬ 
liegenheiten durch die Hafenpolizeibehörden 
wahrgenommen. Ein Verzeichnis dieser Be¬ 
hörden ist im Handbuche für die deutsche 
Marine enthalten (Seemannsordnung § 5; 
Dienstanw. vom 21. März 1903 Ziff. 1 bis 7 

n 2 S auch Schiffahrtspolizei. 
egulative für den Zollverkehr s. 

Zoll B VII 3a. 3 r 
Haft s. Strafen II, Umwandlung, 

Zwangsmittel III. 
Haft= und Verpflegungskosten für Korri¬ 

genden s. Korrektionelle Aachhaft. 

  

    

Hafenaufseher — Haftbarkeit der Beamten. 

Haftbarkeit der Beamten. I. Das Gesetz 
verpflichtet denjenigen, welcher ein Amt über¬ 
nimmt, auf dessen pflichtmäßige Führung die 
genaueste Aufmerksamkeit zu wenden, und 
jedes dabei begangene Versehen, das bei ge¬ 
höriger Aufmerksamkeit und nach den Kennt¬ 
nissen, die bei der Verwaltung des Amts er¬ 
fordert werden, hätte vermieden werden können 
und sollen, zu vertreten (AL. II, 10 8§ 88, 99 
und G. vom 31. März 1873 — RBl. 61 — 
§ 13: „Jeder Reichsbeamte ist für die Gesetz¬ 
mäßigkeit seiner Handlungen verantwortlich“). 
Die Verantwortlichkeit, die jeden Beamten 
wegen der in Ausübung seines Amtes vor¬ 
genommenen Handlungen oder wegen Unter¬ 
lassung ihm obliegender Amtshandlungen 
trifft, besteht sowohl dem Staate als auch den 
Privaten gegenüber, welche durch pflichtwidrige 
Handlungsweise oder durch Unterlassungen des 
Beamten in ihren eigenen Rechten verletzt 
sind. Dagegen findet nach preuß. Staatsrecht 
der Landesvertretung gegenüber eine Verant¬ 
wortlichkeit der Staatsdiener, abgesehen von 
der durch Art. 41 Vll. grundsätzlich anerkann¬ 
ten, gesetzlich aber bisher nicht geregelten 
Ministerverantwortlichkeit (s. d.), nicht statt. 
Die Zwangs= und Strafmittel, welche gegen 
ihre Pflichten verletzende Beamten zur An¬ 
wendung kommen, sind entweder außergericht¬ 
liche oder gerichtliche. Letztere sind teils zivil¬ 
rechtlicher Natur, indem sowohl der Fiskus. 
als auch Privatpersonen gegen den Beamten 
klagbar werden können, teils gehören sie dem 
Strafrecht an, insofern der Beamte sich einer 
Handlung oder Unterlassung schuldig macht, 
welche unter die in den Strafgesetzen vorge¬ 
sehenen gemeinen oder Amtsvergehen fällt. 
Zu den außergerichtlichen Strafmitteln ist das 
Disziplinarverfahren zu rechnen (s. d.). Ein 
besonderes administratives Verfahren ist für 
die Feststellung und den Ersatz der bei Kasfsen 
und anderen Verwaltungen vorkommenden 
Defekte eingeführt (s. d.). Die in das Gebiet 
des bürgerlichen Rechts fallende Haftpflicht 
der Beamten wird jetzt durch das BB. 88 839, 
840, 841 geregelt. Danach haftet ein Beamter 
auf Schadensersatz wegen unerlaubter Hand¬ 
lungen, wenn er schuldhaft die einem anderen 
egenüber obliegende Amtspflicht verletzt. 
ies gilt auch für den Richter, der pflicht¬ 

widrig die Ausübung seines Amtes einer 
Partei gegenüber verweigert oder verzäögert, 
und ferner bei jedem Verschulden in der 
Leitung einer Rechtssache. Der Spruchrichter 
— und zwar im weitesten Sinne, also z. B. 
auch der Verwaltungsrichter — haftet dagegen 
für die Verletzung seiner Amtspflicht bei Er¬ 
laß des Urteils nur dann, wenn seine Hand¬ 
lung mit öffentlicher Strafe bedroht ist. Bei 
fahrlässigen Handlungen ist die Haftung des 
Beamten nur eine subsidiäre. Kann der Be¬ 
schädigte sich durch andere rechtliche Mittel 
Ersatz verschaffen, so muß er zunächst hiervon 
Gebrauch machen. Es tritt überhaupt Reine 
Haftung ein, wenn der Verletzte es schuldhaft 
unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch 
eines Rechtsmittels abzuwenden. Bei Kolle¬ 
gien haftet das schuldige Mitglied; sind für 
den Schaden mehrere Mitglieder nebenein¬



Haftpflicht. 

ander verantwortlich, ſo haften fie dem Ver— 
letzten gegenüber als Geſamtſchuldner, wäh— 
rend im Verhältnis zueinander derjenige Be— 
amte haftet, der den Schaden verurſacht hat. 
In betreff der Haftung für Stellvertreter ſind 
die landesgeſetzlichen Vorſchriften, nach denen 
die Beamten für die von ihnen angenommenen 
Gehilfen in weiterem Umfange als nach dem 
BGB. 8 831 haften, beſtehen geblieben (EG— 
BGB. Art. 78; AG. z. BGB. Art. 89 Ib; ALR. 
1. 13 §§ 41—45). Der Anspruch auf Schadens¬ 
ersatz verjährt in drei Jahren (BEB. 8 852). 

II. Die gerichtliche Berflolguna der 
öffentlichen Beamten wegen durch Aberschrei¬ 
tung ihrer Amtsbefugnisse verübter Rechts¬ 
verletzungen ist nach Art. 97 Vll. von einer 
vorgängigen Genehmigung der vorgesetzten 
Dienstbehörde nicht abhängig. Wenn jedoch 
gegen einen unmittelbaren oder mittelbaren 
Staatsbeamten wegen einer in Ausübung 
oder in Veranlassung der Ausübung seines 
Amtes vorgenommenen Handlung oder wegen 
Unterlassung einer Amtshandlung eine gericht¬ 
liche Verfolgung im Wege des Ziovil= oder 
Strafprozesses eingeleitet worden ist, so steht 
der vorgesetzten Provinzial= oder Zentral¬ 
behörde des Beamten, falls sie glaubt, daß 
ihm eine Uberschreitung seiner Amtsbefugnisse 
oder Unterlassung einer ihm obliegenden 
Amtshandlung nicht zur Last fällt, die Be¬ 
fugnis zu, den Konflikt zu erheben (s. das 
VBähere unter Rechtsweg, RKonflikte und 
Konfliktserhebung,). 

Haftpflicht. Nach dem Haftpflichtgeſetze vom 
7. Juni 1871 (RGBl. 207) in der Fassung des 
EGBGB. vom 18. Aug. 1896 (RGBl. 604) 
haftet der Betriebsunternehmer einer Eiſen— 
bahn, wenn bei ihrem Betrieb ein Menſch ge— 
tötet oder verletzt wird, für den dadurch ent— 
ſtandenen Schaden, ſofern er nicht beweiſt, 
daß der Unfall durch höhere Gewalt oder 
eigenes Verſchulden des Getöteten oder Ver— 
letzten verurſacht iſt 6 1). Wer ein Berg¬ 
werk (s. d.), einen Steinbruch, eine Gräberei 
(Grube) oder eine Fabrik (s. d.) betreibt, haftet, 
wenn ein Bevollmächtigter oder ein Repräsen¬ 
tant oder eine zur Leitung oder Beaufsichti¬ 
gung des Betriebes oder der Arbeiter ange¬ 
nommene Person durch ein Verschulden in 
Ausführung der Dienstverrichtungen den Tod 
oder die Körperverletzung eines Menschen 
herbeigeführt hat, für den dadurch entstandenen 
Schaden. Dieser besteht im Falle der Tötung 
im Ersatz der Beerdigungskosten, der Kosten der 
versuchten Heilung, sowie des Vermögens¬ 
nachteils, den der Getötete dadurch erlitten 
hat, daß während der Krankheit seine Er¬ 
werbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert 
oder eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein¬ 
getreten war. Auch den alimentationsberech¬ 
tigten Angehörigen des Getöteten ist Schadens¬ 
ersatz zu leisten (§ 3). Im Falle einer Körper¬ 
verletzung ist Ersatz der Kosten der Heilung 
sowie des durch die Krankheit entstehenden 
Vermögensnachteils zu gewähren (5 3a). Ver¬ 
träge, durch die Ansprüche ausgeschlossen oder 
beschränkt werden, sind nichtig (§ 5). Die 
Ansprüche verfähren in zwei Jahren (§ 8). Die 
Anwendung des Haftpflichtgesetzes ist wesent¬ 
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lich durch die Unfallversicherungsgesetze und 
Unfallfürsorgesetze eingeschränkt worden. Da¬ 
nach haben die gegen Unfall versicherten 
Personen und ihre entschädigungsberechtigten 
Hinterbliebenen (Witwen, Witwer, Kinder, 
Verwandte aufsteigender Linie und elternlose 
Enkel), auch wenn sie einen Anspruch auf 
Rente nicht haben, einen Anspruch aus dem 
Haftpflichtgesette gegen den Betriebsunter¬ 
nehmer, dessen Bevollmächtigten oder Reprä¬ 
sentanten, Betriebs= oder Arbeitsaufseher nur 
(RGZ. 28, 136), wenn durch ſtrafgerichtliches 
Urteil festgestellt worden ist, daß der in An¬ 
spruch Genommene den Unfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat. Dabei mühssen sie sich den 
Betrag der Unfallentschädigung auf den An¬ 
spruch auf Schadensersatz anrechnen lassen 
(GUV. 8 135; LU. 8§ 146; BuU. 8 45; 
U. 8§ 133; G., betr. die Unfallfürsorge für 
Gefangene, vom 30. Juni 1900 — REBl. 536 — 
§ 23; Unfallfürsorgegesetz für Beamte und Per¬ 
sonen des Soldatenstandes vom 18. Juni 1901 
— Rl. 211 — 8§ 10; G., betr. Fürsorge 
für Beamte infolge von Betriebsunfällen, vom 
2. Juni 1902 — GS. 153 — § 10). Bei der 
Unfallversicherung für Land= und Forstwirt¬ 
schaft bleiben die Ansprüche aus dem Haft¬ 
pflichtgesetze für die ersten dreizehn Wochen 
nach dem Unfalle, soweit nicht für diese Zeit 
ein Anspruch auf die gesetzlichen Alindest¬ 
leistungen der Krankenversicherung besteht, in 
vollem Unfang bestehen (LU W. 8 146 Abs. 3), 
während den Reichs= und Staatsbeamten, so¬ 
wie den Personen des Soldatenstandes ein 
Schadensersatzanspruch gegen die Betriebsver¬ 
waltung überhaupt nicht zusteht. Die An¬ 
sprüche der Versicherten gegen Personen, die 
nicht ihre Arbeitgeber sind, bleiben voll er¬ 
halten, sie gehen aber im Umfange der Un¬ 
fallentschädigung gemäß GU. 8 140, Lll¬ 
V. 8§ 151 usw. auf den Träger der Versiche¬ 
rung über (R#Z. 21, 31; 23, 51; 24, 120). 
Ebenso bleiben die Ansprüche unberührt, die 
aus solchen Unfällen geltend gemacht werden, 
auf welche die Unfallversicherungsgesetze keine 
Anwendung finden (R#Z. 24, 117). Für die 
Schadensersatzansprüche bleibt der Rechtsweg 
unter allen Umständen bestehen, nur ist für das 
erkennende ordentliche Gericht die rechts kräftige 
Entscheidung der Schiedsgerichte oder des RW A. 
darüber maßgebend, ob ein Unfall, für den aus 
der E 72 Entschädigung zu leisten 
ist, vorliegt (GUVGGS 135 Abs. 3 usw.). S. 
auch Beamte (Versicherung der B.). Uber 
die H. des Betriebsunternehmers usw. gegenüber 
den Trägern der Krankenversicherung s. Kran¬ 
kenversicherung VIII. Betriebsunternehmer, 
Bevollmächtigte oder Repräsentanten, Betriebs¬ 
oder Arbeiteraufseher haften dem Träger der 
Unfallversicherung (s. d.) für alle Aufwendun¬ 
gen gelegentlich eines Unfalls, den sie vor¬ 
sätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit Außer¬ 
achtlassung derjenigen Aufmerksamkeit herbei¬ 
geührt haben, zu der sie vermöge ihres Amts, 

erufs oder Gewerbes besonders verpflichtet 
sind. Bei Fahrlässigkeit Kann die Genossen¬ 
schaftsversammlung oder der Vorstand, wenn 
das Statut ihn hierzu ermächtigt, von der 
Verfolgung des Anspruchs absehen. Der An¬
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ſpruch verjährt in achtzehn Monaten nach 
Rechtskraft des Urteils, im übrigen in zwei 
Jahren nach dem Unfall. Will der Vorſtand 
den Erſatzanſpruch geltend machen, ſo hat er 
dem Erſatzpflichtigen davon Mitteilung zu 
machen. Dieſer kann die Beſchlußfaſſung der 
Genoſſenſchaftsverſammlung anrufen. Die 
Klage darf nicht vor Ablauf von einem 
Monate nach der Mitteilung oder nicht vor 
Beschlußfassung der Genossenschaftsversamm¬ 
lung erhoben werden (GUV. 8§§ 136—139; 
LU BG. 88 147— 150; BUVG. 8§8§ 46—48; 
SUVG. 8§§ 134—137). Nach G., betr. die Ab¬ 
änderung der Unfallversicherungsgesetze (R##l. 
1900, 573) § 23 Abs. 1 Ziff. 1 khönnen die 
Berufsgenossenschaften eine Haftpflichtversiche¬ 
rung einrichten. Die Teilnahme ist freiwillig. 
Die Beschlüsse und Statuten bedürfen der Ge¬ 
nehmigung des BR., die Aufsicht führt das 
RM. egen der Haftpflicht für Kraft¬ 
zeuge (. d. 

Hagelversicherung. Die H. ist jüngeren 
Datums als die Feuerversicherung, die erste 
Gesellschaft in Deutschland ist 1797 entstanden, 
es ist die noch bestehende Mechklenburgische 
Hagelversicherungsgesellschaft auf Gegenseitig¬ 
keit in Neubrandenburg. Auch der Ausdeh¬ 
nung nach ist die H. erheblich hinter der 
Feuerversicherung zurüchgeblieben, der Grund 
hierfür liegt hauptsächlich darin, daß dem 
größeren Risiko der H. entsprechend die Prä¬ 
mien erheblich höher sind als bei der Feuer¬ 
versicherung und besonders in hagelgefähr¬ 
deten Gegenden schon eine empfindliche Be¬ 
lastung für den Versicherten ausmachen; die 
Durchschnittsprämie beträgt etwa 1% der den 
Bruttoertrag darstellenden Versicherungs¬ 
summe. Die Hagelgefahr ist in Süddeutsch¬ 
land im allgemeinen größer als in Nord¬ 
deutschland. Die H. ist in Preußen lediglich 
dem Privatbetriebe überlassen, in Bayern be¬ 
steht eine staatliche Hagelversicherungsanstalt. 
Ein gesetzlicher Zwang zur H. besteht in 
Deutschland nicht. Die wird teils von 
Aktien= teils von Gegenseitigkeitsgesellschaften 
betrieben, vielfach sind bei ihnen sog. Kollek¬ 
tiv= oder Gemeindeversicherungen eingeführt, 
bei denen für eine Mehrheit von Versicherten 
nur eine Police ausgestellt wird und die Aeben¬ 
kosten sich verringern. Behufs angemessener 
Berteilung des Risikos haben die Hagelver¬ 
sicherungsgesellschaften ihre Geschäftsgebiete 
räumlich weit ausgedehnt, und sie fallen da¬ 
her fast sämtlich unter die Reichsaussicht, die 
vom Aufsichtsamte für Privatversicherung ge¬ 
übt wird (G. über die privaten Bersicherungs¬ 
unternehmungen vom 13. Mai 1901 — R. 
139 — § 2). Die Gesamtversicherungesumme 
der deutschen Aktien= und größeren Gegensei¬ 
tigkeitshagelversicherungsgesellschaften betrug 
1902 rund 2½ Milliarden M., wovon /5 auf 
die Aktien=, 35 auf die Gegenseitigkeitsgesell¬ 
schaften entfallen, die Gesamtprämieneinnahme 
betrug rund 27 Mill. M., die Schadensumme 
24 Mill. M. (Vademekum der Versicherungs¬ 
gesellschaften, Gr.=Lichterfelde 1904). 

Halbfabrikatsteuer s. Verbrauchs. 
steuern 1; Beispiel die Saftsteuer, s. Zucker¬ 
steuer Ia.   

Hagelversicherung — Haltekinder. 

Letbesel renlentinatianeschebne 
albtagsschule. Wo die Anzahl der Kinder 

in der Volksschule über achtzig steigt, oder 
das Schul3zimmer auch für eine geringere 
Zahl nicht ausreicht und die Verhältnisse 
die Anstellung eines zweiten Lehrers nicht 
gestatten, sowie da wo andere Umstände 
das notwendig erscheinen lassen, kann mit 
Genehmigung der Regierung die H. einge¬ 
richtet werden, für deren Klassen zusammen 
wöchentlich 32 Stunden angesetzt werden 
(Allg Best. vom 15. Okt. 1872 Ar. 3 — U Zl. 
585). S. Schulunterricht (Volksschulen) 
II, 3. Die Verteilung der Unterrichtszeit 
in der H. wird dann in der Regel so ge¬ 
schehen, daß die älteren Kinder 18—20, die 
jüngeren 12 Unterrichtsstunden erhalten. Im 
Winterhalbjahr wird dies immer der Fall 
sein, im Sommerhalbjahr bisweilen das um¬ 
gekehrte Verhältnis stattfinden (s. Begründung 
des Volksschulgesetzentwurfs von 1892 — Akten¬ 
stüche des AbgH. Ar. 9 — zu § 12 des Ent¬ 
wurfs). 
Halbwaſſergas ſ. Waſſergas. 
Halden ſ. Bergbau. 
Haltekinder (Zieh- oder Koſtkinder) 

nennt man Kinder in den erſten Lebensjahren, 
welche von den Erziehungsberechtigten bei 
fremden Leuten gegen Bezahlung in Pflege 
gegeben sind. Am häufigsten findet sich diese 
Art der Unterbringung bei unehelich Ge¬ 
borenen, deren Mütter die Pflege nicht über¬ 
nehmen Rkönnen oder wollen. Doch sehen sich 
auch verheiratete Frauen, zumal in den großen 
Städten, durch wirtschaftliche Notlage zur 
ständigen Arbeit außer dem Hause gezwungen 
und dadurch der Möglichkeit beraubt, die 
Wartung ihrer kleinen Kinder selbst zu be¬ 
sorgen. Bei den Frauen, welche gewerbs¬ 
mäßig H. aufnehmen, ist deren Gesundheit oft 
durch nachlässige Behandlung und schlechte 
Wohnungen bei niedriger und unpünktlicher 
Entlohnung schwer gefährdet, wenn die 
Pflegerin nicht gar im stillschweigenden Ein¬ 
verständnis mit der Mutter das gegen „Ab¬ 
findung" überlassene Kind absichtlich zugrunde 
gehen läßt (Engelmacherei). Ein Bericht des 
Ad J. vom 19. Mai 1840 über diese Miß¬ 
stände bewirkte die AKabO. vom 30. Juni 
1840, welche die Polizeiverwaltungen ermäch— 
tigte, die Befugnis zur Aufnahme von H. 
unter vier Jahren von ihrer Erlaubnis ab¬ 
hängig zu machen (Erl. vom 17. Juli 1840 
— Al##. 375). Dieser Konzessionszwang wurde 
beseitigt durch den im §1 GewO. vom 21. Juni 
1869 (Bö#l. 245) schrankenlos anerkannten 
Grundsatz der Gewerbefreiheit. Der Erl. vom 
18. Juli 1874 (MBl. 173) empfahl, im Wege 
der Polizeiverordnung die Mieldepflicht und 
ortspolizeiliche Aussicht für Haltefrauen einzu¬ 
führen. Diese Regelung hatte den Nachteil, 
daß die Entfernung gefährdeter H. aus den 
Pflegestellen nur durch die umständliche und 
häufig erfolglose Einwirkung auf die Er¬ 
ziehungsberechtigten erfolgen konnte. Nach¬ 
dem die Vov. z. Gew O. vom 23. Juli 1879 
(Rol. 267) im § 6 „die Erziehung von Kin¬ 
dern gegen Entgelt“ von den Vorschriften der 

Gerw ausgenommen hatte, griff man des¬
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halb allgemein wieder auf das Syſtem der 
Konzessionierung zurück. Auch wurde die 
Altersgrenze auf das vollendete sechste Lebens¬ 
jahr oder den infolge körperlicher oder geisti. (E 

geFr MAängel später eintretenden Beginn der 
chulpflicht hinaufgesetzt in der Erwägung, 

daß in der Schule eine Verwahrlosung des 
Kindes den Lehrern bei einiger Aufmerksam¬ 
Rkeit nicht verborgen bleiben könne (Erl. vom 
20. März 1896 — All. 67). Auf Grund 
dieser Bestimmungen ist in Preußen die Auf¬ 
sicht über die H. durch Verordnung der Ober¬ 
und Regierungspräsidenten geregelt, deren 
Rechtsgültigkeit anerkannt ist s. 39, 388). 
Wer gegen Entgelt fremde, noch nicht sechs 
Jahre alte Kinder in Kost und Pflege halten 
will, bedarf polizeilicher Erlaubnis, die nur 
bei geeigneten persönlichen und Wohnungs¬ 
verhältnissen und auf Widerruf erteilt wird, 
auch bei jedem Unzug erneuert werden muß. 
Den Beamten und Beauftragten der Polizei 
ist der Zutritt zu den Wohnungen zu ge¬ 
statten, Auskunft über die Pflegeverhältnisse 
zu erteilen, das Kind vorzuzeigen. Polizei¬ 
liche Meldung ist vorgeschrieben für Aufnahme 
eines H. sowie dessen Ausscheiden aus der 
Pflege durch Ableben oder aus anderen 
Gründen. Auf Kinder, welche die Fürsorge 
der Armenpflege oder öffentlicher Wohltätig¬ 
keitsanstalten genießen, finden die polizei¬ 
lichen Vorschriften in der Regel keine Anwen¬ 
dung. Die Prüfung und Uberwachung der 
Haltestellen erfolgt unter Mitwirkung der 
Kreisärzte (s. d. und Dienstanweisung für 
Kreisärzte vom 23. März 1901 § 98) durch 
Polizeibeamte oder durch besondere ehrenamt¬ 
lich angestellte oder besoldete Aufsichtskräfte. 
Vorzüglich bewährt haben sich in diesen Stel¬ 
lungen Aussichtsdamen nach geeigneter Aus¬ 
bildung in der Kinderpflege. Im L#PB. Ber¬ 
lin sind zurzeit 23 Aufsichtsdamen gegen 
Jahresvergütung von 600—900 MAl. angestellt. 
Die Aufsicht über das Haltekinderwesen bietet 
zwechmäßig Anlaß zur Einrichtung eines 
Pflegestellennachweises auch zur Ausbildung 
der Generalvormundschaft (Erl. vom 11. Febr. 
1905 — AM3l. 42; AG. z. BGB. Art. 74 F 4). 
S. Generalvormundschaft. Angestrebt wird 
die einheitliche gesetzliche Regelung der Auf¬ 
sicht über die H., wie sie das franz. G. vom 
23. Dez. 1874 über „Protection des enfants 
du premier äge et en particulier des nour¬ 
rissons“ und der englische „Infant Life Pro¬ 
tection Act" von 1872 (35 and 36 Vict. c. 
38) enthalten (ogl. Erl. vom 15. Dez. 1872 — 
A##l. 297). 

Hammerwerke sind genehmigungspflichtige 
Anlagen (GewO. 8 16). ie Genehmigung 
erteilt der Kr A. (St A.), in den zu einem 
Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 
10000 Einw. der Magistrat (3G. 8 109). S. auch 
Techn. Anl. Nr. 10. Zu den H. gehören auch 
die Poch=, Stampf= und Fallwerke (Sten Ber. 
des RT. 1869, 272), nicht aber die Walzwerke; 
diese sind nur dann genehmigungspflichtig, 
wenn sie mit H. verbunden sind (HPMl. 
vom 11. April 1891, vom 3. Dez. 1894 
und vom 23. Jan. 1896; anderer Meinung: 
OV. 37, 3090. Der Genehmigungspflicht 
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unterliegen nicht einfache Schmieden, sondern 
nur Werke, in denen die Hämmer durch 
elementare Kraft in Bewegung gesetzt werden 

erl. vom 14. Sept. 1874 — I. 265). 
Wegen Beschäftigung von Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern in Walz= und Hammer¬ 
werken hat der BR. auf Grund des § 139 a 
GewoO. Vorschriften erlassen (RBek. vom 
27. Mai 1902 — Rl. 170). S. auch Sonn¬ 
tagsruhe im Gewerbebetriebe IV und 
Metallgießereien. 

Handarbeitsunterricht. Der Unterricht in 
weiblichen Handarbeiten wird, wenn tunlich, 
schon von der Mittelstufe an in woöchentlich 
zwei Stunden erteilt (Allg Best. vom 15. Okt. 
1872 Nr. 38 — UBl. 585). S. auch Schul¬ 
unterricht (Volksschulen) III. Der Unter¬ 
richt soll insbesondere in den Städten in die 
Hände geprüfter Lehrerinnen gelegt werden, 
im übrigen sich auf Unterweisung in den für 
das häusliche Leben unentbehrlichen Arbeiten 
beschränken (Erl. vom 30. Alärz 1894 — 
A. BBl. 367). Uber die Lehraufgabe in höheren 
Alädchenschulen s. Erl. vom 31. Mai 1894 
unter C Ziff. XI (U.ZBl. 459). 

Handbuch des Deutschen Reiches ist ein 
alljährlich erscheinendes, im Reichsamt des 
Innern bearbeitetes Verzeichnis der Mitglieder 
des Bundesrats und des Reichstages, der Be¬ 
hörden und Beamten des Reiches, sowie der 
beim BReiche beglaubigten auswärtigen Ver¬ 
tretungen und ihrer Mitglieder. 
Handelsbilanz s. Ausfuhr I. 
Handelsbücher (HGB. 8§ 38—47) muß jeder 

Vollkaufmann (5GB. 8 4) führen; aus ihnen 
müssen seine Handelsgeschäfte und die Lage 
seines Vermögens nach den Grundsätzen ord¬ 
nungsmäßiger Buchführung zu ersehen sein. 
Von allen abgesandten Handelsbriefen hat er 
Kopien anzufertigen und diese mit den ein¬ 
gehenden Handelsbriefen geordnet aufzube¬ 
wahren. Beim Beginne seines Handelsge¬ 
werbes hat der Vollkaufmann seine Grund¬ 
stüche, seine Forderungen und Schulden, den 
Betrag seines baren Geldes und seine sonstigen 
Vermögensstücke unter Angabe des Werts 
genau zu verzeichnen und einen das Verhält¬ 
nis des Vermögens und der Schulden dar¬ 
stellenden Abschluß zu machen. Dieses In¬ 
ventar und diese Bilanz sind mindestens 
alle zwölf Monate, ausnahmsweiſe alle zwei 
Jahre, von neuem aufzuſtellen. Die H. muͤſſen 
in einer lebenden Sprache geführt werden, ſie 
ſollen gebunden und Blatt für Blatt oder 
Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen ver— 
ſehen ſein. Leere Zwiſchenräume dürfen nicht 
gelassen und Rasuren oder Durchstreichungen, 
die die ursprüngliche Eintragung nicht mehr 
erkennen lassen, nicht vorgenommen werden. 
Die H. sind zehn Jahre lang nach der letzten 
Eintragung aufzubewahren und müssen auf 
Anordnung des Gerichts vorgelegt werden. 
Anterlassung oder Vernachlässigung der Buch¬ 
führung, Verheimlichung oder Vernichtung der 
H. wird bei eingetretener Zahlungseinstellung 
als Bankerott bestraft (&O. 8§ 239,240 — B¬ 
Bl. 1898, 612). Kaufleute, denen im Betriebe 
ihres Handelsgewerbes Aktien, Ruxe, Interims¬ 
scheine, Erneuerungsscheine, auf den Inhaber
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lautende oder durch Indoſſament übertragbare 
Schuldverſchreibungen oder vertretbare andere 
Wertpapiere in verſchloſſene Verwahrung oder 
als Pfand übergeben ſind, müſſen nach dem 
G. vom 5. Juli 1896 (REGl. 183) ein beson¬ 
deres H. über die aufbewahrten Wertpapiere 
führen. Strafbestimmung § 10 a. a. O. S. fr. 
Depotgesetz. H. gehören im Falle des Konkurses 
zur Konkursmasse (KO. § 117 Ziff. 2), sind 
aber der Zwangsvollstrechung nach 3PO. 8s 816 
Ziff. 1 nicht unterworfen. 

Die H. haben von jeher eine höhere Beweis¬ 
kraft als andere Privaturkunden gehabt, näm¬ 
lich nicht bloß als Beweismittel gegen, sondern 
auch für den Kaufmann. Dies gilt noch, jedoch 
ist die frühere gesetzliche Bestimmung des Maßes 
der Beweiskraft (halber Beweis, durch Eid zu 
ergänzender Beweis) beseitigt. Die Beweis¬ 
führung erfolgt durch Vorlegung der H., von 
denen aber regelmäßig dem Gegner nur der 
den Streitpunkt betreffende Inhalt und dem 
Gericht außerdem das zur Prüfung ihrer ord¬ 
nungsmäßigen Führung MNotwendige aufzu¬ 
decken ist. 

Handelsflagge. Die Reichsflagge, die von 
Schiffen als Flagge geführt wird, bildet ein 
längliches Rechtech, bestehend aus drei gleich 
breiten horizontalen Streifen, von denen der 
obere schwarz, der mittlere weiß und der 
untere rot ist. Das Verhältnis der Höhe der 
Flagge zur Länge ist wie zwei zu drei. Sie 
wird von den Schiffen am Heck oder am 
hinteren Mast — und zwar in der Regel an 
der Gaffel dieses Mastes, in Ermanglung eines 
solchen aber am Topp oder im Want (V. 
vom 25. Okt. 1867 — REBl. 39) — geführt. 
Führer deutscher Kauffahrteischiffe, die Offiziere 
des Beurlaubtenstandes, der Marine oder zum 
Tragen der Uniform berechtigt sind, dürfen 
auf der H. das eiserne Kreuz führen (AE. vom 
1. Juli 18996 — Rl. 1181 — und vom 
7. Febr. 1903 — REBl. 199; RBek. vom 
16. Aug. 1896 — Z Bl. 461 — und vom 16. NVov. 
1901 — Z Bl. 404; sowie AusfBest. vom 26. März 
1903 — ZBl. 143). Dem Zais. Jachtklub in 
Kiel ist gleichfalls ein Abzeichen in der Natio— 
nalflagge verliehen (Bek. vom 13. Febr. 1893 
— Z Bl. 89 — und vom 23. April und 12. Juli 
1893 — MVBl. S. 107, 189). Zur Führung 
der H. sind berechtigt die deutschen Kauffahrtei¬ 
schiffe (s. d.) mit Einschluß der Lootsen, Hoch¬ 
seefischerei, Bergungs= und Schleppfahrzeuge 
nach G., betr. das Flaggenrecht der Kauf¬ 
fahrteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Ro# l. 319) 
§ 1, Binnenschiffe, die ausschließlich auf aus¬ 
ländischen Gewässern verkehren, nach § 26 a 
a. a. O. und V., betr. das Flaggenrecht 
deutscher Binnenschiffe, die ausschließlich auf 
ausländischen Gewässern verkehren, vom 1. März 
1900 (REGl. 41), seegehende Lustjachten, Schul¬ 
schiffe sowie solche Seeschiffe, welche für Rech¬ 
mung von auswärtigen Staaten oder deren 
Angehörigen im Inlande erbaut sind (8 26 
a. a. O.), und Gouvernementsfahrzeuge der 
deutschen Schutzgebiete (§ 26 Abs. 2 a. a. O.; 
V. vom 5. Juli 1903 — BEl. 257). Un¬ 
befugte Führung der H. ist nach 8§ 18, 19 
a. a. O. strafbar. Deutsche Kauffahrteischiffe 
müssen die H. zeigen beim Begegnen von einem   
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Schiffe der deutschen Marine, das die Reichs¬ 
kriegsflagge gesetzt hat, beim Einlaufen in 
einen deutschen Hafen und beim Passieren einer 
deutschen Küstenbefestigung, auf der die Kriegs¬ 
flagge weht, wenn das Passieren innerhalb 
drei Seemeilen vom Strande beim tiefsten 
Ebbestand ab gerechnet erfolgt. Fremde Kauf¬ 
fahrteischiffe haben ihre Nationalflagge in den 
vorbezeichneten Fällen zu zeigen, beim Be¬ 
gegnen von Kriegsschiffen aber nur, wenn dies 
innerhalb drei Seemeilen vom Strande beim 
tiefsten Ebbestand erfolgt (V. vom 21. Aug. 
1900 — R#Bl. 807). S. auch Binnen¬ 
schiffahrt. 

Handelsgerichte s. Kammern für Han¬ 
delssachen. 

Handelsgeschäfte. I. Das Handelsrecht gilt 
in Handelssachen (EcH##. Art. 2). Han¬ 
delssachen sind hierbei alle Angelegenheiten, 
die in Anlehnung an den wirtschaftlichen Be¬ 
griff des Handels vom HGEB. und dem EoS. 
dazu in eigentümlicher, vom sonstigen Rechte 
abweichender Weise geregelt worden sind. Dieser 
Begriff der Handelssachen ist erheblich weiter 
als der der Handelsprozeßsachen, d. i. der¬ 
jenigen Handelssachen, die im Streitfalle ge¬ 
mäß § 101 GV. in erster Instanz vor die 
Kammern für Handelssachen, falls solche bei 
den Landgerichten gebildet worden sind, ge¬ 
hören. Wesentlich verschieden von den Handels¬ 
sachen sind die H. Das alte HGB. unterschied 
zwischen absoluten (objektiven) H., die unter 
allen Umständen um ihres Inhalts willen 
H. waren, ohne Rüchsicht darauf, ob sie von 
einem Kaufmann oder von einem Aichtkauf¬ 
mann, ob sie gewerbemäßig oder vereinzelt 
abgeschlossen wurden (Art. 271), und relativen 
(subjektiven) H., die nur H. waren, wenn sie 
entweder gewerbemäßig betrieben (Art. 272) 
oder von einem Kaufmann im Betriebe seines 
Handelsgewerbes eingegangen wurden (Art.273). 
Andererseits entzog es gewisse Geschäfte dem 
Handelsrechte auch dann, wenn sie gewerbe¬ 
mäßig oder von einem Kaufmann vorgenommen 
wurden, so vor allem die Verträge über un¬ 
bewegliche Sachen, die niemals H. sein konnten 
(Art 275), außerdem die Veräußerungen der 
Handwerker in ihrem sonst kaufmännischen 
Gewerbebetriebe (Art. 273 Abs. 3). Nach § 343 
des neuen H0B. sind H. alle Geschäfte eines 
Kaufmanns, die zum Betriebe seines Handels¬ 
ewerbes gehören. Geschäfte, bei denen Zein 
aufmann beteiligt ist, sind niemals H. Es 

gibt also keine obsektiven H. mehr. Dagegen 
sind jetzt auch Verträge über unbewegliche 
Sachen H., wenn sie im Betriebe eines Handels¬ 
gewerbes geschlossen werden. Auch die Aus¬ 
nahme in Ansehung der Veräußerungen von 
Handwerkern ist beseitigt worden. Die H. 
zerfallen in die sog. Grundhandelsgeschäfte 
und die akzessorischen (Aeben=) H. Jene sind 
lediglich die im § 1 Ziff. 1—9 56B. aufge¬ 
führten Arten von Geschäften, die auch dann 
H. sind, wenn sie von einem Kaufmann im 
Betriebe seines gewöhnlich auf andere Ge¬ 
schäfte gerichteten Handelsgewerbes geschlossen 
waren 8 343 Abs. 2), und deren gewerbemäßi¬ 
ger Betrieb zum Kaufmann macht. Azzesso¬ 
rische H. sind alle übrigen H. (z. B. Anschaffung
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des Inventars, Annahme des Perſonals, Miete 
der Geſchäftsräume, Verſicherung der Waren). 
Sie ſetzen die Kaufmannseigenſchaft voraus. 
Der Kaufmann wird nicht erst und schon Kauf¬ 
mann durch den gewerbemäßigen Betrieb dieser 
Geschäfte, wohl aber muß er sie im Betriebe 
seines Handelsgewerbes abschließen. Alle von 
einem Kaufmanne vorgenommenen Rechtsge¬5 
schäfte gelten im Zweifel als zum Betriebe 
seines Handelsgewerbes gehörig, also als H. 
Der Gegenbeweis ist zulässig, bei den von 
einem Kaufmanne Pezeichneten Schuldscheinen 
mit Einschluß der Wechsel jedoch nur in der 
Art, daß sich aus der Urkunde selbst das 
Gegenteil ergeben muß, bei abstrakten Schuld¬ 
scheinen also überhaupt nicht (§ 344). Die H. 
sind einseitige, wenn nur der eine Teil sie als 
Kaufmann in seinem Handelsbetrieb abge¬ 
schlossen hat, und zweiseitige, wenn diese Vor¬ 
aussetzung bei beiden Teilen zutrifft. Auch 
bei einseitigen H. finden aber die Vorschriften 
über H. für beide Teile gleichmäßig Anwendung, 
soweit sich nicht aus ihnen ein anderes ergibt 
# 345). Für die H., namentlich die Auslegung, 
den Abschluß, die Erfüllung und die Siche¬ 
rungsmittel (Bürgschaft und Zurüchbehaltungs¬ 
rech-, galten im alten HPGB. zahlreiche Sonder¬ 
bestimmungen, die die Regeln des gemeinen 
Obligationenrechts teils abänderten, teils er¬ 
gänzten. Eine große Alenge davon ist unver¬ 
ändert oder wenig verändert in das BE. 
übergegangen. Es gibt aber noch immer eine 
Reihe von Sonderbestimmungen. 

II. Offentliche Anstalten für den Abschluß 
von H. sind die Märkte und die Börsen. 
Ihrem Gegenstande nach sind die H. Waren¬ 
geschäfte (der Handelskauf und Börsengeschäfte), 
Geldgeschäfte (kaufmännische Anweisung, Giro¬ 
verkehr, Abrechnung), Kreditgeschäfte (Depo¬ 
siten=, Depot=, Lombard=, Kontokorrentgeschäfte 
usw.), Arbeitsgeschäfte (Dienstverträge mit den 
kaufmännischen Hilfspersonen, Handelsmähler= 
vertrag, Kommissions=, Speditions=, Lager=, 
Frachtgeschäft usw.) und Versicherungsgeschäfte 
(Seeversicherung). S. auch Depotgesetz. 

III. In einem wesentlich andern Sinne wird 
nicht selten der Ausdruck H. auch als gleich¬ 
bedeutend mit Handelsgewerbe (s. d.) gebraucht, 
s. z. B. den sich auf die Gehilfen und Lehr¬ 
linge in H. beziehenden § 154 GewO. und die 
Vf., betr. die gewerbliche Schulpflicht der in 
H. tätigen gewerblichen Arbeiter, vom 17. Nov. 
1900 (Ml. 297). 

Handelsgesellschaften sind Vereinigungen 
mehrerer zum Zwecke der Gewinnerlangung 
aus einem unter gemeinsamer Firma gemein¬ 
schaftlich betriebenen Geschäft. Zu den H. ge¬ 
hören die offene H. (s. d.), die Kommanditge¬ 
sellschaft (I. d.), die Aktiengesellschaft (s. d.), die 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (s. d.) und 
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (s. d.). 
Die stille Gesellschaft (s. d.) ist keine H. (O#. 
§§s 105—342; Gesetz, betr. die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung — Rul. 1898, 840). 
Die offene H. und die Kommanditgesellschaft 
sind nur dann H., wenn sie das Handelsge¬ 
werbe eines Vollkaufmanns betreiben. Alle 
H. sind nach HGS. § 6 Kaufleute. Abgesehen 
von der offenen H. und der Kommanditgesell¬   
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schaft sind die H. juristische Llem (Erl. 
vom 19. April 1904 — HMl. 112). Nicht zu 
den H. gehören die Gewerkschaften im Berg¬ 
recht (s. d.) und die Erwerbs= und Wirtschafts¬ 
genossenschaften. S. auch Juristische Per¬ 
onen. 
Gandelsgesetzbuch. I. Die Entstehung des 

B. greift bis in die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts zurück. Auf Antrag Bayerns 
beschloß die deutsche Bundesversammlung am 
17. April 1856, eine Kommission zur Entwer¬ 
fung und Vorlage eines allgemeinen H. 
einzusetzen, die am 15. Jan. 1857 unter Be¬ 
teiligung Osterreichs und der meisten deutschen 
Bundesstaaten in Nürnberg zusammentrat und 
unter zeitweiliger Verlegung des Sitzes nach 
Hamburg den Entwurf des H###. und des 
Seerechts bis zum Jahre 1861 fertig stellte. 
Aachdem die Bundesverſammlung die Vorlage 
der Kommission durch Beschluß vom 16. März 
1861 den Bundesregierungen zur Einführung 
empfohlen hatte, erfolgte die Inkraftsetzung 
des HGB. in den einzelnen Staaten in den 
Jahren 1861—1865, in Preußen durch E. 
vom 24. Juni 1861 (GS. 449). In den neu¬ 
erworbenen Landesteilen blieben die betreffen¬ 
den E#.. bestehen. Durch G. vom 5. Juni 
1869 (BEl. 379) wurde das HSB. zum Bun¬ 
desgesetz und durch RV. vom 16. April 1871 
(B l. 63) zum Reichsgesetz erhoben. Geän¬ 
dert wurde das HG. zunächst durch die G., 
betr. die Kommanditgesellschaften auf Aktien 
und die Aktiengesellschaften, vom 11. Juni 
1870 (Be#Bl. 375) und vom 18. Juli 1884 (Rö¬ 
Bl. 123). Eine durchgreifende, durch das BGB. 
veranlaßte Umgestaltung erfuhr das H. 
durch das G. vom 10. Mai 1897 (RGBl. 219), 
das nach dem Eo. vom 10. Mai 1897 (Röl. 
437), abgesehen von den Vorschriften über die 
Handlungsgehilfen und =ehrlinge, die schon 
am 1. Jan. 1898 in Kraft gesetzt wurden, am 
1. Jan. 1900 in Kraft Getreten ist; dazu Pr AG. 
vom 24. Sept. 1899 (GS. 303). Das H. dt# 
in zwischen durch G. vom 12. Mai 1904 (R¬ 
Bl. 167) geändert worden. Eine weitere An¬ 
derung soll durch das dem RT. zur Beschluß¬ 
fassung vorliegende Gesetz über den Versiche¬ 
rungsvertrag erfolgen. Das HGB. zerfällt in 
vier Bücher. Das erste Buch enthält Vor¬ 
schriften über den Handelsstand (Begriff des 
Kaufmanns, Handelsregister, Handelsfirma, 
Handelsbücher, Prokura und Handlungsvoll¬ 
macht, Handlungsgehilfen und Handlungs¬ 
lehrlinge, Handlungsagenten, Handelsmäkler). 
Im zweiten Buche sind die Verhältnisse der 
Handelsgesellschaften und der stillen Gesell¬ 
schaft geregelt. Das dritte Buch handelt von 
den Handelsgeschäften und das vierte Buch 
vom Seehandel. 

II. Das Handelsgewohnheitsrecht, einst 
die Hauptquelle des Handelsrechtes und dann 
wenigstens als allem bürgerlichen Recht ein¬ 
schließlich der sonst das Gewohnheitsrecht aus¬ 
schließenden privatrechtlichen Gesetze vorgehend 
anerkannt, ist jetzt nicht mehr privilegiert. Es 
gelten dafür also die allgemeinen Regeln über 
Gewohnheitsrecht. Die Handelsfsitte, d. i. die 
im Handelsverkehre geltenden Gewohnheiten 
und Gebräuche, früher oft mit dem Handels¬ 
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gewohnheitsrecht unter dem Namen Handels¬ 
gebräuche oder Handelsusancen zusammenge¬ 
faßt, hat gegenwärtig nur noch die Bedeutung, 
daß sie ein wichtiges Auslegungsmittel für 
das rechtsgeschäftlich Gewollte ist und im Ge¬ 
biete des nachgiebigen Rechts die gesetzliche 
Regel zwar nicht abschaffen, aber tatsächlich 
ußer Anwendung setzen kann. 

tnßbvsbr Bei I. Handel im engsten 
Sinne ist der gewerbsmäßige Einkauf von 
Waren zum Wiederverkauf. Der Begriff H. 
im Sinne der GewO. umfaßt nicht nur den 
Groß= und Kleinhandel einschließlich des 
Hausierhandels, sondern auch den Geld= und 
redithandel. Ferner gehören dazu die Leih¬ 

anstalten, der Zeitungsverlag, die sog. Hilfs¬ 
gewerbe des Handels, Spedition, Kommission 
und das Handelslager. Auch die Tätigkeit des 
in den Kontoren der Fabriken, Werkstätten uso.e 
beschäftigten Personals fällt darunter (Erl. vom 
16. Nov. 1891 — MI.Rl. 1892, 73). Zum H. ge¬ 
hört auch der Meß= und Marktverkehr (s. d.), 
doch finden auf ihn die Bestimmungen über die 
Sonntagsruhe (s. d. im Handelsgewerbe) 
keine Anwendung (Ausf Anw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 — OMll. 123 — Ziff. 87). Die 
Abgrenzung des Begriffs H. gegenüber dem 
Gewerbebetrieb ist für die Durchführung der 
Sonntagsruhe von besonderer Bedeutung. 
Hierbei ist in sedem Falle zu unterscheiden, ob 
die Tätigkeit dem Gewerbebetrieb oder dem 
H. zuzurechnen ist. Das Austragen von Waren, 
die im Laden gekauft sind, ist als Beschäftigung 
im H. anzusehen, während das Austragen von 
Waren, die in der Werkstätte angefertigt sind, 
zum Gewerbebetriebe zu rechnen iſt (KGJ. 
16, 448). Gewerbegehilfen (s. d.), welche in 
einem mit einem Frachtfuhrgeschäfte verbunde¬ 
nen Speditionsgeschäfte mit Kontorarbeiten 
beschäftigt werden, sind im H. beſchäftigt (KGJ. 
17, 429). Der Verkauf selbstgewonnener Milch 
in offener Verkaufsstelle (s. d.) oder im Um¬ 
herziehen (s Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen) durch einen Landwirt gehört zum H., 
nicht aber die Lieferung selbstgewonnener Milch 
auf Bestellung ohne Einrichtung einer offenen 
Verkaufsstelle (K GF. 16, 388). Die Beschäfti¬ 
gung von Arbeiterinnen mit dem Garnieren 
von Damenhüten in der hierzu bestimmten Ar¬ 
beitsstube, welches nicht zur sofortigen Be¬ 
friedigung der Kunden an den von diesen be¬ 
stellten Hüten vorgenommen wird, gehört zum 
Gewerbebetriebe (&J. 17, 431). Die Be¬ 
schäftigung von Arbeiterinnen mit Herstellung 
der im Laden feilgehaltenen Waren in der 
neben demselben belegenen Arbeitsstube Fült 
als Beschäftigung im Gewerbebetriebe (K#. 
16, 446). Die Anfertigung von Kleidungs¬ 
stüchen auf Bestellung ist als Ausübung des 
Schneidergewerbes und nicht des H. anzusehen. 
Werden beim Ladenverkaufe fertiger Kleidungs¬ 
stüchke Anderungs= und Zurichtungsarbeiten 
vorgenommen, so ist die Beschäftigung mit 
diesen Arbeiten als Beschäftigung im H. zu be¬ 
trachten (Erl. vom 14. Aug. 1902 — HMl. 
325; AusfAnw. z. Gew. Ziff. 142). Ein Ets¬ 
fabrikant, welcher seinen Kunden das von ihnen 
bestellte Kunsteis zufahren läßt, betreibt Rkein H. 
(80J. 15, 324). Die Beschäftigung von Gehilfen   
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eines Handelsgärtners in der Gärtnerei selbst 
mit den zur Erhaltung der Pflanzen notwen¬ 
digen Arbeiten ist Keine Beschäftigung im H. 
(KGJ. 15, 322). Der von Gast= und Schank¬ 
wirten betriebene Verkauf über die Straße von 
Branntwein, Wein, Bier, Zigarren, Konditor¬ 
waren, Wurst, Delikateßwaren, kaltem Auf¬ 
schnitt gehört zum H., der Verkauf von zube¬ 
reiteten Speisen dagegen zum Gewerbebetriebe 
der Köche (KGJ. 14, 380; AusfAnw. z. Gew. 
Ziff. 138). Die Beschäftigung von Kindern im H. 
unterliegt besonderen Bestimmungen (s. RKinder 
in gewerblicher Beziehung lV). Im Sinne 
der Vorschriften über die Honntageruhe gehört 
zum H. auch der Betrieb der Konsum= und 
anderer Vereine (GewO. § 105b Abs. 3). So¬ 
weit der Betrieb des H. in offenen Verkaufs¬ 
stellen stattfindet, gelten auch für den Laden¬ 
schluß an Werktagen und für den Schutz der 
Angestellten besondere Vorschriften (s. Offene 
Verkaufsstellen). Das H#. rechnet zum 
H. jeden Gewerbebetrieb, der die Anschaffung 
und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen 
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, 
ob die Waren unverändert oder nach einer 
Bearbeitung oder Verarbeitung weiter ver¬ 
äußert werden; die Ubernahme der Bearbeitung 
oder Verarbeitung von Waren für andere, so¬ 
fern der Betrieb über den Umfang des Hand¬ 
werks hinausgeht; die Ubernahme von Ver¬ 
sicherungen gegen Prämie; die Bankier= und 
Geldwechslergeschäfte; die Ubernahme der Be¬ 
förderung von Gütern oder BReisenden zur 
See, die Geschäfte der Frachtführer oder der 
zur Beförderung von Personen zu Lande oder 
auf Binnengewässern bestimmten Anstalten so¬ 
wie die Geschäfte der Schleppschiffahrtsunter¬ 
nehmer; die Geschäfte der Kommissionäre, der 
Spediteure oder der Lagerhalter; die Geschäfte 
der Handlungsagenten oder der Handelsmähler; 
die Verlagsgeschäfte sowie die sonstigen Ge¬ 
schäfte des Buch= oder Kunsthandels; die Ge¬ 
schäfte der Druckereien, sofern ihr Betrieb über 
den Umfang des Handwerks hinausgeht, be¬ 
trifft. Auch wird jedes gewerbliche Unter¬ 
nehmen, das nach Art und Umfang einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts¬ 
betrieb erfordert, zum H. gerechnet, wenn die 
Firma des Unternehmers im Handelsregister 
eingetragen worden ist (§ 1). 

II. H. unterliegen der Gewerbesteuer und 
der Steuer vom Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen wie andere Gewerbe, da die heutige 
preuß. Gewerbebesteuerung die frühere Unter¬ 
scheidung nach der Art des Gewerbes aufge¬ 
geben hat; bis zum 1. April 1893 wurden sie 
als stehende Gewerbe in den Gewerbesteuer¬ 
klassen A l, A Il und B besteuert. Vgl. die 
Artikel Gewerbesteuer und Hausierge¬ 
werbe (Besteuerung). Sondersteuern für 
einzelne Arten des H. sind die Warenhaus¬ 
und die Wüanderlagersteuer ((. d.). 

Handelsgewohnheitsrecht s. Handelsge¬ 
setzbuch II. 

andelskammern. I. Allgemeines. Bis 
zum Jahre 1840 bestanden H. nur in einzelnen 
Städten der Rheinprovinz, in den östlichen 
Provinzen gab es lediglich Raufmännische Kor¬ 
porationen (s. d.), denen durch ein vom Könige
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bestätigtes Statut eine mit weitgehender Selbst¬ 
verwaltung verbundene Verfassung gegeben 
war. Nachdem zuerst auf Grund eines im 
Jahre 1841 an den FM.. erlassenen Befehls 
einige H. errichtet waren, wurde die weitere 
Entwicklung durch die Allerh V. vom 11. Febr. 
1848 (GS. 63) veranlaßt, auf Grund deren 
33 H. errichtet wurden. Da in mehreren der 
im Jahre 1866 neuerworbenen Landesteile 
Bestimmungen über H. fehlten, und auch die 
bisherige Verfassung der in den älteren Pro¬ 
vinzen bestehenden H. sich als reformbedürftig 
erwies, so wurde eine einheitliche Regelung 
der Verhältnisse der H. für den Umfang des 
Hanzen Staatsgebietes in die Wege geleitet. 

as G. über die H. vom 24. Febr. 1870 (HS. 134) 
wurde zunächst durch 3G., Tit. XVII in einigen 
Punkten abgeändert und schließlich am 19. Aug. 
1897 (GS. 343) einer durchgreifenden Revision 
unterzogen. Durch G. vom 2. Juni 1902 (GS. 
161) wurde dem § 44 ein neuer Absatz angefügt, 
wodurch die Degiegung zwischen der an einem 
Orte bestehenden H. und haufmännischen Kor¬ 
porationen gertgeit wurden. Die H. gehören 
zu den im A#L. I, 10 § 69 erwähnten, 
dem Staate untergeordneten Korporationen 
(OV. 16, 154; 19, 62). Sie sind zur Zahlung 
des Kostenpauschquantums im Verwaltungs¬ 
streitverfahren nicht verpflichtet (O.. 12, 355). 
Ihre Schreiben gehen unter der Bezeichnung 
„Portopflichtige Dienstsache" (Erl. vom 12. Febr. 
1804 — HWBl. 28). Ein Verzeichnis der in 
Preußen bestehenden H. ist im HMl. 1906, 
109 abgedruchkt. 

II. Aufgaben. Die H. haben die Gesamt¬ 
interessen der Handel= und Gewerbetreibenden 
ihres Bezirks wahrzunehmen, insbesondere die 
Behörden in der Förderung des Handels und 
der Gewerbe durch tatsächliche Mitteilungen, 
Anträge und Erstattung von Gutachten zu 
unterstützen (§6 1). Zur Erstattung von Gut¬ 
achten an Privatpersonen sind sie nicht ver¬ 
pflichtet (Erl. vom 17. Jan. 1902 — SMBl. 
43). Die H. sind befugt, Anstalten, Anlagen 
und Einrichtungen, die die Förderung von 
Handel und Gewerbe, sowie die technische und 
geschäftliche Ausbildung, die Erziehung und 
den sittlichen Schutz der darin beschäftigten 
Gehilfen und Lehrlinge bezwecken, zu begrün¬ 
den, zu unterhalten und zu unterstützen (8 38). 
Sie nehmen an der Wahl von Mitgliedern 
der Bezirkseisenbahnräte nach G. vom 1. Juni 
1882 (GS. 313) teil (s. Eisenbahnbeiräte) 
und erteilen die Ermächtigung nach A. z. 
BE#. vom 20. Sept. 1899 (GS. 177) Art. 13 an 
Handelsmakler (s. d.) zur Vornahme öffentlicher 
Verhäufe. Bei Bestimmung des Begriffs 
„Kleingewerbe“" im Sinne des HEB. 8 4 
Abs. 3 und über die Abgrenzung der Gemein¬ 
den für das Firmenrecht nach H#B. 8 30 
Abs. 4 haben sie sich gutachtlich zu äußern. 
Die Wahlen von Handelsrichtern erfolgen auf 
utachtlichen Vorschlag der H. nach Gb. 
112 (Röl. 1898, 371). S. dazu Erl. vom 

10. Dez. 1903 (0HM Bl. 391), vom 16. März 1904 
HAVBlI. 81), vom 11. März und 15. April 1905 
Ml.. 59, 91, 114). Die H. sind ver¬ 
pflichtet, die Registerbehörden auf Unrichtig¬ 
keiten und Lücken im Handelsregister (s. d.) 

—
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aufmerksam zu machen (FS. 8 126) und 
unter Umständen Revisoren zur Prüfung des 
Hergangs, der Gründung einer Ahtiengesell¬ 
schaft zu bestellen (5GB. 88 192—194). Die 

haben bis Ende Juni dem SM. einen 
Jahresbericht zu erstatten und diesen durch 
Druck vervielfältigen zu lassen (s. Erl. vom 
26. Okt. 1901 — HMil. 290); von ihren Be¬ 
ratungsprotokollen und summarisch von den 
Einnahmen und Ausgaben haben sie den 
Handel= und Gewerbetreibenden ihres Bezirks 
fortlaufend Kenntnis zu geben. Börsen (s. d.) 
stehen unter ihrer Aufsicht. Die H. können 
Dispacheure (l. d.) und selbständige Gewerbe¬ 
treibende der in der GewO. 8 36 bezeichneten 
Art mit Ausnahme der Auktionatoren (s. d.) 
beeidigen und öffentlich anstellen (s. Beeidi¬ 
gung und öffentliche Anstellung von 
Gewerbetreibenden). Die Form des Eides 
ist durch Erl. vom 29. Sept. 1897 und vom 
29. März 1900 vom HM. vorgeschrieben. Der H. 
liegt die Ausstellung von Ursprungszeugnissen 
und anderer dem Handelsverkehre dienenden 
Bescheinigungen ob (6§ 39—42 a. a. O.). 

III. Errichtung, Beaufsichtigung, Auf¬ 
lösung. Die Errichtung einer H. unterliegt 
der Genehmigung des HM. Bei Erteilung 
der Genehmigung wird zugleich über die Zahl 
der Mitglieder und, wenn die Errichtung für 
einen über mehrere Orte sich erstrechenden Be¬ 
zirk erfolgt, über den Sitz der H. Bestimmung 
getroffen. Die Aufsicht führt der HM., auf 
dessen Antrag die H. durch Beschluß des St M. 
aufgelöst werden kann (8§8 2, 43). 

IV. Wahl der Mitglieder. 1. Wahl¬ 
berechtigung. Wahlberechtigt sind nach § 3, 
sofern sie zur Gewerbesteuer (s. d.) veranlagt 
sind — es sei denn, daß das Wahlrecht durch 
Statut mit Genehmigung des HM. von einem 
bestimmten Satze der Gewerbesteuer abhängig 
emacht ist (6 4 a. a. O.) —: a) diejenigen 
aufleute (natürliche und juristische Personen), 

welche als Inhaber einer Firma in einem der 
für den Bezirk der H. geführten Handels¬ 
register eingetragen stehen. Ist die Eintragung 
zu Unrecht unterblieben, so besteht das Wahl¬ 
recht nicht (OV. 41, 337). Ob der Eingetra¬ 
gene Kaufmann ist, hat die H. zu prüfen. Der 
Nachweis der Eigenschaft als Kaufmann kann 
nicht durch Bezugnahme auf H#. § 5 geführt 
werden (OV. 41, 341); b) diejenigen ein 
Handelsgewerbe treibenden Gesellschaften und 
Genossenschaften, die in einem Handels= oder 
Genossenschaftsregister des Bezirks der H. ein¬ 
etragen stehen; c) die im Bezirke der H. den 

Vergsau betreibenden Alleineigentümer oder 
Pächter eines Bergwerks, Gewerkschaften oder 
Gesellschaften, auch wenn sie nicht im Handels¬ 
oder Genossenschaftsregister eingetragen stehen; 
d) die Besitzer von im Bezirke der H. belege¬ 
nen Betriebsstätten, welche zu einem außerhalb 
dieses Bezirks bestehenden, im Handelsregister 
eingetragenen Unternehmen gehören, auch wenn 
die Betriebsstätten nicht im Handelsregister 
eingetragen sind, sofern dieselben nach Art 
und Umfang einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern (OV. 
39, 302). Bom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
Reichs= und Staatsbetriebe, land- und forst¬
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wirtſchaftliche Nebenbetriebe, landwirtſchaftliche 
und Handwerkergenossenschaften. Für die 
Frage, ob die Genossenschaft eine landwirt¬ 
schaftliche oder Handwerkergenossenschaft ist, 
ist die Borschrift des Statuts über die Auf¬ 
nahme maßgebend. Ist der Mitgliederkreis 
nicht zugunsten des landwirtschaftlichen oder 
Handwerkerberufs eingeengt, so handelt es 
sich weder um eine landwirtschaftliche noch um 
eine Handwerllergenossenschaft (OBG. 43, 316). 
Die Wahlstimme ist persönlich abzugeben. Eine 
Vertretung findet nur statt für offene Handels¬ 
gesellschaften, andere wahlberechtigte Gesell¬ 
schaften, Gewerkschaften und juristische Per¬ 
sonen, für Personen weiblichen Geschlechts, für 
Personen, die unter Vormundschaft oder Pfleg¬ 
schaft stehen, für Innungsniederlassungen und 
Betriebsstätten, die weder in demselben Bezirke 
wie die Hauptniederlassung liegen, noch von 
einer wahlberechtigten Person geleitet werden. 
Wer im Handelskammerbezirke mehrfach stimm¬ 
berechtigt ist, darf sein Stimmrecht nur einmal 
ausüben. Wer in mehreren Wahlbezirken 
stimmberechtigt ist, muß vor der Wahl erklären, 
wo er sein Stimmrecht ausüben will. Wäh¬ 
rend des Konkurses oder der Zahlungsein¬ 
stellung ruht das Wahlrecht (88 5, 6, 9). 

2. Wählbarkeit. Zu Mitgliedern der H. 
wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die 
mindestens 23 Jahre alt und zur Abgabe der 
Stimme befähigt sind, mit Ausnahme der Ver¬ 
treter. Mehr als der vierte Teil der Mitglieder 
darf nicht aus Prokuristen bestehen. Mehrere 
Vertreter derselben Gesellschaft, Gewerkschaft 
oder juristischen Personen dürfen nicht gleich¬ 
zeitig Mitglieder sein. Die H. kann bis zum 
zehnten Teil ihrer Mitglieder wählbare Per¬ 
leen aul die Dauer von drei Jahren zuwählen 

7, 8). 
3. Wahlverfahren. Solange nicht durch 

Statut mit Genehmigung des ÖMl. bestimmt 
ist, daß die Wahlen nach Abteilungen vorzu¬ 
nehmen sind, daß eine Abstufung des Wahl¬ 
rechts nach den Handelskammerbeiträgen statt¬ 
findet oder daß die Wahlen durch alle Wahl¬ 
berechtigten mit gleichem Rechte erfolgen, sind 
die Wahlen in der Weise vorzunehmen, daß 
alle Wahlberechtigten nach der Veranlagung 
zur Gewerbesteuer in drei Klassen eingeteilt 
werden. Mit Genehmigung des HM. können 
innerhalb der Wahlabteilungen Wahlbezirke 
ebildet werden. Die H. stellt eine Liste aller 
ahlberechtigten auf, die eine Woche lang 

auszulegen ist. Ort und Zeit der Auslegung 
wird mit dem Hinzufügen bekanntgemacht, 
daß Einwendungen gegen die Liste innerhalb 
einer Woche bei der H. anzubringen sind. Diese 
beschließt über die Einwendungen und stellt 
die Wahlliste fest. Binnen zwei Wochen ist 
Beschwerde an den Regierungspräsidenten zu¬ 
lässig, der endgültig entscheidet. Demnächst 
ernennt die H. aus der Zahl ihrer Mitglieder 
einen Wahlkommissar, der den Wahltermin 
festsetzt und öffentlich bekanntmacht; dieser 
führt auch den Vorsitz in der Wahlversamm¬ 
lung. Außer ihm gehören zum Wahlvorstand 
ein Stimmensammler und ein Schriftführer, 
die von den Anwesenden aus ihrer Mitte ge¬ 
wählt werden. Die Wahl erfolgt durch ge¬   
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heime Abstimmung mittels Stimmzettel nach 
absoluter Stimmenmehrheit. Jedes Nachforschen 
nach der Abstimmung ist unzulässig (OV6. 
43, 315). Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Loos. Der Wahlkommissar kann, solange 
der Wahlakt nicht geschlossen und der Wahl¬ 
termin nicht beendigt ist, das Wahlresultat 
berichtigen. Der Verzicht eines Wählers auf 
Stimmabgabe ist jederzeit widerruflich (OV. 
22, 340). Bei der engeren Wahl sind alle 
stimmberechtigten Wähler, nicht nur die am 
ersten Wahlgange beteiligt gewesenen, zur 
Stimmabgabe befugt (OVS. 18, 330). Mit 
Genehmigung des ÖOMl. kann durch Statut 
ein abweichendes Wahlverfahren, z. B. eine 
briefliche Stimmabgabe (Erl. vom 9. Jan. 1902 
— HM. 30), beschlossen werden. Die H. hat 
das Ergebnis der Wahlen öffentlich bekannt¬ 
zumachen. Uber Einsprüche, die binnen zwei 
Wochen anzubringen sind, beschließt die H. 
Gegen ihre Beschlüsse findet innerhalb zweier 
Wochen die Klage beim BezA. statt, gegen 
dessen Endurteil nur die Revisiton zulässig ist 
(§§ 10—15). Eine anderweite Wahl darf erst 
nach Erklärung der Ungültigkeit durch die H. 
selbst stattfinden (OV. 12, 354). Der Ein¬ 
spruch kann auf Mängel des Wahlverfahrens 
und auf Mängel in der Person des Gewählten 
gegründet werden (OVdS. 38, 302). Der Grund¬ 
satz, daß in Wahlsachen zuungunsten des Ge¬ 
wählten nicht vor dessen Beiladung erkannt 
werden darf, findet hier gleichfalls Anwendung 
(O#. 43, 308). 

4. Amtsdauer. Die Mitglieder werden 
auf sechs Jahre gewählt. Alle zwei Jahre 
scheidet ein Drittel aus und wird durch neue 
Wahlen (Ergänzungswahlen) ersetzt. Die das 
erste und das zweite Mlal Ausscheidenden 
werden durch das Loos bestimmt (s. auch Erl. 
vom 8. Okt. 1901 — HMVBl. 283). Wahlen 
zum Ersatze von Mitgliedern, die außerhalb 
der regelmäßigen Ergänzung der H. ausge¬ 
schieden sind (Ersatzwahlen), werden im An¬ 
schlusse an die nächsten Ergänzungswahlen 
vollzogen, sofern nicht der HM. eine frühere 
Wahl für erforderlich erachtet. Ergänzungs¬ 
wahlen dürfen nicht an Stelle von Ersatz¬= 
wahlen vorgenommen werden (O. 38, 301). 
Wegen Auslosung der Mitglieder s. Erl. vom 
8. Okt. 1901 (0OM Bl. 283). Jeder Ersatzmann 
wird im besonderen Wahlgange gewählt, nur 
wenn für eine gleiche Wahlperiode von der¬ 
selben Wahlabteilung oder demselben Wahl¬ 
bezirkte mehrere Ersatzmänner zu wählen sind, 
erfolgt die Wahl im gemeinsamen Wahlgange. 
Ergänzungs= und Ersatzwahlen können in der 
Weise verbunden werden, daß die Wähler 
gleichzeitig zwei Stimmzettel abgeben, die 
aber in verschiedene Wahlurnen zu legen sind 
(Erl. vom 18. Okt. 1897). Fallen die Voraus¬ 
setzungen der Wählbarkeit fort, so erlischt die 
Mitgliedschaft. Hierbei beschließt die H. Sie 
kann ein Mitglied, das durch seine Handlungs¬ 
weise die öffentliche Achtung verloren hat, 
durch einen mit zwei Drittel Mehrheit gefaßten 
Beschluß aus ihre Mitte entfernen. In gleicher 
Weise kann ein Mitglied, gegen das ein gericht¬ 
liches Strafverfahren schwebt, bis nach Abschluß 
desselben seiner Funktionen enthoben werden. 
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Gegen die Beschlüsse findet innerhalb zwei 
Wochen die Klage beim Bez l. statt, dessen 
Entscheidungen nur mit der Revision ange¬ 
fochten werden Können. MNeben den Mitgliedern 
können nach Mlaßgabe des Statuts Stellver¬ 
treter Lewählt werden (§8 16—22). 

V. Kosten. Die H. hat alljährlich einen Etat 
aufzustellen und dem Regierungspräsidenten 
mitzuteilen. Die durch Einnahmen nicht ge¬ 
dechten Kosten werden durch den Maßstab der 
veranlagten Gewerbesteuer gedeckht. Beitrags¬ 
Michtig sind die Wahlberechtigten. Derjenige 

eil, der auf Aiederlassungen, Betriebe und 
Betriebsstätten, die ihren Sitz nicht im Bezirke 
der H. haben oder hinsichtlich deren der Besitzer 
nicht wahlberechtigt ist, bleibt außer Anrechnung. 
In Gemeinden, die eine besondere Gewerbe¬ 
steuer eingeführt haben (s. Hemeindegewerbe¬ 
seuer) kann mit Genehmigung des HMl. durch 

eschluß der H. nach Anhörung der Beteiligten 
der auf die Wahlberechtigten der Gemeinde ent¬ 
fallende Betrag durch Zuschläg¬ zu dieser Ge¬ 
werbesteuer erhoben werden. Die Vorsitzenden 
der Steuerausschüsse der Klasse I, II, II haben 
den H. von Amts wegen eine den Namen, den 
Wohnort, das Gewerbe und den Gewerbe¬ 
steuerbetrag nachweisende Liste der Steuer¬ 
Rlichtigen des Bezirks mitzuteilen. Für die 
Klasse IV sind auf Antrag die namentlichen die 
Steuersätze enthaltenden Nachweisungen in Ur¬ 
schrift behufs Anfertigung eines Auszugs zu 
überlassen. Wenn innerhalb der IV. Klasse 
eine steuerliche Begrenzung für die Ausübung 
des Wahlrechts (s. unter IV, 1) besteht, ist den 
H. auf Wunsch eine Liste der oberhalb der 
Grenze liegenden Gewerbesteuerpflichtigen zu 
übermitteln (Erl. vom 20. Nov. 1900; f. auch 
Erl. vom 7. Okt. 1899 — Mittd St. 40, 48 —, 
vom 20. Aov. 1900 — Mlittd St. 42, 20 — und 
vom 7. Aug. 1903 — HM. Bl. 270). Insoweit 
die Veranlagung sich auf mehrere Nieder¬ 
lassungen, Betriebe oder Betriebsstätten eines 
Beitragspflichtigen erstreckt, die nicht alle ihren 
Sitz im Bezirk einer H. haben oder hinsichtlich 
deren der Besitzer nicht wahlberechtigt ist, ist 
auf Antrag der H., die die Betriebe usw. ge¬ 
nau bezeichnen muß (Erl. vom 16. Aov. 1897), 
vom Vorsitzenden des Steuerausschusses der 
auf die abgabepflichtigen Aiederlassungen usw. 
entfallende Teilbetrag festzustellen und dem 
Abgabepflichtigen mitzuteilen. Hiergegen steht 
diesen binnen vier Wochen die Berufung an 
die Bezirksregierung zu, die endgültig ent¬ 
scheidet. Die Beiträge setzt die H. fest. Die 
Gemeinde= und Gutsbezirke haben auf Er¬ 
suchen der H. gegen eine Vergütung von 3% 
die eingezogenen Beiträge durch Vermittlung 
der Kreis (Steuer=, kassen an die H. abzuführen. 
Bückständige Beiträge werden im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren (s. d.) beigetrieben. Ein¬ 
sprüche, die eine aufschiebende Wirkung nicht 
haben, sind binnen zwei Wochen nach der 
Zahlungsaufforderung bei der H. anzubringen, 
die darüber entscheidet. Gegen den Beschluß 
findet innerhalb zwei Wochen nach der Zu¬ 
stellung die Klage beim Bez A statt, dessen Ent¬ 
scheidung nur durch Revision angefochten wer¬ 
den Rkann. Einsprüche, die sich gegen die 
Veranlagung der zugrunde gelegten Gewerbe¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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steuern richten, sind unzulässig. Wird aber 
infolge von Rechtsmitteln die Veranlagung 
zur Gewerbesteuer geändert, so ist von Amts 
wegen der Handelskammerbeitrag, auch wenn 
die Einspruchsfrist verstrichen ist, zu berichtigen 
(Erl. vom 14. Nov. 1901 — HMBl. 297 — 
und vom 20. Febr. 1902 — HMBl. 104; O#. 
39, 302). Die H. kann zur Deckung der RKosten 
für Anstalten und Einrichtungen, die aus¬ 
schließlich für ein zelne Teile des Bezirkes oder 
für einzelne Betriebszweige bestimmt sind oder 
ihnen vorzugsweise zugute kommen, die be¬ 
treffenden Beitragspflichtigen mit Genehmi¬ 
gung des 5M. besonders belasten. Sollen mehr 
als 10% der Gewerbesteuer erhoben werden, so 
ist die Genehmigung des HM. erforderlich, der 
die Gesamtsumme der Kosten soweit herabsetzen 
kann, daß 10% nicht überschritten werden 
(§§5 23—31). Wegen der gleichzeitigen Heran¬ 
ziehung gewerblicher Betriebe zu den Kosten 
der H. und der Handwerkskammern s. Hand¬ 
werkskammern VI. 

VI. Geschäftsführung. Zu Anfang jeden 
Jahrs wählt die H. einen Vorsitzenden und 
einen oder zwei Stellvertreter. Scheidet einer 
der Gewählten aus, so ist für den Rest des 
Jahres eine Aeuwahl vorzunehmen (8 32). Die 
Mitglieder der H. erhalten nur die für die 
Erledigung einzelner Aufträge ihnen erwachsen¬ 
den baren Auslagen erstattet. Auch kann ihnen 
eine den baren Auslagen für die Teilnahme 
an den Sitzungen entsprechende Entschädigung 
gewährt werden. Die Beamten der H. sind 
mittelbare Staatsbeamte (OB0S. 19, 62) und 
als solche zu vereidigen (Erl. vom 20. Juni 
1901 — 5SMVBl. 116). Die H. kann die Offent¬ 
lichkeit der Sitzungen beschließen, soweit nicht 
Gegenstände zur Beratung stehen, deren öffent¬ 
liche Behandlung von den Behöäörden nicht 
gewünscht oder von der H. nicht für zwech¬ 
mäßig befunden wird (§ 33). Beschlüsse der 
H. werden in der Regel durch Stimmenmehr¬ 
heit gefaßt. Zu einem gültigen Beschluß ist 
die Ladung aller Mitglieder unter Mitteilung 
der Beratungsgegenstände und die Anwesen¬ 
heit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
erforderlich. Uber jede Beratung ist eine Aieder— 
schrift aufzunehmen (§ 34). Die H. hat juri¬ 
stische Persönlichkeit; sie wird durch ihren Vor¬ 
sitzenden nach außen vertreten. Urkunden, die 
die H. verpflichten, müssen unter ihrem Aamen 
vom Vorsitzenden und einem Miittgliede voll¬ 
zogen werden (8 35). Das Siegel der H. ent¬ 
hält den heraldischen Adler mit der Umschrift: 
„Handelskammer zu (für).. Die H. kann 
unmittelbar an Zentralbehörden berichten, doch 
ist der beteiligten Provinzialbehörde hiervon 
Mitteilung zu machen. Die Geschäftsführung 
wird im übrigen durch eine dem Negierungs¬ 
präsidenten mitzuteilende Geschäftsordnung ge¬ 
regelt (88 36, 37). 

Handelsmakler. H. ist, wer gewerbsmäßig 
für andere Personen, ohne von ihnen auf 
Grund eines Vertragsverhältnisses ständig 
damit betraut zu sein, die Vermittlung von 
Verträgen über Anschaffung oder Veräuße¬ 
rung von Waren oder Wertpapieren, über Ver¬ 
sicherungen, Güterbeförderungen, Bodmereik s. d), 
Schiffsmiete oder sonstige Gegenstände des 
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Handelsverkehrs übernimmt (HGB. 8 93). Der 
H. hat, sofern nicht die Parteien ihm dies er¬ 
lassen oder der Ortsgebrauch davon entbindet, 
unverzüglich (BS#B. 8 121) nach dem Abschlusse 
des Geschäfts jeder Partei eine von ihm unter¬ 
eichnete Schlußnote auszustellen, welche die 

Personen, den Gegenstand und die Bedingun¬ 
gen des Geschäfts, insbesondere bei Verkäufen 
von Waren oder Wertpapieren die Gattung 
und Menge sowie den Preis und die Zeit der 
Lieferung, enthält (OGOB. §§ 94, 95). Unter 
der gleichen Voraussetzung hat der H. von 
jeder durch seine Vermittlung nach Probe ver¬ 
kauften Ware die Probe, wenn sie ihm über¬ 
eben ist, so lange aufzubewahren, bis die 
are ohne Einwendung gegen ihre Beschaffen¬ 

heit angenommen oder das Geschäft in an¬ 
derer Weise erledigt ist. Zahlung oder son¬ 
stige Leistungen darf der H. nicht ohne Er¬ 
mächtigung annehmen, er haftet für den durch 
sein Verschulden (BGB. 8 276, 5SGB. 8 347) 
entſtehenden Schaden. er Maklerlohn iſt 
eventuell von jeder Partei zur Hälfte zu zah¬ 
len (5GB. §§ 96—99). Der H. ist verpflichtet, 
ein Tagebuch zu führen, in das täglich die 
abgeschlossenen Geschäfte ein zutragen und aus 
dem den Parteien auf Verlangen Auszüge zu 
geben sind. Die öffentliche Versteigerung von 
Waren, die einen Börsen= oder Marktpreis 
haben, kann vielfach durch Verkauf aus freier 
Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffent¬ 
lich ermächtigten H. zum laufenden Preise be¬ 
wirkt werden (vgl. BGB. 858 385, 1221, 1235; 
56B. s 373 Abs. 2, § 376 Abs. 3, § 379 
Abs. 2, 8 388 Abs. 2, §§ 389, 417, 437 Abs. 2). 
Die öffentliche Ermächtigung wird für Orte 
innerhalb des Bezirkes einer Handelskammer 
oder einer kaufmännischen Körperschaft durch 
diese vorbehaltlich der Bestätigung des Re¬ 
gierungspräsidenten, für andere Orte durch 
den Regierungspräsidenten erteilt, nachdem der 
H. durch das zuständige Amtsgericht auf ge¬ 
treue Pflichterfüllung vereidigt ist (A#G. z. BG. 
vom 20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 13). Über 
die Zurüchnahme der Ermächtigung entscheidet 
auf Klage der Ortspolizeibehörde der BezA. 
(3G. 8 120 Ziff. 3 in Verb. mit Art. 13 Abfs. 3 
a. a. O.). H. sind Kaufleute (HGB. § 1). Uber 
den Maklervertrag im allgemeinen s. BG#.# 
§8 652 ff. Zu den H. gehören auch die Kurs¬ 
makler, die bei Feststellung des Börsen¬ 
preises (s. Börsen VIII) durch Ansagen der 
Preise mitzuwirken haben. Sie werden ge¬ 
mäß Erl. vom 14. Nov. 1896 Reichsanzeiger 
Ar. 291) für die Börse in Berlin durch den 
Oberpräsidenten in Berlin, für die übrigen 
Börsen durch den Regierungspräsidenten be¬ 
stellt und beeidigt. Die näheren Bestimmun¬ 
gen über die Pflichten der Kursmakler, über 
die Organisation ihrer Vertretung, über das 
Verhältnis zum Staatskommissar (s. Börsen U) 
und den Börsenorganen (s. Börsen IV) wer¬ 
den durch die Maklerordnungen getroffen. Die 
Kursmakler müssen, solange sie die Tätigkeit 
als Kursmabler ausüben, die Vermittlung 
von Börsengeschäften in den betreffenden 
Waren und zertpapieren betreiben; sie dürfen 
in den Görschäftszwetgen. für welche sie bei 
der Feststellung des Börsenpreises mitwirken,   

Handelsmarine — Handelsregister. 

nur insoweit für eigene Rechnung oder in 
eigenem Namen Handelsgeschäfte schließen oder 
eine Bürgschaft für die von ihnen vermittelten 
Geschäfte übernehmen, als dies zur Ausfüh¬ 
rung der ihnen erteilten Aufträge nötig ist. 
Sie dürfen Rein sonstiges Handelsgewerbe 
betreiben, auch nicht an einem solchen als 
Kommanditist oder stiller Gesellschafter betei¬ 
ligt sein und ebensowenig dürfen sie zu einem 
Kaufmann in dem Verhältnis eines Proku¬ 
risten, Handlungsbevollmächtigten oder Hand¬ 
lungsgehilfen stehen. Das Tagebuch ist daher 
dem Börsenvorstande zur Beglaubigung der 
Blätter= und Seitenzahl vorzulegen und von 
diesem beim Tode des Kursmaklers in Ver¬ 
wahrung zu nehmen. Kursmankler können 
ohne Ermächtigung öffentliche Verkäufe, zu 
denen die H. ermächtigt sind, bewirken (Bör¬ 
sengesetz 88 30— 34). Zur Vornahme öffent¬ 
licher Versteigerungen (s. Auktionen) bedürfen 
sie ebenso wie die H. einer besonderen Beeidi¬ 
gung und öffentlichen Anstellung. 
Handelsmarine. Nach RV. Art. 54 bilden 

die Kauffahrteischiffe (s. d.) aller Bundesstaaten 
eine einheitliche 9. Das BReich hat das Ver¬ 
fahren zur Ermittlung der Ladungsfähigkeit 
der Seeschiffe zu bestimmen, die Aurstellung 
der Meßbriefe sowie die Schiffszertifikate zu 
regeln und die Bedingungen festzustellen, von 
denen die Erlaubnis zur Führung eines See¬ 
schiffes abhängig ist. S. Schiffsvermessungs¬ 
ordnung,Handelsflagge, Schiffsregister, 
Schiffer. Alljährlich wird vom Reichsamte 
des Innern ein Handbuch für die deutsche H. 
herausgegeben, das die für die H. wichtigen 
Angaben über Behörden usw. enthält. 
Handelemint terium s. Ministerium für 
Handel und Gewerbe. 

Handelsregister (OSSB. 88 8— 16). Das 
H. ist für die Eintragung der Firmen der 
Vollkaufleute (66 1, 4 Abs. 1) bestimmt. 
Ist eine Firma eingetragen, so kann gegen¬ 
über demsenigen, welcher sich auf die Eintra¬ 
gung beruft, nicht geltend gemacht werden, 
daß das unter der Firma betriebene Gewerbe 
kein Handelsgewerbe (s. d.) oder daß es 
ein Handwerk oder Kleingewerbe sei (§ 5). 
Diese Bestimmung hat aber für das öffent¬ 
liche Recht insbesondere für die Anwendung 
des Handelskammergesetzes § 3 heine Bedeu¬ 
tung (OV6S. 41, 341). Die Amtsgerichte führen 
die H. Die Einsicht ist jedermann gestattet, 
auch können beglaubigte Abschriften der Ein¬ 
tragungen und von berechtigten Interessenten 
beglaubigte Abschriften der eingereichten Schrift¬ 
stüche gefordert werden. Die Eintragungen 
sind im Reichsanzeiger und mindestens durch 
ein anderes vom Recgisterrichter bestimmtes 
Blatt zu veröffentlichen (8§ 10). Die An¬ 
meldungen zur Eintragung sowie die zur 
Aufbewahrung bei dem Gerichte bestimmten 
Zeichnungen von Unterschriften sind persönlich 
bei dem Gerichte zu bewirken oder in öffent¬ 
lich beglaubigter Vorm einzureichen (§ 12). Die 
Eintragungen sind, soweit nicht das HG#. 
ein anderes bestimmt, bei sedem Registergerichte, 
in dessen Bezirke der Inhaber der Firma eine 
Zweigniederlassung hat, in gleicher Weise wie 
bei dem Gerichte der Hauptniederlassung zu



Handelsrichter — Handelsschulen, Handelshochschulen. 

bewirken (§ 13). Wer verpflichtet ist, eine 
Anmeldung, eine Zeichnung der Unterschrift 
oder eine Einreichung von Schriftstüchen vor¬ 
zunehmen, kann hierzu vom Registergerichte 
durch Ordnungsstrafen angehalten werden (814). 
Die Handelskammern (s. d. I und kaufmänni¬ 
schen Korporationen (s. d.), die Staatsanwalt¬ 
schaften, Gerichte, Polizei= und Gemeinde¬ 
behörden und Notare haben von den zu ihrer 
Kenntnis gelangenden Unrichtigkeiten, Unvoll¬ 
ständigkeiten oder unterlassenen Anmeldungen 
dem Begistergerichte Mitteilung zu machen 
(FGG. 88 125 ff.; AG. z. HGB. vom 24. Sept. 
1899 — GS. 303— Art. 3; Pr FGE. Art. 29; 
Erl. vom 7. Nov. 1899 — JMBl. 313 — und 
Erl. vom 27. Dez. 1900 — MBl. 1901, 68). 
Handelsrichter s. Kammern für Handels¬ 

sa ##en III u. I. 
andelssachen s. Handelsgeschäfte I. 

Handelssalz. Steuerfreiheit des H. s. Salz¬ 
abgabe unter He. 
Handelsschulen, Handelshochschulen. I. Han¬ 

delsschulen sind Lehranstalten, die den Zweck 
verfolgen, junge Leute, die sich dem Stand 
eines Raufmanns oder Fabrikanten widmen 
wollen, für den künftigen Beruf im allgemei¬ 
nen und besonderen vorzubereiten. Lehrgegen¬ 
stände sind hauptsächlich Deutsch, Englisch, Fran¬ 
zösisch, Geschichte, Erdk unde, Religion, Mathe¬ 
matik, Schreiben, Zeichnen, Singen, Turnen, 
Buchführung, Naturkunde, Physik, Chemie, 
Warenkunde. Die in Preußen bestehen den Han¬ 
delsschulen sind, abgesehen von der Handels¬ 
schule für Mädchen in Posen, Rheydt und 
Potsdam, entweder Privatunternehmungenoder 
Einrichtungen der Gemeinden. Privatschulen sind 
die Handelsschule zu Berlin und die Möllesche 
Handelsschule zu Osnabrück. Eine selbständige 
Handelsschule besitzt nur Cöln in der städtischen 
Handelsschule, die aus sechs Klassen und einer 
Handelsklasse besteht. In Danzig ist mit der 
städtischen Realschule eine Handelsklasse ver¬ 
bunden. Bei der Oberreal= und Landwirt¬ 
schaftsschule in Flensburg sind Handelswissen¬ 
schaften und kaufmännisches Rechnen obliga¬ 
torische Lehrgegenstände. In Altona=Ottensen 
sind an der Realschule neben den beiden 
obersten Klassen besondere Handelsklassen ein¬ 
gerichtet, in denen deutsche, französische, eng¬ 
lische, spanische Handelskorrespondenz, kauf¬ 
männisches Rechnen und Algebra, Handels¬ 
geschichte, Handelsgeographie, Gesetzeskunde, 
Stenographie und Schreiben gelehrt wird. 
In die Handels= und Gewerbeschule in Gnesen 
werden nur solche Personen beiderlei Geschlechts 
aufgenommen, die sich dem Kaufmannsstande 
widmen wollen. Endlich bestehen in Aachen 
und Frankfurt a. M. kaufmännische Fach¬ 
klassen als Parallelklassen zur Obersekunda 
und Prima der Bealgymnasien. 

II. Handelshochschulen (Handelsakade¬ 
mien) bestehen in Aachen, Cöln und Frank¬ 
furt a. M. 
1. Handelshochschule angelehnt an die Tech¬ 

nische Hochschule in Aachen bezweckt, Personen, 
die sich in reinen Handelsunternehmungen be¬ 
tätigen wollen oder zur Leitung gewerblicher 
Unternehmungen berufen sind, in Kkaufmänni¬ 
scher und kaufmännisch=technischer Beziehung   
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auszubilden. Der Lehrplan umfaßt a) Vor¬ 
träge allgemein wirtschaftlichen und juristischen 
Inhalts, b) Grundzüge der kaufmännischen 
Betriebslehre, c) die technische Seite der wirt¬ 
schaftlichen Vorgänge (Produhtion, Verkehr), 
d) Vorlesungen und Ubungen zur Einführung 
in die Rkaufmännische Praxis. Für die Teil¬ 
nahme sind die Vorschriften der technischen 
Hochschule über die Aufnahme der Studieren¬ 
den maßgebend. 

2. Die Handelshochschule in Cöln hat den 
Zweck, erwachsenen jungen Leuten, die sich 
dem kaufmännischen Berufe widmen, eine 
vertiefte allgemeine und Rkaufmännische Bil¬ 
dung zu vermitteln, angehenden Handelsschul¬ 
lehrern Gelegenheit zur Erlangung der erfor¬ 
derlichen theoretischen und praktischen Fach¬ 
bildung zu geben, jüngeren Verwaltungs= und 
Konsularbeamten sowie Handelskammersekre¬ 
tären u. dgl. Gelegenheit zur Erwerbung hauf¬ 
männischer Fachkenntnisse zu bieten und prak¬ 
tischen Kaufleuten und Angehörigen verwandter 
Berufe die Möglichkeit zu gewähren, sich in 
einzelnen Zweigen des kaufmännischen Wissens 
weiter auszubilden. Die Dauer des Studiums 
beträgt vier Semester; der Lehrplan umfaßt 
Handelslehre, Warenkunde, chemische und mecha¬ 
nische Technologie, Kkaufmännisches Rechnen, 
Buchführung, Korrespondenz, Sprechübungen 
in fremden Sprachen, allgemeine Volkswirt¬ 
schaftslehre, Handelsgeographie, bürgerliches 
Recht, Kolonialpolitik, Handelsgeschichte, Tarif¬ 
und Transportwesen, Agrar= und Gewerbe¬ 
politik, Handels=, Wechsel= und Seerecht, Ge¬ 
werbe= und soziale Gesetzgebung, Finanzwissen¬ 
schaft, internationales Privatrecht, Staats= und 
Verwaltungerecht, Bank=, Börsen=, Geld= und 
Kreditwesen. 

3. Die Aademie für Sozial= und Han¬ 
delswissenschaften in Frankfurt a. M. 
verfolgt neben den Aufgaben einer Handels¬ 
hbochschule den Zwech, das Studium der sozialen 
Verhältnisse, insbesondere der Arbeiterfragen, zu 
fördern. Demgemäß ist der Kreis der Zuhörer 
weiter gezogen und der Lehrplan umfangreicher. 
Dieser erstrecht sich auf die allgemeine Staats¬ 
lehre, das Verfassungs= und Verwaltungsrecht 
der einzelnen Bundesstaaten und des Deut¬ 
schen Reichs, das Völkerrecht, das Verwal¬ 
tungsrecht der Selbstverwaltungskörper, ins¬ 
besondere der Kommunalverbände und Ge¬ 
meinden, der Finanzwissenschaft (Lehre vom 
staatlichen und kommunalen Haushalte), die 
Volkswirtschaftslehre (Aationalökonomikh des 
Ackerbaus, der Industrie, des Handels= und Ver¬ 
Rehrswesens einschließlich des Geld=, Kredit= und 
Versicherungswesens sowie der Geschichte der 
Volkswirtschaft und der volkswirtschaftlichen 
Theorien), die Soziologie und Sozialpolitik, die 
Statistik, insbesondere die Bevölkerungsstati¬- 
stik und Bevölkerungslehre, die Handels¬ 
wissenschaften und die Lehre von den indu¬ 
striellen Betrieben. 

4. Die Handelshochschule in Berlin, die 
von den Altesten der Kaufmannschaft nach 
dem Mluster der Cölner Schule eingerichtet 
wird und noch in diesem Jahre (1906) eröffnet 
“ soll (Bericht des Landesgewerbeamts 
1905)9. 
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Handels= und Gewerbeschulen für Mäd¬ 
chen s. Fachschulen I, 13, Handelsschulen I. 

Handelssitte s. Handelsgesetzbuch II. 
Handelsstatistin s. Warenverkehr mit 

dem Auslande II. 
Handeleverträge, auch Handels= und Schiff¬ 

fahrtsverträge, im Verkehr mit außereuro¬ 
päischen Staaten vielfach Freundschafts=, Han¬ 
dels= und Schiffahrtsverträge genannt, sind 
internationale Verträge, die in der Hauptsache 
darauf gerichtet sind, den Handel zwischen zwei 
Staaten zu sichern und zu fördern. Zu diesem 
Zwecke pflegen sie Bestimmungen zu enthalten 
über die Zulässigkeit von Ein=, Aus= und 
Durchfuhrverboten, über die Zollbelastung der 
Waren, über die formelle Zollbehandlung (Zoll¬ 
abfertigung), über die Behandlung der den 
Warenaustausch vermittelnden Personen (Hand¬ 
lungsreisenden), über die Zulassung und Ab¬ 
gabenpflichtigkeit von Schiffen und anderes. 
Daneben treffen sie vielfach auch Bestimmun¬ 
gen über das Konsulatswesen und über die 

echtsstellung, welche die Untertanen des einen 
Staates in dem andern, z. B. in bezug auf 
das Aiederlassungsrecht, den Grunderwerb, den 
Gewerbebetrieb, die Entrichtung innerer Ab¬ 
aben und die Militärpflicht einnehmen sollen. 

Hie wichtigsten Bestimmungen der H. sind 
die über die Zollbelastung der Waren, 
und je nach dem Inhalt dieser Bestimmungen 
spricht man von Tarifverträgen und Meist¬ 
begünstigungsverträgen. Im Tarifver¬ 
trage gesteht der eine Vertragsstaat dem an¬ 
dern für bestimmte Warengattungen eine Be¬ 
seitigung, Ermäßigung oder Bindung (Ver¬ 
pflichtung zur Nichterhöhung) der Zollsätze 
seines autonomen Tarifs (s. Zolltarif A zu; 
es wird neben den autonomen Tarif ein be¬ 
sonderer Tarif, der Vertragstarif gestellt, der 
auf Erzeugnisse des andern Staates Anwen¬ 
dung zu finden hat. Der Meistbegünstigungs¬ 
vertrag enthält keinen besonderen Vertrags¬ 
tarif, sondern mur die Meistbegünstigungs¬ 
klaufsel, d. h. die Verpflichtung, den Erzeug¬ 
nissen des Vertragsstchates dieselben Vergün¬ 
stigungen zu gewähren, die durch Tarifverträge 
an dritte Staaten gewährt sind oder in Zukun 
gewährt werden (s. auch Meistbegünstigung). 

arifverträge enthalten meistenteils auch die 
Meistbegünstigungsklausel. Es kommt auch 
vor, daß sich ein Vertrag nur für den einen 
Teil als Tarifvertrag oder Meistbegünstigungs¬ 
vertrag darstellt. 

Aeben der Gewährung der Mieistbegünsti¬ 
ung hat Deutschland besondere tarifarische 

Jugestchndnisse gemacht und erhalten in den 
Verträgen mit Griechenland (RGl. 1885, 23), 
sowie in den 1904 und 1905 abgeschlossenen 
Verträgen mit Italien (Röl. 1905, 413), 
Belgien (ReEl. 1905, 599), Rußland (RGBl. 
1905, 35), der Schweiz (Rl. 1905, 319), Rumä¬ 
nien (RGBl. 1905, 253), Serbien (RE#l. 1906, 
319), Osterreich=Ungarn (Rl. 1906, 143), Bul¬ 
garien (RE#l. 1906,1) und Schweden (noch nicht 
publiziert). Die Verträge mit Italien, Belgien, 
Rußland, der Schweiz, Rumänien, Serbien 
und Osterreich=Ungarn stellen sich formell als 
Zusatzverträge zu den sog. Caprivischen (nach 
dem Reichskanzler Grafen Caprivi genannten)   

Handels= und Gewerbeschulen für Alädchen — Handelsverträge. 

Handelsverträgen aus den Jahren 1891 
bis 1894 dar (Italien s. RE l. 1892, 97; Bel¬ 
gien 1892, 241; Rußland 1894, 153; Schweiz 
1892, 195; Rumänien 1894, 1; Serbien 1893, 
269; Osterreich=Ungarn 1892, 3); nur die zu¬ 
gehörigen Tarife haben eine vollständige Aeu¬ 
gestaltung erfahren. Die Zusatzverträge und 
der Vertrag mit Bulgarien traten in der Haupt¬ 
sache zugleich mit dem autonomen Tarif vom 
25. Dez. 1902 (GBl. 303) am 1. März 1906, 
der Vertrag mit Schweden im Juni 1906 
in Kraft; die Verträge mit Italien, Belgien, 
Rußland, der Schweiz, Rumänien und Ser¬ 
bien sind bis zum 31. Dez. 1917, der mit 
Osterreich bis zum 31. Dez. 1915, der mit 
Bulgarien bis zum 28. Febr. 1911, der mit 
Schweden bis zum 31. Dez. 1910 unkündbar. 
Das Aileistbegünstigungsrecht ohne besondere 
tarifarische Zugeständnisse seitens Deutschlands 
ist ausgetauscht in den Handelsverträgen mit 
Abessinien (K#l. 1906, 470), Argentinien (GS. 
1859, 405; s. auch Reziprozitätsklausel), 
Chile (GS. 1863, 671), Dänemark (ältere Ver¬ 
träge mit einzelnen deutschen Staaten, darunter 
Preußen [GS. 1846, 3271), Ecuador (REl. 
1888, 136), Agypten (Re#l. 1893, 17), Gua¬ 
temala (RöEl. 1888, 238), Honduras (REl. 
1888, 262), Japan (REl. 1896, 715), Kolum¬ 
bien (REGl. 1894, 471), Liberia (BE#l. 1868, 
197), Marokho (Rl. 1891, 378), Mexiko 
(Röl. 1883, 247), Aicaragua (Ro#l. 1897, 
171), den N-federlanden (Es. 1852, 145), Nor¬ 
wegen (ältere Verträge mit den Hansestädten, 
Oldenburg und Mecklenburg=Schwerin), Para¬ 
guay (Rl. 1888, 178), Persien (RG#l. 1873, 
351), Spanien (REl. 1899, 335; gehündigt 
zum 1. Juli 1906), der Türkei (REl. 1891, 
117), Uruguay (Rl. 1894, 505; 1900, 5) 
und Sansibar (Röl. 1886, 261), ferner im 
Artikel 11 des Frankfurter Friedensvertrages 
(Röl. 1871, 223) mit Frankreich. Nach 
dem Friedensvertrage sollen allerdings an 
die vertragschließenden Teile nicht diesenigen 
Begünstigungen fallen, die einer von ihnen 
an andere Länder als England, Belgien, 
die Niederlande, die Schweiz, Österreich oder 

ft Rußland gewährt; da aber die genannten 
Staaten im Wege der ihnen gewährten 
Meistbegünstigung mittelbar auch die anderen 
Ländern zugestandenen Vorteile genießen, ist 
die Beschränkung tatsächlich ohne Bedeutung. 
In einigen der genannten Verträge, so in den 
mit Agypten, Japan (s. auch REBl. 1899, 137), 
der Türkei und Sansibar hat Deutschland 
neben der Meistbegünstigung auch besondere 
tarifarische Zugeständnisse erhalten. Wegen 
des Verhältnisses Deutschlands zu Großbri¬ 
tannien und seinen Kolonien sowie den Ver¬ 
einigten Staaten von Amerika s. Meistbe¬ 
günstigung. Von sonstigen die Handels¬ 
beziehungen regelnden Verträgen sind noch zu 
erwähnen die mit China (GS. 1863, 265 — 
REl. 1881, 261), der Internationalen Gesell¬ 
schaft des Kongo (REl. 1885, 211) und mit 
Korea (R#l. 1884, 221); diese Verträge ent¬ 
halten tarifarische Zugeständnisse, die mit 
China auch die Erteilung der Meistbegün¬ 
stigung für deutsche Waren, während Deutsch¬ 
land hinsichtlich der Zollbelastung der frem¬
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den Waren keinerlei Verpflichtungen über— 
nommen hat. 
Ladrlezeichen s. Warenbezeichnungen. 
andfertigkeitsunterricht. Der Unterricht 

in der Knabenhandarbeit ist zuerst in Däne¬ 
mark und Schweden eingeführt. Ein Bericht 
über die Prüfung der dort eingeführten Clau¬ 
sen=Kaasschen Systeme seitens der preuß. 
Staatsregierung findet sich im A#.3 Bl. 1881, 255. 
In Deutschland sind diese Bestrebungen ins¬ 
besondere durch den Abgeordneten v. Schencken¬ 
dorff und durch den von ihm begründeten 
Verein ausgenommen. Die Veröffentlichungen 
desselben über die Fortschritte dieser Be¬ 
wegung erscheinen in den alljährlich vom 
Verein herausgegebenen Jahrbüchern. Es sind 
Lehrerbildungsanstalten für diesen Zweck (s. 
U ZBl. 1891, 266) und Fortbildungskurse für 
Lehrer auf diesem Gebiet eingerichtet. Von 
der preuß. Staatsregierung werden die RKurse 
durch jährliche Beihilfen gefördert (s. E. v. Bre¬ 
men, Die Preußische Volksschule S. 359 Anm. 1), 
einen obligatorischen Unterrichtsgegenstand der 
Volksschule bildet aber die Knabenhandarbeit 
nicht. Gegenstand des Unterrichts sind hand¬ 
werksmäßige Arbeiten insbesondere auf dem 
Gebiete der Tischlerei, Papparbeiten usf. Der 
Unterricht soll keine Ausbildung für das 
Handwerk sein, sondern überhaupt Auge und 
Hand üben, den Sinn für das Praktische 
wecken und beleben, die Freude an praktischer 
Arbeit fördern und die einseitig geistige Bil¬ 
dung ergänzen. 
Handfeuerwaffen. Nach G., betr. die 

Prüfung der Läufe und Verschlüsse der H., 
vom 19. Mai 1891 (Rol. 109) dürfen H. 
jeder Art nur dann feilgehalten oder in den 
Verkehr gebracht werden, wenn ihre Läufe 
und Verschlüsse in amtlichen Prüfungsanstalten. 
geprüft und mit dem durch R##ek. vom 
22. Juni 1892 (Röl. 674 und 1893, 3) sowie 
vom 23. Juli 1893 (Rl. 227) festgesetzten 
Prüfungszeichen versehen sind (§ 1). Der Be¬ 
u des Inverkehrbringens ist nicht auf den 
andelsverkehr beschränkt, sondern begreift 

jeden Akt, durch welchen die Waffe zum Ge¬ 
brauch als Wasse an einen anderen veräußert 
oder zur dauernden Benutzung übergeben wird. 
Die leihweise Uberlassung an einen bestimmten 
Dritten zu einem bestimmten Zweck vorüber¬ 
ehend mit der Verpflichtung. alsbaldiger 
üchgabe fällt nicht darunter (Rt. 28, 316 

[Zwangsversteigerung durch Gerichtsvollzieher!; 
26, 51 [Rüchgabe der Waffe an den Besteller 
durch Büchsenmacher nach vollzogener Repa¬ 
ratur]; 36, 424). Der Besitz einer H. oder das 
Feilbieten von Gewehrteilen unterliegt nicht 
dem Prüfungszwang. Die Prüfung besteht 
in einer Beschuhprobe mit verstärkter Ladung. 
Sie findet bei Terzerolen und Revolvern ein¬ 
mal statt. Auch bei anderen H. kann, wenn 
sie Würgebohrung nicht erhalten haben, die 
Prüfung auf Antrag des Einsenders auf ein¬ 
malige Beschußprobe beschränkt werden. Im 
übrigen findet eine zweimalige Beschußprobe 
statt, die erste mit vorgerichteten Läufen, die 
zweite (Endprobe) nach Fertigstellung der 
Läufe einschließlich der Vereinigung bei Mehr¬ 
läufen und der Anbringung der Verschluß¬   
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stüche (6 2). Läufe oder Verschlußteile, welche 
nach einer Beschußprobe unganz oder auf¬ 
ebaucht sind, werden durch Einsägen oder 

Verschlagen unbrauchbar gemacht. Im übrigen 
wird, wenn andere Mängel vorliegen, nach 
ihrer Beseitigung die Beschußprobe wiederholt. 
Sind nach dieser zweiten Beschußprobe die 
Läufe und Verschlußteile noch mangelhaft, so 
werden sie unbrauchbar gemacht (§ 3). Wird 
an einer bereits geprüften Waffe während 
oder nach der Herstellung in dem Raliber oder 
an dem Verschluß eine Veränderung vor¬ 
genommen, so ist eine erneute Prüfung er¬ 
forderlich. Das Verfahren bei der Prüfung, 
das Gewicht und die Beschaffenheit des bei 
der Beschußprobe zu verwendenden Pulvers 
und Bleis ist durch RBek. vom 22. Juni 
1892 (Röl. 674; 1893, 3), vom 23. Juli 1893 
(RebBl. 227) und vom 8. Alai 1895 (Rl. 
232) geregelt. Bis zum 1. Jan. 1893 (V. 
vom 20. Dez. 1892 — RE#l. 1055) konnten 
H. auf Antrag des Einsenders durch die Orts¬ 
polizeibehörde mit dem durch R###ek. vom 
22. Juni 1892 (Rol. 674) festgesetzten Vor¬ 
ratszeichen versehen werden /§ 5| (AusfBest. vom 
4. Jan. 1893 — MWBl. 27). Auf solche H. findet 
das Gesetz keine Anwendung. Das gleiche gilt 
für H., die aus dem Ausland eingeführt werden 
und mit ausländischen als den inländischen 
gleichwertig anerkannten Prüfungszeichen ver¬ 
sehen sind, oder die durch eine Mlilitärverwal=¬ 
tung oder im Auftrag einer solchen hergestellt und 
geprüft sind. Als gleichwertig anerkannt sind 
die Prüfungszeichen der Büchsenmachergesell¬ 
schaft (Gunmakers Company) in London und 
des Prüfungshauses (Prook house) in Birming¬ 
ham nach RBek. vom 30. Juni 1894 (ZBl. 
350), die Prüfungszeichen der Probierbank 
für H. in Lüttich nach R. Bek. vom 26. April 
1899 (Röl. 275) und die Prüfungszeichen 
der Probierbanken für H. zu St. Etienne und 
u Paris nach Réhek. vom 15. Juli 1904 

h l. 309). Werden an allen diesen H. Ande¬ 
rungen des Kalibers oder Verschlusses vorge¬ 
nommen, so muß eine Prüfung stattfinden (8 0). 
Prüfungsanstalten bestehen in Suhl (Staats¬ 
anstalt — Geschäftsanw. vom 29. Wä 1893) 
und in Frankfurt (Privatanstalt eines Gewehr¬ 
fabrikanten unter Leitung staatlich angestellter 
Beamten). Die Prüfungsgebühren werden 
nach dem durch Bek. des HM. und FM. vom 
25. Sept. 1894 (MVBl. 207) und vom 4. Dez. 
1896 (MBl. 1897, 20) festgestellten Gebühren¬ 
tarif erhoben (8 8). Zurwiderhandlungen gegen 
das Gesetz werden mit Geldstrafe bis zu 
1000 M. oder Gefängnis bis zu sechs Monaten 
bestraft. Fahrlässigkeit reicht aus (RE#t. 25 
S. 241, 251). Daneben ist auf die Einziehung der 
vorschriftsmäßig feilgehaltenen, d. h. der zum 
Verkauf an einer dem Publikum zugänglichen 
zum Verkaufe bestimmten Stelle bereit ge¬ 
haltenen (R#St. 25, 241) oder in den Verkehr 
gebrachten Waffen zu erkennen (§ 9). Val. 
auch REt. 27, 352. 
Handlungen s. Zwangsmittel III, Ver¬ 

waltungszwangsverfahren lllund Voll¬ 
strechung II. 
Handlungsagenten s. Agenten. 
Handlungsbücher s. Handelsbücher.
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Handlungsfählguneit s. Kinder I, Min¬ 
derjährige II, Volljährigkeit und Zu¬ 
rechnungsfähigkeit. 
Handlungsgehilfen und HLehrlinge. I. 

Handlungsgehilfen sind Personen beider¬ 
lei Geschlechts, die in einem Handelsgewerbe 
(H##B. §§ 1 ff.) zur Leistung Rhaufmännischer 
Dienste gegen Entgelt angestellt sind. Aicht zu 
den Handlungsgehilfen gehören die Gewerbe¬ 
gehilfen, d. h. Personen, die zur Vornahme 
gewerblicher Arbeiten angestellt sind (Gesellen, 
Gehilfen, Werkmeister und Arbeiter in Fabriken 
usw.) und das Gesinde (Hausknechte, Packer 
usw.). Vglgl. HOB. 8 83. Der Handlungs¬ 
gehilfe hat in Ermangelung einer vertrags¬ 
mäßigen Verabredung die Verpflichtung zur 
Leistung ortsgebräuchlicher Dienste und An¬ 
spruch auf ortsgebräuchliche oder angemessene 
Vergütung (5GB. § 59). Das Gehalt muß 
unbedingt am Schlusse jeden Monats, eine 
etwa ausbedungene Vergütung für die Ab¬ 
schließung oder Bermittlung von Geschäften am 
Schluß eines jeden Kalenderjahrs, sofern hier¬ 
für nicht ein anderer Termin verabredet ist 
(H9B. 8#8 64, 65), gezahlt werden. Ist das Dienst¬ 
verhältnis zwischen Prinzipal und Handlungs¬ 
gehilfen auf unbestimmte Zeit eingegangen, so 
kann von beiden Seiten für den Schluß eines 
Kalendervierteljahrs unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt 
werden. Wird eine kürzere oder längere 
Kündigungsfrist ausgemacht, so muß sie für 
beide Teile gleich und mindestens einen Monat 
betragen, auch darf die Kündigung nur für 
den Schluß eines Kalenderjahrs zugelassen 
werden. Dies gilt aber nicht für Handlungs¬ 
ehilfen mit einem Gehalt von über 5000 M. für 

Vandlungsgehiffen in außereuropätischen Nieder— 
lassungen, deren Rückreise der Prinzipal für 
den Fall, daß er kündigt, tragen muß, und 
für Handlungsgehilfen, die zur vorüber¬ 
gehenden Dienstleistung angenommen sind. 
Das Dienstverhältnis Kkann von beiden Teilen 
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ge¬ 
kündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt; als solchen bezeichnet das HGB. 8 71 
insbesondere gegenüber dem Prinzipal: a) wenn 
der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner 
Dienste unfähig wird; b) wenn der Prinzipal 
den Gehalt oder den gebührenden Unterhalt 
nicht gewährt; c) wenn der Prinzipal der 
ihm nach § 62 obliegenden Verpflichtung zur 
sozialen Fürsorge nachzukommen verweigert; 
c) wenn sich der Prinzipal Tätlichkeiten, er¬ 
hebliche Ehrverletzungen oder unsittliche Zu¬ 
mutung gegen den Handlungsgehilfen zu¬ 
schulden kommen läßt oder es verweigert, 
den Handlungsgehilfen gegen solche Hand¬ 
lungen eines anderen Angestellten oder 
eines Familienangehörigen des Prinzipals 
zu schützen. Nach 5GB. § 72 sind gegenüber 
dem Handlungsgehilfen als wichtige Kündi¬ 
gungsgründe anzusehen: a) wenn der Hand¬ 
lungsgehilfe im Dienst ungetreu ist oder 
das Vertrauen mißbraucht oder ohne Ein¬ 
willigung des Prinzipals Geschäfte betreibt; 
b) wenn er seinen Dienst während einer den 
Umständen nach erheblichen Zeit unbefugt 
verläßt oder sich beharrlich weigert, seinen 
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Dienstverpflichtungen nachzukommen; c) wenn 
er durch anhaltende Krankheit, durch eine 
längere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit oder 
durch eine die Zeit von acht Wochen über¬ 
steigende militärische Dienstleistung an der 
Verrichtung seiner Dienste verhindert wird; 
d) wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche 
Ehrverletzungen gegen den Prinzipal oder 
dessen Bertreter zuschulden Kkommen läsßt. 

II. Handlungslehrlinge dürfen nur von 
Personen gehalten und angeleitet werden, die 
sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte 
befinden. Die Entlassung der diesem Verbote 
zuwider gehaltenen Lehrlinge kann von der 
Polizeibehörde erzwungen werden (H##B. s§ 81), 
außerdem tritt Bestrafung ein (HS. 8 82 
Abs. 2). Aber die Verpflichtungen des Prin¬ 
zipals hinsichtlich der Ausbildung der Lehr¬ 
linge und über das Lehrzeugnis s. Lehrherr. 
Der Abschluß eines schriftlichen Lehrvertrags 
ist nicht vorgeschrieben, doch Können Ansprüche 
wegen unbefugten Austritts des Lehrlings 
nur geltend gemacht werden, wenn der Ver¬ 
trag schriftlich geschlossen ist (SOGO#B. § 79). Die 
Dauer der Lehrzeit bestimmt sich in Ermange¬ 
lung vertragemäßiger Festsetzung nach dem 
Ortsgebrauche. Es kann eine höchstens drei¬ 
monatige Probezeit verabredet werden. Ist 
eine solche nicht vereinbart, so kann das 
Lehrverhältnis während des ersten Monats 
nach Beginn der Lehrzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gehündigt werden. Nach 
Ablauf der Probezeit darf eine Kündigung 
nur aus denselben Gründen erfolgen, aus 
denen das Dienstverhältnis zwischen Prinzi¬ 
palen und Handlungsgehilfen gelöst werden 
kann, doch gilt als weiterer wichtiger Grund, 
wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen 
gegen den Lehrling in einer dessen Gesund¬ 
heit, Sittlichneit und Ausbildung gefährdenden 
Weise vernachlässigt. Im Falle des Todes 
des Lehrherrn kann das Lehrverhältnis inner¬ 
alb eines Monats ohne Einhaltung der 
ündigungsfrist gekündigt werden (HB. 

§§ 76, 77). Eine Zurückführung, des ent¬ 
laufenen Lehrlings durch die Ortspolizei¬ 
behörde findet nicht statt. Das Lehrverhält¬ 

amnis endigt spätestens nach Ablauf eines 
Monats, wenn der Lehrling oder sein gesetz¬ 
licher Vertreter schriftlich erklärt, daß der 
Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder 
Beruf übergehen wolle. Tritt der Lehrling 
der abgegebenen Erklärung zuwider vor dem 
Ablaufe von neun Monaten nach der Be¬ 
endigung des Lehrverhältnisses in ein anderes 
Geschäft als Handlungslehrling oder als 
Handlungsgehilfe ein, so ist er dem Lehrherrn 
zum Ersatze des diesem durch die Beendigung 
des Lehrverhältnisses entstandenen Schadens 
verpflichtet. Mit ihm haftet als Gesamtschuld¬ 
ner der neue Lehrherr oder Prinzipal, sofern 
er von dem Sachverhalte Kenntnis hatte (H. 
§ 78). Durch den BR. oder den M. kann die 
Zahl der Lehrlinge, die in Betrieben des Han¬ 
delsgewerbes gehalten werden darf, festgesetzt 
werden. Die Polizeibehörde kann die Ent¬ 
lassung der Lehrlinge, die im Mißverhältnisse zu 
dem Umfange oder der Art des Betriebs ge¬   halten werden, erzwingen (GewO. §§ 128, 139).
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III. Gemeinsame Bestimmungen. H. u. L., 
die ohne Einwilligung des Prinzipals ein 
Handelsgewerbe betreiben oder in dem Handels¬ 
zweige des Prinzipals für eigene oder fremde 
Rechnung Geschäfte machen, haften dem Prinzi¬ 
pale für Schadensersatz; statt dessen kann der 
Prinzipal verlangen, daß der Handlungs¬ 
gehilfe oder =Lehrling die für eigen Rechnung 
gemachten Geſchäfte als für Rechnung des 
Prinzipales eingegangen gelten lasse und die 
aus den Geschäften für fremde Rechnung be¬ 
zogene Vergütung herausgebe oder seinen 
Anspruch auf Vergütung abtrete. Die An¬ 
sprüche verjähren binnen drei Monaten nach 
Kenntnis von dem eschäft, ohne diese in 
fünf Jahren vom Abschlusse des Geschäftes ab 
(966. 88 60, 61). Wegen der Verpflichtung 
des Prinzipals zur Einrichtung der Geschäfts¬ 
räume im Interesse der Gesundheit, der guten 
Sitten und des Anstands der H. u. L. s. Offene 
Verkaufsstellen VI. Ist der Handlungs¬ 
gehilfe oder =Lehrling in die häusliche Gemein¬ 
schaft aufgenommen, so hat der Prinzipal die 
in Ansehung des Wohn= und Schlafraums, 
der Verpflegung, sowie der Arbeits= und Er¬ 
holungszeit diesenigen Einrichtungen und An¬ 
ordnungen zu treffen, welche mit Rüchsicht 
auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die 
Religion der H. u. L. erforderlich sind. Ver¬ 
nachlässigt er seine Verpflichtungen hinsichtlich 
des Lebens und der Gesundheit der H. u. L., 
so ist er gemäß Be#B. 88 842—846 schadensersatz¬ 
pflichtig (SSB. § 62). Wird der Handlungs¬ 
gehilfe oder =Lehrling durch unverschuldetes 
Unglück an der Leistung der Dienste ver¬ 
hindert, so behält er seinen Anspruch auf 
Gehalt und Unterhalt auf die Dauer von 
sechs Wochen auch im Falle der Kündigung. 
Das Krankengeld und die Unfallentschädigung 
darf ihm hierauf nicht angerechnet werden 
GGB. 88 63, 72 Abs. 2). Wegen der ver¬ 
tragsmäßigen Beschränkung des Selbständig¬ 
werdens der H. u. L. nach beendigter Dienst¬ 
zeit s. Konkurrenzklausel. Wegen der 
Arbeiterversicherung s. Versicherungs¬ 
pflicht. Streitigkeiten aus dem Dienst¬ 
vertrage entscheiden die Kaufmannsgerichte 
¶. d.). Wegen der Beschäftigung an Sonn¬ 
tagen s. Sonntagsruhe im Handels¬ 
gewerbe und wegen der Arbeitszeit an 
Werktagen s. Offene Verkaufsstellen. 
Handlungereisende sind Handlungsgehilfen 

(s. d.), die für die Zwecke eines stehenden Ge¬ 
werbebetriebes außerhalb des Orts der ge¬ 
werblichen Aiederlassung Waren aufkaufen und 
Warenbestellungen auffuchen (s. Auf=[An¬ 
kaufen von Waren, Aufsuchen von Wa¬ 
renbestellungen, Legitimationskarte). 
Ausländische H. sind solche, welche für aus¬ 
ländische Geschäfte reisen, auf die Nationalität 
des Reisenden Kommt es nicht an (s. Gewerbe¬ 
legitimationskarte). Auf die Ausübung 
des Geschäftsbetriebs der ausländischen H. 
finden die Bestimmungen über den Wander¬ 
ewerbebetrieb der Inländer Anwendung 

Bek. vom 27. Nov. 1896 II B — BRBil. 
745). Wegen der zollrechtlichen Behand¬ 
lung der Muſter von H. s. Muster. 

and= und Spanndienste zum Wege¬ 
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bau. Die Leistung von H. u. S. zum Wege¬ 
bau liegt vielfach dem Pflichtigen als Polizei¬ 
last dergestalt ob, daß die Wegepolizei¬ 
behörde die unmittelbar von ihm erzwingen 
kann. o z. B. ursprünglich nach A##ki. 
II, 15 §§ 13—15 hinsichtlich der Land¬ 
und Heerstraßen. Dies ist sedoch abgeän¬ 
dert durch §§ 1—3 Zuſ. 226 des ostpreuß. 
Provinzialrechts (OVS. 32, 232) und durch 
das G., betr. die anderweite Verpflichtung 
zur Leistung von H. u. S. für die Unter¬ 
haltung der Land= und Heerstraßen in der 
Prov. Posen, vom 21. Juni 1875 — GS. 324 
(OV#. 31, 213), wodurch sie zur kommunalen 
Last der pflichtigen Gemeinden und Guts¬ 
bezirke gemacht ist. Ebenso früher in der 
Prov. Sachsen, wo die betreffende Verpflich¬ 
tung jedoch durch §§ 44—48 der Wegeordnung 
für Sachsen vom 11. Juli 1891 (El 316) be¬ 
seitigt ist. Dagegen ist sie in Westpreußen, 
wo die Unterhaltung der Land= und Heer¬ 
straßen im dortigen Geltungsbereich des ost¬ 
preuß. Provinzialrechts vertragemiücßtg auf die 
Kreise übertragen ist, durch § 46 der Wegeord¬ 
nung vom 27. Sept. 1905 (GS. 357) unter gleich¬ 
zeitiger Beseitigung des Begriffs der Land¬ 
und Heerstraßen zugunsten der neuen Träger 
der Unterhaltungslast aufrechterhalten. Auch 
bei sonstigen Wegen findet sich vielfach teils 
gesetzlich, teils observanzmäßig begründet die 
unmittelbare Verpflichtung Dritter zur Leistung 
von H. u. S. zum Wegebau. Inhaltlich um¬ 
faßt sie in der Regel die Leistung aller nicht 
handwerksmäßigen Arbeiten einschließlich des 
Transports schwerer Gerätschaften zur Arbeits¬ 
stelle mittels Vorspanns (O#. 35, 234), 
während die Aufwendungen für diese und die 
Beschaffung der Baustoffe dem Wegebau¬ 
pflichtigen obliegen (OV. 17, 307). Die Ver¬ 
pflichtung beschränkt sich auf dasjenige Maß 
von Arbeits= und Gespannkräften, über welches 
der Pflichtige tatsächlich verfügt (O. 15, 310; 
17, 311; 20, 157). Soweit die Verpflichtung 
den Gemeinden als solchen obliegt, richtet sich 
die Verteilung auf die Mitglieder der GEe¬ 
meinde nach den Vorschriften des RA##. vom 
14. Juli 1893 (GS. 152). Wegen Leistung 
von H. u. S. auf Grund der Verpflichtung 
zur Aachbarhilfe vgl. Aachbarhilfe. S. im 
übrigen Naturaldienste. # 
Handwerker sind alle Personen, die die 

Herstellung von Gegenständen aus den er¬ 
forderlichen Rohstoffen oder die Be= oder 
Verarbeitung einschließlich der Reinigung und 
Reparatur von Gegenständen gewerbsmäßig, 
aber nicht fabrikmäßig betreiben (s. Fabrih). 
Die GewO. enthält eine Bestimmung des Be¬ 
griffs „Handwerker"“ nicht, die Frage, ob ein 
handwerksmäßiger Betrieb, ist nach Lage des 
Einzelfalles zu entscheiden (Mot. zur Nov. z. 
GewO. vom 26. Juli 1897 — Drucks. des R. 
Nr. 713). Zu den H. sind nicht zu rechnen 
die Musiker, Schiffer, Köche, Zahnkünstler, 
Kunst= und Handelsgärtner, Zigarrenmacher, 
Tabakspinner. Wohl aber können Brauer, 
Mechaniker, Optiker, Orgelbauer und Photo¬ 
graphen, sowie Buchdrucker und Lithographen 
(graphische Gewerbe) Handwerker sein (Auz#f¬ 
Anw. z. GewO. — vom 1. Mai 1904 —
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HMVBl. 123 — Ziff. 96). Gewerbe, auf die 
die GewO. keine Anwendung findet (s. Ge¬ 
werbeordnung), können auch nicht hand— 
werksmäßig betrieben werden, z. B. Fischerei, 
Heilkunde. Aur H. können Zwangsinnungen 
(. d.) bilden. Die Vertretung der Interessen des 
Handwerks erfolgt durch die Handwerkskam¬= 
mer (s. d.). Die in Handwerksbetrieben beschäf¬ 
tigten Arbeiter sind gewerbliche Arbeiter (s. Ar¬ 
beiter), es finden daher auf sie mit Ausnahme 
des Abschn. IV (Fabrikarbeiter) die Bestimmun¬ 
gen der GewO. Tit. VII Sonntagsruhe (s. d. im 
Gewerbebetriebe), Arbeitsbuch (. d.), Lohn¬ 
zahlung (s. Lohn), Fortbildungsschulen (s. d.), 
Gewerbegehilfen (s. d.), Gesellen (s. d.), Betriebs¬ 
beamte (s. d.) Anwendung; nur für das Lehr¬ 
lingswesen gelten besondere Bestimmungen ((. 
Lehrlinge). Die Führung des Meistertitels im 
Handwerk ist geschützt (s. Meistertitel). Die 
Vorschriften der GewO. über die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter (s. d.) und Arbeiterinnen 
(s. d.) finden auf Motorwerkstätten des Hand¬ 
werkes Anwendung (s. Motorwerkstätten Ih. 
Auch die Beschäftigung von Kindern im Hand¬ 
werke richtet sich nach den Vorschriften über 
die Beschäftigung von Kindern in gewerb¬ 
lichen Betrieben (s. Kinder, in gewerblicher 
Beziehung). Die Arbeiterversicherungsgesetze 
enthalten mehrfach besondere Bestimmungen 
für kRleine Gewerbetreibende, die in erster 
Linie für H. Bedeutung haben. H., deren 
jährliches Gesamteinkommen weniger als 
2000 M. beträgt, kann das Recht zur Selbst¬ 
versicherung (s. d.) eingeräumt werden. Durch 
Ortsstatut Kann bestimmt werden, daß Arbeit¬ 
geber, in deren Betriebe Dampfkessel oder 
durch elementare Kraft bewegte Triebwerke 
nicht verwendet und mehr als zwei versiche¬ 
rungspflichtige Personen nicht beschäftigt wer¬ 
den, von der Verpflichtung zu Leistungen oder 
Beiträgen zur Krankenversicherung aus eigenen 
Mitteln befreit sind (K8VG. 51 Abs. 2). Der 
Gewerbebetrieb der H. unterliegt der Unfall¬ 
versicherung (s. d.) im allgemeinen nicht; jedoch 
erstrecht sich die Unfallversicherung auf den 
Gewerbebetrieb der Bauhandwerker (s. d.) und 
anderer bei Bauten beschäftigter H. ([ Bauten, 
Bauliche Anlagen, Baulichkeiten V., 
Schlosser, Schmiede, Schornsteinfeger, Fenster¬ 
putzer und Fleischer, auch soweit er handwerks¬ 
mäßig ist. S. auch GU W. § 30 (GU W. 8 1). 
Im übrigen s. Versicherungspflicht. — 
H. wurden nach dem älteren GewStG. vom 
30. Mai 1820 in der beſondern Steuerklaſſe H 
besteuert. Nach dem GeweStG. vom 24. Juni 
1891 erfolgt ihre Beſteuerung nach denſelben 
Grundſätzen wie die anderer Arten des Ge— 
werbebetriebs. S. Gewerbesteuer. 
Handwerker (Berüchsichtigung bei öffent¬ 

lichen Bauten). Nach § 193 Abs. 6 u. 7 der 
Dienstanw. für die Lokhalbaubeamten der 
Staatshochbauverwaltung vom 1. Dez. 1898 — 
ogl. BV.Z= Bl. 1898, 629, erschienen bei Wilhelm 
Ernst und Sohn, Berlin 1898 — sind umfang¬ 
reichere Ausschreibungen (Verdingungen) von 
Leistungen und Lieferungen zu fiskalischen 
Bauten derart zu zerlegen, daß auch Rleineren 
Gewerbetreibenden und H. die Beteiligung an 
der Bewerbung ermöglicht wird. Zur Bewer¬ 
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bung dürfen nur solche Gewerbetreibende 
(Handwerker) zugelassen werden, welche die 
Ausführung der Arbeiten selbst übernehmen 
(s. auch Verdingung). 
Handwerkerarbeiten s. Gefangenen¬ 

beschäftigung. 
andwerkergenossenschaften s. Genossen¬ 

schaften (Erwerbs= und WMirtschafts=) V, 
Handelskammern IV. 
Handwerkerinnungen s. Handwerks¬ 

kammern lIII. 
Handwerkervereinigungen sind neben den 

Gewerbevereinen (s. d.) Vereinigungen, die 
mindestens zur Hälfte ihrer Mitglieder aus 
Handwerkern (s. d.) bestehen. Sie sind Wahl¬ 
körper für die Handwerkskammern (s. d.), 
wenn sie die Förderung der gewerblichen 
Interessen des Handwerks verfolgen und 
ihren Sitz im Bezirke der Handwerkskam¬ 
mer haben (GewO. 8§ 103a). Sie sind wahl¬ 
berechtigt ohne Rüchksicht auf ihre Leistungen; 
jedoch wird eine Vereinigung, um als wahl¬ 
berechtigt zur Handwerkskammer anerkannt 
werden zu können, eine auf die Dauer be¬ 
rechnete Organisation haben müssen, die be¬ 
stimmt ist, irgend einem gewerblichen Interesse 
des Handwerks zu dienen (AusfAnw. z. GewO. 
vom 1. Mai 1904 — HUll. 123 — Ziff. 118 
Abs. 2, 3). 
Handwerkerwaren sind Waren, die von 

Handwerkern angefertigt sind. Nach Gewd. 
§ 3 findet eine Beschränkung der Handwerker 

(s. d.) auf den Verkauf S * Waren 
nicht statt. Der Verkauf der H., welche nicht 
zu den Wochenmarktsartikeln (s. d.) gehören, 
kann, wo dies bisher ortsüblich war, den 
einheimischen Verkäufern weiter vorbehalten 
werden, ohne daß auswärtige Verkäufer 
derselben Waren auf dem Wochenmarkte (C. 
MAarktverkehr) zugelassen werden. Hier¬ 
über beschließt auf Antrag des Gemeinde¬ 
vorstandes der BezA. (GewO. § 64 Abs. 2; 
Z6. 88 128, 160). 
Handwerkskammern. I. Aufgaben. H. 

sind Zwangsorganisationen für die Vertre¬ 
tung und Selbstverwaltung des Handwerks 
(s. Handwerker). Die H. soll in allen wich¬ 
tigen, die Gesamtinteressen des Handwerks 
oder die Interessen einzelner Zweige desselben 
berührenden Angelegenheiten gehört werden. 
Sie ist befugt, Veranstaltungen zur Förderung 
der gewerblichen, technischen und sittlichen Aus¬ 
bildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und 
Lehrlinge zu treffen, sowie Fachschulen zu er¬ 
richten und zu unterstützen (GewO. S 103e 
Abs. 2 u. 3). Besondere Aufgaben der H. sind 
nach GewO. 8 103e Abs. 1: 1. die Regelung des 
Lehrlingswesens. Hier kommt in Betracht der 
Erlaß näherer Bestimmungen über Form und 
Inhalt der Lehrverträge (s. Lehrvertrag), die 
Festsetzung der Zahl der Lehrlinge und der 
Dauer der Lehrzeit, sowie die Entbindung von 
der Innehaltung der Lehrzeit in Einzelfällen 
(s. Lehrlinge); Aormalvorschriften für die 
Regelung des bebrlingswesen¬ sind durch Erl. 
vom 4. Wai 1901 (HM Bl. 67) mitgeteilt. Die 
Vorschriften bedürfen der Genehmigung des 
HM. (AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — 
MIl. 123 — Ziff. 119); 2. die Uberwachung
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der Durchführung der für das Lehrlings¬ 
wesen geltenden Vorschriften; 3. die Unter¬ 
stützung der Staats= und Gemeindebehörden 
in der Förderung des Handwerkes durch 
tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von 
Gutachten über Fragen, welche das Hand¬ 
werk berühren; 4. die Beratung und Vertre¬ 
tung von Wünschen und Anträgen über Ver¬ 
hältnisse des Handwerks und Erstattung von 
Jahresberichten. Die Anträge und Eingaben 
an Zentralbehörden sind durch Vermittlung 
der Aufssichtsbehörde einzureichen. Die Jahres¬ 
berichte sind dem OM. in acht und dem Reichs¬ 
amte des Innern in einem Exemplar einzu¬ 
reichen (Ausf Anw. z. Gew O. vom 1. Mai 1904 
— HM. 123 — Ziff. 119); 5. die Bildung von 
Prüfungsausschüssen zur Abnahme der Ge¬ 
sellenprüfung (s. d.); 6. die Bildung von Aus¬ 
schüssen zur Entscheidung über Beanstandungen 
von Beschlüssen der Prüfungsausschüsse (s. Ge¬ 
sellenprüfung). Außerdem hat die H. beim 
Erlaß der Prbsungsordnung für die Gesellen¬ 
prüfung und bei der Errichtung der Prüfungs¬ 
kommissionen für die Meisterprüfung (s. Mei¬ 
stertitel) mitzuwirken. Auch erläßt sie mit 
Zustimmung des ÖM. die näheren Bestim¬ 
mungen über das Verfahren vor den Meister¬ 
prüfungskommissionen, den Gang der Meister¬ 
prüfung und die Höhe der Prüfungsgebühren 
der Meisterprüfung. Wegen der Wahlberechti¬ 
gung für die Bezirkseisenbahnräte s. Eisen¬ 
bahnbeiräte. 

II. Errichtung, Statut. Die Errichtung 
der H. erfolgt durch Verfügung des Hl., der 
auch die Bezirke abändern kann. Mehrere 
Bundesstaaten können sich zur Errichtung ge¬ 
meinsamer H. vereinigen (Gew. 8 103). Für 
jede H. hat der HM. ein Statut erlassen, das 
über die im § 103 m bezeichneten Gegenstände 
Bestimmung treffen muß. Uber Abänderungen 
des Statuts beschließt die H. Der Beschluß 
bedarf der Genehmigung des OM. In Preußen 
besteht in der Regel für jeden Begierungs¬= 
bezirt eine H. Je zwei H. bestehen für den 
Reg.=Bez. Arnsberg in Arnsberg und Dort¬ 
mund, und für den Reg.=Bez. Schleswig in 
Altona und Flensburg. Eine H. besteht für 
Berlin und Brandenburg und für die Prov. 
Westpreußen. 

III. Wahl der Mitglieder. Die Mitglie¬ 
der und ihre Ersatzmänner, die in Behinde¬ 
rungsfällen und im Falle des Ausscheidens 
eines Mitgliedes für den Rest der Wahlperiode 
einzutreten haben, werden in der im Statute 
festgesetzten Anzahl einerseits von den Hand¬ 
werkerinnungen (das sind freie oder Zwangs¬ 
innungen, die mindestens zur Hälfte aus Hand¬ 
werkern bestehen), die ihren Sitz im Bezirke 

der H. haben, andererseits von Gewerbever- 

einen und Handwerkervereinigungen (s. d.), die 
ihren Sitz im Bezirke der H. haben, gewählt. 
Witglieder der Gewerbevereine und Hand¬ 
werkervereinigungen, die einer freien oder 
Zwangsinnung angehören oder nicht Hand¬ 
werker sind, dürfen weder wählen noch ge¬ 
wählt werden. Die Verteilung der Mitglieder 

der H. auf die Innungen und Handwerker¬ 
vereinigungen erfolgt durch die vom M er¬ 
lassene Wahlordnung (s. auch AusfAnw. 3. Gew.   
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Ziff. 118 Abs. 4). Wählbar sind nur solche 
Handwerker, welche zum Amt eines Schöffen 
fähig sind (GVe. 8§8§ 31, 32), das dreißigste 
Lebensjahr zurückgelegt haben, im Bezirke 
der H. ein Handwerk mindestens seit drei 
Jahren selbständig betreiben und die Befugnis 
Lr Anleitung von Lehrlingen (s. d.) besitzen. 

ie von den Innungen gewählten Handwerker 
müssen Mitglieder einer Innung, die von den 
Gewerbevereinen usw. gewählten Handwerker 
müssen Mitglieder eines Gewerbevereines usw. 
und dürfen nicht Mitglieder einer Innung 
sein. Demnach scheiden die zuerst genannten 
Handwerker aus, wenn durch Auflösung der 
Innung oder aus anderen Gründen ihre Mit¬ 
gliedschaft zur Innung verloren geht, während 
die zuletzt genannten Handwerker durch den 
Beitritt zu einer Innung der Mitgliedschaft 
zur H. verlustig gehen. Auch wenn die übrigen 

oraussetzungen der Wählbartkeit fortfallen, 
müssen die Mitglieder ausscheiden; im Falle 
der Weigerung hat die Aussichtsbehörde nach 
Anhörung des Beteiligten und der H. die Ent¬ 
hebung vom Amte herbeizuführen; gegen die 
Verfügung ist die Beschwerde zulässig (Gew. 
§8 94 b, 103 c)h. Die Wahlen zu den H. und 
ihren Organen erfolgen auf sechs Jahre. Alle 
drei Jahre scheidet die Hälfte der Gewählten 
aus; eine Wiederwahl ist zulässig. Beschwerden 
gegen die Rechtsgüctigben der Wahlen sind 
nur binnen vier Wochen nach der Wahl zu¬ 
lässig. Die Aufsichtsbehörde hat auf erhobene 
Beschwerde Wahlen, die gegen das Gesetz oder 
die Wahlordnung verstoßen, für ungültig zu 
erklären. Die Annahme der Wahl kann nur 
aus Gründen verweigert werden, aus denen 
die Wahl zu einem Gemeindeamt's. Gemeinde¬ 
[Kommunal=lämter) abgelehnt werden kann. 
Ablehnungsgründe sind nur zu berüchsichtigen, 
wenn sie binnen zwei Wochen, nachdem der 
Gewählte von seiner Wahl in Kenntnis gesetzt 
ist, schriftlich geltend gemacht werden. Uber den 
Ablehnungsantrag entscheidet die Aufsichts¬ 
behörde endgültig (Gew O. 88§ 103b, 103c). Die 
H. kann sich nach näherer Bestimmung des Sta¬ 

tuts bis zu einem Fünftel ihrer Mitgliederzahl 
durch Zuwahl von sachverständigen Personen 

ergänzen und zu ihren Verhandlungen Sach¬ 

verständige mit beratender Stimme zuziehen. 
IV. Organe der H. sind der Vorstand, die 

Gesamtheit der H. (Vollversammlung) und der 
Gesellenausschuß (s. d.). Die H. ist nach GewO. 
§§ 103 d Abs. 2 berechtigt, aus ihrer Mitte 
Ausschüsse zu bilden und mit besonderen regel¬ 
mäßigen oder vorübergehenden Aufgaben zu 
betrauen. Ein Ausschuß zur Entscheidung 
über Beanstandungen von Beschlüssen der Prü¬ 
fungsausschüsse (s. Gesellenprüfung) muß 
ebildet werden (GewO. § 103e Abs. 1 Ziff. 6, 
132). Die Mitglieder der Organe verwalten 

ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich, doch kann 
ihnen nach näherer Bestimmung des Statutes 
Ersatz barer Auslagen und eine Entschädigung 
für Zeitversäumnis gewährt werden (GewO. 
§ 103 b Abs. 2, § 94 a Abs. 1). Der Vorstand 
wird von der H. aus ihrer Mitte gewählt. Er 
hat die laufende Verwaltung nach Bestimmung 
des Statutes und vertritt die H. gerichtlich 
und außergerichtlich (Gew O. § 103 g Abf. 1, 2,
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§ 92 a). Der Vorstand hat über jede Ande¬ 
rung in seiner Zusammensetzung und über das 
Ergebnis jeder Wahl der Aufsichtsbehörde 
binnen einer Woche Anzeige zu erstatten 
(GewO. 8§ 103 g# Abs. 2, § 92). Der Beschluß¬ 
fassung der Bollversammlung bleibt nach 
Gemw O. § 103 g mindestens vorbehalten: 1. die 
Wahl des Vorstandes und der Ausschüsse; 
2. die Feststellung des Haushaltsplans, die 
Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 
die Bewilligung von Ausgaben, welche im 
Haushaltsplane nicht vorgesehen sind, sowie 
die Aufnahme von Anleihen; 3. die Abgabe 
von Gutachten und Anbringung von An¬ 
trägen bei den Behörden und gesetzgebenden 
Körperschaften über Gegenstände, welche die 
Gesamtinteressen, insbesondere die Gesetzgebung 
über die Verhältnisse des Handwerks, betreffen; 
4. der Erlaß von Vorschriften zur Regelung 
des Lehrlingswesens, diese bedürfen der Ge¬ 
nehmigung des HM.; 5. die Wahl des Sekre¬ 
tärs; soll die Anstellung für mehr als sechs 
Jahre erfolgen, so ist die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde erforderlich. Die dauernd 
und hauptamtlich angestellten Sekretäre sind 
mittelbare Staatsbeamte und als solche von 
der Aufsichtsbehörde zu vereidigen (AusfAnw. 
z. GewO. Ziff. 120). 

V. Aufsicht, Kommissar. Aussichtsbehör¬ 
den sind die Regierungspräsidenten, in deren 
Bezirke der Sitz der H. gelegen ist. Bei den 
H. in Danzig und Berlin führen die Ober¬ 
präsidenten die Aufsicht. Für die Aussichts¬ 
behörden gelten dieselben Vorschriften wie für 
die Beaufsichtigung der Innungen mit der 
Maßgabe, daß über Beschwerden gegen An¬ 
ordnungen und Entscheidungen der Ausfsichts¬ 
behörde der HAl. entscheidet (Gew O. 8 1030). 
Bei der H. ist von der Aufsichsbehörde ein 
Kommissar zu bestellen, dessen Aufgabe es ist, 
eine ständige, tunlichst enge Fühlung der 
Staatsbehörden mit der H. zu führen und 
dieser ein sach#undiger Berater zu sein. Der¬ 
selbe ist zu jeder Sitzung der H., ihres Vor¬ 
standes und der Ausschüsse einzuladen und 
muß auf Verlangen jederzeit gehört werden. 
Der Kommissar kann jederzeit von den Schrift¬ 
stüchen der H. Einsicht nehmen, Gegenstände 
zur Beratung stellen und die Einberufung der 
H. und ihrer Organe verlangen. Er kann 
Beschlüsse der H. und ihrer Organe, welche 
deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze 
verletzen, mit aufschiebender Wirkung bean¬ 
standen; über die Beanstandung entscheidet 
nach Anhörung der H. oder ihrer Organe die 
Aussichtsbehörde. Die Rasse ist von ihm min¬ 
destens jährlich einmal unvermutet zu prüfen 
(Gew). ". 103h; AusfAnw. z. GewO. Ziff. 121). 

VI. Kosten, Vermögensverwaltung. 
Die aus der Errichtung und Tätigkeit der 8 
entſtehenden Kosten werden von den Gemein¬ 
den im Bezirke der H. aufgebracht (Gewp. 
§ 1031). Die Höhe der Kosten wird durch den 
Haushaltsplan festgesetzt, ihre Verteilung auf 
die Gemeinden erfolgt durch den Vorstand der 
Gemeinden, in denen lein Handwerks¬ 

betrieb besteht, bleiben von der Heranziehung 
zu den Kosten frei. Hier sind, ebenso wie bei 
der Verteilung der Kosten auf die beitrags¬   
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pflichtigen Gemeinden und wie bei Umlegung 
der Beiträge durch die Gemeinden auf die 
einzelnen Handwerksbetriebe, nur die Betriebe 
der selbständigen Handwerker zu berüchsichtigen. 
Die Gemeinden, die gegenüber den H. die allein 
Zahlungspflichtigen sind, können die auf sie ent¬ 
fallenden Anteile an den Kosten auf die Hand¬ 
werksbetriebe unterverteilen. Dabei Rönnen 
Kosten für Fachschulen und sonstige Verwal¬ 
tungen im Sinne des § 1030 Abs. 3, die für 
einzelne Gewerbszweige getroffen sind, nur 
auf die diesen Gewerbszweigen angehörenden 
Betriebe umgelegt werden. Die Festsetzung der 
Umlagen und ihre Erhebung erfolgt nach den 
für die Gemeindeabgaben geltenden Vorschrif¬ 
ten. Die Verteilung auf die einzelnen Hand¬ 
werksbetriebe muß unter Zugrundelegung des 
vom Regierungspräsidenten (im Stadttkreise 
Berlin vom Oberpräsidenten) festgesetzten Maß¬ 
stabes erfolgen, die Kosten des Umlageverfah¬ 
rens tragen die Gemeinden; sie dürfen von 
den Handwerkern nicht eingezogen werden. 
Dabei ist es dem Ermessen der Gemeinden 
überlassen, ob sie den ganzen Anteil umlegen 
oder die weniger leistungsfähigen Handwerker 
freilassen wollen. In diesem Falle dürfen sie 
die auf diese Handwerker entfallenden Anteile 
nur auf eigene Mittel übernehmen, nicht aber 
auf die übrigen Handwerker mitverteilen; denn 
es darf kein Handwerker zu einem höheren 
Beitrage herangezogen werden, als auf ihn 
nach dem Verteilungsmaßstab entfällt. Die 
Gemeinden sind jedoch befugt, die in einem 
Jahre infolge der Einlegung von BRechts¬ 
mitteln gegen die Veranlagung erlittenen Aus¬ 
fälle bei einer späteren Umlegung in Anrech¬ 
nung zu bringen (Erl. vom 26. Mai 1900 
— Al###l. 216; AusfAnw. z. GewO. Ziff. 122). 
Streitigkeiten wegen Heranziehung der Ge¬ 
meinden durch die H. und der einzelnen Hand¬ 
werksbetriebe durch die Gemeinden entscheidet 
die Aufsichtsbehörde der H. tlussichtebegörde 
im Sinne dieser Vorschrift ist bei der H. in 
Danzig der Regierungspräsident. Die Be¬ 
schwerden über die Heranziehung zu den 
Kosten sind an eine Frist nicht gebunden. Die 
Entscheidung kann binnen zwei Wochen durch 
Beschwerde bei dem Oberpräsidenten ange¬ 
fochten werden, dieser entscheidet endgültig. 
Für den Bezirk der H. in Berlin und in 
Sigmaringen entscheidet über die Beschwer¬ 
den an Stelle des Oberpräsidenten der HM. 
(ogl. OBVG. 41, 100). Den Gemeinden steht 
ein Beschwerderecht gegen Entscheidungen 
wegen Heranziehung der einzelnen Hand¬ 
werker nicht zu (Erl. vom 31. Jan. 1905 — 
HMVBlI. 35). Bei der Umlegung der Kosten 
Rkann bestimmt werden, daß Personen, die der 
Regel nach weder Gesellen noch Lehrlinge 
halten, von der Verpflichtung zur Zahlung 
von Beiträgen befreit sind (GewO. 8§ 1031 
Abs. 3). etreibt ein Handwerker zugleich 
einen Handel, so darf nur der handwerks¬ 
mäßige Teil des Betriebs zu Handwerks¬ 
kkammerbeiträgen herangezogen werden, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um 
etrennte Betriebe oder um einen gemischten 
etrieb handelt. Handwerker, die im Handels¬ 

register eingetragen sind, sind nach Handels¬
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kammergeſetz § 3 verpflichtet, Beiträge zur 
Handelskammer zu entrichten. Haben diese 
Handwerker zwei getrennte Betriebe, ein 
Handelsgewerbe und einen Handwerksbetrieb, 
so Kkönnen sie nur für das Handelsgewerbe 
zu Beiträgen für die Handelskammer heran¬ 
gezogen werden. Ist der Betrieb ein ge¬ 
mischter Betrieb, so ist der ganze Betrieb zur 
Handelskammer beitragspflichtig, da eine 
Freistellung des handwerksmäßigen Teils 
nicht zulässig ist (Erl. vom 6. März und 
12. Juni 1902 — HSM. Bl. 28, 104). Die H. 
sollen einjährige, höchstens zweijährige Veran¬ 
lagungsperioden wählen (Erl. vom 31. Jan. 
1905 — SMVBl. 35). Die H. khönnen für die 
Benutzung der von ihnen getroffenen Einrich¬ 
tungen, Fachschulen, Herbergen, Arbeitsnach¬ 
weise u. dgl., Gebühren erheben (Gewd. 
§ 103 n Abs. 1, § 88 Abs. 3). Beiträge und 
Gebühren werden wie Gemeindeabgaben bei¬ 
etrieben (GewO. 8 89 Abs. 3, § 103 n Abs. 1). 
ie Gelder der H. sind wie Mündelgelder (l. d.) 

anzulegen und von allen ihren Zwecken frem¬ 
den Vereinnahmungen und Ausgaben zu ver¬ 
wahren (GewO. 8 10 n Abs. 1, § 89 Die 
H. bedarf zu denselben Rechtsgeschäften wie 
die Innungen (s. Freie Innungen VII) der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Gewd. 
§ 10 n Abs. 1). Der Haushaltsplan bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Gew. 
8 103n Abſ. 3). 

VII. Stellung der H. nach außen, Be¬ 
fugnisse. Die H. können unter ihrem Namen 
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein¬ 
gehen, vor Gericht Klagen und verklagt werden. 
Für ihre VBerbindlichkeiten haftet den Gläu¬ 
bigern nur ihr Vermögen (Gew O. §§ 86, 103 n 
Abs. 1). Die Behörden sind innerhalb ihrer 
Zuständigbeit verpflichtet, den H. und ihren 

rganen Rechtshilfe (s. d.) zu leisten; die gleiche 
Verpflichtung haben die Organe der H. unterein¬ 
ander (GewO. 8§ 103p). Die Innungen und 
Innungsausschüsse (s. d.) haben den von der H. 
innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen An¬ 
ordnungen Folge zu leisten. Soweit die Be¬ 
stimmungen des Statuts der Innungen und 
der Innungoausschüsse oder die von der In¬ 
nungsversammlung zur näheren Regelung des 
Lehrlingswesens erlassenen Vorschriften mit 
den Anordnungen, welche von der H. in Aus¬ 
übung ihrer gesetzlichen Befugnisse getroffen 
werden, in Widerspruch treten, sind sie unver¬ 
bindlich. Den Handwerkern darf durch die 
H. die Verpflichtung zu Handlungen oder 
Unterlassungen, die mit den Aufgaben der H. 
in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt 
werden (GewO. § 103 n Abs. 1; § 88 Adbf. 1). 
Die H. ist befugt, Zuwiderhandlungen gegen 
die von ihr innerhalb ihrer Zuständigkeit er¬ 
lassenen Vorschriften mit Geldstrafen bis zu 
20 M. zu bedrohen. Die Festsetzung dieser 
Geldstrafen, die Ordnungsstrafen sind, in die 
Staatskasse fließen und bei Kap. 29 Tit. 7 
des Etats zu verrechnen sind (AusfAnw. z. 
GewO. Ziff. 122), erfolgt auf Antrag des Vor¬ 
standes oder eines Beauftragten (. d.) der H. 
von der unteren Verwaltungsbehörde (s. d.). 
Gegen die Festsetzung steht dem Verurteilten 
binnen zwei Wochen die Beschwerde an die   
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unmittelbar vorgesetzte Aufssichtsbehörde zu. 
Diese entscheidet endgültig (GewO. § 103 M 
Abs. 2). Die nicht einziehbaren Kosten der 
Beitreibung fallen der Staatskasse zur Last 
(Erl. vom 21. Nov. 1905 — HMIl. 327). Der 
Vorstand der H. hat Bhein Ordnungsstrafrecht. 
Die H. kann aufgelöst werden (GewO. 8 1030 
Abs. 3). 

Hanf s. Flachs= und Hanfrösten. 
Hannoversche Klosterfonds s. Kloster¬ 

fonds (Klosterkammern). 
Hannoversche Landeskreditanstalt s. Lan¬ 

deskreditanstalt in Hannover. 
Hasenhaarschneidereien sind Zubereitungs¬ 

anstalten für Tierhaare (s. d.) und als solche 
nach GewO. § 16 genehmigungspflichtig. Zum 
Schutze der in basenhaarschnelversten, Zuorrei= 
tungsanstalten für Hasen= und Kaninchenfelle 
und Filzhutfabriken beschäftigten Arbeiter 
sollen die Polizeibehörden auf Grund des 
8§ 120 4 GewO. Anordnungen treffen (Ausf¬ 
Anw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — HMl1. 
123 — Ziff. 202g). Die Beschäftigung von 
Kindern ist in H., abgesehen vom Austragen 
von Waren und sonstigen Botengängen, ver¬ 
boten (Kinderschutz G. 8§ 4). 

Hauberge, eine bestimmte Art gemeinschaft¬ 
licher Holzungen im Westerwalde und im 
Siegenschen, für welche verschiedene Haubergs¬ 
ordnungen gelten, s. Staatsaufsicht über 
die Forsten der Gemeinden ufw. 
Hauptbahnen (Haupteisenbahnen) s. Eisen¬ 

bahnen (Allgemeines) I. 
Hauptbuchhalterei des Finanzministeri¬ 

ums ist ein bei letzterem durch Instr. vom 
15. Dez. 1858 eingerichtetes Rechnungsbureau, 
welches dazu dient, dem FMl. schnell und 
in Rkürzeren Zwischenräumen Kenntnis von 
den Ergebnissen der Staatskassenverwal¬ 
tung zu verschaffen. Zu diesem Zweck haben 
ihr sämtliche General=, Provinzial=(Bezirks=) 
und Spezialkassen, welche über Staatsein¬ 
nahmen und ausgaben auf Grund eines 
vom JFM. mitvollzogenen Etats Rechnung 
zu legen haben, allmonatlich unmittelbar einen 
mit den Kassenbüchern übereinstimmenden 
Abschluß einzureichen, in dem alle im ab¬ 
gelaufenen Monat wirtklich vorgekommenen 
Einnahmen und Ausgaben, die verbliebenen 
Einnahme= und Ausgabereste, Vorschüsse und 
Kassenbestände nachzuweisen sind. Außerdem 
ist für die Zeit vom 1. April bis zum defini¬ 
tiven Jahresabschlusse ein besonderer Abschluß 
von denjenigen Einnahmen und Ausgaben ein¬ 
zureichen, welche dem verwichenen Jahre an¬ 

gehören und für dieses zur Verrechnung ge¬ 
langen; dieser letztere Abschluß ist indes nicht 
einzureichen von solchen Kassen, die einen fest¬ 
stehenden Zuschuß aus Staatskassen beziehen 
oder ihre eigenen Einnahmen zur eigenen Ver¬ 
wendung behalten, und bei den General= und 
Provinzialkassen ist er auf solche Einnahmen 
und Ausgaben beschränkt, welche nicht schon 
in anderen Etats enthalten und nur summa¬ 
risch in den Etat der General= bzw. Provinztial¬ 
kasse übernommen sind. 

Hauptgestüte s. Gestütwesen. 
Hauptlandstraßen s. Landstraßen.
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Hauptlehranstalt für Zoll= und Steuer¬ 
beamte s. Lehranstalten für Zoll= und 
Steuerbeamte. 
Hauptnivellements. Zur sachgemäßen Durch¬ 

führung des M##ellements der Ströme, Kanäle 
Usw. und zur zweckentsprechenden wissenschaft¬ 
lichen Bearbeitung der Wasserstandsbeobach¬ 
tungen, die vorher auf Kosten der Allgemeinen 
Bauverwaltung durch die Kgl. Landesauf¬ 
nahme und durch Beamte des Kgl. Geodäti¬ 
schen Instituts ausgeführt wurden, ist seit 
dem 1. April 1891 bei der Wasserbauabteilung 
im Mdö. ein besonderer Beamter angestellt, 
der seit dem 1. April 1893 nach Schaffung der 
erforderlichen Assistentenstellen dem „Bureau 
für die H. und Wasserstandsbeobachtungen“ 
im M dö . vorsteht ((. Bauverwaltung . 

Hauptritterschaftödirekttion gleichbedeutend 
mit enerallandschaftsdirektion, s. Land¬ 
schaften. 
Hauptstempelmagazin s. Steuerbehörden 

der indirekten Steuerverwaltung II. 
Hauptsteuer= und Hauptzollämter sind die 

Bezirksbehörden der indirekten Steuerverwal¬ 
tung. S. Steuerbehörden der indirekten 
Steuerverwaltung I, 3. 
Hauptverwaltung der Staatsschulden. 

I. Geschichte. Die Verwaltung des preuß. 
Staatsschuldenwesens erfolgte nach der V. vom 
27. Okt. 1810 (GS. 3), betr. die veränderte 
Verfassung aller obersten Staatsbehörden, durch 
das JM., dann nach der KabO. vom 3. Nov. 
1817 (GS. 289) durch das neu errichtete „Mi¬ 
nisterium des Schatzes und für das Staats¬ 
kreditwesen". Durch Ziff. VIII ff. der V. wegen 
der künftigen Behandlung des Fe 
Staatsschuldenwesens, vom 17. JTan. 1820(GS.9) 
wurde aber die H. d. S. als eine „von den 
übrigen Staats= und Finanzverwaltungen 
ganz abgesonderte“, nur dem König und den 
hkünftigen Reichsständen, bis zu deren Zu¬ 
sammenberufung aber dem Staatsrat verant¬ 
wortliche Behörde errichtet. Bei dem Berschluß 
und der Aufbewahrung der eingelösten Staats¬ 
schulddokumente sollte bis zum Zusammentritt 
der Reichsstände an deren Stelle eine Depu¬ 
tation des Berliner Magistrats mitwirken. 
Als dann (V. vom 3. Febr. 1847 — GS. 34) 
der vereinigte Landtag gebildet wurde, wurde 
gleichzeitig durch eine besondere V. vom 
3. Febr. 1847 (GS. 43) eine ständische Depu¬ 
tation für das Staatsschuldenwesen zur Miit¬ 
wirkung bei Verzinsung und Tilgung der 
Staatsschulden eingesetzt. 

II. Die jetzt geltende Organisation 
wurde nach Erlaß der Vll. durch das G., betr. 
die Verwaltung des Staatsschulden¬ 
wesens und Bildung einer Staatsschul¬ 
denkommission, vom 24. Febr. 1850 
(6. 57) geschaffen. 

A. Stellung und Verantwortlichkeit. 
Die H. d. S ist danach bzw. nach den Gesetzen 
über das Staatsschuldbuch eine „von der all¬ 
gemeinen Finanzverwaltung abgesonderte 
selbständige Behörde“ und unbedingt verant¬ 
wortlich für a) An= und Ausfertigung und 
Ausreichung der Staatsschuldverschreibungen 
und Zinsscheine; b) Feststellung noch nicht 
anerkannter oder noch illiquider Provinzial¬   

staatsschulden; c) regelmäßige Verzinsung der 
ihr überwiesenen Staatsschulden und gesetz¬ 
mäßige Verwendung der der Staatsschulden¬ 
tilgungskasse zur Tilgung überwiesenen Fonds; 
d) Löschung, Kassation und Aufbewahrung 
der eingelösten und der behufs Eintragung 
im Staatsschuldbuch eingereichten Staats¬ 
schuldendokumente bis zu deren Vernichtung; 
e) dafür, daß die im Staatsschuldbuch einge¬ 
tragenen Forderungen und die noch umlaufen¬ 
den Schuldverschreibungen den gesetzlichen 
Betrag der konsolidierten Anleihe nicht über¬ 
schreiten. Soweit es mit dieser unbedingten 
Verantwortlichkeit vereinbar ist, ist die H. d. 
S. dagegen der oberen Leitung des FMM. 
untergeordnet (G. vom 24. Febr. 1850 §§ 1, 6; 
G., betr. Staatsschuldbuch, vom 20. Juli 
1883 §F 23). 

B. Zusammensetzung und Obliegen¬ 
heiten. Die H. d. S. besteht aus einem Di¬ 
rektor mit dem Titel Präsident, der nicht 
zugleich Minister sein darf, und mindestens 
drei, gegenwärtig sechs teils haupt=, teils 
nebenamtlich fungierenden Mitgliedern, die 
mit den vortragenden Räten des FM. ran¬ 
gleren. Präsident und Mitglieder werden vom 
önige ernannt und leisten vor dem O# #. 

einen besondern Eid auf die besondern Pflich¬ 
ten ihres Amtes nach gesetzlich bestimmter 
Formel (G. vom 1850 8§§ 2, 9; Abänderungs¬ 
gesetz vom 13. Febr. 1884 — GS. 64 — und 
vom 29. Jan. 1879 — GS. 10). Die Ver¬ 
fassung ist kollegialisch: der Präsident hat nur 
bei Stimmengleichheit die ausschlaggebende 
Stimme und die Leitung des Ganzen sowie 
Disziplin und Anstellung der der H. d. S. 
nachgeordneten Beamten (G. von 1850 8 3). 
Die Obliegenheiten der H. d. S. bestehen 
in a) Verwaltung der ihr durch Gesetz über¬ 
wiesenen Staatsschulden und der zu diesen. 
Zwecken bestimmten Verzinsungs=, Tilgungs¬ 
und Betriebs= und aller sonstigen ihr über¬ 
wiesenen Fonds; b) An= und Ausfertigung 
sowie Ausreichung und Wiedereinziehung der 
Staatsschuldendokumente und Kassenanwei¬ 
sungen nach Maßgabe der Gesetze; c) Ein¬ 
registrierung der Staatsgarantien; d) Er¬ 
mittlung und Verfolgung der Fälschung oder 
Aachahmung aller als Geldzeichen umlaufen¬ 
den, gesetzlich von öffentlichen Kassen statt 
baren Geldes anzunehmenden Papiere; e) Füh¬ 
rung des Staatsschuldbuchs (s. Staatsschuld¬ 
buch) [G. von 1850 § 51. Die erforderlichen 
Geldmittel werden durch den Etat bestimmt 
und sind der H. d. S. vom FM. zur Ver¬ 
fügung zu stellen (G. von 1850 8§§ 7, 8). 

Nachgeordnete Behörden. Der H. 
d. S. sind nachgeordnet die Kontrolle der 
Staatspapiere, die Staatsschuldentil¬ 
gungskasse und das Staatsschuldbuch¬ 
bureau. Die Kontrolle bearbeitet unter Leitung 
und nach Anweisung der H. d. S. die Ge¬ 
schäfte, welche sich auf Herstellung, Ausferti¬ 
gung und Ausreichung der Staatsschuldur¬ 
kunden und Zinsscheine, die Kontrolle des 
Umlaufs, die Aufbewahrung und Vernichtung 
eingelöster Schuldverschreibungen beziehen; sie 
besteht nur aus mittleren Beamten. Die 
Staatsschuldentilgungskasse besorgt die Kassen¬
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geschäfte das Staatsschuldbuchbureau alle 
ureau= und Kassengeschäfte bei der Verwal¬ 

tung des Staatsschuldbuchs mit Ausnahme 
der bei der Kontrolle erfolgenden Ausfertigung 
und Vernichtung von Schuldverschreibungen 
und Zinsscheinen und der durch die Staats¬ 
schuldentilgungskasse bewirkten Zinsenzahlung. 

D. Kontrolle. ILber alle der H. d. S. 
unter eigener Verantwortlichkeit übertragenen 
Geschäfte übt eine fortlaufende Kontrolle die 
Staatsschuldenkommission. Dieselbe be¬ 
steht aus je drei auf drei Jahre gewählten 
UAitgliedern der beiden Häuser des Landtags 
und dem Präsidenten der Oberrechnungskam¬ 
mer. Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vor¬ 
sitzenden und einen Stellvertreter desselben, 
beschließt nach Stimmenmehrheit und ist bei An¬ 
wesenheit von vier Mitgliedern beschlußfähig. 
Die gewählten Mitglieder werden von dem Prä¬ 
sidenten des betreffenden Hauses des Landtags 
unter Hinweis auf den als dessen Mitglied ge¬ 
leisteten Eid, der Präsident der Oberrechnungs¬ 
kammer wird vor dem O. unter Hinweis 
auf seinen Diensteid verpflichtet. Die Kom¬ 
mission erhält von der H. d. S. die Monats¬ 
und Jahresabschlüsse sowohl der Staatsschul¬ 
dentilgungskasse über die Verzinsungs= und 
Tilgungsfonds als auch der Kontrolle der 
Staatspapiere; sie hat Tilgungskasse und 
Kontrolle, so oft sie es für erforderlich erachtet, 
mindestens aber halbjährlich, unvermutet zu 
revidieren und ist befugt, über alles, was 
Bestand, Verzinsung und Tilgung der Staats¬ 
schuld sowie Verwaltung der der Hauptver¬ 
waltung überwiesenen Fonds betrifft, von 
letzterer Auskunft zu erfordern und ihr ihre 
Bemerkungen und Ansichten zur Beschluß¬ 
nahme mitzuteilen. Bei dem jährlichen Zu¬ 
sammentritt des Landtags erstattet sie beiden 
Häusern desselben Bericht über ihre Tätigkeit 
und die Berwaltung des Staatsschuldenwesens; 
auch prüft sie die Rechnungen der Tilgungs¬ 
kasse nach Prüfung und Feststellung durch die 
Oberrechnungskammer und überreicht sie mit 
ihrem Berichte den Kammern. Endlich nimmt 
sie die eingelösten verzinslichen Staatsschuld¬ 
verschreibungen nach dem Jahresabschluß mit 
der Hauptverwaltung unter gemeinsamen Ver¬ 
schluh nach Feststellung und Dechargierung 
der Rechnung der Tilgungskasse durch die 
Kammern werden diese Schuldverschreibungen 
von Kommissarien der Kommission und der 
auptverwaltung verbrannt (G. von 1850 

§ 10—17). 
III. Die Hauptverwaltungder Staats¬ 

schulden als Reichsschuldenverwaltung. 
Der H. d. S. ist bis auf weiteres auch die 
Verwaltung der BReichsanleihe unter der Be¬ 
zeichnung „Reichsschuldenverwaltung“ 
übertragen. Die Verwaltung ist nach den für 
reußen geltenden Grundsätzen zu führen. 

ie selbstämndige Verantwortlichkeit der H. d. 
S. erstrecht sich auch darauf, daß eine Um¬ 
wandlung der Schuldverschreibungen nur auf 
Grund eines Gesetze: und nach Bewilligung 
der erforderlichen Mittel vorgenommen wird. 
Die Funktionen des Finanzministers hat der 
Reichskanzler, die der Staatsschuldenkommis¬ 
sion die Reichsschuldenkommission, 
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welche aus dem Vorsitzenden des Ausschusses 
des Bundesrats für das Rechnungswesen oder 
einem Stellvertreter des Vorsitzenden und fünf 
vom Bundesrat alljährlich gewählten Mit¬ 
gliedern des Rechnungsausschusses, sechs vom 

eichstage für die Legislaturperiode aus seiner 
Mitte gewählten Mitgliedern und dem Präsi¬ 
denten der preuß. Oberrechnungskammer als 
Präsidenten des Rechnungshofs des Reichs 
(s. Oberrechnungskammer) besteht; den 
Vorsitz führt der Vorsitzende des Rechnungs¬ 
ausschusses oder sein Vertreter, in deren 
Verhinderung ein anderes dem BR. ange¬ 
hörendes itglied. Beschlußfähig ist die 
Kommission bei Anwesenheit von fünf Mit¬ 
gliedern; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Ihr Bericht ist 
dem BR. und dem BRT. zu erstatten (Reichs¬ 
schuldenordnung vom 19. Mlärz 1900 S§ 9 
bis 15). 
Haus der Abgeordneten s. Abgeordne¬ 

tenhaus. 
Hausapotheken s. Arztliche Hausapo¬ 

theken, Dispensieranstalten, Dispen¬= 
sierrecht. 

Hausarchiv ist die archivarische Sammel¬ 
stelle für die das Kgl. Haus und seine Mit¬ 
glieder, sowie seine Besitz= und Rechtsverhält¬ 
nisse betreffenden Urkunden und sonstigen 
Schriften. Ursprünglich mit dem Staatsarchiv 
in dem Geheimen Staats- und Kabinettsarchiv 
verbunden, ist dasselbe durch ARabO. vom 
20. März 1852 (MBl. 80) von dem Staats¬ 
archiv abgetrennt und der speziellen Aufsicht 
des Ministers des Kgl. Hauses unterstellt 
worden, wenn auch beide Archive nach dieser 
KabO. nach wie vor als ein Ganzes betrachtet 
werden sollen. 

Hausbesitzer. Die StO. f. d. ö. Pr. (§ 10), 
für Westfalen (§ 16), für die Rheinprovinz 
(§ 15), für Schleswig=Holstein (8 35), für 
Hessen=Aassau (8§ 18) enthalten die Vorschrift, 
daß ein bestimmter Teil der von jeder Ab¬ 
teilung zu wählenden Stadtverordneten Haus¬ 
besitzer sein müssen. Als solche werden dort 
nicht nur Eigentümer eines Hauses bezeichnet, 
sondern auch Nießbraucher und solche, die ein 
erbliches Besitzrecht (ogl. BE B. 8 873) haben, 
jedoch kommen hierbei nur im Stadtbezirk 
belegene Wohnhäuser in Betracht (OVG. 18, 39). 
Hausbesitzer im Sinne dieser Vorschriften ist 
ferner nur derjenige, der ein ungeteiltes Recht 
an dem ganzen Hause besitzt, nicht ein Mit¬ 
eigentümer oder ein Mitberechtigter (OV. 
41, 29). In den Landgemeinden gelten be¬ 
sondere Vorschriften hinsichtlich der in die 
Gemeindevertretung zu wählenden Angesesse¬ 
nen (s. d.). Vgl. auch O#. 47, 106. 
Hotesiddereeom# s. Kronfideikommiß. 
ausgesetze sind Festsetzungen, welche von 

den Familien des hohen deutschen Adels, und 
zwar in der Regel durch Familienschluß sämt¬ 
licher Mitglieder, aber auch durch die Familien¬ 
häupter allein, zur Regelung ihrer Ver¬ 
mögens=, Familien= und Erbrechte aus 
eigener Machtvollkommenheit getroffen sind. 
Sie bilden eine objektive Rechtsnorm und sind 
teils privatrechtlicher Art, zum Teil aber auch, 
insbesondere bei souveränen Häusern (durch
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die Bestimmungen über Erbfolge, Unveräußer¬ 
lichkeit usw.), eine wichtige Quelle und wesent¬ 
licher Teil des Staatsrechts. Vorschriften der H., 
welche, wie dies beispielsweise für Preußen durch 
die Art. 53, 54 und 56 der Vl. vom 31. Jan.1850 
hinsichtlich der Thronfolge, der Volljährigkeit 
des Königs und der Regentschaft durch einen 
Agnaten geschehen ist, in die Landesverfassung 
Aufnahme gefunden haben, sind damit Teil 
der letzteren geworden und hönnen nur im 
Wege der Verfassungsänderung in den dafür 
vorgeschriebenen Formen einer anderweiten 
Regelung unterzogen werden. In den übrigen 
Beziehungen, welche der Festsetzung durch H. 
unterlagen, ist die Autonomie der Familie 
auf den angegebenen Gebieten bestehen ge¬ 
blieben (ALR. II, 13 §§ 17 u. 18). Dies gilt 
sowohl für die landesherrlichen und die ihnen 
gleichgestellten Familien (EGBGB. Art. 57), 
wie auch für die vormals reichsſtändiſch ge— 
weſenen und die ihnen durch Beſchluß der 
vormaligen Bundesverſammlung oder vor dem 
Inkrafttreten des BGB. durch Landesgeſetz 
gleichgestellten Häuser (Art. 58 a. a. O.). Den 
vormals reichsunmittelbaren Familien sicherte 
Art. 14 der deutschen Bundesakte vom 8. Juni 
1815 unter C Ziff. 2 die Befugnis zu, „über 
ihre Güter und Familienverhältnisse verbind¬ 
liche Verfügungen zu treffen, welche jedoch 
dem Souverän vorgelegt und bei den höchsten 
Landesstellen zur allgemeinen Kenntnis und 
Vachachtung gebracht werden müssen“. Nach 
der zur Ausführung der V. vom 21. Juni 1815 
(GS. 105) ergangenen Instr. vom 30. Mai 
1820 (GS. 81) § 21 bedürfen derartige Ver¬ 
fügungen der kgl. Genehmigung (s. auch 
Reichsunmittelbare III). Eine Kodifikation 
und amtliche Publizierung der preuß. H. hat 
nicht stattgefunden. Die wichtigsten sind: 
1. die sog. Achillea vom 24. Febr. 1473, 
kaiserlich bestätigt am 24. Mai 1473; 2. der 
Geraische Hausvertrag d. d. Onolzbach den 
11. Juni 1603; 3. der Erbvertrag zwischen 
dem Chur= und Fürstlichen Hause Brandenburg 
und dem Fürst= und Gräflichen Hause Hohen¬ 
ollern vom 20./30. Nov. 1695; 4. Edikt 
önig Friedrich Wilhelms l. von der Ina¬ 

lienabilität, deren alten und neuen Domänen¬= 
güter vom 13. Aug. 1713; 5. die Erneuerung 
der pacta domus vom 24. Juni, 11. und 
14. Juli 1752; 6. Edikt und H. vom 6. Nov. 
1809 über die Veräußerlichkeit der kgl. Do¬ 
mänen (bei Schultze, Die H. der regierenden 
deutschen Fürstenhäuser Bd. 3). 
Hausgewerbetreibende. Die H. nehmen 

eine Mittelstellung zwischen den Lohnarbeitern 
und selbständigen Gewerbetreibenden ein. Sie 
sind selbständige Gewerbetreibende, die in 
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für 
Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der 
Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher 
Erzeugnisse beschäftigt werden. Nach Gew. 
§ 119b finden die Vorschriften über die Lohn¬ 
zahlung (s. Lohn) auch auf H. Anwendung. 
S. auch RöSt. 16, 333; 9, 351; 13 S. 182, 
285. Streitigkeiten zwischen H. und ihren 
Arbeitgebern unterliegen der Zuständigkeit 
der Gewerbegerichte, sofern die Rohstoffe oder 
Halbfabrikate von den Arbeitgebern geliefert   

Hausgewerbetreibende — Haushaltungsunterricht. 

werden. Ob auch in den JFällen, wo die Roh¬ 
stoffe oder Halbfabrikate von den H. selbst 
beschafft werden, die Gewerbegerichte zuständig 
sind, bestimmt das Statut. Ebenso ist durch 
das Statut zu bestimmen, ob die H. als Ar¬ 
beitgeber oder Arbeiter wahlberechtigt oder 
wählbar sind. Bei den kgl. Gewerbegerichten 
in der Rheinprovinz (s. HGewerbegerichte VIII) 
sind die H. als Arbeiter wählbar und wahl¬ 
berechtigt, doch können H., die mehrere Ar¬ 
beiter beschäftigen, den Arbeitgebern gleich¬ 
gestellt werden (G. vom 11. Juli 1891 — 
GS. 311 — § 2). H. sind nur dann ver¬ 
pflichtet, einer Zwangsinnung beizutreten, 
wenn das Statut dies ausspricht. Der Ver¬ 
sicherungszwang Rann bei der Krankenver= 
sicherung durch Ortsstatut, bei der Unfallver¬ 
sicherung durch Statut der Berufsgenossenschaft 
und bei der Invalidenversicherung durch Be¬ 
schluß des BR. auf H. ausgedehnt werden 
(s. Versicherungspflicht, Selbstversiche¬ 
rungy). Von den Heimarbeitern unterscheiden 
sich die H. hauptsächlich durch die persönliche 
(nicht wirtschaftliche) Selbständigheit. Diese 
besteht darin, daß der H. arbeiten kann, wenn 
er will, und Reine bestimmten Arbeitsstunden 
einzuhalten hat, daß er die Arbeit nicht not¬ 
wendig selbst verrichten muß, sondern durch 
andere ausführen lassen kann, daß er Reiner 
Disziplin des Arbeitgebers unterliegt und 
daß für ihn kein Recht und keine Pfficht zu 
weiterer Beschäftigung oder für Einhaltung 
einer Kündigungsfrist besteht. Gegenüber dem 
Heimarbeiter hat der Arbeitgeber das Recht, 
jederzeit in die Ausführung der Arbeit ein¬ 
zugreifen, und den Anspruch auf weitere Ar¬ 
beitsleistungen. Vgl. OB. 25, 345, OVG. vom 
25. Jan. 1897 (Pr BBl. 20, 29), vom 11. Okt. 
und 18. Aov. 1899 (Pr VBl. 21 S. 269, 280); 
Anleitung des RVA. vom 6. Dez. 1905 Ziff. 33 
(A#.613); Handbuch d. Unfallversicherung S. 17. 

Haushalt (eigener) s. Hausstand. 
Haushaltsetat des BReiches und des 

preuß. Staates s. Etats=und Rechnungs¬ 
wesen des Staates. 

Haushaltungsunterricht. Die Unterweisung 
junger Mädchen in der Haushaltung und 
allen dazu gehörigen Zweigen (Wirtschafts¬ 
kunde, Kochen, Reinigen, Waschen uff.) erfolgt in 
der Regel in besonderen Haushaltungsschulen 
für die nicht mehr Schulpflichtigen. Eine be¬ 
sondere Tätigkeit entfalten auf diesem Gebiete 
die Rkath. weiblichen Orden. Die Einführung 
des Unterrichts in den Volksschulen ist viel¬ 
fach angestrebt, weil besonders in industriellen 
Gegenden die Mädchen nach der Schulent¬ 
lassung in die Fabriken gehen und dann 
schwer zum Besuch derartiger Schulen zu be¬ 
wegen sind. Mlehrfach ist eine derartige Ein¬ 
richtung unter Beschränkung des sonstigen 
Volksschulunterrichts genehmigt (s. Erl. vom 
18. Jan. 1893 — U# #l. 254, vom 10. Febr. 
1895 — U Z Bl. 292, vom 8. Febr. 1897 — 
U Z#l. 267). Uber die besonderen Ausbildungs¬ 
kurse z. B. in Neurode ſ. UZBl. 1897, 263; 
1898, 296 und über die Prüfung der Lehre¬ 
rinnen Erl. vom 11. Jan. 1902. S. Lehrer¬ 

und Lehrerinnenprüfungen (Volks¬ 
schulen) Ziff. 12.



Hausiergewerbe — Hausiergewerbe (Besteuerung). 

Hausiergewerbe s. Gewerbebetrieb im 
Umherziehen. 

Hausiergewerbe (Besteuerung); Hausier¬ 
steuer. I. Begriff und Geschichte. Mit 
der Real (Ertrags=, Objekt=) steuer vom Ge¬ 
werbebetrieb im Umherziehen pflegen neben 
steuerpolitischen vorzugsweise gewerbepolitische 
und polizeiliche Zwecke verfolgt zu werden; 
sie soll mit dazu dienen, eine im Interesse des 
stehenden Gewerbes und der Konsumenten so¬ 
wie aus polizeilichen Gründen unerwünschte 
übermäßige Ausdehnung des Hausiergewerbes 
hintanzuhalten. Deshalb und mit Rüchksicht auf 
die Eigenart des Gewerbes ist die Hausier¬ 
gewerbesteuer in den meisten Staaten ab¬ 
weichend von der Steuer vom stehenden Ge¬ 
werbe geregelt. In Preußen erfolgte zwar bis 
1876 die Besteuerung des Hausiergewerbes nach 
demselben G. vom 30. Mai 1820 (GS. 147) wie 
die des stehenden, und zwar in Klasse L, aber 
nach völlig andern Grundsätzen: für Klasse 1, 
allein war die früher allgemeine Verpflichtung 
zur Lösung eines Gewerbescheines beibehalten, 
dessen regelmäßiger, im voraus für das ganze 
Jahr zu entrichtender Preis 36 M. war. Das 
durch Kab O. vom 21. Mai 1824 (GS. 125) mit 
Gesetzeskraft ausgestattete „Regul. über den 
Gewerbebetrieb im Umherziehen, und insbe¬ 
sondere das Hausieren“ vom 28. April 1824 
war nur eine Deklaration des G. vom 30. Mai 
1820, und auch die KabO. vom 6. Okt. 1829 
(GS. 1830, 1), vom 12. Febr. 1831 (GS. 5), 
vom 30. Juni 1833 (GS. 81) und vom 14. Okt. 
1833 (GS. 126) sowie das durch KabO. vom 
31. Dez. 1836 (GS. 1837, 13) genehmigte neue 
Hausiersteuerregulativ vom 4. Dez. 1836 brachten 
nur einzelne Anderungen. as G. vom 
19. Juli 1861 (GS. 697) § 20 erhöhte den MAor¬ 
malsatz von 36 auf 48 M. Eine Aeuregelung 
unter auch äußerlicher Loslösung von der Ge¬ 
werbesteuer vom stehenden Gewerbe erfolgte 
durch das G. vom 3. Juli 1876 (G. 427), 
das, in einzelnen Bestimmungen abgeändert 
durch G. vom 23. Dez. 1896 (GS. 273), noch 
gegenwärtig, und zwar auch für die Hohen¬ 
zollernschen Lande, gilt, und zu dem vom FM. 
die jetzt geltende AusfAnw. unterm 27. Aug. 
1896 erlassen ist. 

II. Die Steuer vom Gewerbebetrieb 
im Umherziehen nach dem G. vom 3. Juli 
1876. A. Steuerpflicht. Der Steuer unter¬ 
liegt, wer außerhalb seines Wohnorts, ohne 
Begründung einer gewerblichen Aiederlassung 
und ohne vorgängige Bestellung in eigener 
Person 1. Waren feilbieten, 2. Waren bei an¬ 
dern Personen als bei Kaufleuten oder an 
andern Orten als in offenen Verkaufsstellen 
zum Wiederverkauf ankaufen, 3. ohne vor¬ 
gängige ausdrückliche Aufforderung Waren¬ 
bestellungen bei andern Personen als bei Kauf¬ 
leuten in deren Geschäftsräumen oder bei 
solchen Personen, in deren Geschäftsbetriebe 
Waren der angebotenen Art Verwendung fin¬ 
den, aufsuchen, 4. gewerbliche oder künstle¬ 
rische Leistungen oder Schaustellungen, bei 
welchen ein höheres wissenschaftliches oder 
Kunstinteresse nicht obwaltet, feilbieten will. 
Ausgenommen sind a) Feilbieten von selbst¬ 
gewonnenen Erzeugnissen der Land= und Forst¬     
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wirtschaft, des Garten= und Obstbaus, der 
Jagd und des Fischfangs; b) das Aufsuchen 
von Warenbestellungen und der Warenauf¬ 
kauf durch Personen, die ein stehendes Ge¬ 
werbe betreiben, und durch deren Reisende 
unter denselben Voraussetzungen, unter denen 
sie keinen Wandergewerbeschein bedürfen ((. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen Il#; 
c) der vorstehend unter Ziff. 1—3 bezeichnete 
Gewerbebetrieb, wenn er ausschließlich im Meß¬ 
und MAlarktverkehr ausgeübt wird; d) das vom 
Schiff aus erfolgende Feilbieten zu Wasser ver¬ 
fahrener, selbstverfertigter Waren, hinsichtlich 
deren dies Landesgebrauch ist; e) das von der 
Behörde gestattete Feilbieten von Waren bei 
öffentlichen Festen, Truppenzusammenziehungen 
und andern außergewöhnlichen Gelegenheiten; 
f) im Umkreis von 15 km vom Wohnort a. das 
Feilbieten selbstverfertigter Gegenstände des 
Wochenmarktverkehrs, 6. das Anbieten ge¬ 
werblicher Leistungen, hinsichtlich deren dies 
Landesbrauch ist, y. die Ausübung des Mu¬ 
sikergewerbes; g) Warenaufkauf, Feilbieten 
von Waren oder Leistungen und Aufsuchen 
von Warenbestellungen außerhalb des Wohn¬ 
orts, aber innerhalb des Gemeindebezirks 
und der etwa durch besondere Anordnung der 
Regierung diesem Gemeindebezirk in dieser 
Hinsicht gleichgestellten Umgebung desselben. 
Auf Reichsausländer finden, sofern nicht durch 
Verträge oder Vereinbarungen oder Anord¬ 
nungen des NMl. etwas anderes bestimmt ist, 
die unter à und b aufgeführten Befreiungen 
keine Anwendung; sie sind aber steuerfrei 
wegen allen Handels auf Messen und Jahr¬ 
märkten, wegen des Feilbietens von Verzeh¬ 
rungsgegenständen, welche zu den Gegen¬ 
ständen des Wochenmarktverkehrs gehören, 
wegen des Warenankaufs auf Wochenmärkten 
und auf Grund besonderer Erlaubnis der 
Regierung wegen des Feilbietens zu den 
Gegenständen des Wochenmarktverkehrs ge¬ 
höriger selbstgewonnener Erzeugnisse und selbst¬ 
verfertigter Waren innerhalb eines nicht übe# 
15 km von der Grenze zu erstrechenden Be¬ 
zirus. Zwischen der Hausiersteuerpflicht und 
der Wandergewerbescheinpflicht nach der GewO. 
bestehen daher — abgesehen von den Aus¬ 
ländern — nur folgende Verschiedenheiten: 
der erstern, nicht der letztern unterliegt das 
Feilbieten nicht selbstgewonnener roher Erzeug¬ 
nisse der Land= und Forstwirtschaft, des Garten¬ 
und Obstbaus, der Geflügel= und Bienenzucht; 
nur der letzteren, nicht der ersteren ist unterworfen 
das Feilbieten von nicht zu den rohen zu 
rechnenden selbstgewonnenen Erzeugnissen der 
Land= und Forstwirtschaft und die Ausübung 
des Musikergewerbes im Umkreise von 15 km 
um den Wohnort. Alle nicht der H. unter¬ 
liegenden Arten der Ausübung des Gewerbe¬ 
betriebes außerhalb des Wohnorts und ohne 
Begründung einer gewerblichen NMiederlassung 
werden hinsichtlich der Besteuerung dem stehen¬ 
den Gewerbe zugerechnet. Umgekehrt unter¬ 
liegt ein hausiersteuerpflichtiges Gewerbe, wenn 
es auch am Wohnort ohne Begründung einer 
gewerblichen Niederlaſſung vorübergehend aus¬ 
geübt wird, dieserhalb nicht der Steuer vom 
stehenden Gewerbe (G. von 1876 §8 1—5; G.
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vom 23. Dez. 1896 — AusfAnw. Ziff. 1—8; 
Erl vom 15. Dez. 1895 — Mittd St. Heft 34 

. 38). 
B. Steuerſätze. Die Steuer beträgt in 

der Regel 48 M. für jedes Kalenderjahr. 
Niedrigere Sätze von 36, 24, 18, 12 und 6 M. 
können für Gewerbe Peringerer Art, höhere 
von 72, 96 oder 144 Ml. für Gewerbebetriebe 
von bedeutendem Umfang, insbesondere für 
Vorsteher großer Schauspieler= und ähnlicher 
Gesellschaften, für Pferde= und Biehhandel 
größern Umfangs usw. festgesetzt werden. Die 
ermäßigten Sätze können auch den Mitgliedern 
von Musiker=, Schauspieler= usw. Gesellschaften, 
die aus mindestens vier Personen bestehen, 
gewährt werden. Beschränkt sich der Ge¬ 
werbebetrieb auf die Hohenzollernschen Lande, 
so beträgt die Steuer in der Regel 10 M. und 
kann in entsprechender Weise, wie in der 
übrigen Monarchie auf 36—6, auf 7, 5, 4 
oder 2 Al. herabgesetzt werden. Völlig un¬ 
entgeltliche Gewerbescheine kann der FM. 
bzw. auf Grund genereller Ermächtigung des¬ 
selben die Regierung ausnahmsweise für ge¬ 
wisse Gewerbsarten oder in einzelnen Fällen 
bewilligen. Ausländer haben, wenn mit 
dem betreffenden Staat kbein diesbezügliches 
Abkommen besteht, auf die ermäßigten Steuer¬ 
sätze keinen Anspruch. Gegenüber Angehörigen 
anderer Staaten, welche preuß. Staatsan¬ 
gehörige ungünstiger als ihre eigenen oder 
diejenigen dritter Staaten behandeln, kann 
der FMl. die Steuer bis auf das Achtfache 
erhöhen (8§§ 9—14 des G.; Ausf Anw. Ziff. 9, 
10, 14, 16). 

C. Verfahren. Wer ein hausiersteuer¬ 
pflichtiges Gewerbe betreiben will, hat das¬ 
selbe unter Angabe gewisser Merkmale (Be¬ 
gleiter, Fuhrwerke usw.) bei der Polizeibehörde 
des Wohnorts oder, wenn er in Preußen Neinen 
Wohnsitz hat, bei derjenigen Polizeibehörde, in 
deren Bezirk er das Gewerbe beginnen will, für 
jedes Jahr anzumelden; bedarf er auch eines 
Wandergewerbescheins, so sind die Anmel¬ 
dungen zu verbinden. Die Anmeldungen 
werden, wenn es eines Wandergewerbescheins 
bedarf, an die zu dessen Ausfertigung zu¬ 
ständige Behörde (Bez A.) weitergegeben, sonst 
direkt an die Regierung. Nachdem der Wander¬ 
gewerbeschein, sofern es eines solchen bedarf, 
ausgefertigt und ihr vom Bez. übersandt ist, 
fertigt die Regierung den die Steuerfestsetzung 
enthaltenden Gewerbeschein aus und verbindet 
ihn mit dem Wandergewerbeschein; ist ein 
solcher nicht erforderlich, so fertigt sie ohne 
weiteres den Gewerbeschein aus; bedarf es eines 
preuß. Wandergewerbescheins nicht, weil der 
Gewerbetreibende im Besitze eines solchen von 
einer nichtpreußischen Behörde ist, so wird 
ebenfalls der Gewerbeschein mit diesem ver¬ 
bunden. Für die Mitglieder von Musiker=, 
Schauspieler= ufw. Gesellschaften können ge¬ 
meinsame Gewerbescheine ausgestellt werden. 
Die Scheine werden der Steuerhebestelle, d. i. 
seit 1. April 1895 der Gemeindebehörde, zu¬ 
gesandt, wo sie die Steuerpflichtigen durch 
Entrichtung der Steuer einzulösen haben. Vor 
Einlösung darf das Gewerbe nicht ausgeübt 
und der Schein muß bei der Ausübung des   

Hausiergewerbe (Besteuerung). 

Gewerbes stets mitgeführt werden; er gilt nur 
für die Person, auf die er lautet. Bei Verlust 
oder Vernichtung wird eine neue Ausfertigung 
gegen Erstattung der Kosten einschließlich der¬ 
jenigen einer etwa nötigen Kraftloserklärung 
erteilt (8§§ 6, 8, 10, 16 des G.; AusfAnw. Ziff. 9, 
10 V, VI, VII, 12). Vgl. auch Gewerbeschein. 
Gegen die Steuerfestsetzung findet in Gemäß¬ 
heit des G. über die Verjährungsfristen bei 
öffentlichen Abgaben vom 18.Juni 1840(066. 140) 
binnen drei Monaten Reklamation an die Re¬ 
gierung und gegen deren Entscheidung binnen 
hede gochen ekurs an den FM. ſtatt (8 32 
des G.). 

DO. Veränderungen im Laufe des Jah¬ 
res. Will der Steuerpflichtige nach Einlösung 
des Gewerbescheins ein anderes als das darin 
bezeichnete Hausiergewerbe beginnen oder letz¬ 
teres auf andere als die angegebenen Waren usw. 
ausdehnen oder in dem Scheine nicht an¬ 
gegebene Begleiter, Fuhrwerke usw. mitführen, 
so hat er dies behufs Anderung des erteilten 
oder Ausstellung eines neuen Scheines an¬ 
zumelden und eventuell den Mehrbetrag der 
Steuer nachzuzahlen. Analoges gilt bei Aus¬ 
dehnung eines auf Hohenzollern beschränkten 
Gewerbescheins (§§ 7, 11 Abs. 2 des G.; Auzf¬ 
Anw. Ziff. 11, 9 Abf. 3). 

E. Erstattung der Steuer findet nur 
statt, wenn wegen unvorhergesehener, vom 
Willen des Gewerbetreibenden unabhängiger 
Ereignisse der Beginn des Gewerbebetriebes 
unterblieben oder der Betrieb eingestellt ist 
und der Gewerbeschein binnen sechs Monaten 
nach Einlösung zurüchgegeben wird, und zwar 
ersternfalls ganz, letzternfalls zu einem ver¬ 
hältnismäßigen Teile; statt der Erstattung 
kann auf Antrag für den Rest des Jahres 
ein neuer Gewerbeschein zu ermäßigtem Steuer¬ 
satze oder steuerfrei erteilt werden. Gewerbe¬ 
scheine für Handlungsreisende sind, wenn in 
deren Person im Laufe des Jahres ein Wechsel 
eintritt, steuerfrei auf den Nachfolger um¬ 
zuschreiben oder neu auszufertigen. Tritt in¬ 
folge unvorhergesehener Ereignisse eine all¬ 
gemeine Unterbrechung des Gewerbebetriebes 
im Umherziehen oder einzelner Gattungen 
desselben im ganzen Staate oder in einem 
Teile desselben ein, so kann der FM. den 
Betroffenen die Steuer Ganz oder teilweise er¬ 
statten lassen (§ 15 des G.; AusfAnw. Ziff. 15; 
G. vom 23. Dez. 1896; Erl. vom 15. Dez. 1896 
— Mittd St. Heft 34 S. 38 — Ziff. 5). 

F. Strafbestimmungen. Mit dem doppel¬ 
ten Betrage der hinterzogenen Steuer wird 
bestraft 1. Ausübung eines steuerpflichtigen 
Hausiergewerbes ohne Einlösung des Ge¬ 
werbescheins; 2. Ausübung eines andern als 
des im Schein verzeichneten Gewerbes, Aus¬ 
dehnung auf nicht verzeichnete Waren ufw. 
und Ausübung des Gewerbes, das nur für 
Hohenzollern versteuert ist, in andern Teilen 
der Monarchie. Aeben der Strafe ist die 
hinterzogene Steuer zu entrichten. Den Auf¬ 
traggeber trifft dieselbe Strafe wie den Be¬ 
auftragten, und beide haften solidarisch für 
Strafe, Kosten und vorenthaltene Steuer. 
Liegt keine Steuerhinterziehung vor, so tritt 
Geldstrafe von 1—30 Al. ein. Aichtmitfüh¬



Hauskinder (Beschäftigung, Versicherung) — Hausorden. 

rung oder Lichtvorzeigung des Gewerbe¬ 
scheins, Uberlassung desselben an Dritte, Mit¬ 
führung von mehr als der angegebenen Zahl 
von Begleitern wird mit 1—30 M. bestraft, so¬ 
fern nicht schon Bestrafung auf Grund der 
GewO. eintritt. Untersuchung und Entschei¬ 
dung erfolgt durch das Gericht, wenn der Be¬ 
schuldigte nicht die von der Regierung vor¬ 
läufig festgesetzte Strafe nebst Kosten binnen 
der von ihr bestimmten Frist zahlt. Die Re¬ 
gierung Rkann hierbei eine geringere Strafe 
als den doppelten Steuerbetrag festsetzen, wäh¬ 
rend das Gericht nur auf diesen erkennen 
darf. Die Straffestsetzung hat sogleich durch 
das Gericht zu erfolgen, wenn der Beschul¬ 
digte in Haft ist oder Beinen Wohnsitz in 
Preußen hat oder die Regierung aus be¬ 
sondern Gründen von der vorläufigen Straf¬ 
festsetzung Abstand zu nehmen erklärt oder 
endlich der Angeschuldigte hierauf verzichtet 
(§§ 17—30 des G.; Ausf Anw. Ziff. 17; Anw. 
vom 30. Aug. 1876, betr. das Strafverfahren 
bei Gewerbesteuerübertretungen — MBl. 1887, 
15). Wegen der Beschlagnahme der mitge¬ 
fübhrten Gegenstände s. Belchlagnabme, 

aushinder (Beschäftigung, Bersicherung) 
nder. 

Hauskollekten s. Kollekten. 
Hauslehrer s. Erzieher, Erzieherinnen. 
Hausministerium. Bei der Reorganisation 

der obersten preuß. Staatsbehörden durch die 
V. vom 27. Okt. 1810 (GS. 3) war die Ver¬ 
waltung der Angelegenheiten des Kgl. Hauses 
und der Kgl. Fanullie dem Staatskanzler 
übertragen worden. Durch AkabO. vom 
11. Jan. 1819 (GS. 2) wurde indessen zu 
diesem Zwecke ein besonderes Ministerium 
gebildet, auf welches auch die bisher eben¬ 
falls dem Staatskanzler unterstellt gewesenen 
Angelegenheiten des Kgl. Hofes übergingen. 
Das Alinisterium des Kal. Hauses ist Reine 
Staatsbehörde. Sein Geschäftskreis, welcher 
im Laufe der Zeit mehrfache Anderungen er¬ 
fahren hat, umfaßt gegenwärtig neben den 
in Gemeinschaft mit dem Oberstkämmerer zu 
bearbeitenden Angelegenheiten der Chefs und 
der Mitglieder der Kgl. Hofverwaltungen, so¬ 
wie der Landesämter im Königreich Preußen 
und der provinziellen Erbämter die perfön¬ 
lichen Angelegenheiten des Königs und der 
Witglieder des Kgl. Hauses, darunter — auch 
für das Fürstliche Haus Hohenzollern (A. 
vom 14. Aug. 1852 — GS. 771) — die Wahr¬ 
nehmung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(Testamentserrichtungen, Nachlaßregulierungen, 
Ehesachen, Vormundschaftssachen usw.) sowie 
ührung der Personenstandsregister; ferner 
tandessachen, diese unter Beteiligung des 

Md J., bzw. — bei Adoptionen und Legiti¬ 
mationen — auch des JM. (AE. vom 16. Aug. 
1854 — GS. 516); und endlich die Verwal¬ 
tung bzw. Leitung der Verwaltung des ge¬ 
samten, dem Kagl. Hause gehörigen und zum 
Unterhalte des Königs und der Kgl. Familie 
bestimmten Vermögens, insbesondere des Kgl. 
Kronfideinommisses und des Hausfideikom¬ 
misses. Dem Hausministerium, an dessen 
Spitze der Minister des Kgl. Hauses steht und 
dem ein Direhtor und eine Anzahl vor¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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tragender Räte angehören, sind unterstellt: 
1. das Kgl. Heroldsamt; 2. das Kgl. Haus¬ 
archiv; 3. die Kgl. Hofkammer und 4. das 
Königlich = Prinzliche Familienfideikommiß. 
Wegen der Kommunalbesteuerung der Be¬ 
amten des Hausministeriums s. Hofverwal¬ 
tungen und im übrigen auch Gerichte und 
Gerichtsverfassung IV. 

Hausoffizianten. Im Anschluß an die die 
Rechte und Pflichten des gemeinen Gesindes 
regelnden §§ 1—176 U, 5 ALR., an deren Stelle 
später die Gesindeordnung vom 8. NVov. 1810 
(GS. 101) getreten ist, trafen die folgenden 
§§ 177—195 besondere Vorschriften für die H., 
d. i. die zu bestimmten Geschäften in der Haus¬ 
haltung oder Wirtschaft oder für die Aufsicht 
über einen gewissen Teil derselben angenomme¬ 
nen Personen, welche zwar ebenfalls in die 
häusliche Gemeinschaft ausgenommen sind, aber 
keine Dienste niederer Art zu leisten, sondern 
eine mehr geistige und, wenn auch nur in be¬ 
schränktem Umfange, selbständige Tätigkeit 
auszuüben haben und ihrer äußeren Stellung 
nach nicht mehr zum Gesinde gerechnet werden 
können, z. B. Gutsinspektoren, Haushofmeister, 
Forstaufseher, Stützen der Hausfrau usw. Da¬ 
gegen gehörten Erzieher, Privatsekretäre, Haus¬ 
lehrer, Kapläne und andere Personen, die auf 
Grund wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten tätig waren, nicht 
zu den H., viel weniger denn zum Gesinde; für 
ihre Rechtsstellung waren die §§ 869 I, 11 und 
187 ff. II, 5 AL R. und sind jetzt die §§ 611 ff. 
B. maßgebend. Die H. hatten, obwohl sie 
nicht Gesinde waren, grundsätzlich dessen Rechte 
und Pflichten (ALR. 8§ 186 II, 5), den Straf¬ 
vorschriften des G. vom 24. April 1854 (s. Ge¬ 
sinde V) waren sie indessen nicht unterworfen 

4 das.). Die auf sie bezüglichen Bestim¬ 
mungen sind durch das BE. beseitigt (A¬G. 
9o e. vom 20. Sept. 1899 — GS. 177 — 

rt. 89 Ziff. 1 unter c)h, und es finden jetzt 
bei ihnen gleichfalls die §§ 611 ff. BGB. An¬ 
wendung. Wegen der Ubergangszeit s. Art. 171 
EGBGB. 
Hausorden (Hohenzollernſcher). Durch 

Staatsvertrag vom 7. Dez. 1849 ging der 
Fürstl. Hohenzoll. Hausorden in die Reihe 
der kgl. preuß. Orden über und erhielt am 
Tage der Huldigung der Hohenzollernschen 
Lande am 23. Aug. 1851 neue Statuten (G. 
671). Er wird für Verdienste um das Königliche 
Haus bzw. das Hohenzoll. Fürstenhaus ver¬ 
liehen und zerfällt in zwei voneinander ge¬ 
trennte Ordnungen, und zwar: den Orden des 
Kgl. Hauses von Preußen und den Orden des 
Fürstl. Hauses von Hohenzollern, welch letzterer 
von dem Chef des Fürstl. Hauses mit Zustim¬ 
mung des Königs verliehen wird. Der Orden 
zerfalltS in Großkomture (Stern, Kreuz oder 

dler), Komture (Stern, Kreuz oder Adler), 
Ritter (Kreuz oder Adler), Inhaber (seit 1861, 
KabO. vom 9. März und 18. Okt. 1861 — Kreuz 
oder Adler). Die Dekoration des Adlers ist 
bei Rittern und Inhabern speziell für Ver¬ 
dienste um die Schule bestimmt. Dem Hohen¬ 
zollernschen H. ist eine nur für die Teil¬ 
nehmer der Gefechte in den Jahren 1848/49 
verliehene Denkmünze von Stückgut affiliiert 

51
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28 vom 27. April 1852 und 28. Dez. 
1854). 

Hausrecht. Die Behauſung eines jeden 
Bürgers genießt in mehrfachen Beziehungen 
einen besonderen Rechtsschutz. Dieser ist nament¬ 
lich ein strafrechtlicher. Aach § 123 St4C. 
wird, wer in die Wohnung, wozu auch Flur, 
Vorplätze und die Treppen gehören, in die 
Geschäftsräume oder in das befriedete Besitz¬ 
tum eines andern oder in abgeschlossene Räume, 
welche zum öffentlichen Dienste bestimmt sind, 
widerrechtlich, d. i. unter Vorsätzlichkeit des 
Eindringens und unter dem Bewußtsein von 
dessen Widerrechtlichkeit, eindringt, oder wer, 
wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf 
die Aufforderung des Berechtigten — eine ein¬ 
malige Aufforderung genügt (RSt. 5, 110) — 
sich nicht entfernt, wegen Hausfriedensbruchs 
mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 300 M. bestraft. Hierunter 
fällt noch nicht, wenn ein Miieter unter Ver¬ 
letzung seiner zivilrechtlichen Räumungspflicht 
über die Dauer des Mietvertrags hinaus in 
der Mietwohnung verbleibt und sie trotz Auf¬ 
forderung des Vermieters zum Räumen nicht 
verläßt (Roe#t. 36, 322). Die Verfolgung des 
Hausfriedensbruchs findet nur auf Antrag 

statt. Ist die Handlung von einer mit Waffen 

versehenen Person oder von mehreren Per¬ 

sonen gemeinschaftlich begangen worden, so 

tritt Gefängnisstrafe von einer Woche bis zu 
einem Jahre ein, auch wird in diesem Falle 
der Hausfriedensbruch von Amts wegen ver¬ 
folgt. Schwerer Hausfriedensbruch (StuGS#. 
8 124) liegt vor, wenn sich eine MAienschen=¬ 
menge öffentlich zusammenrottet und in der 
Absicht, Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen mit vereinten Kräften zu begehen, in 
die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in 
das befriedete Besitztum eines anderen oder 
in abgeschlossene Räume, welche zum öffent¬ 
lichen Dienste bestimmt sind, widerrechtlich 
eindringt; hier wird jeder, der an diesen 
Handlungen teilnimmt, mit Gefängnis von 
einem onat bis zu zwei Jahren bestraft. 
Begeht ein Beamter in Ausübung seines 
Amtes einen Hausfriedensbruch, so ist dies 
ein besonderes Amtsvergehen (St GB. 8 342), 
welches mit Gefängnis bis zu einem Jahre 
oder mit Geldstrafe bis zu 900 M. bestraft 
wird. Vgl. Freiheit. Wegen des lonstigen 
Schutzes des Hauses s. Durchsuchungen. Vgl 
auch Landfriedensbruch. 
Hausschlachtungen s. Fleischbeschau III. 
Hausstand (Haushalt). I. Der „eigene H.“ 

ist in den Gemeindeordnungen mehrfach als 
Bedingung für den Erwerb des Bürgerrechts 
oder Gemeinderechts (s. d. Landg.) aufgestellt. 
Einen solchen hat derjenige, der wirtschaftlich 
selbständig ist und keinem fremden Haus¬ 
stande angehört, sondern eine eigene, wenn. 
auch gemietete und mit Möbeln des Ver¬ 
mieters ausgestattete Wohnung hat (O##. 
14, 170). Der Mitbesitzer eines Grundstücks, 
der auf diesem der Wirtschaft vorsteht, hat 
einen eigenen H. auch dann, wenn seine Mutter 
dem gemeinsamen H. angehört und er dieser 
sich aus Pietätsrüchsichten unterordnet (OVG. 
8, 129). Dagegen haben die sog. Schlaf¬ 

Hausrecht — 

  

Haoverei. 

burschen (Schlafstelleninhaber, Schlafstellen¬ 
mieter), die von ihrem Vermieter die Ge¬ 
legenheit zum Schlafen und zum Aufbewahren 
ihrer Sachen gemietet haben, keinen eigenen 
H., sondern gehören zum H. des Vermieters 
und sind darum nicht selbständig im Sinne 
der Gemeindeordnungen (O#. 37, 14). 

II. Personen, die dem H. des Erblassers an¬ 
gehört und in demselben in einem Dienstver¬ 
hältnis gestanden haben, zahlen keine Erb¬ 
schaftssteuer, sofern der Anfall den Betrag 
von 900 M. nicht übersteigt; sie zahlen 10, 
sofern der Anfall in Pensionen, Renten oder 
anderen auf die Lebenszeit der Bedachten be¬ 
schränkten Autzungen besteht, die ihnen mit 
BRüchsicht auf dem Erblasser geleistete Dienste 
zugewendet werden. Bei einem Anfall von 
mehr als 900 Al. ist die Steuer von dem 
ganzen Betrage zu berechnen, aber nur inso¬ 
weit zu entrichten, als sie aus dem die Summe 
von 900 M. übersteigenden Betrage entnom¬ 
men werden kann. Bgl. Tarif A zum Erbsch¬ 
StEb. und Befreiungen 24. 
Haussuchungen s. Durchsuchungen. 
Haustrunk (steuerfreier). Bier kann steuer¬ 

frei bereitet werden, wenn die Bereitung 
nicht in besonderen Brauanlagen vorgenom¬ 
men wird und lediglich zum eigenen Bedarf 
in einem Haushalte von nicht mehr als zehn 
Personen über vierzehn Jahre geschieht (G. 
wegen Erhebung der Brausteuer vom 31. Ala#i## 
1872 — BEl. 153 ff. — § 5; vgl. auch Brau¬ 
steuer). Um Mißbräuche zu verhindern, sind 
besondere Kontrollen vorgeschrieben (a. a. O. 
§ 5 und Aus#Vorschr. zu dem Brausteuergesetz 
— Abg Z. 1888, 637 ff. — Ziff. 4). Die gesetz¬ 
liche Begünstigung des H. ist veranlaßt worden 
durch die Rücksichtnahme auf die seinerzeit 
sehr verbreitete Haustrunkbereitung in manchen 
Küstengebieten, wo der ungesunden und schlech¬ 
ten Beschaffenheit des Trinkwassers in den 
A-Aiederungen und Maarschen die allgemeine 
Sitte der Hausgebräude ihre Entstehung ver¬ 
dankt. Die Aufhebung der früheren Steuer¬ 
freiheit wäre als Härte empfunden worden 
und auch aus Sanitätsrücksichten bedenklich 
gewesen (Motive). Neuerdings ist ein Rück— 
gang der steuerfreien Haustrunkbereitung be¬ 
merkbar, der sich wohl aus der allgemeinen 
Steigerung der Ansprüche an die Lebenshal¬ 
tung und die Beschaffenheit der Genußmittel 
erklärt. 
Hausvater im Gebiete des ALR. heißt das 

Mitglied eines Schulverbandes oder einer 
Schulsozietät (II, 12 § 29). H. ist hier jede im 
Schulbezirk wohnhafte, rechtlich und wirt¬ 
schaftlich selbständige Person, die ein eigenes 
Einkommen hat. Die Eigenschaft ist unab¬ 
hängig von der Großjährigkeit, vom Ge¬ 

schlecht, von dem Eingehen der Ehe, von dem 
Besitz schulpflichtiger Kinder, von der Führung 
eines eigenen Haushalts, von der Stellung in 

fremden Diensten. Zu denselben gehören auch 
die Beamten, Lehrer, Geistliche und die servis¬ 

berechtigten Militärpersonen des aktiven Dienst¬ 
standes. 
Häutetrochnungsanstalten s. Tierfelle. 
Haverei. Man unterscheidet große (gemein¬ 

schaftliche) H. und besondere H. Große H. sind



Hebammen und 

alle Schäden, welche einem Schiff oder der 
Ladung desſelben oder beiden zum Zwecke 
der Errettung beider aus einer gemeinſamen 
Gefahr von dem Schiffer oder auf dessen Ge¬ 
heiß vorſätzlich zugesügt werden, sowie auch 
die durch solche Maßregeln ferner verursachten 
Schäden, ingleichen die Kosten, die zu dem¬ 
selben Zweck aufgewendet werden. Sie wird 
von Schiff, Fracht und Ladung gemeinschaft¬ 
lich getragen (PGB. 8 700; Binnenschiffahrts¬ 
gesetz § 78 Abs. 1, 2). Alle übrigen durch 
einen Unfall verursachten Schäden und Kosten 
sind besondere H. und werden von dem Eigen¬ 
tümer des Schiffes und der Ladung, von sedem 
für sich allein, getragen (SGO B. § 701; Binnen¬ 
schiffahrtsgesetz § 78 Abs. 30. Die Feststellung 
und Verteilung der Schäden (Dispache) er¬ 
folgt an dem Ort, wo die Reise endet. Der 
Schiffer ist verpflichtet, die Dispache ohne 
Verzug aufzumachen. Bei Seeschiffen erfolgt 
sie durch Dispacheure (s. d.), bei Binnenschiffen 
muß der Schiffer sie selbst aufstellen. Doch ist 
er berechtigt und auf Verlangen eines Be¬ 
teiligten verpflichtet, die Aufstellung einem 
Dispacheur zu übertragen. Im übrigen sind 
für die Rechtsverhältnisse der H. die Vor¬ 
schriften des HSOB. 88 700—733 und des 
Binnenschiffahrtsgesetzes 88 78—91 maßgebend. 
Hebammen und Hebammenwesen. Die 

Tätigkeit der Hebamme bildet einen Teil der 
Ausübung der Heilkunde; infolgedessen findet 
die Gew O. auf sie nur insoweit Anwendung, 
als sie ausdrüchliche Bestimmungen darüber 
enthält (GewO. § 6). Dies ist nur der Fall 
im § 30 Abs. 3 das., wonach Hebammen eines 
Prüfungszeugnisses der nach den Landes¬ 
gesetzen zuständigen Behörde bedürfen. Da¬ 
mit ist die Bestimmung über die Vorbedin¬ 
gungen für Erteilung des Prüfungszeugnisses, 
über Art und Umfang der Prüfungen sowie 
die sonstige Regelung des Hebammenwesens 
der Landesgesetzgebung überlassen (OV. 3, 
265; 11, 302 und 17, 365). Für Preußen ist 
diese Regelung erfolgt durch die Allg Bf. vom 
6. Aug. 1883, betr. das Hebammenwesen (MBl. 
211), ergänzt durch Erl. vom 16. Mai 1884 
(Ml. 124) und abgeändert durch Erl. vom 
24. Febr. 1900, betr. Vereidigung (MWl. 100). 
Danach steht die gewerbliche Ausübung der 
geburtshilflichen Tätigkeit durch Frauen inner¬ 
halb des preuß. Staats nur den Hebammen 
zu, welche ein Prüfungszeugnis einer preuß. 
Behörde erhalten haben, unbeschadet der für 
Grenzbezirke durch Staatsverträge getroffenen 
anderweiten Festsetzungen. Die Zulassung zur 
Prüfung setzt voraus die Absolvierung eines 
vollständigen, in der Regel mindestens sechs¬ 
monatlichen Kursus an einer preuß. Hebammen¬ 
lehranstalt; die Prüfung erfolgt unter Vorsitz 
des Regierungs= und Medizinalrats nach Maß= 
abe der §§ 82—85 des Regl. vom 1. Dez. 1825 

v. Kamptz, 1826, 195). Anträge auf Zulas¬ 
sung zu dem Hebammenlehrkursus sind für 
die staatlichen Lehranstalten an den Regie¬ 
rungspräsidenten, für die provinziellen und 
Rkommunalständischen Anstalten an die in ihren 
Reglements bezeichneten Stellen zu richten. 
Vorzugsweise aufgenommen werden Schüle¬ 
rinnen, welche von Gemeinden, Ortsarmen¬ 

Hebammenwesen. 
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verbänden oder Hebammenbezirken vorgeschla¬ 
gen sind. Voraussetzung zur Aufnahme ist in 
jedem Falle Rörperliche und geistige Befähi¬ 
gung, insbesondere Kenntnis des Lesens und 
Schreibens, ferner Zuverlässigkeit und un¬ 
bescholtener Ruf, insbesondere dürfen die Be¬ 
werberinnen nicht außerehelich geboren haben, 
endlich ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren. 
(In den beiden letzten Fällen ist indes Dis¬ 
pensation zulässig — Erl. vom 16. Mai 1884; 
s. o.) Die körperliche und geistige Befähigung 
ist durch Attest des Kreisarztes nachzuweisen 
(Dienstanw für die Kreisärzte vom 23. Alärz 1901 
— MMB#l. 2 — § 60), die übrigen Erfor¬ 
dernisse durch Bescheinigung der Ortspolizei¬ 
behörde, das Alter durch Geburtsschein. Schüle¬ 
rinnen, welche kostenfreie Ausbildung im In¬ 
stitut genossen haben, sind bei Vermeidung 
der Erstattung der Rosten verpflichtet, eine 
ihnen vom Regierungspräsidenten angewiesene 
Stelle als Bezirkshebamme mindestens drei 
Jahre lang zu verwalten. Aach bestandener 
Prüfung erfolgt die Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses — wegen der Stempel¬ 
pflicht s. TSt. 77 zum LStG. und Erl. vom 
12. Juni 1902 (M Ml. 211) — unter gleich¬ 
zeitiger Vereidigung der Hebamme nach der 
im Hebammenlehrbuch vorgesehenen Eides¬ 
norm durch den Vorsitzenden der Prüfungs¬ 
kommission (Erl. vom 24. Febr. 1900 s. o.). Die 
besonderen Berufspflichten der Hebammen s. 
in §§ 5, 6 Allg Bf. vom 6. Aug. 1883; danach 
hat u. a. jede Hebamme bei Beginn ihres Ge¬ 
werbes sich beim Kreisarzt persönlich zu melden, 
bei Ausübung ihres Gewerbes die Vorschriften 
des Hebammenlehrbuchs — Ausgabe 1904 im 
Verlage von Jul. Springer, Berlin; s. Erl. 
vom 30. Sept. 1904 (MMIBl. 350) — zu be¬ 
achten und sich alle drei Jahre einer Nach¬ 
prüfung vor dem Kreisarzt zu unterziehen, 
der auch die medizinalpolizeiliche Aufsicht über 
ihre Berufstätigkeit führt; s. Dienstanweisung 
für die Kreisärzte §§ 57 ff. In verschiedenen 
Provinzen, z. B. in Ostpreußen, Hannover, 
Westfalen, Sachsen, Schlesien, Rheinprovinz, 
finden alljährlich an den Hebammenlehranstal¬ 
ten unentgeltliche Wiederholungskurse für 
Hebammen statt, um diese in ihren Kennt¬ 
nissen zu befestigen und über den Stand der 
geburtshilflichen Praxis auf dem laufenden 
zu erhalten. Die Wahrung des Berufs¬ 
eheimnisses liegt den Hebammen in gleicher 

Wese ob, wie den Arzten (St B. § 300), auch 
haben sie zu diesem Zweck dieselben Rechte 
bezüglich Ablehnung des gerichtlichen Zeug¬ 
nisses und Sachverständigengutachtens wie 
jene; s. die betreffenden Vorschriften unter 
Arzte IV. Die Vergütung für die Hilfsleistun¬ 
gen der Hebammen unterliegt der freien Ver¬ 
einbarung; für Bezirkshebammen gelten 
die von den Regierungspräsidenten festgestell¬ 
ten Taxen; s. Erl. vom 2. Juni 1870 — 
AM#l.# 186; vom 11. Okt. 1871 — MBl. 305; 
vom 6. Aug. 1883 ls. o.]; auch für Schleswig¬ 
Holstein G. vom 23. April 1875 — GS. 201. 
Die Gebührenforderungen der Hebammen ver¬ 
jähren in zwei Fahren (BE. § 196 Ziff. 14); 
sie genießen ein Vorrecht im Konkurse des 
Schuldners (KO. vom 17. Mai 1898 § 61 Ziff. 4); 

51“
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andererſeits ſind der Zwangsvollſtreckung ent— 
zogen die für die Hebammen zur Ausübung 
ihres Berufs erforderlichen Gegenstände sowie 
anständige Kleidung (ZPO. 8 811 Ziff. 7). Bei 
fahrlässiger Körperverletzung infolge mangeln¬ 
der Aufmerksamkeit bei ihren beruflichen Ver¬ 
richtungen unterliegt die Hebamme verschärf¬ 
ten Strafen (St#B. 8 230). Eine subsidiäre 
Anzeigepflicht hinter anderen vor ihr Ver¬ 
pflichteten liegt der Hebamme ob für Geburts¬ 
fälle nach § 18 PSt. vom 6. Febr. 1875 
(RGEBl. 23) und für Erkrankungen und Todes¬ 
fälle an Kindbettfieber der von ihr behandel¬ 
ten Wöchnerin §8§ 1, 2 des G., betr. Bekämp¬ 
fung übertragbarer Krankheiten, vom 28. Aug. 
1905 (GS. 373). Das Prüfungszeugnis kann 
zurückgenommen werdens; s. Entölehung ge¬ 
werblicher Genehmigungen, ferner O## 
3, 265; 5, 168; 15, 352; 17, 365; 22, 331; 
50, 317 sowie G##r##. 1, 284. Hebammen, 
welche bei der Entbindung oder im Wochen¬ 
bett einer am Kindbettfieber Erkrankten tätig 
gewesen sind, ist von Beendigung dieser Tätig¬ 
keit ab acht Tage lang jede andere Berufstätig¬ 
keit untersagt (G. vom 28. Aug. 1905 — GS. 
373 — 8§8 Ziff. 3 Abs. 3) und nach Ablauf dieser 
Frist die Wiederaufnahme nur nach gehöriger 
Desinfektion nach Anweisung des Kreisarztes 
gestattet (s. auch Rö#St. 24, 436). In den 
Grenzorten der Bundesstaaten dürfen Heb¬ 
ammen ihren Beruf ebenso ausüben wie in 
ihrem Heimatsstaat, sofern sie die Verwal¬ 
tungsvorschriften des andern Bundesstaats be¬ 
folgen und sich in demselben nicht dauernd 
niederlassen. Die Ausübung des Hebammen¬ 
berufs in den Grenzgebieten außerdeutscher 
Staaten ist ebenso wie für den ärztlichen Be¬ 
ruf durch Staatsverträge geregelt mit Belgien, 
den Aiederlanden, Luxemburg, Osterreich=Un¬ 
garn und der Schweiz (s. die einzelnen Staats¬ 
verträge unter Arzte). Vgl. auch Bezirks¬ 
hebammen, Hebammenlehranstalten. 
Hebammenlehranstalten, Hebammenunter¬ 

richt. Derartige Anstalten, deren erfolgreicher 
Besuch die Voraussetzung für die Ausübung 
der Hebammentätigkeit bildet (Allg Vf. über 
das Hebammenwesen vom 6. Aug. 1883 — 
AMBl. 211 — 8929), bestehen zurzeit als staatliche 
in Königsberg i. Pr. und Marburg, als pro¬ 
vinzielle in Gumbinnen, Danzig, Frankfurt 
a. O., Lübben, Stettin, Posen, Breslau, Oppeln, 
Wagdeburg, Wittenberg, Erfurt, Hannover, 
Celle, Osnabrüchk, Paderborn, Cöln und Elber¬ 
feld. Die Unterhaltung und Verwaltung die¬ 
ser nichtstaatlichen Anstalten ist Sache der 
Provinzialverbände (s. Dotationsgesetz vom 
8. Juli 1875 — GS. 497 — § 13) und ge¬ 
schieht auf Grund genehmigter Provinzial¬ 
reglements. Die Unterrichtskurse dauern regel¬ 
mäßig sechs Monate, doch ist die Aus¬ 
dehnung auf neun Monate empfohlen; der 
Unterricht ist theoretisch und praktisch an 
Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen; 
die Anstalten sind zu diesem Zweck gleichzeitig 
als Entbindungsanstalten zur Aufnahme von 
Schwangeren eingerichtet. Die Fortbildung 
der Hebammen und ihre Befestigung in den 
erworbenen Renntnissen erfolgt in Wieder¬ 
holungskursen, die teils aus Provinzial=, teils   

Hebammenlehranstalten, Hebammenunterricht — Hebegebühren. 

aus Staatsmitteln an den Hebammenlehr¬ 
anstalten in verschiedenen Provinzen einge¬ 
richtet sind (s. auch unter Hebammen). 

Hebeberechtigung. Nach ALR. I, 15 § 138 
ist jeder Privatinhaber einer zur Unterhaltung 
von Wegeanlagen staatlich verliehenen Brückhen=, 
Fähr= oder Wegegeldberechtigung öffentlich¬ 
rechtlich (OV V. 11, 214; 16, 300; 28, 240) ver¬ 
pflichtet, die Straßen, Wege, Fähren oder 
Brücken innerhalb des ihm angewiesenen 
Distrikts, d. h. hinsichtlich des Objekts, auf 
das sich die H. bezieht (O. 28, 233; 35, 279), 
auf eigene Kosten in sicherem und tauglichem 
Zustande zu erhalten. Als Inhaber gilt, so¬ 
fern die H. mit einem Grundstücke verbunden 
ist, der jeweilige Eigentümer (OV. 26, 220). 
Die Verleihung erfolgt durch kgl. Verordnung 

.(ALR. IL, 15 §§ 90—93), die Erhebung selbst 
auf Grund vorgeschriebenen Tarifs. Die Ein¬ 
nahmen dürfen die zur Unterhaltung und ge¬ 
wöhnlichen Herstellung der Verkehrsanstalt 
erforderlichen Kosten nicht übersteigen (s. Ver¬ 
kehrsabgaben, Wegebaulast ). 
Hebegebühren erhielten bis 1. April 1895 

die Gemeinden und Gutsbezirke der östlichen 
Provinzen vom Staate für die Erhebung und 
Ablieferung der Gebäude=, Gewerbe=, Betriebs¬ 
und der Einkommensteuer von den Einkom¬ 
men bis zu 3000 M.; die Einkommensteuer 
von höheren Einkommen und in den west¬ 
lichen und neuen Provinzen die sämtlichen 
direkten Staatssteuern wurden von den staat¬ 
lichen Steuererhebern unmittelbar eingehoben. 
Die H. der Gemeinden und Gutsbezirke be¬ 
trugen bei der Gebäudesteuer 3, bei den beiden 
anderen Steuern 2% der erhobenen Beträge. 
Dieselben H. bezogen in den westlichen und 
neuen Provinzen die Steuererheber, soweit sie 
nicht fixierte Gehälter erhielten. Die Grund¬ 
steuer war von den Gemeinden und Guts¬ 
bezirken der östlichen Provinzen unentgeltlich 
zu erheben, während in den westlichen und 
neuen Provinzen die Steuerpflichtigen 3% 
der Steuer als Hebegebühren an den Steuer¬ 
erheber bzw. die Staatskasse zu entrichten 
zatten (Gebäudesteuergesetz § 14; Gewöte. 

75; Eink St G. § 73; Grundsteuergesetz f. d. 
westl. Provinzen §8 2a, 3; Grundsteuergesetz 
für die neuen Provinzen vom 11. Febr. 1870 
§ 11). Ebenso erhielten in den Hohenzollern¬ 
schen Landen die Gemeinden für die Erhebung 
der Grund=, Gebäude=, Gefäll= und Gewerbe¬ 
steuer 4% H., für die Erhebung der Kapitalien¬ 
und Dienstertragssteuer die Ortsvorsteher 2%. 
Durch §8§ 15, 16 des St AG. vom 14. Juli 1893 
bzw. Art. IX, X des G., betr. Umgestaltung 
der direkten Staatssteuer in den hohenzoll. 
Landen, vom 2. Juli 1900 sind alle an die Ge¬ 
meinden und Gutsbezirke zu entrichtenden H. 
beseitigt, ebenso durch § 15 Abs. 2 die Bestim¬ 
mungen über die von den Steuerpflichtigen 
der westlichen und neuen Provinzen zu ent¬ 
richtenden Beischläge behufs Bestreitung der 
Grundsteuererhebungskosten. Den Gemein¬ 
den und Gutsbezirken ist auf Grund des 
§ 16 Abs. 2 des erstgedachten G. durch 
ugl. V. vom 22. Jan. 1894, in Hohenzollern 
durch Art. X des G. vom 2. Juli 1900 die 
Verpflichtung zur unentgeltlichen Erhebung



Hebeperioden — Hebung der Steuern. 

aller direkten Staatsſteuern auferlegt. H. er— 
halten die Gemeinden, in Gutsbezirken der 
Gutsherr (SME. vom 3. Dez. 1900) für die Ein—⸗ 
ziehung der Beiträge der Unfallverſicherung 
für Land= und Forstwirtschaft nach LUVG. 
Pelto Abs. 2 und für die Einziehung der 
rämien für die Unfallversicherung der Re¬ 

giebauten nach Bu . 8§ 27 Abs. 4 im Be¬ 
trage von 2 oder 4% der eingezogenen Bei¬ 
träge (Ausf Anw. z. LUV. vom 19. Aug. 1900 
IV, 1— MWBl. 243 — und AusfAnw. z. BU S. 
vom 16. Dez. 1887 II (v. Brauchitsch 6, 732). 
Die H. stellen den Ersatz aller mit der Ein¬ 
ziehung verbundenen Unkosten dar, die Ge¬ 
meinden haben daher bei fruchtlos ausgefal¬ 
lener Zwangsvollstrechung den * barer 
Auslagen nicht zu beanspruchen (Erl. vom 
21. Juni 1897; s. auch Erl. vom 16. April 
1888 — All. 4, 222). 

Hebeperioden. Die Staatseinkommen¬ 
und die Ergänzungssteuer sind in viertel¬ 
jährlichen Beträgen im zweiten oder dritten 
Monat jedes Vierteljahres zu erheben; der 
Hebemonat wird von der Bezirksregierung 
mit Rückhsicht auf die örtlichen Verhältnisse 
bestimmt. Die Fälligkeit tritt für den Steuer¬ 
pflichtigen aber bereits in der ersten Hälfte 
des zweiten Monats eines jeden Quartals ein. 
Der Steuerpflichtige kann mehrere Quartals¬ 
raten bis zum ganzen Jahresbetrag im voraus 
entrichten EinkStG. 8 62; ErgétG. 8 42; 
AusfAnw. Art. 82). Die Eiſenbahnabgabe 
iſt binnen ſechs Wochen nach Zuſtellung der 
Zahlungsaufforderung mit dem vollen Jahres¬ 
betrage nachträglich zu entrichten (G. vom 
10. Ma## 1853 § 5 Abs. 2; vom 16. März 1867 
§ 10), die Steuer vom Gewerbebetriebe 
im Umherziehen bei Einlösung des Ge¬ 
werbescheins mit dem Jahresbetrage im voraus 
(G. vom 3. Juli 1876 § 6 Abs. 3). Die Wan¬ 
derlagersteuer ist vor Beginn des Betriebes 
für diejenige Zeit, für welche er angemeldet ist, 
zu entrichten (Anw. vom 4. Alärz 1880 zur 
Ausf. des G. vom 27. Febr. 1880 Ziff. 7). Die 
Waarenhaussteuer ist in vierteljährlichen 
Beträgen zu erheben (G. vom 18. Juli 1900 
§ 14 Abs. 2). Die den Kreisen zustehende Be¬ 
triebssteuer ist binnen zwei Wochen nach 
Behändigung der Steuerzuschrift zu entrichten, 
für vorübergehende Betriebe vor deren Er¬ 
öffnung; war bis dahin die Steuerzuschrift 
noch nicht bugestellt so hat der Steuerpflichtige 
einen vom Gemeinde (Guts=) vorstande zu be¬ 
stimmenden Betrag zu hinterlegen (StAG. 
vom 14. Juli 1893 85 12 Ziff. 3). Direkte 
Gemeindesteuern in Form von besondern 
Steuern oder von Zuschlägen bzw. Prozenten 
der Staats= bzw. staatlich veranlagten Ein¬ 
kommen=, Grund=, Gebäude= und Gewerbe¬ 
steuer sind in den ersten acht Tagen jedes 
Monats zu entrichten. Die Gemeinde kann 
aber zwei= oder dreimonatliche H. und be¬ 
stimmte Hebungstage einführen; übersteigen die 
Prozente der Realsteuern oder die Zuschläge 
zur Einkommensteuer nicht den Betrag von 
50% , so können unter Festsetzung der Hebe¬ 
termine halb= oder ganzjährige H. angeordnet 
werden. Der Pflichtige kann stets mehrere 
Raten bis zum Jahresbetrage vorausbezahlen 
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A¬G. 8§ 66). In der AusfAnw. z. KAG. 
Art. 43 Ziff. 2 Abs. 2 wird, sofern nicht aus 
den Verhältnissen der Steuerpflichtigen Be¬ 
denken herzuleiten sind — z. B. bei stark 
fluktuierender Arbeiterbevölkerung —, Uber¬ 
einstimmung der H. für die Gemeindesteuer 
mit der Staatseinkommensteuer empfohlen. Ob 
die Erhebung der Kreissteuern in monat¬ 
lichen oder mehrmonatlichen Raten erfolgen 
soll, hängt von der Bestimmung des Kreis¬ 
tags ab (OVG. 6, 41). 

Heberollen (bei Steuern). Behufs Er¬ 
hebung der Staatseinkommen= und der 
Ergänzungssteuer stellt der Vorsitzende 
der Veranlagungskommission auf Grund der 
Staatssteuerliste und der Einkommens= und 
Vermögensnachweisung für jede Gemeinde und 
jeden Gutsbezirt eine Staatssteuerrolle 
auf, welche die laufende Mummer, die Nummer 
der Staatssteuerliste, Name, Vornamen, Woh¬ 
nung, Stand oder Gewerbe des Steuerpflich¬ 
tigen und den Jahresbetrag jeder der beiden 
Steuern angibt. Die Rollen fertigt er der 
zuständigen Staatskasse zu, die sie behufs 
Anfertigung der Heberegister (Kontobücher, 
Hebelisten) binnen einer ansemnessenen Frist 
an die Gemeinden (Gutsbezirke) befördert 
(AusfAnw. z. Eink.= und ErgSte. Art. 59). 
Eine Auslegung der Mollen findet nicht statt. 
Dagegen Eeschiebt bei Erhebung besonderer 
direkter emeindesteuern die Bekannt¬ 
machung an die steuerpflichtigen Einwohner 
der Gemeinde, wenn nicht durch Gemeinde¬ 
beschluß besondere Mitteilung an jeden ein¬ 
zelnen Pflichtigen angeordnet ist, durch Aus¬ 
legung einer Hebeliste (KAGK. § 65 Absl. 2; 
AusfAnw. Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2). Hinsichtlich 
der Kreissteuern genügt den Gemeinden 
und Gutsbezirken gegenüber die Veröffent¬ 
lichung ihres Solls durch das Kreisblatt; 
dagegen bedarf es den einzelnen Pflichtigen 
egenüber, bis zum Inkrafttreten des das 
ontingentierungssystem durchführenden neuen 

Kreis= und Provinzialabgabegesetzes vom 
23. April 1906 (s. Kreisabgaben), wo nicht 
die Kreissteuern auf den Gemeindehaushalt 
übernommen sind, der Aufstellung einer be¬ 
sonderen H. oder besonderer Mitteilung durch 
die Ortsbehörde (OB#. 1, 74). Für die 
Einziehung der Beiträge zur Unfallversiche¬ 
rung für Land= und Forstwirtschaft und 
der Prämien für die Unfallversicherung der 
Regiebauten werden vom Vorstande der Be¬ 
rufsgenossenschaften H. aufgestellt. Auszüge 
aus diesen sind den Gemeinden zur Einziehung 
zugestellt. Die Auszüge werden zur Einsicht 
der Beteiligten zwei Wochen lang ausgelegt. 
S. Berufsgenossenschaften VI, 2b,c Ba 
unsal#rscherung II. 

ebeſtellen bei Wegegeldberechtigun— 
gen ſ. Verkehrsabgaben; bei der In— 
validitätsverſicherung ſ. Einzugsver— 
fahren. Im Gebiete der Verwaltung der 
indirekten Steuern werden unter H. die 
-ebenzoll= und Steuerämter, sowie die Haupt¬ 
zoll= und Hauptsteuerämter verstanden. 
Steuerbehörden der indirekten Steuer¬ 
verwaltung l. 
Hebung der Steuern s. Steuererhebung.
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Hechelräume. In H., d. h. in Räumen, in denen 
Maschinen zum Offnen, Lockern, Zerkleinern, 
Entstäuben, Anfetten oder AMengen von rohen 
oder abgenutzten Faserstoffen, von Tierhaaren 
(s. d.), von Abfällen oder Lumpen im Betriebe 
sind, sowie in Räumen, in denen Tierhaare 
durch Handarbeit entstäubt oder gelockert 
(gefecht) werden, darf jugendlichen Arbeitern 
(s. d. V während des Betriebes eine Beschäfti¬ 
gung nicht gewährt und der Aufenthalt nicht 
gestattet werden. Die Karden (Krempel) für 
Wolle und Baumwolle fallen nicht unter 
diese Bestimmung (RBek. vom 27. Febr. 1903 
— ARl. 39). Wegen der Lumpensortier¬ 
anstalten s. AusfAUnw. z. Gew O. vom 1. Mai 
1904 (HOMIBl. 123) Ziff. 202. In diesen ist die 
Beschäftigung von Kindern verboten (Kinder¬ 
schutz G. . 12, Anl. zu § 4). 

Hechen müssen nach den übereinstimmenden 
Vorschriften vieler Provinzialgesetze (vgl. Ger¬ 
mershausen, Wegerecht, 2. Aufl., Bd. 1 S. 532 
Anm. 45) den öffentlichen Wegen auf bestimmte 
Maße fern gehalten werden. S. auch Baum¬ 
pflanzungen. 

Heerespflichtige (unsichere) s. Unsichere 
Heerespflichtige. 

Heeresverfassung. I. Die Verfassung des 
deutschen Heeres beruht auf den Art. 57—67 
BRV., Abschn. XlI über das Reichsbriegswesen 
(Art. 59 in der Fassung des Art. I des G. vom 
15. April 1905 — REG l. 249), sowie dem einen 
Teil der RV. bildenden Bündnisvertrag mit 
Bayern vom 23. Nov. 1870 (BEl. 1871, 9) 
III, § 5 und der Militärkonvention mit Würt¬ 
temberg vom 21./25. Aov. 1870 (BEl. 658; 
die Einteilung des Heeres auf dem Wehr¬ 

vom 9. Nov. 1867, dem MMil GS. vom gese 
2. 1874 und den dieſelben ergänzenden 
unter Wehrpflicht II aufgeführten Geſetzen; 
die Friedenspräsenzstärke des Heeres ur¬ 
Hrünglich auf Art. 60 RV., gegenwärtig auf 
dem G. vom 15. April 1905 (REBl. 247); die 
innere Einrichtung des Heeres auf den vor¬ 
bezeichneten Gesetzen, den vom Kaiser erlassenen 
Verordnungen und dem Reichshaushaltsetat. 

II. Die gesamte Landmacht des Reiches bildet 
ein einheitliches Heer, insofern — vorbehalt¬ 
lich der Abweichungen auf Grund des Bünd¬ 
nisvertrages mit Bayern (s. unter I) — das¬ 
selbe in Krieg und Frieden unter dem Befehl 
des Kaisers steht (RV. Art. 63 Abs. 1), die 
Regimenter fortlaufende Mummern führen, für 
die Bekleidung die Grundfarben und der 
Schnitt der preuß. Armee maßgebend sind 
(Art. 63 Abs. 2), die gesamte preuß. Militär¬ 
gesetzgebung mit den zu ihrer Ausführung, 
Erläuterung oder Ergänzung erlassenen Regle¬ 
ments, Instruktionen und Reskripten, jedoch 
mit Ausschluß der Miilitärkirchenordnung, 
soweit erstere nicht durch die spätere Reichs¬ 
gesetzgebung geregelt ist (Bundesverfassung 
Art. 61; Wehrgesetz vom 9. Aov. 1867; RMil. 
vom 2. Wai 1874), im Beiche eingeführt 
ist (RV. Art. 61), behufs Erhaltung der un¬ 
entbehrlichen Einheit in der Administration, 
Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüstung 
aller Truppenteile des deutschen Heeres die 
für die preuß. Armee ergehenden Anord¬ 
nungen maßgebend sind (Art. 63 Abs. 5), dem 
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Kaiser das Recht der Inspektion aller Kon¬ 
tingente des Reiches, ferner die Bestimmung 
des Präsenzstandes, der Gliederung und Ein¬ 
teilung der Kontingente des Reichsheeres, die 
Organisation der Landwehr, die Ersatzvertei¬ 
lung (G. vom 26. Akai 1893 — MRCl. 185), 
das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die 
Garnisonen zu bestimmen, sowie die kriegs¬ 
bereite Aufstellung eines jeden Teiles des 
Reichsheeres anzuordnen, und das Riecht, 
Festungen innerhalb des Bundesgebietes an¬ 
zulegen, zusteht (Art. 63 Abs. 3 u. 4, Art. 65), 
ferner alle deutschen Truppenteile verpflichtet 
sind, den Befehlen des Kaisers Folge zu leisten 
(s. Fahneneid) (Art. 641, endlich auch der 
Etat des Reichsheeres ein einheitlicher ist 
(Art. 67). Innerhalb dieses Rahmens steht der 
Befehl über den von jedem Bundesstaat zu 
stellenden Anteil an dem Reichsheer (dem Kon¬ 
tingent) (RV. Art. 60) und die Verwaltung 
desselben, insbesondere auch das Recht der 
Ernennung der Offiziere, vorbehaltlich der 
dem Kaiser zustehenden Ernennung der Hoöchst¬ 
kommandierenden und Festungskommandan¬ 
ten, sowie der Zustimmung zur Ernennung 
von Generalen und der Verwendung von 
Offizieren im Reichsdienst, den Kontingents¬ 
herren zu, soweit nicht durch Militärkon¬ 
ventionen ein anderes bestimmt ist (Art. 66 u. 
64 Abs. 2 u. 3). Solche Konventionen sind 
mit allen deutschen Staaten außer Bayern 
abgeschlossen, und es bestehen gegenwärtig, da 
in Elsaß=Lothringen der Kaiser zugleich Kon¬ 
tingentsherr ist, neben Preußen und Bayern 
nur noch in Sachsen und Württemberg be¬ 
sondere Heeresverwaltungen (s. das Aähere 
unter Militärkonventionen). 

III. Die Einteilung (Organisation) des 
Reichsheeres beruht auf dem RMil G. vom 
2. Mai 1874 und den dasselbe abändernden 
und ergänzenden G. vom 11. Arz 1887 und 
25. Akärz 1899 (Röl. 117 bzw. 215). Da¬ 
nach besteht das deutsche Heer (G. vom 
25. März 1899 Art. I § 3) im Frieden aus 
23 Armeekops (17 Preußen, 3 Bayern, 
2 Sachsen, 1 Württemberg) unter komman¬ 
dierenden Generalen (RMil GS. 8 4); je drei 
bis vier Armeekorps sind zu einer Armee¬ 
inspektion vereinigt (RMil G. § 3 letzter Ab¬ 
satz). Das Armeekorps setzt sich zusammen 
aus zwei bis drei Divisionen mit den erfor¬ 
derlichen Fußartillerie=, Pionier= und Train¬ 
formationen unter einem Generalleutnant; die 
Division unter Zuteilung der nötigen Feld¬ 
artillerieformationen aus zwei oder drei Bri¬ 
gaden der Infanterie oder Kavallerie unter 
einem Generalmajor; die Brigaden aus zwei 
oder drei Regimentern (Infanterie, Kavallerie, 
Artillerie). Den höheren Truppenkommandos 
sind die zur Befehlsführung erforderlichen 
Stäbe beigegeben (G. vom 25. März 1899 
Art. 1 § 3; AMil . 8 4 Abs. 3). Die auf die 
Formation der Regimenter bezüglichen Be¬ 
stimmungen des § 2 Miilo#. sind durch § 3 
des G. vom 11. AMärz 1887 aufgehoben, so daß 
hierüber die Bestimmung dem KZaiser unter 
Berückhsichtigung des Etats zufällt. In der 
Begel besteht ein Infanterieregiment aus drei 
Bataillonen mit je vier Kompagnien, ein
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Kavallerieregiment aus fünf Eskadrons, ein 
Artillerieregiment aus zwei bis drei Abteilun¬ 
gen mit je drei Batterien. Zum Heere gehören 
außerdem die nicht einem bestimmten Armee¬ 
korps zugewiesenen Verkehrstruppen, ferner 
die nicht in Reih und GElied stehenden Offi¬ 
ziere, insbesondere die General=, Flügel-= und 
andere persönliche Adjutanten, die Offiziere 
des Kriegsministeriums, des Generalstabes, 
des Ingenieurkorps, des Sanitätskorps, des 
Reichsmilitärgerichts, des Militärerziehungs¬ 
und Bildungswesens, der verschiedenen In¬ 
spektionen, sowie der sonstigen für den Betrieb 
und die Verwaltung der Beereseinrichtungen 
eingesetzten Kommandostellen und Behörden, 
sowie das gesamte Heeresverwaltungspersonal. 
Die hiernach im Friedensstande des Heeres 
notwendigen Offizier=, Arzt= und Beamten¬ 
stellen, sowie der Unteroffiziere, unterliegen 
der Feststellung durch den BReichshaushalts¬ 
etat (RBAlilG. § 4; G. vom 3. Aug. 1893 — 
REl. 233 — Art. 1 § 1). Die Friedens¬ 
präsenzstärte des Heeres an Mannschaften, 
Gefreiten und Obergefreiten sowie die Zahl 
der untersten taktischen Einheiten (Bataillone, 
Eskadrons, Batterien usw.) ist gesetzlich fest¬ 
gelegt (s. Friedenspräsenzstärke). 

IV. Für die Ergänzung des Heeres 
ist das Reich in militärischer Hinsicht in 22 
Armeekorpsbezirke eingeteilt (G. vom 25. März 
1899 — Rö. 215 — Art. 1 § 5). S. auch 
Militärersatzwesen I. 

V. Die Bestimmungen über die Zulassung 
zu den Stellen und Amtern des Heeres, 
sowie über das Aufrücken in die höheren 
Stellen, über die Handhabung der Dis¬ 
ziplin im Heere, über den Dienstbetrieb 
in demselben, die Kriegsformation, sowie 
die Organisation des Landsturms be¬ 
stimmt der RKaiser kraft seiner Kommandeo¬ 
gewalt (VlU. Art. 63; RMil G. 8§8 6—8; s. auch 
Armeebefehle). 

VI. Die Verwaltung der einzelnen Kon¬ 
tingente des Heeres wird unter Aufsicht des 
Kaisers und der betreffenden Bundesfürsten 
auf Grund des Etats von den verschiedenen 
Kriegsministerien (Preußen, Bayern, Sachsen, 
Württemberg) geführt. Die auf das Reichs¬ 
kriegswesen bezüglichen Angelegenheiten be¬ 
sorgt das preuß. Kriegsministerium (s. d. und 
Reichsbehörden, auch Armeebefehle). Alle 
auf die Administration, Verpflegung, Bewaff¬ 
nung und Ausrüstung für das preuß. Heer 
ergehenden Anordnungen sind den übrigen Kon¬ 
tingenten durch das preuß. Kriegsministerium 
zur Nachachtung mitzuteilen (RW. Art. 63 Abs. 5). 
Heerordnung, auf Grund AKabO. vom 

22. Nov. 1888 erlaſſen, ergänzt die Wehrordnung 
von demſelben Tage in militäriſcher Beziehung. 
Sie ist vielfach geändert. Die letzte Ausgabe 
iſt 1904 unter Berückſichtigung aller Verände— 
rungen bis April dieſes Jahres bei E. S. Mittler 
& Lon in Berlin erschienen. 
Hefebrennereien sind entweder landwirt¬ 

schaftliche oder gewerbliche Brennereien (I. 
Brennereien unter IU, IV), erfahren aber in 

manchen Punkten eine andere Steuerbehand¬ 
lung als gewöhnliche Brennereien (s. z. B. 
Branntweinverbrauchsabgabe He Sa,   
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III 2 u. 4, Brennsteuer; vgl. auch Brannt¬ 
weinbesteuerung lla u. VI, Maisch¬ 
bottichsteuer h. 

Heilanstalten sind teils öffentliche, vom 
Staate, Provinzen, sonstigen Kommunalver= 
bänden, Gemeinden, Kirchengesellschaften, mild¬ 
tätigen Stiftungen und Vereinen im Gemein¬ 
interesse, nicht zu Erwerbszwecken unterhaltene, 
teils private Unternehmungen zum Zwecke des 
Erwerbes. In letzterem Falle bedürfen die 
Unternehmer der gewerblichen Konzession des 
BezA. nach GewO. 8§ 30 in Verb. mit 36. 
§ 115 (s. auch AusfAnw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 — HUM.Bl. 123 — 8 36). Dabei 
sind gemäß 836. § 115 Abs. 3 für die Ent¬ 
scheidung im Verwaltungsstreitverfahren die 
gesundheitspolizeilichen, baulichen und sonsti¬ 
gen technischen Anordnungen maßgebend, die 
von den Miledizinalaufsichtsbehörden innerhalb 
ihrer gesetzlichen Zuständigkeit erlassen sind. 
In der Konzession ist die Befolgung dieser 
Vorschriften dem Betriebsunternehmer aus¬ 
drückhlich zur Pflicht zu machen. Wegen Zurückh¬ 
nahme der Konzession s. Entziehung ge¬ 
werblicher Genehmigungen. Die 
medizinalpolizeiliche Aufsicht über sämtliche 
H. führt nach § 2 Ziff. 3 RegInstr. vom 
23. Okt. 1817 (GS. 248) der Negierungs¬ 
präsident, soweit nicht die Zuständigkeit einer 
höheren Instanz begründet ist, wie bei Pro¬ 
vinzialheilanstalten diejsenige des Oberpräsi¬ 
denten (AE. vom 12. Mai 1897 — GS. 227) 
ls. auch Irrenpflegel. Die örtliche medizinal¬ 
polizeiliche Aufsicht über alle dem Regierungs¬ 
präsidenten unterstellten öffentlichen und pri¬ 
vaten H. führt der Kreisarzt (Instr. für die 
Kreisärzte vom 23. AMärz 1901 — MM. 2 
— § 100). Für Anlage, Bau und Einrichtung 
von nicht gewerbsmäßig betriebenen H. gelten 
die auf Grund des Erl. vom 19. August 1895 
(MBl. 261) und des Erl. vom 26. Juli 1900 
erlassenen Provinzialpolizeiverordnungen. Ob¬ 
wohl diese Polizeiverordnungen, die ursprüng¬ 
lich für öffentliche und private H. galten, durch 
O#. 35, 342 schlechthin für ungültig erklärt 
sind, so kann ihre fortdauernde Gültigkeit 
gegenüber den privaten H. nicht wohl be¬ 
zweifelt werden. Offentliche Heilanstalten ge¬ 
nießen Erbschafts= und Stempelsteuerfreiheit, 
wie öffentliche Arbeitsanstalten (s. Arbeits¬ 
häuser). Wegen Unterbringung von Versicherten 
in H. s. Gemeindekrankenversicherung 
II, 5, Unfallversicherung III, Invaliden¬= 
versicherung III, 1a. Die Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften und Versicherungs¬ 
anstalten dürfen eigene H. errichten (Erl. vom 
25. Mai 1898 — AUMl. 146: GU. 8 31; 
LUV. § 34; BuU. § 13; SU. 8 34; 
Inv WG. 8§§ 18, 68). Haben Knappschafts¬ 
kassen (s. Knappschaftsvereine), sonstige 
Krankenkassen (s. d.) und Krankenkassenver¬ 
bände (s. d.) H. errichtet, in denen aus¬ 
reichende Einrichtungen für die Heilung der 
Unfallverletzten getroffen sind, so kann das 
H#l. anordnen, daß die Mitglieder der be¬ 
treffenden Kassen bis zum Beginn der 14. Woche 
nach Eintritt des Unfalls nur mit Genehmi¬ 
gung des Kassenvorstands in andere H. unter¬ 
gebracht werden. Unfallverletzte, die in solche 
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H. untergebracht ſind, dürfen nur mit ihrer 
Zustimmung in andere H. überführt werden 
(GU WG. 8 11; LUV. 14; BU. 8 9 
SUVG. 8 16). S. auch Krankenanstalten. 

Heildiener und Heilgehilfen (Masseure) 
gehören dem sog. niedern Heilpersonal an. 
Auf die sog. niedere Heilkunde findet die 
Gew O. nach § 6 daselbst nur insoweit An¬ 
wendung, als sie ausdrückliche Bestimmungen 
darüber enthält; auch sie ist durch § 29 Gew. 
freigegeben und kann landesgesetzlich nicht an 
eine Konzession gebunden werden. Aus¬ 
geschlossen ist dagegen nicht, daß Personen, 
welche sich über ihre Befähigung als Heil¬ 
gehilfe usw. ausweisen wollen, sich einer amt¬ 
lichen Prüfung unterziehen und auf Grund 
derselben über den Umfang ihrer Befähigung 
ein Prüfungszeugnis erhalten, welches sie be¬ 
rechtigt, sich als staatlich geprüfte Heil¬ 
diener usw. zu bezeichnen, vgl. Erl. vom 
27. Dez. 1869 (MMl. 1870, 74) und Erl. vom 
18. Febr. 1903 (MMIl. 96), betreffend Erlaß 
von Heilgehilfenordnungen; die Prüfung wird 
vor dem Kreisarzt abgelegt, das Befähigungs¬ 
zeugnis erteilt der Regierungspräsident. Sani¬ 
tätsmannschaften, welche ein Zeugnis ihres 
vorgesetzten Stabs= oder Oberstabsarztes über 
einwandfreie fünfjährige aktive Dienstzeit im 
Sanitätsdienst und über die Fertigkeit in der 
Ausübung der Maassage besitzen, erhalten das 
Prüfungszeugnis auf Antrag ohne Prüfung 
(Erl. vom 18. Febr. 1903 Ziff. 9). S. daselbst 
auch Ziff. 13—18 über die sonstigen den 
„staatlich geprüften“ Heilgehilfen obliegenden 
Pflichten, Meldepflicht, Nachprüfungen, Ge¬ 
bührenordnung usw. Die medizinalpolizei¬ 
liche Aufsicht über die Heilgehilfen, Masseure, 
Krankenwärter und sonstiges niederes Heil¬ 
personal führt der Kreisarzt, s. § 65 Dienstanw. 
Ur die Kreisärzte vom 23. Mlärz 1901 (MMl.¬ 

I. 2). Den staatlich geprüften Heilgehilfen 
kann, wenn sie die Grenzen ihrer Befähigung 
üÜberschreiten oder sonst die ihnen durch die 
Prüfungsordnung auferlegten Pflichten ver¬ 
letzen, das staatliche Befähigungszeugnis und 
damit die Führung des Titels als „staatlich 
geprüfter Heilgehilfe“ durch den Regierungs¬ 
präsidenten wieder entzogen werden (s. Prü¬ 
fungsordnung Ziff. 12; Erl. vom 18. Febr. 
1903 und Erl. vom 18. Okt. 1880 — UMlhl. 
272), dessen Rechtsausführungen trotz O##. 
46, 337 als zutreffend zu erachten sind (ogl. 
aug Röt. 6, 260 u. 13, 259). 

eilkunde. Ihre Ausübung ist im Deutschen 
Reiche freigegeben; sie unterliegt den Vor¬ 
schriften der GewO. nur insoweit, als diese 
ausdrüchliche Bestimmungen darüber enthält 
GewO. 8§ 6). Das ist insbesondere der Fall 
im § 29 das., wonach die Bezeichnung als 
Arzt, Wundarzt, Augenarzt, Geburtshelfer, 
Zahnarzt oder mit gleichbedeutenden Titeln 
nur denjenigen gestattet ist, welche auf Grund 
nachgewiesener Befähigung die staatliche Appro¬ 
bation erlangt haben; s. das Tähere unter 
Arzte. Im übrigen ist die tatsächliche Aus¬ 
übung der H., auch die gewerbsmäßige, sofern 
der Betreffende sich nicht als Arzt oder mit 
gleichbedeutenden Titeln bezeichnet, weder an 
die Approbation noch an eine Konzession ge¬ 
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bunden, ausgenommen die gewerbliche Aus¬ 
übung der Geburtshilfe durch weibliche Per¬ 
sonen (s. Gew O. § 30 Abs. 3, vgl. Hebammen 
und Geburtshelfer). Die Ausübung der H. 
im Umherziehen dagegen ist nicht approbierten 
Personen verboten (GewO. 8§ 56 à Ziff. 1). Den 
Apothekern ist die Ausübung der H., abgesehen 
von Motfällen, untersagt (s. Apothekenbetriebs¬ 
ordnung vom 18. Febr. 1902 — MM.Bl. 63 — 
§37) betreffs der staatlich geprüften Heilgehilfen, 
Masseure, Krankenwärter vgl. § 13 Erl. vom 
8. März 1902 (MM.Bl. 102). 

Heilkunde für Tiere s. Tierärzte. 
Heilmittel. Unter H. fallen außer den 

eigentlichen Arzneimitteln alle Mittel, welche 
zur Heilung oder Linderung von Krankheiten 
oder Krankheitszuständen geeignet sind, z. B. 
auch Verbandsstoffe, Brillen, Bruchbänder, 
künstliche Gliedmaßen u. dgl. (ogl. KVG. vom 
10. April 1892 — Rönl. 379 — 86 Ziff. 1 und 
bezüglich der Armenpflege BAH. vom 17. März 
1873 und 11. Nov. 1882). Der Verkauf ge¬ 
wisser Zubereitungen und Stoffe „als Heil¬ 
mittel“ ist auf Grund des § 6 Abs. 2 GewO. 
durch die Kais. BV. vom 22. Okt. 1901 (REl. 
380) den Apotheken ausschließlich vorbehalten. 
Das unbefugte öffentliche Anpreisen von H. 
kann durch Polizeiverordnung verboten werden 
(ſ. &GJ. 7, 228, auch REt. 6, 329; 16, 359; 
23, 428). Für die Herstellung von H. darf 
allgemein, soweit dies angängig erscheint, 
denaturierter Branntwein, unvollständig dena¬ 
turierter nur für bestimmte ausdrücklich be¬ 
zeichnete H. verwendet werden. S. auch 

frzueimittel, Geheimmittel sowie 
Armenunterstützung II, Krankenver¬ 
sicherung und auch Steuerfreiheit des 
Branntweins UHa, 2. 

Heilquellen. Dieselben unterliegen der Auf¬ 
sicht des Kreisarztes, der die H. seines Dienst¬ 
bezirks jährlich mindestens einmal zu besich¬ 
tigen, ihre Beschaffenheit, Einrichtungen usw. 
zu überwachen und über den Befund zu be¬ 
richten hat (Dienstanw. für die Kreisärzte vom 
23. März 1901 — MMIBl. 2 — 88 108, 109). 
Besonderen gesetzlichen Schutz genießen die H. 
nur auf Grund des Allg. Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 § 4 Abs. 2 (GS. 705) und be¬ 
züglich des Aufsuchens und der Gewinnung 
von Solquellen § 1 das.; im übrigen kann 
ihnen sowohl vom Standpunkt des Eigen¬ 
tumsschutzes, wie als Fürsorge gegen gemein¬ 
schädliche Handlungen nach § 6 lit. a und g des 
G. vom 11. März 1850 (GS. 265) durch Polizei¬ 
verordnung besonderer Schutz zuteil werden. 
S. Badeorte und Bäder. 

Heilverfahren. Uber die Leistungen der 
Krankenversicherung im H. s. Gemeinde¬ 
krankenversicherung II., Ortskranken¬ 
kassen III, Baukrankentkassen, Betriebs¬ 
(Fabrik=)krankenkassen, Innungs¬ 
krankenkassen III, Knappschaftsver¬ 
eine V, Hilfskassen II. IV. Wegen des H. 
der Träger der Unfallversicherung und Inva¬ 
lidenversicherung s. Krankenversicherung 
VII, VIII, Seeunfallversicherung IV. S. 
auch Armenunterstützung Il und wegen 
der polizeilichen Anordnung eines H. bei Vieh¬ 
seuchen Räude (bei Tieren).



Heimarbeiter — Heimatsscheine. 

Heimarbeiter sind Personen, die von einem 
Arbeitgeber außerhalb seiner Betriebsstätte 
als Arbeiter in ihrer Behaufung beschäftigt 
werden. Uber den Unterschied zwischen 
und Hausgewerbetreibenden s. d. Hinsicht¬ 
lich der Lohnzahlung sind die H. den übri¬ 
gen Arbeitern gleichgestellt (s. Lohn). Wegen 
der Entscheidung der Streitigkeiten durch die 
Gewerbegerichte gelten dieselben Bestimmun¬ 
en wie für Hausgewerbetreibende (s. d.). 

2. sind kraft Gesetzes krankenversicherungs¬ 
pflichtig und unterliegen auch unter den glei¬ 
chen Voraussetzungen wie alle sonstigen Ar¬ 
beiter der Unfall= und Invalidensicherung 
(s. Versicherungspflicht). 

Heimatlose (Ausstellung von Pässen für) 
s. Paßwesen. 
Heimatshafen ist der Hafen, von dem aus 

die Seefahrt (s. d.) mit einem Kauffahrteischiffe 
(. d.) betrieben wird (HPSB. 8§ 480). Jedes 
zur Führung der Handelsflagge (s. d.) berech¬ 
tigte Kauffahrteischiff kann nur in das Schiffs¬ 
register des H. eingetragen werden (G., betr. 
das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, vom 
22. Juni 1899 — REal. 319 — 8 5). Der 
Aame des H. ist in gut sichtbaren und fest¬ 
angebrachten Schriftzeichen am Heck zu führen 
(6 17 a. a. O.). Hinsichtlich des H. enthält 
das HG#. wichtige Bestimmungen, die nach 
AG. z. HGB. Art. 7 in Verb. mit HGB. F 480 
Abs. 2 durch kgl. V. auf alle oder einige Häfen 
des Reviers des H. ausgedehnt werden hönnen. 
Der Reeder (s. d.) als solcher und die Mitreeder 
als solche Kkönnen vor dem Gerichte des H. 
wegen jedes Anspruchs belangt werden (5GB. 
§#s 488, 508). Während des Aufenthalts des 
Schiffes im H. ist die Verfügungsberechtigung 
des Schiffers (s. d.) beschränkt (H6 B. 8 500). 
S. auch HGB. 8§ 502, 507, 534, 550, 551, 553. 
Binnenschiffe (s. Binnenschiffahrt) werden 
am Heimatsorte, d. i. der Ort, von dem aus 
die Schiffahrt betrieben wird, in das Schiffs¬ 
register eingetragen (Binnenschiffahrtsgesetz — 
Rl. 1898 — 95 6, 122). Unter mehreren in 
Betracht kommenden Orten gilt als Heimats¬ 
ort der Ort, wo die Geschäftsniederlassung, 
bei mehreren Miederlassungen der Ort, wo die 
Hauptniederlassung sich befindet. In Ermange¬ 
lung einer Niederlassung ist der Wohnort des 
Schiffseigners (s. Reeder) eventuell der Ort, 
wo er zur Einkommen= oder Gewerbesteuer 
veranlagt wird (& 6 a. a. O.), Heimatsort. Das 
Gericht des Heimatsortes ist für alle Klagen 
zuständig, die gegen den Schiffseigner als 
solchen erhoben werden (§ 6 a. a. O.). 

Heimatsrecht im armenrechtlichen Sinne 
s. Armenrecht in der Rechtspflege. 

Heimatsscheine sind ebenso wie Staats¬ 
angehörigkeitsaus weise Ausweis¬ 
apiere über die Staatsangehörigkeit des 

Vestters, welche diesem den Aufenthalt in 
einem fremden Staate zu ermöglichen oder 
zu erleichtern bestimmt sind. Für Preußen 
war durch KabO. vom 20. Mai 1838 (v. Kamptz 
22, 21) die Erteilung von H. insoweit zu¬ 
gelassen worden, als von solchen der tempo¬ 
räre Aufenthalt in auswärtigen Staaten — 
dies waren die deutschen Bundesstaaten, Oster¬ 
reich, die Schweiz, später auch Rußland und   
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Frankreich abhängig gemacht wurde. 
urch BoReschl. vom 20. Jan. 1881 (Mil. 

81) und vom 3. März 1883 (MBl. 86) sind für 
das ganze Reichsgebiet einheitliche Muster für 

die H. und auch für die Staatsangehörigkeits¬ 
ausweise vorgeschrieben worden. Erstere sollten 
fortan zum Gebrauche im Beichsauslande, 
letztere innerhalb des Beiches in einem 
anderen Bundesstaate dienen. Die Aus¬ 
stellung dieser Scheine ist für Preußen durch 
Erl. vom 25. Juli 1898 (MBl. 150), in ein¬ 
zelnen Punkten abgeändert durch Erl. vom 
7. Dez. 1899, 24. Aov. 1903 und 24. März 1905 
(MBl. 5 bzw. 207 und 57) geregelt worden. Zu¬ 
ständig zur Ausfertigung der Scheine ist dar¬ 
nach die Landespolizeibehörde (der Regierungs¬ 
präsident, in Berlin der Polizeipräsident) des¬ 
jenigen Bezirks, in dem der Antragsteller 
seinen Wohnsitz hat, oder den letzten Wohnsitz 
in Preußen gehabt hat. Hat der Antragsteller 
in Preußen keinen Wohnsitz gehabt, so ist die 
Landespolizeibehörde des letzten preuß. Wohn¬ 
sitzes seiner Eltern, oder diejenige Landes¬ 
polizeibehörde zuständig, welche den letzten 
Staatsangehörigkeitsausweis oder H. ihm 
oder seinen Eltern ausgestellt, oder ihm 
oder seinen Eltern eine andere die preuß. 
Staatsangehörigkeit bestätigende Urkunde 
zugestellt hat. Bei Ehefrauen richtet sich 
die Zuständigkeit nach den Verhältnissen 
des Ehemanns, bei Minderjährigen nach den¬ 
jenigen des Vaters und nach dessen Tode, sowie 
bei nicht ehelich geborenen Minderjährigen nach 
denjsenigen der Mutter. Die Landespolizei¬ 
behörde ist befugt, die Ausfertigung der Scheine 
bestimmten Unterbehörden — Polizeipräsidien 
und Polizeidirehtionen; Landräten und Bürger¬ 
meistern der Stadtkreise; Magistraten der selb¬ 
ständigen Städte in Hannover — zu über¬ 
tragen, jedoch nur für diejenigen Fälle, in 
denen der Antragsteller in Preußen geboren 
und in dem Bezirke der betreffenden unteren 
Behörde seinen Wohnsitz hat, oder in diesem 
Bezirke den letzten Wohnsitz in Preußen ge¬ 
habt hat. Bei der Wichtigkeit, die diesen 

usweispapieren besonders in armenrechtlicher 
Beziehung beiwohnt, soll jedoch von der Be¬ 
fugnis der Ubertragung namentlich hinsichtlich 
der H. nur ein beschränkter und vorsichtiger 
Gebrauch gemacht werden. Die Auefertigung 
ist zu versagen, falls Antragsteller die preuß. 
Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt. Außer¬ 
dem soll sie versagt werden: zur Sicherung 
der Strafvollstrechung und auch der Straf¬ 
verfolgung, sofern zu letzterem Zwecke ein 
Stechbrief erlassen ist, sowie zur Sicherung 
der rüchständigen Steuerzahlungen. Für die 
Erteilung von H. sind außerdem noch gewisse 
Beschränkungen mit Rüchsicht auf die mili¬ 
tärischen Verpflichtungen der Antragsteller vor¬ 
gesehen. Staatsangehörigkeitsausweise wer¬ 
den ohne Zeitbeschränkung ausgefertigt. Die 
Gültigkeitsdauer der H. ist auf das Höchstmaß 
von fünf Jahren begrenzt. Eine Begrenzung 
innerhalb derselben muß erfolgen, insoweit die 
Militärverhältnisse des Antragstellers oderseiner 
Söhne dazu Anlaß geben. Die frühere Be¬ 
schränkung der H. auf bestimmte Länder besteht 
heute nicht mehr, vielmehr werden jetzt H. aus¬
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geſtellt, gleichviel, ob der Antrag erfolgt, weil 
der Staat, in dem ſich der Antragſteller auf— 
hält, die Beibringung eines H. verlangt, oder 
weil lediglich der Antragsteller selbst ein In¬ 
teresse daran hat, im Besitze eines solchen Aus¬ 
weispapieres zu sein (Erl. vom 9. Dez. 1902 
— All. 235). Ein gesetzlicher Anspruch auf 
die Erteilung eines H. besteht nicht. H. sind 
als amtliche Zeugnisse in Privatsachen nach 
TSt. 77 LSt. mit 1,50 Al. stempelpflichtig 
(Erl. vom 8. Sept. 1896 — UM.l. 183; Abg¬ 
ZBl. 587). 
Heimatwesen, Bundesamt für das H. f. d. 
Heimschaffung s. Ausweisungen V und 

Ubernahmeverträge. 
Heimstätten. Das Heimstättenwesen ist ameri¬ 

kanischen Ursprungs und verfolgt dort die Ab¬ 
sicht, die Besiedelung des Westens zu fördern. 
und dem Landspekulantentum entgegenzutreten. 
Das Bundesgesetz vom 20. Mai 1886 verfügt 
die nahezu unentgeltliche Uberlassung einer 
bestimmten Fläche unbebauten Landes (höch¬ 
stens 160 acres à 40 a) an den Besitznehmer 
und die Nichthaftbarkeit dieses Besitzes für 
die früher ingegangenen Schulden. Die 
Gesetzgebung der Einzelstaaten hat die Ein¬ 
richtung weiter ausgebildet. In Deutschland 
ist seit etwa 1880 eine Bewegung für Ein¬ 
führung der H., im Sinne einer fakultativen 
Einrichtung, entstanden. Der RXT. hat wieder¬ 
holt dahin gehende Beschlüsse gefaßt, zuletzt 
am 25. Febr. 1904 (Sten Ber. 1261 ff.), denen 
aber von den verbündeten Regierungen seit¬ 
her nicht Folge gegeben ist. Der dem Beschluß 
von 1904 zugrunde liegende Antrag (Druchs. 
Nr. 64 der KXl. Legislaturperiode, 1. Session. 
1903 /4) enthält einen Gesetzentwurf, der nach 
dem Reichstagsbeschlusse den Regierungen für 
die von ihnen zu machende Vorlage zum An¬ 
halte dienen soll und der die Absichten der 
Antragsteller näher ersehen läßt. Danach stellt 
sich die H. dar als eine Art von Fideikom¬ 
miß für den bäuerlichen und kleinbäuerlichen 
Besitz. Jeder Angehörige des Deutschen Reiches 
soll nach vollendetem 24. Lebensjahre das 
Recht zur Begründung einer H. haben, deren 
Größe die eines Bauernhofes nicht übersteigen 
darf. Der zur H. festzulegende Besitz darf im 
allgemeinen höchstens bis zur Hälfte des 
Wertes und nur mit amortisablen Schulden 
belastet sein. Mach Begründung der H. können 
neue Schulden nur mit Genehmigung der 
Heimstättenbehörde aus besonderen Gründen 
eingetragen werden und nur in der Form 
von Amortisationsschulden. Die H. und ihr 
Zubehör sind der Zwangsvollstreckung, ab¬ 
gesehen von älteren Schulden, nur in be¬ 
stimmten gesetzlich bezeichneten Ausnahmefällen 
unterworfen. Sie ist unteilbar und ist vor¬ 
behaltlich des Nießbrauchsrechts des über¬ 
lebenden Ehegatten nur an einen Erben, 
den Anerben, übertragbar. Die Veräußerung 
unter Lebenden darf nur mit Genehmigung 
des Ehegatten und nur an Angehörige des 
Deutschen Reiches erfolgen. Die näheren Be¬ 
stimmungen sollen der Landesgesetzgebung über¬ 
lassen bleiben. Die gegen den Erlaß eines 
solchen Gesetzes angeführten Gründe stützen 
sich auf die Verschiedenheit der deutschen und   

Heimatwesen, Bundesamt für das H. — Heizerhkurse. 

amerikanischen Verhältnisse, sie richten sich 
nicht gegen den Grundgedanken der Schaffung 
und Erhaltung eines leistungefäbigen Bauern¬ 
standes und gesicherter Landarbeiterheime, 
sondern gegen die praktische Brauchbarkeit 
der Heimstätteneinrichtung für deutsche Ver¬ 
hältnisse und gegen die Erwartungen der An¬ 
tragsteller über den Erfolg einer solchen Gesetz¬ 
gebung. 

Heiratsgut, nämlich als Ausstattungs¬ 
gegenstände, Braut= oder Hochzeitsgeschenke 
eingehende gebrauchte oder neue Sachen, so¬ 
fern sie für Ausländer oder länger als zwei 
Jahre im Auslande wohnhaft gewesene In¬ 
länder bestimmt sind, die aus Anlaß der Ver¬ 
heiratung mit einer im Inlande wohnhaften 
Person ihren Wohnsitz nach dem Inlande ver¬ 
legen, bleiben auf besondere Erlaubnis zoll¬ 
frei. Von der Zollfreiheit ausgeschlossen sind 
Aahrungs= und Genußmittel, unverarbeitete 
Gespinste und unverarbeitete Gespinstwaren, 
sowie sonstige zur weiteren Verarbeitung be¬ 
stimmte Erzeugnisse, Rohstoffe aller Art und 
Tiere. Die Erteilung der besonderen Erlaub¬ 
nis steht dersenigen Direktivbehörde zu, in 
deren Bezirk die Ehegatten ihren ersten Wohn¬ 
sitz nehmen (ZollTG. § 6 Ziff. 4 Abs. 2 und 
Anleitung (s. d.] dazu). 

Heiratskonsens s. Ehekonsens. 
Heiratsregister s. Personenstands. 

register. 
Heiratsvermittlung. Personen, die das 

Gewerbe eines Heiratsvermittlers betreiben, 
haben der Ortspolizeibehörde eine besondere 
Anzeige zu erstatten (GewO. 8 35 Abs. 6). 
Der Gewerbebetrieb Rkann untersagt werden 
(s. Untersagung von Gewerbebetrieben). 
Nach der auf Grund der GewO. 8 38 Abs. 4 
erlassenen Polizeiverordnung des PM. vom 
18. März 1885 Ziff. 14 sind die Vermittler 
von Heiraten verpflichtet, den Polizeibehörden 
und ihren Organen auf Erfordern ihre Ge¬ 
schäftsbücher und die auf den Geschäftsbetrieb 
bezüglichen Schriftstücke zur Einsicht vorzulegen 
und den betreffenden Beamten jede auf den 
Gewerbebetrieb bezügliche Auskunft wahr¬ 
heitsgetreu zu erteilen. Die zivilrechtlichen 
Verhältnisse der Heiratsvermittler zu ihren 
Auftraggebern sind durch BE#. 8§§ 652—656 
geregelt. Durch das Versprechen eines Lohns 
für den Nachweis der Gelegenheit zur Ein¬ 
gehung einer Ehe oder für die Vermittlung 
des Zustandekommens einer Ehe wird eine 
Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf 
Grund des Versprechens Geleistete kann nicht 
deshalb zurüchgefordert werden, weil eine 
Verbindlichkeit nicht bestanden hat (8 650). 
Die Ausübung des Gewerbebetriebs nach er¬ 
folgter Bestrafung ist nach GewO. 8 148 Abs. 1 
Ziff. 4 strafbar. · 

Heizerkurſe. Zu den Maßnahmen, die auf 
die Verhütung übermäßiger Rauchentwichlung 
abzielen, gehört auch die Errichtung von 
Heizerschulen und die Anstellung von Lehr¬ 
heizern. Zur Förderung dieser Bestrebungen 
ist im Staatshaushaltsetat Kap. 7 Tit. 25 ein 
Betrag von 35000 M. zur Errichtung und 
Unterhaltung von Heizer= und Maschinisten¬ 
kursen und zu Beihilfen an Dampfessel=
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überwachungsvereine für die Einſtellung von 
Lehrheizern bereit geſtellt. Die H. werden als 
Wanderlehrkurſe von etwa vierzehntägiger 
Dauer abgehalten und von einem Lehrer und 
einem Lehrheizer geleitet. Der Unterricht er¬ 
folgt in der Regel als Tagesunterricht von 
acht= bis neunstündiger Dauer. Zur Aufnahme 
wird nur eine beschränkte Teilnehmerzahl von 
etwa 20 Schülern in jeden Kursus zugelassen. 
Vorbedingung für die Teilnahme ist, daß die 
Schüler mindestens ein Jahr lang den Kessel 
bedient (Ausnahmen sind zulässig s. Erl. vom 
31. Okt. 1905 — HM Bl. 321) und tunlichst das 
Schlosser= oder ein verwandtes Handwerk ge¬ 
lernt haben. Das Schulgeld beträgt 6 M. 
Am Schlusse des ZKurfus wird eine Bescheini¬ 
gung ausgestellt. Ist eine Prüfung, die nicht 
obligatorisch ist, abgelegt, so wird gegen eine 
Gebühr von 5 M. die Peusungsbescheinigung 
ausgestellt. Die Termine für die H. werden 
auf Veranlassung des Regierungspräsidenten 
veröffentlicht, der auch die Anmeldungen ent¬ 
gegennimmt (Erl. vom 1. Aug. und vom 
16. Sept. 1902 — HM Bl. 138, 350; vom 
10. Febr. und 31. AMärz 1903 — HM.I. 45, 
126; vom 9. Juni 1904 — HMIBl. 280 — und 
vom 22. Dez. 1905 — HMl. 1906, 3). Außer 
den staatlichen H. finden noch H. statt, die von 
den Dampfkesselüberwachungsvereinen (s. d.) 
und an der Fachschule für Dampfkesselheizer 
und Maschinenbauer in Aachen eingerichtet 
sind (SÖOM Bl. 1901, 3)0. 
Hemmschuhe s. Wege, öffentliche V. 
Hengstkörung s. Körordnungen. 
Hengstreiterei, d. h. das Umherziehen mit 

Hengsten zur Dechung von Stuten, fällt unter 
die Gew O. und kann durch die Landesregie¬ 
rungen verboten werden (Gew O. 8§ 56b). Da, 
wo Körordnungen erlassen sind (s. d.), findet 
der Körungszwang selbstverständlich auch auf 
die Benutzung von Hengsten im Umherziehen 
Anwendung. 

Herbergen. I. In früheren Zeiten war die 
H. das Lokal für die Zusammenkünfte der 
Gesellen eines Handwerkes. In ihr wurde 
die Gesellenlade aufbewahrt, meist auch ein¬ 
wandernden oder kranken Gesellen durch den 
Wirt und die Wirtin (Herbergsvater und Her¬ 
bergsmutter) Unterkunft und Verpflegung ge¬ 
währt. Bach dem für die freien Innungen 
eltenden § 81 a GewO., der jedoch gemäß 

9 1006 auch auf die Zwangsinnungen An¬ 
wendung findet, gehört die Fürsorge für das 
Herbergswesen in Verbindung mit der für den 
Arbeitsnachweis zu den gesetzlichen Aufgaben 
der Innungen (s. Freie Innungen 13. Hier¬ 
bei sind unter H. Lokale, wo unbemittelte Ge¬ 
werbegehilfen geeignetes Unterkommen finden, 
und Orte für die Nachweisung von Gesellen¬ 
arbeit zu verstehen (Reger, Entsch. 6, 390); 
ungelernte Arbeiter scheiden also aus. Sie 
brauchen keine Gastwirtschaften im Sinne des 
§ 33 GewO. zu sein. Soll aber in einer In¬ 
nungsherberge zugleich ein gewerbemäßiger 
Ausschank ausgeübt werden, so kommt die 
allgemeine Vorschrift des § 33 zur Anwendung. 
Uber die Einrichtung der Innungsherbergen 
hat das Innungsstatut Bestimmung zu treffen 
# 83 Abs. 2 Ziff. 2, 8 100 GewO.). Vorschläge   

811 

für die nähere Regelung dieser Aufgabe finden 
v66 in den Mlusterstatuten für freie Innungen 

37, 48—49) und für Zwangsinnungen 
" §535,46—46 — ZBl. 1898, 155). Nach Gew. 

§ 88 Abs. 3, 100c können die Innungen für 
die Benutzung der H. Gebühren erheben. 

II. Die H. zur Heimat, von welchen die erste 
1854 in Bonn eingerichtet worden ist, und 
welche sich seitdem in vielen Städten Deutsch¬ 
lands finden, sollen mit Hilfe von freiwillig 
ugewendeten Mitteln und bei einer christlichen 
Hcsordmuung wandernden Gesellen billige 
Unterkunft bieten und sie dadurch vor den 
schädlichen Einflüssen anderer Wirtshäuser be¬ 
wahren. Sie sind teils bloß für Rath. oder 
bloß für ev. Gesellen bestimmt, teils nehmen 
sie ohne Unterschied der Konfession auf. Vgl. 
Zirk. vom 27. Juli 1894, betr. den polizeilichen 
Schutz für die H. zur Heimat (MBl. 121). Die 
H. zur Heimat sind wohltätige Anstalten im 
Sinne des § 24n KA¬l., ihre Grundstücke also 
kommunalsteuerfrei (OVG. in DJ3Z. 10, 654). 
Milde Stiftungen sind sie dagegen nicht, da 
ihre Zwecke zwar als gemeinnüßtzige, aber doch 
nicht als milde, d. h. auf die leibliche Unter¬ 
stützung Hilfsbedürftiger gerichtet angesehen 
werden können. 
Herkommen s. Gewohnheitsrecht I. 
Heroldsamt. I. Bereits im Anfange des 

18. Jahrh. bestand zur Bearbeitung der Adels¬ 
angelegenheiten ein 1715 begründetes Ober¬ 
heroldsamt (s. Mylius, Corpus Constitutionum 
Marchicarum Bd. 6 Abt. 2 Ar. XXXVII S. 65 
bis 70), welches indessen im Jahre 1715 wieder 
aufgehoben wurde. Nachdem nach mehrfachem 
Wechsel durch KabO. vom 16. Aug. 1854 (GS. 
516) die Bearbeitung der Standessachen dem 
Hausministerium (s. d.) endgültig übertragen 
worden war, wurde durch eine nicht veröffent¬ 
lichte Kab O. vom 14. März 1855 (s. JMl. 
1855, 175) für diesen Zwech unter dem Namen 
„Heroldsamt“ eine dem Hausministerium unter¬ 
stellte besondere Behörde gebildet, welche sich 
aus einem Vorsitzenden und mehreren Mit¬ 
gliedern, darunter einem mit dem Titel „Herolds= 
meister" im Hauptamte, sowie meist Staats¬ 
beamten im A-ebenamte zusammensetzt. 

II. Die Zuständigkeit des H. ist nicht genau 
abgegrenzt. Im allgemeinen liegt ihm die 
Bearbeitung der Standeserhöhungen, darunter 
auch Aufnahme eines ausländischen Adligen 
in den preuß. Adel, sowie Verleihung des 
Adels an Adoptierte und Legitimierte (sog. 
Gnadensachen), und außerdem die Kognition 
über die Berechtigung zur Führung des Adels¬ 
prädikats durch Staatsangehörige oder im 
Inlande sich aufhaltende Ausländer (sog. 
Rechtssachen) ob. In ersterer Beziehung ist 
das H. eine reine Kronbehörde, in letzterer da¬ 
gegen hat dasselbe, da die Berechtigung zur 
Führung des Adels dem öffentlichen Rechte 
angehört und im Verwaltungswege zu ent¬ 
scheiden ist, den Charahter einer mit Ausübung 
staatlicher Hoheitsrechte betrauten öffentlichen 
Behörde. Dementsprechend ist das H. nicht 
nur befugt, zur Durchführung seiner Entschei¬ 
dungen die Hilfe anderer Behörden (Regie¬ 
rungs=, Gerichts=, Polizeibehörden usw.) in 
Anspruch zu nehmen, sondern auch, insbeson¬ 
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dere bei Standesämtern, Kirchenbuchführern, 
Grundbuchämtern, ſelbſtändig Anträge zu 
ſtellen, denen dieſe nachzukommen haben (vgl. 
KG. im JMBl. 1903, 12ff., ſ. jedoch hierzu 
auch KGJ. 27 C 69). Zu den ſog. Bechts¬ 
ſachen gehört auch die Beurteilung bezüg— 
lich eines durch Nichtgebrauch „verdunkelten“ 
Adels (ALR. II. 9 8§ 95 und Anh. 8§ 120), 
dessen Wiederannahme der Entscheidung des 
H. und des Hausministeriums unterliegt (KG##. 
23 A 192 ff.). Zur Aufstellung einer Adels¬ 
matrikel, wie sie in anderen Ländern geführt 
wird, ist es in Preußen bisher nicht gekom¬ 
men (s. auch Adel). 

Herrenhaus. I. In der Vl. vom 31. Jan. 
1850 waren zwei Kammern vorgesehen, von 
denen auch die erste Kammer zum Teil aus 
gewählten Mitgliedern bestehen sollte. Die be¬ 
treffenden, in Art. 65—68 enthaltenen Bestim¬ 
mungen sind durch das G., betr. die Bildung 
der ersten Kammer, vom 7. Mai 1853 (GS. 
181) aufgehoben worden. An Stelle derselben 
bestimmt dieses Gesetz, daß die erste Kammer 
durch kgl. Anordnung gebildet und die Kammer 
aus Mitgliedern zusammengesetzt werden solle, 
welche der König mit erblicher Berechtigung 
oder auf Lebenszeit beruft. Zur Ausführung 
des G. vom 7. Mai 1853 ist die V. vom 12. Okt. 
1854 (GS. 541) ergangen. Ob dieselbe als ein 
integrierender Teil der Verfassung anzusehen 
ist, wird verschieden beantwortet. Aach dem 
Wortlaut des Art. 2 des G. vom 7. Mai 1853 
ist dies nicht anzunehmen. 

II. Nach dem Gesetz und der Verordnung 
erlangen die Mitglieder das BRecht auf Sitz 
und Stimme in der ersten Kammer, welcher 
durch das G. vom 30. Mai 1855 (GS. 316) 
der Name „Herrenhaus“ beigelegt worden ist, 
nur durch die Berufung. In bezug auf legtere 
sind der Krone, soweit es sich nicht um Mit¬ 
glieder mit erblicher Berechtigung handelt, Be¬ 
schränkungen nicht auferlegt. Auch das Prä¬ 
sentationsrecht, welches gewissen Verbänden 
und Korporationen eingeräumt worden ist, hat 
daher nur die Natur eines Vorschlagsrechts. 

III. Aach der V. vom 12. Okt. 1854 besteht 
das H. 1. aus den vom Könige berufenen groß¬ 
jährigen kagl. Prinzen (eine solche Berufung 
hat bisher nicht stattgefunden); 2. aus Mit¬ 
gliedern, welche mit erblicher Berechtigung; 
3. aus Mitgliedern, welche vom Könige auf 
Lebenszeit berufen werden. Erbberechtigt sind 
(§ 2) a) das Fürstl. Haus Hohenzollern, b) die 
vormals reichsunmittelbaren Häuser in Preußen 
(22), c) die zur Herrenkurie des Vereinigten Land¬ 
tages gehörig gewesenen Fürsten, Grafen und 
Herren (52) undch diejenigen, welchen das erb¬ 
liche Recht auf Sitz und Stimme im H. be¬ 
sonders verliehen worden ist (39) — insgesamt 
nach dem Stande vom 23. Jan. 1906 114 Mit¬ 
glieder. Auf Lebenszeit werden berufen (88 3, 4) 
a) die von den Domstiftern Brandenburg, 
Raumburg und Merseburg (3); den Grafenver¬ 
bänden der älteren Provinzen (8); den damit 
beliehenen Verbänden hervorragender Fami¬ 
lien (16); den Verbänden des alten und be¬ 
festigten Grundbesitzes (90; s. d.); den Landes¬ 
universitäten (10); den damit beliehenen Städten 
(49) dem Könige Präsentierten (insgesamt 176   
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Mitglieder); b) die Inhaber der vier großen 
Landesämter im Königr. Preußen (s. Landes¬ 
ämter); c) einzelne Personen aus besonderem 
kgl. Vertrauen (zurzeit 60). Das H. besteht 
danach gegenwärtig aus 354 Mlitgliedern, von 
denen jedoch die Stimmen von 43 ruhen. 

IV. Das Recht auf Sitz und Stimme im H. 
kann nur von preuß. Untertanen ausgeübt 
werden, welche 30 Jahre alt sind, sich im Voll¬ 
besitz der bürgerlichen Rechte befinden, ihren 
Wohnsitz in Preußen haben und nicht im 
aktiven Dienst eines außerdeutschen Staates 
stehen (6 7). Die Mitgliedschaft des H. erlischt 
bei den Präsentierten mit dem Verlust der 
Eigenschaft, in welcher die Präsentation erfolgt 
ist (§ 8); bei erblich Berechtigten mit dem Ver¬ 
lust des Grundbesitzes, auf welchem die Erb¬ 
berechtigung ruht, bei allen Mitgliedern — 
neben der Aberkennung der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte, Entziehung der politischen Rechte durch 
strafgerichtliches Erkenntnis und Verlust der 
preuß. Untertanenschaft —, wenn das H. durch 
einen vom Könige bestätigten Beschluß einem 
Mitgliede das Anerkenntnis unverletzter Ehren¬ 
haftigkeit oder eines der Würde des H. ent¬ 
sprechenden Lebenswandels versagt (§ 9). Auch 
kann mit kgal. Genehmigung das H. mit Rück¬ 
sicht auf eine eingeleitete Untersuchung oder 
aus sonst wichtigen Gründen die Ausübung 
des Rechts auf Sitz und Stimme zeitweise 
untersagen (§ 10). Die Mitgliedschaft ruht, 
wenn die übrigen Voraussetzungen — Wohn¬ 
sitz in Preußen; kein außerdeutscher Staats¬ 
dienst; Vollbesitz der bürgerlichen Rechte — 
nicht erfüllt werden. Ob auf die Mitglied¬ 
schaft des H. verzichtet werden kann, ist be¬ 
stritten. Das H. (Ber. der Matrikelkommission 
vom 18. Alärz 1903) steht auf dem Standpunkt, 
daß dies nur ganz ausnahmsweise und auch 
dann nur mit Zustimmung des H. selbst und 
der Krone geschehen könne. Die Zulässigkeit 
des Verzichts wird indessen allgemein bei Ver¬ 
tretern von Korporationen und Verbänden 
anzunehmen sein, da zur Ausübung der Mit¬ 
gliedschaft des H. ein Zwang nicht besteht und 
daher leicht der Fall eintreten könnte, daß die 
Berechtigten dauernd ohne Vertretung bleiben. 

V. Zur Beschlußfähigkeit des H. genügt die 
Anwesenheit von 60 Mitgliedern (G. vom 
30. Mai 1855 — GS. 316 — 8 2). Tagegelder 
und Reisekosten erhalten die Mitglieder nicht, 
jedoch freie Fahrt auf den preuß. Staatsbahnen 
während der Session. Wegen der verfassungs¬ 
mäßigen Stellung des H., sowie der Bechte 
seiner Mitglieder s. unter Verfassung VIj; 
wegen der Präsentationswahlen in den Grafen¬ 
verbänden und den Verbänden des alten und 
befestigten Grundbesitzes s. Grundbefsfitz. 
Das daselbst erwähnte Regl. über das Ver¬ 
fahren bei den ständischen Wahlen vom 22. Juni 
1842 (GS. 213) findet auch auf die Wahlen 
der Universitäten und Städte Anwendung. 
Herrnhuter Brüdergemeinden s. Aner¬ 

kannte Religionsgesellschaften. 
Heuervertrag ist der Dienstvertrag, den 

der Schiffer (s. d.) namens des Reeders (s. d.) 
mit der Schiffsmannschaft (s. d.) abschließt. 
Die Gültigkeit des H. ist durch Schriftlichkeit 
und die Anmusterung nicht bedingt. Jedoch
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iſt dem Schiffsmanne bei der Anheuerung von 
dem Schiffer oder dem zum Abschlusse der H. 
bevollmächtigten Bertreter der Reederei ein 
Heuerschein zu geben, der die in der See¬ 
mannsordnung § 27 aufgeführten Angaben 
enthalten muß. Jedem Schiffsmann ist auf 
Verlangen ein besonderes Heuerbuch zu über¬ 
geben und darin der verdiente Lohn (Heuer), 
der verdiente Uberstundenlohn sowie jede auf 
die Heuer des Inhabers geleistete Zahlung 
einzutragen (Seemannsordnung § 49). Die 
Unterlassung dieser Verpflichtung ist nach § 114 
Ziff. 2 u. 8 a. a. O. strafbar. Für den Heuer¬ 
schein und das Heuerbuch sind durch Erl. vom 
27. März 1903 (HMBl. 124) Formulare emp¬ 
fohlen. 

Heydtſches Reſkript iſt ein von dem da— 
maligen HM. v. d. Heydt unterm 3. Nov. 
1859 (MBlI. 316) erlaſſenes Reſkript, welches 
die Konzessionierung von Auswanderungs¬ 
unternehmern zur Beförderung von Auswan¬ 
derern nach Brasilien verbot. Dasselbe ist 
durch Erl. vom 1. Sept. 1896 hinsichtlich der 
drei füdbrasilianischen Staaten Rio Grande 
do Sul, Santa Katharina und Parana auf¬ 
gehoben, hinsichtlich der übrigen Teile Brasi¬ 
liens aber zunächst noch aufrechterhalten. Da 
jedoch in dem Auswanderungsgesetze vom 
9. Juni 1897 (Röl. 463) eine solche Beschrän¬ 
Kung nicht vorgesehen und nach Art. 2 M. 
die Reichsgesetze den Landesgesetzen usw. vor¬ 

gehen. so ist anzunehmen, daß das H. R. einer 
onzessionierung auch für die übrigen Teile 

Brasiliens nicht mehr entgegensteht. Tatsäch¬ 
lich sind aber die bis jetzt erteilten Konzessions¬ 
urkunden auf die drei füdbrasilianischen Pro¬ 
vinzen beschränkt. 

Hilfeleistung (Verpflichtung zur H. in Not¬ 
fällen) s. Behandlung Verunglückter, 
Gefahr (gemeine). 

Hilfsarbeiter der Oberpräsidenten und 
Regierungspräsidenten ſ. d. 

Hilfsbeamte (steuerliche). Aach § 37 Eink¬ 
St G. und § 26 ErgSt GS. können dem Vor¬ 
sitzenden der Veranlagungskommission zur Be¬ 
arbeitung der Einkommen= und Ergänzungs¬ 
steuersachen von der Regierung H. zugeordnet 
werden. Dieselben können nach dem Gesetz an 
den Kommissionssitzungen als Stellvertreter des 
Vorsitzenden oder mit beratender Stimme teil¬ 
nehmen. Die H. können jedoch höhere Ver¬ 
waltungs= oder Justizbeamte (Regierungs¬ 
oder Gerichtsassessoren) oder Subalternbeamte 
(Steuersekretäre oder = upernumerare) sein. 
Sind sie Subalternbeamte, so dürfen sie regel¬ 
mäßig nur zur Erledigung des subalternen 
Expeditions=, Kalkulatur= und Registratur¬ 
dienstes sowie zur Ausführung der Weisungen 
des Vorsitzenden wegen Einziehung der Nach¬ 
richten über die Besitz=, Vermögens= und Ein¬ 
kommensverhältnisse der Steuerpflichtigen u. 
dgl. verwendet werden, zu den von dem Vor¬ 
sitzenden bzw. dessen Stellvertreter persönlich 
wahrzunehmenden Geschäften, insbesondere 
zu der Entgegennahme protokollarischer Steuer¬ 
erklärungen und Vermögensanzeigen, den 
persönlichen Verhandlungen mit den Steuer¬ 
pflichtigen im Beanstandungs= und BRechts¬ 
mittelverfahren nur ausnahmsweise; niemals   
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dürfen sie zur Stellvertretung des Vorsitzen¬ 
den in den Kommissionssitzungen, zur Teil¬ 
nahme an denselben mit beratender Stimme 
oder zum Vortrage in den Sitzungen heran¬ 
gezogen werden. An den Gewerbesteuersachen 
können die H. in gleicher Weise wie an den 
Einkommen= und Ergänzungssteuersachen be¬ 
teiligt werden. Regierungsassessoren, welche 
den Landräten zur Hilfelelstang in den land¬ 
rätlichen Geschäften überwiesen sind, sind auch 
bei der Bearbeitung der Steuersachen zu be¬ 
teiligen, und es ist ihnen dieser Geschäfts¬ 
zweig sogar ganz zu übertragen, sofern der 
Landrat die Bearbeitung der Steuersachen 
nicht persönlich übernehmen will oder es sich 
um dessen Vertretung handelt (Anl. 13 zur 
Ausf Anw. z. Eink StG. und ErgStG.). S. auch 
Regierungsassessoren. 

Hilfsbeamte des Landrats in der Pro¬ 
vinz Hannover s. Landrat III. 

Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Die 
Beamten des Polizei= und Sicherheitsdienstes 
sind H. d. S. und in dieser Eigenschaft ver¬ 
pflichtet, den Anordnungen der Staatsanwälte 
bei dem Landgericht ihres Bezirks und der 
diesen vorgesetzten Beamten Folge zu leisten. 
Die nähere Bezeichnung dersjenigen Beamten¬ 
klassen, auf welche diese Bestimmung Anwen¬ 
dung findet, erfolgt durch die Landesregierun¬ 
gen (GS § 153) und ist in Preußen gesondert 
für die ein zelnen Provinzen durch die Allg Vf. 
vom 15. Sept. 1879 (JMlBl. 349; MBil. 265) 
erfolgt, welche inzwischen durch zahlreiche 
weitere Verfügungen abgeändert und ergänzt 
worden ist. 8 sind danach u. a. die Krimi¬ 
nalpolizeikommissarien, Polizeiinspektoren und 
Polizeikommissarien, teilweise auch die Poli¬ 
zeileutnants und deren Stellvertreter sowie 
die Polizeiwachtmeister, ferner die Bürger¬ 
meister und die an deren Stelle mit der Füh¬ 
rung der Polizeiverwaltung beauftragten Ma¬ 
gistratsmitglieder in den nicht einen eigenen 
Stadtkreis bildenden Städten, die Amtsvor¬ 
steher und deren Stellvertreter, die Guts= und 
Gemeindevorsteher und deren Stellvertreter, 
die Polizeidistriktskommissarien in der Pro¬ 
vinz Posen, die Amtmänner in der Provinz 
Westfalen, ein Teil der kgl. Forstschutzbeamten 
(Revierförster, Hegemeister, Förster, Forstauf¬ 
seher, Hilfsförster usw., wegen der sog. Kom¬ 
mandojäger s. RG. in DJ#Z. 11 Sp. 544 und 
Vf. des JM. und des MId J. vom 16. Alärz 1906 
— IJll l. 70), der Gemeindeforstschutzbeamten, 
sowie der staatlichen Fischereiaufsichtsbeamten, 
nicht aber die Gendarmen (RSt. 11, 177, 
IJW. 35, 255) und die gewöhnlichen Schutz¬ 
leute. Zur Wahrnehmung ortspolizeilicher Ge¬ 
schäfte nach anderen Bezirken entsendete H. 
werden für die Dauer ihres Auftrags H. der 
Staatsanwaltschaft dieser Bezirke (Vf. vom 
25. April 1901 — Illnl. 99; Ml. 163). 
Gegenüber den H. mit Ausnahme solcher, 
die ihr Amt als Ehrenamt versehen, steht 
den Staatsanwaltschaften bei den Oberlandes¬ 
gerichten und den Landgerichten die Be¬ 
fugnis zu, im Aufsichtswege die ordnungs¬ 
widrige Ausführung eines Amtsgeschäfts zu 
rügen und dessen Erledigung durch Ordnunge¬ 
strafen bis zum Gesamtbetrage von 100 M.
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u erzwingen, ferner als Disziplinarstrafen 
arnungen, dem Oberstaatsanwalt auch Ver¬ 

weise und Geldstrafen bis zu 30 Ml., zu ver¬ 
hängen (AG. z. GBG. — GS. 230 — 8Ss8 80, 
81 Ziff. 1; G. vom 9. April 1879 — GS. 345 
— § 16). Von dieser Befugnis zur Festsetzung 
von Ordnungs= und Disziplinarstrafen soll 
aber erst Gebrauch gemacht werden, nachdem 
die den Hilfsbeamten im Hauptamte vorge¬ 
setzten Behörden vergeblich um Abhilfe ersucht 
worden sind (Vf. vom 7. Okt. 1879 — AMBi. 
1880, 2). Der Zweck der Einrichtung ist, für 
die Strafverfolgung eine engere Verbindung 
zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei 
zu schaffen und durch die hierbei hergestellte 

nterordnung jene zu Anweisungen, nicht nur 
zu bloßen Ersuchen, zu ermächtigen. Bei Ge¬ 
fahr im Verzuge sind die H. befugt, Beschlag¬ 
nahmen und Durchsuchungen ohne vorherge¬ 
gangene richterliche Anordnung vorzunehmen 
(St PO. 8§8§ 98, 105). Im übrigen nehmen sie 
keine besondere Stellung ein; es müssen da¬ 
her Strafanträge hinsichtlich der Handlungen, 
deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt 
(. Antrag bei strafbaren Handlungen), 
bei den H. ebenso wie bei allen anderen Polizei¬ 
beamten schriftlich, nicht zu Protokoll, ange¬ 
bracht werden (St PO. 8 156). 

Hilfsbedürftige im armenrechtlichen Sinne 
s. Armenunterstützung I. 

Hilfsfonds (landeskirchlicher) ist ein für 
die ev. Landeskirche der ältern Provinzen 
durch KirchG. vom 16. Aug. 1898 (KGVGl. 144) 
begründeter, durch KirchG. vom 24. April 1904 
(&VBl. 15) erweiterter, von dem Ev. Ober¬ 
kirchenrat auf Grund von in Gemeinschaft 
mit dem Generalsynodalvorstand festgestellten 
Regulativen verwalteter Fonds, welcher durch 
eine jährliche Umlage von 1 bzw. 1/1% der 
von den Angehörigen der ev. Landeskirche zu 
zahlenden Einkommensteuer dotiert wird (8 1, 
bzw. Art. 1 § 1 dess. Gesetzes). Ursprünglich 
zur Gewährung einmaliger und fortlaufen¬ 
der Beihilfen behufs Dotierung neuer geist¬ 
licher Stellen, und behufs notwendiger Aeu¬=, 
Erweiterungs= und Umbauten von Kirchen 
oder Pfarrhäusern an bedürftige Gemeinden, 
sowie zur Dechung von Ausgaben, welche zur 
Durchführung des Anstellungsgesetzes vom 
15. Aug. 1898 (KG VBl. 137) seitens der Landes¬ 
kirche zu bestreiten sind (KirchG. vom 16. Aug. 
1898 § 2) bestimmt, ist durch Art. 1 § 1 Kircho#. 
vom 24. April 1904 diesen Zwechbestimmungen 
die Fürsorge für die sozialen Aufgaben der 
Kirche hinzugetreten. Dementsprechend ist der 
JFonds, und zwar mit dem durch das erwähnte 
Gesetz neu hinzugetretenen 1/4% der Staats¬ 
einkommensteuer, auch zur Verstärkung der 
seelsorgerischen Kräfte in den Großstädten und 
Industriebezirken durch Bestellung von Geist¬ 
lichen und anderweiten Helfern in besonders 
bedrohten Kirchengemeinden, sowie zur Förde¬ 
rung von nirchlichen Veranstaltungen, welche 
Gemeinden, Geistliche und solche, die sich auf 
das geistliche Amt vorbereiten, in die Kenntnis 
und das Verständnis der sozialen Aufgaben 
und des Anteils der Kirche an ihrer Lösung 
einzuführen geeignet sind, zu verwenden. — 
Die aus dem ursprünglichen Hilfsfonds (1% 
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der Staatseinkommensteuer) in einem Rech¬ 
nungsjahre nicht verausgabten Beträge Rkönnen 
zur Dotierung neuer Stellen und Bauten auch 
in der Form der Gewährung allmählich zu 
tilgender Darlehne (Kirch G. vom 16. Aug. 1898 
83) Verwendung finden; auch können dieselben 
nach Art. II RirchG. vom 24. April 1904 zu 
gewissen anderweiten Zwecken (darunter Ver¬ 
stärtung der Mittel des Hilfsgeistlichenfonds, 
KirchG. vom 18. Febr. 1895 — KBl. 13), 
Gewährung von Stipendien an Lehrvikare 
usw.) verwendet werden. Wegen des Hilfsfonds 
für die luth. Kirche Hannovers s. Kirch G. vom 
30. Mai 1894 (GS. 91) und wegen der kath. 
Kirche Diözesanhilfsfonds. 

Hilfskassen. I. Gesetzgebung. Eine ge¬ 
setzliche Regelung des Hilfskassenwesens ent¬ 
hielt zuerst die Pr GS#ewO. vom 17. Jan. 1845 
(GS. 41). Nach 88 144, 145, 169 wurde den 
Gesellen und Gehilfen einschließlich der Fabrik¬ 
arbeiter die Beibehaltung der bestehenden 
Kassen zur gegenseitigen Unterstützung mit dem 
Vorbehalte gestattet, daß die Aufnahme in 
diese nicht von der Beschäftigung bei einem 
Innungsmitglied abhängig gemacht werden 
durfte. Die Aeubildung solcher Kassen wurde 
mit Genehmigung der Regierung gestattet, 
auch wurden die Gemeinden ermächtigt, alle 
am Orte beschäftigten Gesellen und Gehilfen 
durch Ortsstatut zum Beitritte zur Kasse zu 
verpflichten. Durch W., betr. die Einrichtung 
von Gewerberäten, vom 9. Febr. 1848 (GS. 39) 
wurde sodann die Möglichkeit geschaffen, 
durch Ortsstatut die selbständigen Gewerbe¬ 
treibenden und Fabrikarbeiter zum Eintritte 
zu zwingen und den Unternehmern von 
Fabrigen die Verpflichtung zur Zahlung von 

eiträgen an die KRKassen unter Beteiligung 
an ihrer Verwaltung aufzuerlegen. Endlich 
wurde durch das G., betr. die gewerblichen 
Unterstützungskassen, vom 3. April 1854 (GS. 
138) die Zulässigkeit der Ausdehnung des 
Beitrittszwanges auf Lohn erhaltende Lehr¬ 
linge vorgesehen und festgestellt, daß alle bei¬ 
trittspflichtigen Personen zur Gründung neuer 
Kassen angehalten werden könnten. Daneben 
wurde den Regierungen das Recht eingeräumt, 
da, wo dem obwaltenden Bedürfnisse durch 
Ortsstatut nicht genügt wurde, selbst die Er¬ 
richtung von Kassen mit Beitrittszwang anzu¬ 
ordnen. Für das Reich erfolgte die Regelung 
zuerst in Gew O. § 141. Hiernach wurden die 
in den einzelnen Bundesstaaten geltenden Be¬ 
stimmungen in Geltung gelassen, jedoch wurde 
der Beitrittszwang für alle selbständigen Ge¬ 
werbetreibenden mit Ausnahme der Fabrikan¬ 
ten aufgehoben, für Gesellen, Gehilfen und 
Fabrikarbeiter aber nur insofern aufrecht¬ 
erhalten, als sie dann einer Zwangskasse bei¬ 
zutreten verpflichtet sein sollten, wenn sie einer 
andern Kasse nicht angehörten. An Stelle des 
§ 141 traten auf Grund des G., betr. die Ab¬ 
änderung der GewO. Tit. VIII, vom 8. April 
1876 (Röl. 134) die §§ 141—141 f, wodurch 
im Verein mit dem G. über die eingeschriebenen 
Hilfskassen vom 7. April 1876 (Rl. 125) 
das gewerbliche Hilfskassenwesen einheitlich 
für das Reich geregelt wurde. Die Errichtung 
der Kassen sollte danach durch Ortsstatut er¬
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folgen und auf gleichem Wege der Eintritts¬ 
zwang für Geſellen, Gehilfen und Fabrik¬ 
arbeiter, welche das 16. Lebensjahr zurückge— 
legt hatten, ausgeſprochen werden; vom Bei¬ 
trittszwange wurden diejenigen befreit, welche 
einer anderen eingeſchriebenen H. angehörten 
oder auf Grund einer Anordnung der Ge— 
meindeverwaltung regelmäßig Beiträge zum 
Zwecke der Krankenunterstützung entrichteten. 
Ferner konnte durch Ortsstatut bestimmt wer¬ 
den, daß Arbeitgeber die Beiträge ihren Ar¬ 
beitern bis auf die Hälfte des verdienten 
Lohns vorschießen, Fabrikinhaber Aschüsse 
bis auf die Höhe der Hälfte der Beiträge 
leisten und die Arbeitgeber ihre Arbeiter zur 
Kasse anmelden sollten. Das G. über die ein¬ 
geschriebenen H. regelte daneben die Verhält¬ 
nisse der eingeschriebenen H., soweit sie Unter¬ 
stützung in Krankheitsfällen gewähren. Durch 
G., betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, 
vom 15. Juni 1883 (Roehnl. 73) § 87 wurde 
Gew. 141—1411 aufgehoben. Zugleich 
wurde das G. über die eingeschriebenen 
durch das G. vom 1. Juni 1884 (Rl. 54), 
abgesehen von Einzelheiten, dahin abgeändert, 
daß seine Bestimmungen nur auf Rassen, welche 
auf freier Ubereinkunft beruhen, Anwendung 
zu finden haben. 

II. Eingeschriebene H. dürfen nur auf 
freier Ubereinkunft beruhen und die gegen¬ 
seitige Unterstützung ihrer Mitglieder für den 
Fall der Krankheit bezwecken. 

1. Leistungen. Als Krankenunterstützung 
Kkönnen sie ihren Miitgliedern Krankengeld, 
ärztliche Behandlung — auch durch einen 
Naturheilkundigen (OV. 34, 347) —, Arznei 
und andere Heilmittel, Verpflegung in einem 
Krankenhause sowie die geeigneten Mittel zur 
Erleichterung der ihnen nach der Genesung 
verbliebenen Börperlichen Mängel gewähren. 
Daneben kann Krankenunterstützung an Wöch¬ 
nerinnen gewährt und die Gewährung ärzt¬ 
licher Behandlung — nicht aber Arznei und 
Heilmittel — auf die Familienangehörigen 
der Mitglieder ausgedehnt werden. Den 
Hinterbliebenen kann ein Sterbegeld in Höhe 
des Zehnfachen der wöchentlichen Unterstützung 
des Mitgliedes gewährt werden (Hilfskafsen¬ 
gesetz § 12). Bei Berechnung des Sterbegeldes 
ist der Wert der ärztlichen Behandlung, der 
freien Arznei und der Heilmittel mit in Ansatz 
7 bringen, ihr Wert beträgt die Hälfte des 
rankengeldes (OVG#. 27, 338). Das Pecht 

auf Unterstützung beginnt spätestens mit Ab¬ 
lauf der 13. Woche nach dem Beitritt, doch 
kann für die erste Woche nach Beginn der 
Krankheit die Gewährung einer Unterstützung 
ausgeschlossen werden. Hat ein Mitglied be¬ 
reits das Recht auf Unterstützung erworben, 
so verbleibt ihm dasselbe auch nach dem Aus¬ 
tritt oder Ausschlusse für 13 Wochen. Ist 
der Ausschluß wegen Zahlungssäumnis erfolgt, 

so läuft diese Frist von dem Tage, bis zu 
welchem die Beiträge bezahlt sind. Der völlige 
oder teilweise Ausschluß der Unterstützung ist 
nur in Fällen solcher Krantheiten zulässig, 
welche sich die Mitglieder vorsätzlich oder durch 
schuldhafte Beteiligung an Schlägereien oder 
Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder ge¬   
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schlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben. 
Soweit die Unterstützung in Gewährung freier 
ärztlicher Behandlung oder Arznei besteht, 
kann sie auch in diesen Fällen nicht ausge¬ 
schlossen werden (8§ 7). Uber die Begriffe 
„Schlägereien, Raufhändel, Trunkfälligkeit" 
s. Gemeindekrankenversicherung II, 4. 
Schon ein einmaliger außerehelicher Beischlaf 
Rkann als „geschlechtliche Ausschweifung“ be¬ 
trachtet werden (OV. 24, 332). Eine Krank¬ 
heit, welche sich an eine außereheliche Ent¬ 
bindung anschließt, gehört deshalb noch nicht 
zu den durch Ausschweifungen verursachten 
Krankheiten (OV. 29, 332). Hat ein Miit¬ 
glied seine Aufnahme durch betrügerische Hand¬ 
lungen erschlichen, so fällt jede Verpflichtung 
zur Unterstü zng. auch bei bestehenden Krank¬ 
heiten fort (OV. vom 8. Febr. 1897 — Ar¬ 
beiterversorgung 16, 373). Wegen der Auf¬ 
rechnung usw. der Unterstützungsansprüche s. 
Abtretung usw. von Ansprüchen aus der 
Arbeiterversicherung. Streitigkeiten über 

H. Unterstützungsansprüche werden im ordentlichen 
Rechtsweg entschieden (OV. 32, 313). ie 
Bestimmung des Statuts, wonach solche Strei¬ 
tigkeiten zwischen der Kasse und einem Mit¬ 
glied endgültig durch den Vorstand entschieden 
werden, ist ungültig (R3. 29, 319). Die Ge¬ 
währung der Unterstützung darf nicht in das 
Ermessen des Vorstands gestellt werden. 

2. Mitgliedschaft. Zum Beitritt ist eine 
schriftliche Erklärung oder die Unterzeichnung 
des Statuts erforderlich (6§ 6 Abs. 1). Auf¬ 
nahmeformulare, die mit den Vorschriften des 
Statutes in Widerspruch stehen, sind unzulässig 
(OVG. vom 2. Dez. 1901 — Pr l. 23, 727 
— und Erl. vom 9. Juli 1902 — HM.l. 272). 
Der Eintritt darf von einer Beteiligung an 
anderen Gesellschaften oder Vereinen nur dann 
abhängig gemacht werden, wenn eine solche 
Beteiligung für alle Mitglieder durch Statut 
vorgesehen ist. Den Mitgliedern darf die Ver¬ 
pflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, 
die mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung 
stehen, nicht auferlegt werden (8 6 Abs. 2). Die 
Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch 
Ausschluß oder durch Ausscheiden, d. i. ein 
durch Eintritt einer bloßen Tatsache sich von 
selbst vollziehender Verlust der Miitgliedschaft 
(OVS. 39, 315). Der Ausschluß Rkann nur 
unter den durch das Statut bestimmten For¬ 
men und aus den darin bezeichneten Gründen 
erfolgen. Er ist nur zulässig bei dem Wegfall 
einer die Aufnahme bedingenden Voraus¬ 
setzung, für den Fall einer Jelungesäumnie 
oder einer solchen strafbaren Handlung, welche 
eine Verletzung der Bestimmungen des Statutes 
in sich schließt. Wegen Uberschreitung der 
Altersgrenze, über welche hinaus nach Be¬ 
stimmung des Statuts Mitglieder nicht auf¬ 
genommen werden, und wegen Veränderung 
des Gesundheitszustands, von welchem nach 
Bestimmung des Statuts die Aufnahme ab¬ 
hängig ist, darf der Ausschluß nicht erfolgen. 
Wegen des Austrittes oder Ausschlusses aus 
einer Gesellschaft oder einem Vereine können 
MUltglieder nicht ausgeschlossen werden, wenn 
sie der Kasse bereits zwei Jahre angehört 
haben. Erfolgt ihre Ausschließung vor Ab¬
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lauf dieſer Zeit, ſo haben ſie Anſpruch auf 
Erſatz des von ihnen bezahlten Eintrittsgeldes 
8§ 15). Das Verschweigen einer Kranktheit 
hat nach BGB. 8§§ 119, 123 nie die Nichtig¬ 
keit, sondern nur die Anfechtbarkeit der Mit¬ 
gliedschaft zur Folge (OV. vom 18. April 
1904). Der Ausschluß wird erst mit der Zu¬ 
stellung des Beschlusses über die Ausschließung 
an das betreffende Mitglied wirksam. Ist er 
nicht zugestellt worden, so ist nachzuweisen, 
daß die Rasse alles Mögliche zur Auffindung 
des Mitgliedes und Zustellung des Beschlusses 
getan hat (OVS. 34, 343). Der Beschluß muß 
zu seiner Wirksamkeit auch dann zugestellt 
werden, wenn die Beschwerde an eine Frist 
nicht gebunden ist (OV6. 36, 390). Solange 
über die Rechtsgültigkeit des Ausschlusses im 
Rechtswege noch nicht endgültig erkannt wor¬ 
den ist, kann das Mitglied seine Ansprüche 
auf die Kassenleistungen geltend machen (OVd. 
vom 26. April 1902 — Pr VBl. 24, 202). Der 
Rechtsweg gegen den Beschluß über die Aus¬ 
schließung kann durch Statut nicht ausge¬ 
schlossen werden (Ro Z. 2, 311). 

3. Beiträge. Die Mitglieder sind nur zu 
den durch das Statut festgesetzten Beiträgen 
verpflichtet. Nach Maßgabe des Geschlechts, 
des Gesundheitszustandes, des Lebensalters, 
der Beschäftigung oder des Beschäftigungsortes 
der Mitglieder darf die Höhe der Beiträge 
verschieden bemessen werden. Die Einrichtung 
von Mitgliederklassen mit verschiedenen Bei¬ 
trags= und Unterstützungssätzen ist zulässig. 
Im übrigen müssen die Beiträge für alle Mit¬ 
glieder nach gleichen Grundsätzen abgemessen 
werden (§ 8). Zu anderen Zwechken als zur 
Gewährung der Unterstützungen und der 
Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder 
Beiträge von den Mitgliedern erhoben werden 
noch Verwendungen aus dem Vermögen der 
Kasse erfolgen (KVG. 8 13). 

4. Zulassung. Die Zulassung erfolgt auf 
Grund des Statuts, das den Anforderungen 
des Hilfskassengesetzes § 3 entsprechen muß, 
durch den Bez A., in Berlin durch den Polizei¬ 
präsidenten. Die Zulassung darf nur versagt 
werden, wenn das Statut den Anforderungen 
des Gesetzes nicht genügt (§ 4). Gegen die 
Versagung findet innerhalb zwei Wochen der 

Antrag auf mündliche Verhandlung im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren, in Berlin die Klage 

beim Bez A. statt, gegen dessen Entscheidung 
nur die Revision zulässig ist (ZG. 88 141, 161 
Abs. 2). Von dem Nachweise der Leistungs¬ 
fähigkeit darf die Zulassung nicht abhängig 
emacht werden (Erl. vom 4. Juli 1902 
MBl. 272). Zuständig ist der BezA., in 

dessen Bezirk die Kasse ihren Sitz nimmt, bei 
Anderungen des Statuts, die auf eine Ver¬ 

legung des Sitzes abzielen, der Bez A., in 
dessen Bezirk der Sitz bisher war. Die Mamen 
der zugelassenen H., die die gesetzliche Bezeich¬ 
nung „Eingeschriebene H.“ enthalten müssen, 
werden durch den Bez A., in Berlin durch den 
Polizeipräsidenten in das Hilfskassenregister 
gebühren¬ und stempelfrei (§ 35 a) eingetragen 
(AusfAnw. z. Hilfskassengesetz vom 14. Juli 
1884 Ziff. 10). Anderungen des Statutes unter¬ 
liegen den gleichen Bestimmungen. Die Kasse   
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kann unter ihrem -Namen Rechte erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und 
andere dingliche Rechte an Grundstücken er¬ 
werben, vor Gericht klagen und verklagt wer¬ 
den. Für alle Verbindlichkeiten der Kasse 
haftet den Kassengläubigern nur das Vermögen 
der Kasse (6 5). 

5. Organe der H. sind der Vorstand, Aus¬ 
schuß, die Generalversammlung und örtliche 
Verwaltungsstelle. Der Vorstand vertritt die 
Kasse gerichtlich und außergerichtlich (§ 10). 
Jede Anderung der Zusammensetzung ist dem 
Vorstande der Gemeinde, in deren Bezirke die 
Kasse ihren Sitz hat, anzuzeigen, der auch die 
Legitimation der Vorstandsmitglieder auf 
Grund der Anmeldung ausstellt (§ 17). Die 
Befugnis zur Vertretung der Kasse nach außen 
wird durch das Statut festgestellt. Dem Vor¬ 
stande kann zur Uberwachung der Geschäfts¬ 
leitung ein Ausschuß zur Seite gesetzt wer¬ 
den, der durch die Generalversammlung zu 
wählen ist (6 19). Soweit die Angelegenheiten 
der Kasse nicht durch den Vorstand oder den 
Ausschuß wahrgenommen werden, steht die 
Beschlußfassung der Generalversammlung zu. 
Abänderungen des Statuts bedürfen ihrer Zu¬ 
stimmung (§ 20). In der Generalver¬ 
sammlung hat jedes anwesende Miitglied, 
das großfährig und im Besitze der bürgerlichen 
Ehrenrechte ist, eine Stimme. Mitglieder, 
welche mit den Beiträgen im Rückstande sind, 
können von der Teilnahme an der Abstimmung 
ausgeschlossen werden (8§ 21 Abs. 1). Die Mit¬ 
glieder des Vorstands, die die Kasse gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten, haben nur be¬ 
ratende Stimme (§ 16 Abs. 2). Die General¬ 
versammlung kann auch aus Abgeordneten 
gebildet werden, die aus der Mitte der stimm¬ 
fähigen Mitglieder zu wählen sind; die Zahl 
der Abgeordneten muß jedoch mindestens 20 
betragen und doppelt so groß sein, als die 
Zahl der Vorstandsmitglieder (§ 21 Abs. 1). 
Generalversammlungen können nur innerhalb 
des Deutschen Reichs an einem Ort abgehalten 
werden, an dem die Kasse eine örtliche Ver¬ 
waltungsstelle besitzt. Bei der Berufung ist 
der Gegenstand der Beratung anzugeben. 
Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten 
Teile der stimmfähigen Mitglieder die Beru¬ 
fung der Generalversammlung beantragt, so 
muß der Vorstand die letztere berufen (5 22). 
Unterläßt der Vorstand die Zusammenberufung, 
so erfolgt diese durch die Aufsichtsbehörde (6 33 
Abs. 3). Für bestimmte Bezirke können ört¬ 
liche Verwaltungsstellen errichtet werden 
mit der Befugnis, Beitritts= und Austritts¬ 
erklärungen entgegenzunehmen, Kassenbeiträge 
zu erheben, Unterstützungen auszuzahlen, 

Stundungen zu bewilligen, eingehende Gelder 
zu bewahren und die Krankenkontrolle wahr¬ 
zunehmen (§ 19a). Der Versammlung der 
Rassenmitglieder im Bezirke der örtlichen Ver¬ 
waltungsstellen kann die Befugnis beigelegt 
werden, Mitglieder der örtlichen Verwaltung 
und Kassenärzte, Kassenrevisoren, Krankenbe¬ 
sucher und Abgeordnete zur Generalversamm¬ 
lung zu wählen sowie Anträge und Beschwer¬ 
den in Angelegenheiten der RZasse an die 
Generalversammlung zu richten (§ 19b). Von
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jeder Errichtung einer örtlichen Verwaltungs¬ 
stelle hat unter Angabe der zur Verwal¬= 
tung derselben berechtigten Personen die Kasse 
ihrer Aufsichtsbehörde binnen zwei Wochen 
Anzeige zu machen, diese hat die Anzeige der 
Aufsichtsbehörde, in deren Bezirke die örtliche 
Verwaltungsstelle ihren Sitz hat, mitzuteilen. 
Anderungen des Bezirkes oder der Verwaltung 
hat die örtliche Berwaltungsstelle ihrer Auf¬ 
sichtsbehörde anzuzeigen (§19 d). Die Schließung 
von örtlichen Verwaltungsstellen ist unzulässig 
(OV. 12, 358). Mitglieder des Vorstands, 
des Ausschusses und einer örtlichen Verwal¬ 
tungsstelle, die gegen die Bestimmungen des 
Hilfskassengesetzes verstoßen, können vorbe¬ 
palich der Strafbestimmung im StGB. 

226 mit Geldstrafe bis zu 300 Ml bestraft 
werden (§ 34). 

6. Vermögensverwaltung. Verfügbare 
Gelder sind nur wie Mündelgelder (s. d.) an¬ 
zulegen (§ 24). Die Kasse hat einen Reserve¬ 
fonds im Mindestbetrage der durchschnittlichen 
Jahresausgabe der letzten fünf Rechnungs¬ 
jahre anzusammeln und erforderlichenfalls bis 

dieſer Höhe zu ergänzen. Solange der 
eservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist 

demselben mindestens ein Zehntel des Jahres¬ 
betrags der Kassenbeiträge zuzuführen (8 25). 
Die H. haben Jahresabschlüsse und Rechnunge¬ 
übersichten wie die Ortskrankenkassen (s. d. IV) 
der Aufsichtsbehörde einzureichen. Ergibt sich 
aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die 
Einnahmen derselben zur Dechung ihrer Aus¬ 
gaben einschließlich der Rüchlägen zur An¬ 
sammlung und Ergänzung des Reservefonds 
nicht ausreichen, so ist entweder eine Erhöhung 
der Beiträge oder eine Minderung der Kassen¬ 
leistungen herbeizuführen. Unterläßt die Kasse, 
eine dem Bedürfnis entsprechende Abänderung 
herbeizuführen, so hat ihr der Regierungs¬ 
präsident, in Berlin der Oberpräsident, auf 
Grund eines sachverständigen Gutachtens zu 
eröffnen, in welcher Art und in welchem Maße 
dieselbe für erforderlich zu erachten und binnen 
welcher Frist dieselbe herbeizuführen ist. Die 
Frist muß auf mindestens sechs Wochen be¬ 
stimmt werden (§ 26). Wird der Anordnung 
keine Folge geleistet, so Kann die Kasse ge¬ 
schlossen werden (§ 29 Ziff. 5). 

7. Auflösung, Schließung. Die H. kann 
durch Beschluß der Generalversammlung unter 
Zustimmung von mindestens 4 Fünfteln aller 
vertretenen Vereine aufgelöst werden (8§ 28). 
Die Schließung ist zulässig, wenn mehr als 
ein Biertel der Mitglieder mit der Einzahlung 
der Beiträge im Rückhstand ist und trotz der 
ergangenen Aufforderung der Aussichtsbehörde 
weder die Beitreibung der fälligen Beiträge 
noch der Ausschluß der säumigen Mitglieder 
erfolgt; wenn die Kasse trotz ergangener Auf¬ 
forderung der Aufsichtsbehörde vier Wochen 
mit Zahlung fälliger, nicht streitiger Unter¬ 
stützungen im Rüchstand ist; wenn die General¬ 
versammlung einen mit den Vorschriften des 
Gesetzes oder des Kassenstatuts im Widerspruch 
stehenden Beschluß gefaßt hat und der Auflage 
der Aufsichtsbehörde, ihn zurückhzunehmen, 
innerhalb der gesetzten, auf mindestens sechs 
Wochen zu bemessenden Frist nicht nachge¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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kommen ist; wenn den Mitgliedern die Ver¬ 
pflichtungen zu Handlungen oder Unterlassun¬ 
gen, die mit dem Kassenzweck in Reiner Ver¬ 
bindung stehen, auferlegt oder unzulässige 
Beiträge erhoben werden oder unzulässige 
Verwendungen aus dem Vermögen erfolgen; 
wenn die angeordnete Erhöhung der Beiträge 
oder Stundung der Leistungen nicht herbei¬ 
geführt wird; wenn die angeordnete Anderung 
des Statuts nicht binnen der gesetzten Frist 
erfolgt oder wenn Mitglieder aus unzulässigem 
Grunde ausgeschlossen werden (§ 29). Uber die 
Schließung entscheidet auf Klage der Aufsichts¬ 
behörde der BezA. (ZG. § 142). Mit dem Auf¬ 
lösungsbeschluß hört der Bestand der Kasse nicht 
schon auf (Reb t. 14, 401). Die Abwickelung 
der Geschäfte erfolgt durch die Aufsichtsbe hörde 
im Falle der Schließung und bei der Auf¬ 
lösung, wenn der Vorstand seiner Verpflichtung 
nicht genügt (8§ 30). Vom Zeitpunkte der 
Auflösung oder Schließung bleiben die Miit¬ 
glieder zu allen Zahlungen, zu denen sie für 
den Fall des Austritts verbunden sind, ver¬ 
pflichtet. Das Vermögen ist zunächst zur 
Dechung der vorhandenen Unterstützungs¬ 
ansprüche zu verwenden (8 31). 

8. Aufsicht. Die H. unterliegen der Aufsicht 
des Landrates, in Städten über 10 000 Einw. 
der Ortspolizeibehörde; Oberaufsichtsbehörde 
ist der Regierungspräsident, in Berlin der 
Oberpräsident (AusfAnw. Ar. 1c). Die Auf¬ 
sichtsbehörde kann die Mitglieder des Vor¬ 
standes und der örtlichen Verwaltungsstellen 
sowie die Liquidatoren zur Erfüllung der ge¬ 
setzlichen und statutarischen Pflichten nach 
Maßgabe des LVG. 8§ 127 ff. durch Geldstrafe 
bis zu 100 M. anhalten. Gegen die Andro¬ 
hung und Festsetzung der Geldstrafen und 
gegen die Anwendung von Zwangsmitteln 
ist das — nach LVG. 
§§ 127 ff. zulässig (OVG. 18, 366; 34, 347). 
Bei der Führung der Kassenbücher können 
weitere als die im § 24 des G. aufgestellten 
Verpflichtungen nicht gefordert werden (O. 
18, 336). Die Einreichung eines Mitglieder¬ 

borzeichulsses kann nicht verlangt werden 
(OB#. 18, 346). Die Aufsicht über die ört¬ 
lichen Berwaltungsstellen führt die Aufsichts¬ 
behörde ihres Sitzes (Erl. vom 14. Sept. 1886 
— MWMBl. 210). 
UI. Auf landesrechtlicher Vorschrift 
errichtete H. Für die Verfassung dieser 
H. sind jetzt die Bestimmungen des 
über die privaten Versicherungsuntern eh mun¬ 
gen vom 12. Mai 1801 (Roöl. 139) maß¬ 
gebend (s. Versicherungsunternehmun¬ 
gen). Aur soweit sie beim Inkrafttreten 
dieses G. Träger der Krankenversicherung 
sind (l. unter IV), gelten die landesrechtlichen 
Vorschriften weiter. Aeue RZassen dürfen nicht 
mehr errichtet werden (Erl. vom 6. Nov. 1905 
— HOM##. 322). Es kommt namentlich für 
Preußen das G., betr. den Geschäftsverkehr 
der Versicherungsanstalt, vom 17. Mai 1853, 
die Kab O. vom 29. Sept. 1833 (GS. 121) und 
PrSteB. vom 14. April 1851 § 340 Ziff. 6 
in Verb. mit V. vom 25. Juni 1867 (GS. 921,) 
in Betracht. 

IV. H. als Träger der Krankenver 
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ſicherung. Für Mitglieder der H. tritt die 
Verpflichtung zum Beitritte zur Gemeinde¬ 
krankenversicherung oder einer Krankenkasse 
(s. d.) nicht ein, wenn die H. allen ihren 
versicherungspflichtigen Mitgliedern (s. Ver¬ 
sicherungspflicht) oder doch derjenigen 
Mitgliederklasse, zu der der Versicherungs¬ 
pflichtige gehört, im Krankheitsfalle mindestens 
die Leistungen der Gemeindekrankenversiche¬ 
rung (s. d. II, 1—8) gewährt, in deren Bezirke 
das Miitglied beschäftigt ist (KVG. 8 75 
Art. 1, 4) und darüber, daß dies der Fall ist, 
eine Bescheinigung. des HMl. oder des Reichs¬ 
Rkanzlers besitzt (OVG. 37, 399). Tritt ein 
Mitglied aus der H., nicht aber aus der 
versicherungspflichtigen Beschäftigung aus, so 
wird es mit dem Zeitpunkte des Aus¬ 
scheidens ohne weiteres Militglied der Ge¬ 
meindekrankenversicherung oder Krankenhkasse 
(OVG. 16, 369). -immt es Beschäftigung 
an einem Ort, an dem das Krankengeld 
der Mitgliederklasse, der es bisher angehört, 
hinter dem von der Gemeindekrankenver¬ 
sicherung zu gewährenden Krankengelde zurück¬ 
bleibt, so gilt die Befreiung noch für zwei 
Wochen. Erst nach Ablauf dieser Frist be¬ 
ginnt für den Arbeitgeber die Anmeldepflicht 
(5 75 Abs. 2, 4 — f.. Krankenversiche¬ 
rung V). Der Rechnungsführer einer H., 
sofern der Vorstand nicht eine andere Person 
beauftragt, bei örtlichen Verwaltungsstellen 
das Mitglied, das die Rechnungsgeschäfte 
besorgt, sind verpflichtet, jedes Ausscheiden 
eines Versicherungspflichtigen aus der Kasse 
und jedes Ubertreten eines solchen in eine 
niedrigere Mitgliederklasse innerhalb Monats¬ 
frist bei der gemeinsamen Meldestelle (s. Kran¬ 
kenversicherung V) oder bei der Aussichts¬ 
behörde desjenigen Bezirkes, in welchem das 
Mitglied zur Zeit der letzten Beitragszahlung 
beschäftigt war, unter Angabe seines Aufent¬ 
haltsortes und seiner Beschäftigung zu dieser 
Zeit schriftlich anzuzeigen (####¬ § 49 a Absl. 1 
bis 3; s. auch AusfAnw. z. RV. vom 10. Juli 
1892 — UM. Bl. 301 — Ziff. 55 ff.). Unter¬ 
lassung der Anmeldung wird nach RVS. 8§ 81 
bestraft. Die Aufsichtsbehörde hat die an sie 
gelangenden Anzeigen der Verwaltung der 
Gemeindekrankenversicherung oder dem Vor¬ 
stande der Krankenkasse, welcher die in der 
Anzeige bezeichnete Person nach der in der¬ 
selben angegebenen Beschäftigung anzugehören 
verpflichtet ist, zu überweisen (&8VE. 8 49a 
Abs. 4). Mitglieder einer H. sind berechtigt, 
der Gemeindekrankenversicherung oder einer 
Krankenkasse anzugehören (s. Doppelver¬ 
sicherung I0. H. ist auf ihren Antrag eine 
Bescheinigung darüber auszustellen, daß sie 
vorbehaltlich der Höhe des Krankengelds den 
Anforderungen des RVE. 8§ 75 genügen. Die 
Ausstellung erfolgt durch den 5M., sofern sich 
der Bezirk der Kasse aber über Preußen 
hinaus erstrecht, der Rá. Bei der Versagung 
der Bescheinigung sind die Gründe mitzuteilen. 
H., die auf Grund landesrechtlicher Vorschrift 
errichtet sind, wird die Bescheinigung nur 
erteilt, wenn ihr Statut staatlich genehmigt 
und wenn das Statut Bestimmungen über 
die Bildung eines Reservefonds nach Maßgabe   

Hilfskassen (gewerbliche). 

der für Ortskrankenkassen (s. d. IV) geltenden 
Vorschriften enthält (KBo. 8§ 75 Abs. 4). Bei 
Anderungen des Statuts der H. ist von neuem 
zu prüfen, ob die Kasse auch fernerhin die 
erforderlichen Leistungen gewährt. Nach dem 
Ausfall dieser Prüfung ist die Bescheinigung 
entweder von neuem zu erteilen oder zu wider¬ 
rufen (&V0. 8 75 a Abs. 3). Die Erteilung 
der Bescheinigungen und ihr Widerruf wird 
vom HM. im HMBl., vom Rä. im Beichsan¬ 
zeiger bekanntgemacht. Uber das Verfahren 
bei Prüfung und Einreichung der Anträge 
s. AusfAnw. z. &VE. Ziff. 59 und Erl. vom 
9. Febr. 1893. Darüber, ob eine H. den An¬ 
forderungen des KVG. genügt, hat ausschließ¬ 
lich und allgemein bindend der SM. oder der 
Rk. zu entscheiden (OB. 37, 399). Die Be¬ 
scheinigung ist, sofern sie vom HMl. ausgestellt, 
stempelpflichtig (Erl. vom 31. Okt. 1899 — 
MBl. 261), sofern sie vom N. ausgestellt 
wird, stempelfrei (Erl. vom 6. Vov. 1902 — 
HMIBl. 391). Bei Streitigkheiten über die 
Befreiung eines Versicherungspflichtigen von 
der Verpflichtung zum Beitritte zur Gemeinde¬ 
krankenversicherung oder einer Krankenkasse 
ist für die Entscheidung die Frage, ob die 
Kasse den Anforderungen des . § 75 ge¬ 
nügt, vorbehaltlich der Frage auf die Höhe 
des Krankengelds die Bescheinigung maßge¬ 
bend (RKV. 5 75b). Streitigkeiten zwischen 
der Gemeindekrankenversicherung oder der 
Krankenkasse einerseits und den als Träger 
der Krankenversicherung anerkannten H. über 
Ersatz zu Unrecht geleisteter Unterstützungen 
entscheidet nach § 58 Abs. 2, § 76 der BezA. 
(V. vom 9. Aug. 1892 — GES. 239 — §5 1). 
Gegenüber der Armenpflege stehen diese H. 
den übrigen Krankenkassen gleich (s. Kran¬ 
kenversicherung IX). Das gleiche gilt hin¬ 
sichtlich der Invalidenversicherung, soweit das 
Heilverfahren in Betracht kommt (Inv B. 820 
— s. Krankenversicherung VIII). Die H. 
nehmen auch an der Wahl der Vertreter der 
Arbeiter bei den unteren Verwaltungsbehörden 
und den Rentenstellen (s. Versicherungsan¬ 
stalten IV) teil (IVG. 8 62 Abs. 1, § 82 Abs. 2; 
s. auch & VG. § 76a). Hinsichtlich des Verhält¬ 
nisses zur Unfallversicherung haben sie dieselben 
Rechte und Pflichten wie die übrigen Träger der 
Krankenversicherung (s. d. VII); GU#. 8 11 
Abs. 4, § 25; LUVG. 8§ 14 Abs. 6, § 30; Bll¬ 
VE. 8§ 9; SU VE. F 16 Abs. 4, § 29. 

V. Anderungen der Gesetzgebung. 
Aach einem dem Bex. vorliegenden Gesetzent¬ 
wurf sollen unter Aufhebung des Hilfskassen¬ 
gesetzes die H. dem Privatversicherungsgesetz 
unterstellt werden. H., die lediglich die Unter¬ 
stützung ihrer Mitglieder in Krankheitsfällen 
in dem für die Ortskrankenkassen (s. d.) zu¬ 
gelassenen Umfange bezwecken, sollen Träger 
der Krankenversicherung bleiben können, wenn 
sie bestimmten Anforderungen hinsichtlich 
der statutarischen Regelung ihrer Verhältnisse 
entsprechen. Die Landeszentralbehörden sind 
befugt, die Unterstellung der landesrechtlichen 
H. unter das Privatversicherungsgesetz aus¬ 
zusprechen. 

Hilfskassen (gewerbliche). Unter gewerb¬ 
lichen H. werden Unterstützungskassen für Ge¬ 
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werbetreibende und für gewerbliche Arbeiter (s. 
Arbeiterkh verstanden. Durch Gew. Tit. VIII 
ist die durch Ortsstatut oder Anordnung der Ver¬ 
waltungsbehörde begründete Verpflichtung der 
selbständigen Gewerbetreibenden, einer mit einer 
Innung verbundenen oder außerhalb derselben 
bestehenden Kranken-=, Hilfs= oder Sterbekasse 
für selbständige Gewerbetreibende beizutreten, 
aufgehoben. Die Kassen unterliegen den Vor¬ 
schriften des G. über die privaten Versiche¬ 
rungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 
(Röl. 139). Im übrigen s. Hilfskkassen. 

Hilfskassen (Provinzial=, Bezirks=). In 
den altpreuß. Provinzen waren durch die 
kgl. Botschaft vom 7. April 1847 und den 
Abschied an die zum vereinigten Landtage 
versammelten Stände vom 24. Juli desselben 
Sahree aus staatlichen Mitteln Fonds zur 
rrichtung sog. Provinzialhilfskassen gewährt 

worden. Infolgedessen sind diese Institute 
seit dem Jahre 1854 in allen erwähnten Pro¬ 
vinzen in Wirksamkeit getreten. Sie bestanden 
ursprünglich als staatliche Einrichtungen, sind 
aber gemäß den 88 8, 9 des Dotationsgesetzes vom 
8. Juli 1875 (s. Dotation IV) auf die Provinzen 
übergegangen. Aus ihnen werden zu gemein¬ 
nützigen Anlagen und Anstalten, zu Gemeinde¬ 
bauten, zur Tilgung von Gemeindeschulden, 
u Grundverbesserungen und gewerblichen 
nternehmungen Darlehne unter günstigen 

Bedingungen und gegen allmähliche Abtragung 
gewährt. Zurzeit bestehen Provinzialhilfs¬ 
Rassen für Ostpreußen, ““ Pommern, 
Posen, Schlesien (neben der Provinzialdar¬ 
lehnskasse), Sachsen, Westfalen und die Rhein¬ 
provinz. In den beiden letztgedachten Pro¬ 
vinzen haben die Provinzialhilfskassen als 
Landesbanken ihre Tätigkeit auf den Grund¬ 
kredit im allgemeinen ausgedehnt. Besondere 
Hilfskassen besitzen die Oberlausitz, die Nieder¬ 
lausitz, die Altmark, die Kurmark und die 
Aeumark. Nach § 120 Prov O. vom 29. Juni 
1875 bedürfen die vom Provinziallandtage 
für die Provinzialhilfskassen zu beschließenden 
Reglements insoweit der Genehmigung der 
zuständigen Minister, als sich ihre Bestimmun¬ 
gen auf die Grundsätze beziehen, nach denen 
die Gewährung von Darlehnen zu erfolgen 
hat. Ebendasselbe schreibt der § 93 Prov O. 
f. Hessen = Aassau für die dort genannten Be¬ 
zirkshilfskassen vor. Nach dem Erl. vom 
1. Juli 1895 müssen die Bedingungen für 
die Gewährung von Darlehnen aus den H. 
in einem angemessenen Verhältnisse zu dem 
Zins= und Kursstande der Provinzialanleihe¬ 
scheine stehen. Denn es wäre nicht zu recht¬ 
fertigen, wenn sich der Geschäftsbetrieb dieser 
Kreditinstitute nach dem Gesichtspunkte einer 
Einnahmegquelle gestaltete und auf die Ge¬ 
winnung größerer Uberschüsse für sonstige 
Provinzialzwecke abzielte. 

Hilfslehrer. Uber die H. an höheren 
Schulen s. Hymnasiallehrer (Besoldungs¬ 
usw. Verhältnisse) IB. Die Stellung von 
2 an öffentlichen Volksschulen ist durch das 
Sorerbesoldungegeset vom 3. Müärz 1897 
§ 1, 2 (s. Diensteinkommen der Volks¬ 

schullehrer) beseitigt. 
Hilfswege s. Chausseebauten II. 
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Hinterbliebene eines durch Unfall getöteten 
Unfallversicherten erhalten Hinterbliebenenrente 
(s. Unfallversicherung IV, Seeunfallver¬ 
sicherung, Beamte (Versicherung der B.), 
Strafgefangene . Bei der Invalidenver¬ 
sicherung haben sie unter Umständen Anspruch 
auf Erstattung von Beiträgen des Verstorbenen 
(s. Invalidenversicherung VI, 5). Uber die 
Ansprüche der H. eines Getöteten nach dem 
Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 (RGEBl. 
207) in der Fassung des EGBGB. vom 
18. Aug. 1896 (Rl. 604) s. Haftpflicht. 
S. im übrigen die unter Fürsorge für 
Witwen und Waisen aufgeführten Artikel. 

Hinterlegung und Hinterlegungsordnung. 
I. Begriff und Voraussetzungen der 
Hinterlegung. Hinterlegung ist die Mieder¬ 
legung geschuldeter Gelder, Wertpapiere, son¬ 
stiger Urkunden oder Kostbarkeiten seitens des 
Schuldners bei einer öffentlichen Stelle für 
den Gläubiger zum Zweche des Erlöschens der 
Schuldverbindlichkeit; sie steht mit der Wir¬ 
kung, daß sie die Erfüllung ersetzt, dem 
Schuldner zu, wenn der GEläubiger in An¬ 
nahmeverzug oder der Schuldner aus einem 
andern in der Person des Gläubigers liegen¬ 
den Grunde an der Erfüllung oder sichern 
Erfüllung verhindert ist oder endlich sich ohne 
eigene Fahrlässigkeit in Ungewißheit über die 

erson des Gläubigers befindet GBGB. 8 372). 
ie Rechtsfolgen, die sich aus der Hinter¬ 

legung zwischen Schuldner und Gläubiger er¬ 
geben, regelt das Bürgerliche Recht. Durch 
die preuß. Hinterlegungsordnung vom 
14. Aärz 1879 (GS. 249), die durch Art. 84, 
85 AG. z. BEB. vom 20. Sept. 1899 (GS. 
177) einige Anderungen und Zusätze erfahren 
hat, werden nur das Verfahren der Hinter¬ 
legung und die BRechtsverhältnisse zwischen 
Hinterleger und Empfangsberechtigten einer¬ 
leitel und Hinterlegungsstelle andererseits ge¬ 
regelt. 

Die Hinterlegung bei den Hinter¬ 
legungsstellen (Hinterlegung im enge¬ 
ren Sinne) nach der Hinterlegungs¬ 
ordnung. Die Regierungen, in Berlin die 
Ministerial=Militär= und Baukommission bil¬ 
den die Hinterlegungsstellen für die 
Hinterlegung von Geld, Wertpapieren auf den 
Inhaber, ſolchen Wertpapieren auf Namen, 
auf die an jeden Inhaber gezahlt werden 
kann, und von Kostbarkeiten; die Regierungs¬ 
haupthkassen, in Berlin die Rasse der Mini¬= 
sterial=- usw. Kommission sind die Kassen der 
Hinterlegungsstellen. Die Hinterlegungs¬ 
stellen unterstehen dem FM. Annahme zur 
Hinterlegung, Auszahlung bzw. Herausgabe 
des hinterlegten Geldes ufw. erfolgt auf An¬ 
weisung der Hinterlegungsstelle (Hinterle¬ 
gungsordnung §§ 1—6). Das Verfahren und 
die Verhältnisse gestalten sich verschieden, je 
nachdem es sich um Geld oder um Wert¬ 
papiere und RKostbarkeiten handelt. 

A. Hinterlegung von Geld. Hinter¬ 
legtes Geld geht in das Eigentum des 
Staates über und wird, sofern es 30 M. 
übersteigt, insoweit der Betrag durch 10 teil¬ 
bar ist, vom Staate mit einem durch bgt 
Verordnung festgesetzten Zinssatz, zurzeit (V. 

52“
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vom 21. Mai 1879 — GS. 383) 21/20/0 ver⸗ 
zinſt; Zinſeszins findet nicht ſtatt. Anderes 
als kaſſenmäßiges Geld wird nur angenom— 
men, wenn der Schuldner nach ſeiner Angabe 
in ſolchem erfüllen darf; das nicht kassen¬ 
mäßige wird in Rassenmäßiges umgesetzt, und 
der Staat haftet nur für den Erlös. Die 
Einzahlung erfolgt unmittelbar bei der 
Kasse oder durch Postsendung, entweder ohne 
oder auf vorgängiges Gesuch, in beiden Fällen 
unter Beifügung einer — Hinterleger, Be¬ 
trag (und bei nicht kassenmäßigem Geld 
Geldsorten) und Anlaß der Hinterlegung — 
angebenden Erkhlärung in zwei Exemplaren. 
Hinterlegungsgesuche sind binnen drei Tagen 
zu entscheiden. Hinterlegungen, deren Zu¬ 
lässigkeit durch die zuständige Behörde ent¬ 
schieden ist, oder die von ihr beantragt werden, 
dürfen nicht abgelehnt werden. Die Kasse be¬ 
hält das eine Exemplar der Erklärung zurück 
und quittiert auf dem andern dem Hinter¬ 
leger. Gesuche um Auszahlung sind mit 
Aachweis der Empfangsberechtigung an die 
Hinterlegungsstelle zu richten und von ihr 
binnen zehn Tagen zu entscheiden. Die Aus¬ 
zahlung erfolgt innerhalb des Deutschen 

eiches, sofern der Empfangsberechtigte es 
beantragt und die Posteinrichtungen es ge¬ 
statten, durch die Post, und zwar, soweit zu¬ 
lässig, durch Postanweisung, auf Gefahr und 
Kosten des Empfängers, bei Beträgen über 
3000 M. nur wenn die Unterschrift des Be¬ 
rechtigten beglaubigt ist. Unter letzterer Vor¬ 
aussetzung findet auf Antrag Postsendung 
auch ins Ausland statt. Findet Auszahlung 
durch die Post nicht statt, so geschieht sie, 
wenn nicht besondere Umstände die Auszah¬ 
lung unmittelbar bei der Kasse begründen, 
bei einer dem Wohnort des Empfängers nahe 
gelegenen oder einer sonstigen in dem Gesuche 
bezeichneten Hinterlegungs= oder Spezialkasse. 
Anderungen in der Empfangsberechtigung 
braucht die Hinterlegungsstelle nur zu berück¬ 
sichtigen, wenn sie ihr angezeigt sind. Erhält 
sie von einem Auszahlungshindernis erst nach 
Abgang des Auszahlungsauftrags an eine 
andere Kasse Kenntnis, so kann wegen dessen 
-i chtberüchsichtigung Regreß an die Staats¬ 
kasse nicht genommen werden; ist aber der 
Auftrag noch nicht ausgeführt, so ist er zurüch¬ 
zunehmen. Das Gesuch um Auszahlung eines 
nicht unter Arrest befindlichen Betrages darf 
nicht zurüchgewiesen werden, wenn a) die 
Empfangsberechtigung durch rechtskräftige 
Entscheidung feststeht oder die zuständige Be¬ 
hörde die Auszahlung angeordnet hat, b) eine 
Anweisung der zuständigen Behörde auf die 
Hinterlegungsstelle vorgelegt wird, c) sämtliche 
Beteiligten die Auszahlungsbewilligung er¬ 
klärt haben, d) die für die Rechtsangelegen¬ 
heit zuständige Behörde um Auszahlung an 
sie selbst oder eine von ihr bezeichnete Person 
ersucht; ist in dem Fall zu d ein Hindernis 
vorhanden, so ist es der ersuchenden Behörde 
mitzuteilen, und wenn diese trotzdem das Er¬ 
suchen wiederholt, so ist ihm stattzugeben. Die 
Zuständigkeit der Gerichte und Auseinander¬ 
etzungsbehörden zu den Anordnungen und 
nweisungen hat die Hinterlegungsstelle nicht   

Hinterlegung und Hinterlegungsordnung. 

zu prüfen. Ist die Auszahlung nach diesen 
Bestimmungen erfolgt, so kann die Staats¬ 
kasse auf Grund eines bessern Empfangs¬ 
rechts nicht in Anspruch genommen werden. 
Die Auszahlung an den Verwalter eines 
Vermögens oder Vermögensstücks kann, wenn 
die Verwaltung unter behördlicher Aufsicht er¬ 
folgt, von einer Bescheinigung der Aufsichts¬ 
behörde über die Legitimation des Verwalters 
abhängig gemacht werden, es sei denn, daß 
1. die Aufsichtsbehörde die Empfangnahme 
durch den Verwalter genehmigt hat, 2. bei 
Vormundschaften und Pflegschaften: a) der 
Betrag unter 300 Ml bleibt oder die Aus¬ 
zahlung an den Vormund der Gegenvormund 
enehmigt, b) die vorgelegte Bestellung des 

Vormund= ergibt, daß er der Genehmigung 
des Gegenvormunds nicht bedarf, c) die Aus¬ 
zahlung an den Vormund durch vorgelegten 
Beschluß des Familienrats genehmigt ist. 
Die Verzinsung des hinterlegten Geldes 
beginnt mit dem auf die Hinterlegung fol¬ 
enden Kalendermonat und endet mit dem 
blauf des Monats, der demjenigen voran¬ 

geht, in dem der Berechtigte benachrichtigt ist, 
daß die Kasse zur Auszahlung angewiesen sei, 
spätestens aber zehn Jahre nach Beginn der 
Verzinsung. Beantragt indes der Berechtigte 
vor oder nach Ablauf dieser Frist unter Nach¬ 
weis des Fortbestehens des Hinterlegungs¬ 
grundes die Fortdauer der Verzinsung, so 
läuft diese weitere zehn Jahre. Die Massen, 
hinsichtlich deren im nächsten Vierteljahr die 
Einstellung der Verzinsung bevorsteht, sind 
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Quar¬ 
tals durch Aushang an Gerichtsstelle und im 
Amtsblatt bekanntzumachen. 20 Jahre nach 
der letzten Einstellung der Verzinsung werden 
die Beteiligten auf Antrag der Hinterlegungs¬ 
telle im Aufgebotsverfahren vor dem 
mtsgericht zur Anmeldung ihrer Ansprüche 

aufgefordert unter Androhung des Rechtsnach¬ 
teils der Ausschließung ihrer Ansprüche. In 
den Fällen des § 382, § 1171 Abs. 3 und 
§ 1269 Satz 3 BE. sowie der §8 117 Abs. 2, 
120, 121, 124, 126 3ZVG. vom 24. März 1897 
ist indes der Aufgebotsantrag erst nach 31 Jah¬ 
ren zulässig. (Hinterlegungsordnung 88 7—35, 
53—62, die §8 18, 19, 30, 58a, 58b u. 61 in 
der Fassung des AG. z. BGB.) 

B. Hinterlegung von Wertpapieren 
und Kostbarkeiten. Wertpapiere und Kost¬ 
barkeiten werden unverändert verwahrt. Die 
Hinterlegungskasse ist nicht verpflichtet, Aus¬ 
losung und Kundigung“ der Wertpapiere zu 
überwachen oder von Amts wegen für Ein¬ 
lösung der Zins= und Dividendenscheine und 
für Einziehung neuer solcher Scheine zu sor¬ 
en. Die binterlegungserhlärung hat die 
ertpapiere, Talons, Coupons, Dividenden¬ 

scheine und Kostbarkeiten zu bezeichnen. Uber 
der Kasse unmittelbar übergebene Wertpapiere 
ist sofort ein einstweiliger Empfangsschein zu 
erteilen, die definitive Bescheinigung binnen 
drei Tagen. Kostbarkeiten kann die Hinter¬ 
legungsstelle auf Kosten des Hinterlegers durch 

einen Sachverständigen abschätzen und auf 
Beschaffenheit und Zustand besichtigen lassen; 
Abschrift des Gutachtens ist der Hinterlegungs¬
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beſcheinigung beizufügen. Zur Herausgabe 
von Koſtbarkeiten an den Vormund (Pfleger) 
bedarf es keiner Genehmigung des Vormund¬ 
schaftsgerichts oder Gegenvormunds, wohl 
aber der des Vormundschaftsgerichts für den 
Vormund zur Herausgabe von Wertpapieren. 
Einer Anweisung des Gerichts bedarf es auch 
zur Hinterlegung von Kostbarkeiten und an¬ 
deren Wertpapieren als Inhaber= oder mit 
Blankoindossament versehenen Orderpapieren. 
Das Aufgebot kann nach 30 Jahren erfolgen. 
Im übrigen gelten im wesentlichen dieselben 
Vorschriften wie zu A (Hinterlegungsordnung 
§§ 36—52, 63—69, die 88 47, 47a, 48, 64, 67 
in der Fassung des AG. z. BGB.). 

III. Vorläufige Verwahrung bei den 
Amtsgerichten ist in dringenden Fällen be¬ 
züglich der hinterlegungsfähigen Gegenstände 
auf Anordnung des Amtsgerichts zulässig und 
gilt in dem Verhältnisse zwischen den Betei¬ 
ligten als Hinterlegung. Das Gesuch ist in 
zwei Exemplaren einzureichen oder zu Proto¬ 
koll zu erklären und die Annahme sofort auf 
dem einen Exemplar oder einer Abschrift des 
Protokolls vom Richter und Gerichtsschreiber 
u bescheinigen. Berwahrung, Annahme und 
erausgabe erfolgt gemeinsam durch Richter 

und Gerichtsschreiber. Geld wird ohne Ver¬ 
mischung mit anderem aufbewahrt. Das Ge¬ 
richt kann jederzeit die Hinterlegung bewirken 
und muß es, wenn es annimmt, daß die 
Herausgabe nicht binnen sechs Monaten er¬ 
folgen wird. Die Hinterlegungsstelle erteilt 
dann dem Hinterleger oder dessen Vertreter 
eine Bescheinigung über die Hinterlegung und 
dem Amtsgericht eine Abschrift derselben 
(Hinterlegungsordnung §§ 70—85, die §8 72, 
74, 77, 82 in der Fassung des Al. z. BGB.). 

IV. Andere als die unter II A bezeichneten 
Wertpapiere und Urkunden sind beim 
Amtsgericht zu hinterlegen. Es gelten sinn¬ 
gemäß die unter II A wiedergegebenen Bestim¬ 
mungen. Aur kann das Geſuch um Annahme 
oder Herausgabe auch zu Protokoll des Ge¬ 
richtsschreibers erklärt werden. Bei Urkun¬ 
den, die nicht Wertpapiere sind, findet kein 
Aufgebotsverfahren statt, sondern sie werden 
mit dem Zeitpunkt, in dem bei Wertpapieren 
der Aufgebotsantrag zulässig wäre, vernichtet 
(Hinterlegungsordnung §8§ 87, 88 in der Fas¬ 
sung des A#G. z. BE.). Andere Sachen als 
Geld, Wertpapiere, sonstige Urkunden und 
Kostbarkeiten sind zur Hinterlegung weder 
nach II noch nach III geeignet. 

Hinterlegungsstellen s. Hinterlegung 
und Hinterlegungsordnung I.A. 

Historische Straßen s. Straßen¬ 
Baufluchtliniengesetz unter III, 2. 

Hochbauten s. Baupolizei II. Bauver¬ 
waltung l. 
Hochbauverwaltung s. Bauverwaltungl. 
Hochschulen (technische) s. Technische 

Hochschulen; landwirtschaftliche 
s. Landwirtschaftlicher Unterricht; forst¬ 
wirtschaftliche s. Forstakademien; berg¬ 
bauliche s. Bergahademie; H. für Musik 
s. Aademie der Künste VII und im übri¬ 
gen Universitäten. » 

Hochſchulen (tierärztliche). Tierärztliche 

und   
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Lehranſtalten, die der Vorbereitung zum 
tierärztlichen Berufe dienen, beſtehen in 
Berlin und Hannover. Beide blicken auf 
eine mehr als ein Jahrhundert alte Ent¬ 
wicklung zurüch, die sie von bescheidenen An¬ 
fängen zu einer an wissenschaftlicher Bedeu¬ 
tung und Lehrerfolgen mit den medizinischen 
Fakhultäten der deutschen Universitäten wett¬ 
eifernden Höhe geführt hat. Sie hießen früher 
„Tierarzeneischulen", haben aber in Würdi¬ 
gung ihrer Stellung unter den wissenschaft¬ 
lichen Lehranstalten durch Kgl. Order vom 
20. Juni 1887 die Bezeichnung „Tierärztliche 
Hochschule“ beigelegt erhalten. Die im Jahre 
1778 mit 2 Dozenten eröffnete H. in Hannover 
verfügt heute über 9 ordentliche Lehrer und 
16 sonstige Lehrkräfte. Bei der Gründung 
der Berliner H. am 1. Juni 1790 wurden 3 
ordentliche Lehrer und 1 Projektor angestellt. 
Heute ist die Anstalt mit 10 ordentlichen 
Lehrern und 24 sonstigen Lehrkräften besetzt. 
Dementsprechend sind die staatlichen Aufwen¬ 
dungen und die Hörerfrequenz gestiegen. Die 
H. in Hannover hat in den letzten Jahren des 
verflossenen Jahrhunderts einen vollständigen 
Aeubau erhalten, dessen Anlage und Einrich¬ 
tungen als mustergültig anerkannt werden, 
und die Berliner H. ist gleichfalls Rkürzlich mit 
einer Reihe neuer Institute ausgestattet, da¬ 
runter ein pathologisches, ein hygienisches und 
ein anatomisches, die allen Ansorderungen der 
modernen wissenschaftlichen Forschung ent¬ 
sprechen. Die Besuchsziffern beliefen sich im 
Durchschnitt der Jahre 1817—1837 in Berlin 
auf 120, in Hannover auf 40, zusammen auf 
160; sie waren bis in die zweite Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts hinein nur langsam 
und schwankend gestiegen, sind seitdem aber 
außerordentlich emporgeschnellt. Sie betrugen 
im Durchschnitte der Jahre 1877—1889 für 
Berlin 260, für Hannover 118, zusammen 378; 
1889—1900 für Berlin 480, für Hannover 221, 
zusammen 701; 1900—1903 für Berlin 512, 
für Hannover 301, zusammen 814; 1903/1904 
für Berlin 580, für Hannover 266, zusammen 
846. In den Zahlen für Berlin sind die 
Militärstudierenden (s. Militärtierärzte) 
mitinbegriffen. Uber die zum Besuche der 
tierärztlichen H. erforderliche BVorbildung und 
über den Studiengang f. Tierärzte. Die 
etatmäßigen Lehrer der tierärztlichen H. wer¬ 
den unter Bezeichnung ihrer Stellen als 
Professuren vom Könige ernannt und gehören 
der vierten Rangklasse der Beamten an (W. 
vom 25. Juni 1905 — GS. 253). An der 
Spitze der H. in Hannover steht ein auf Lebens¬ 
zeit ernannter Direktor, an der Spitze der H. 
in Berlin ein für drei Jahre auf Präsentation 
des Lehrerkollegiums vom Wf8. ernannter 
Rektor. Beide haben den Rang der Räte 
3. Klasse. Die H. unterstehen unmittelbar dem 
genannten Ressortminister. 

Hochschulkurse (Volks=) s. Volkshoch¬ 
schulkurse. 
Höchstbesteuerte. Den Forensen und juri¬ 

stischen Personen Kkommt in den östlichen Pro¬ 
vinzen, in Westfalen und in Hessen=Rassau bei 
den Wahlen zur Stadtverordnetenversamm¬ 
lung ein Stimmrecht zu, wenn sie in der
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Stadt seit einem Jahr mehr Abgaben entrichten, 
als einer der drei höchstbesteuerten Einwohner 
((. Gemeindestimmrecht usw., Landg.). In 
den Hohenzoll. Landen werden die Stimmberech¬ 
tigten zum Zwecke der Wahlen der Gemeinde¬ 
verordneten in H., Mittelbesteuerte und Min¬ 
destbesteuerte eingeteilt (s. Gemeindestimm¬ 
recht usw., Landg. VI. Hochbesteuerte und H. 
waren auch Bezeichnungen der jetzt durch die 
StO. und die LEO. vom 4. Aug. 1897 ersetzten 
GemO. für das ehemalige Kurfürstentum Hessen 
vom 23. Okt. 1834 und großh. hess. Gem O. vom 
30. Juni 1821 für gewisse Ortsbürger, denen 
infolge ihrer höheren Steuerleistung ein weiter¬ 
gehendes Gemeinderecht zustand, als den übri¬ 
gen Ortsbürgern. 

Hochverrat. H. und Landesverrat ((. d.) 
richten sich beide unmittelbar gegen den Be¬ 
stand und die Grundlagen des Staates und 
sind deshalb von alters her besonders streng 
bestraft worden, letzteres nicht nur, soweit es 
sich um die Strafe selbst und deren Maß han¬ 
delt, sondern auch noch insofern, als bereits 
die bloße Vorbereitung und Verabredung 
sowie die Aufforderung mit Strafe bedroht 
sind und die letzte Versuchshandlung der Voll¬ 
endung gleichgestellt ist. Von ihnen ist der 
H. der gegen den inneren (staatsrechtlichen) 
Bestand des Reiches oder eines einzelnen 
Bundesstaats gerichtete verbrecherische Angriff. 
Aach dem StG. bilden die schwersten Fälle 
des H. der Mord und der Bersuch des Mordes, 
welche an dem Kaiser, an dem eigenen Landes¬ 
herrn oder während des Aufenthalts in einem 
Bundesstaat an dem Landesherrn dieses 
Staates verübt werden (5 80). Sie sind be¬ 
sonders herausgehoben, um für sie die Todes¬ 
strafe beizubehalten. Die übrigen Fälle des 
H., nämlich das Unternehmen, 1. einen Lan¬ 
desfürsten zu töten, ihn gefangen zu nehmen, 
in Feindes Gewalt zu liefern oder zur Re¬ 
gierung unfähig zu machen, 2. die Verfassung 
des Deutschen Reiches oder eines Bundes¬ 
staatss oder die in demselben bestehende Thron¬ 
folge gewaltsam zu ändern, 3. das Bundes¬ 
gebiet ganz oder teilweise einem fremden 

taate gewaltsam einzuverleiben oder einen 
Teil desselben vom Ganzen loszureißen, 4. 
das Gebiet eines Bundesstaats ganz oder 
teilweise einem anderen Bundesstaate gewalt¬ 
sam einzuverleiben oder einen Teil desselben 
vom Ganzen loszureißen, sind mit lebens¬ 
länglichem Zuchthause oder mit lebensläng¬ 
licher Festungshaft bedroht, wobei auf Zucht¬ 
haus nur dann erkannt werden kann, wenn 
festgestellt wird, daß die strafbar befundene 
Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung ent¬ 
sprungen ist (Stech B. 8 20). Sind mildernde 
Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft 
nicht unter fünf Jahren ein. Aeben der 
Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten 
öffentlichen Amter, sowie der aus öffentlichen 
Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt 
werden (8§ 81). Als ein Unternehmen, welches 
das Verbrechen des H. vollendet, ist bereits 
sede Handlung anzusehen, durch die das Vor¬ 
haben unmittelbar zur Ausführung gebracht 
werden soll (§ 82). Die bloße Verabredung 
der Ausführung eines hochverräterischen Unter¬   
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nehmens durch mehrere, ohne daß es zum Be¬ 
ginn einer hiernach strafbaren Handlung ge¬ 
kommen ist, ist strafbar (8 83), ebenso die 
Vorbereitung eines H. (68 84, 86) und unter 
gewissen Voraussetzungen die Aufforderung 
zur Ausführung eines solchen (§ 85). Wenn 
wegen H. die Untersuchung eröffnet wird, 
kann bis zu ihrer rechtskräftigen Beendigung 
das Vermögen, welches der Angeschuldigte 
besitzt oder welches ihm später anfällt, mit 
Beschlag belegt werden (§ 95). Der die Be¬ 
schlagnahme verhängende Beschluß ist dem 
Vormundschaftsgerichte mitzuteilen, welches 
eine Güterpflege einzuleiten hat (St PO. 8§ 480, 
334). Hinsichtlich der Zuständigkeit des R. 
in Strafsachen wegen H. und wegen Landes¬ 
verrats s. Reichsgericht III. 

Hochwasser und Hochwasserschutz. Die zur 
Vorbeugung von Hochwasser= und Eisgefahren 
durch die Anw. vom 10. Dez. 1896 (Ml. 1897, 
13) gegebenen Bestimmungen (s. Eisgang und 
Eiswachtdienst) finden nach dem Erl. vom 
28. August 1903 (MBl. 215) auch auf solche 
Hochwasser Anwendung, die nicht in Verbin¬ 
dung mit Eisgang erfolgen. Zum Zweche der 
rechtzeitigen Warnung vor gefährlichen Hoch¬ 
wassern sind für die Ströme und ihre wichtigsten 
A6ebenflüsse Hochwassermeldeordnungen 
aufgestellt. Es werden danach von den Melde¬ 
stationen beim Eintritt höherer Wasserstände 
und beim Eisaufgang Nachrichten durch den 
Telegraphen oder Fernsprecher, durch Boten 
uUsw. an die dabei interessierten Ortschaften, 
Deichverbände und Behörden abgesandt. Diese 
Aachrichten werden fortgesetzt, solange der 
Wasserstand die festgestellte Pegelhöhe an der 
Meldestelle überschreitet. An einigen Strömen 
werden außerdem auf Grund der vom oberen 
Stromlauf eingehenden Meldungen durch die 
Strombauverwaltungen Hochwasservoraus¬ 
sagen veröffentlicht, die die für die mittleren 
und unteren Stromgebiete zu erwartende Höhe 
des Wasserstandes und die Zeit des Eintreffens 
des höchsten Standes nach den Hauptpegeln 
getrennt angeben. Zur Verhütung künftiger 
Hochwassergefahren sind das allgemeine G. 
vom 16. Aug. 1905 (GCS. 342) ls. Freihal= 
tung der Uberschwemmungsgebietel 
und die unter Freilegung der Lber¬ 
schwemmungsgebiete aufgeführten beson¬ 
deren Gesetze für einzelne Flüsse ergangen. 

Hochzeiten (goldene) s. Ehefubiläums¬ 
medaille. 

Hochzeitszüge s. Aufüge II. 
Höferecht. Unter H. oder Landgüterrecht 

versteht man ein Sonderrecht für ländliche 
Besitzungen, die auf Antrag des Eigentümers 
in ein besonderes Verzeichnis (Höferolle, 
Landgüterrolle) eingetragen sind, kraft dessen 
eine Besitzung beim Tode des Eigentümers 
mangels einer anderweiten letztwilligen Ver¬ 
fügung ungeteilt auf einen von mehreren Mit¬ 
erben, den sog. Anerben, übergeht. S. An¬ 

erbenrecht III. » · 
Höferolie. H. oder Landgüterrolle iſt das 

Verzeichnis ländlicher Beſitzungen, welche auf 
Grund der vom Eigentümer beantragten Ein¬ 
tragung dem Höfe= oder Anerbenrecht 
(s. Anerbenrecht II0 unterliegen.



Hofkammer der kgl. Familiengüter — Höhere Unterrichtsanstalten. 

Hofkammer der khygl. Familiengüter ist 
durch AKabO. vom 30. Aug. 1843 begründet 
worden, nachdem infolge Ablebens des Prinzen 
Auguſt von Preußen das Hausfideikommiß 
(s. Kronfideikommiß) an die Krone zurück¬ 
gefallen war. Die H. d. k. F. verwaltet die 
kgl. Güter und Forsten und steht unter dem 
Hausministerium. Sie setzt sich zusammen aus 
einem Präsidenten und einer Anzahl von juri¬ 
stischen und technischen Mitgliedern. Sie ge¬ 
nießt ebenso wie die fürstl. Hofkammer in den 
Hohenzollernschen Landen (AE. vom 14. Aug. 
1852 — GS. 771) die Rechte öffentlicher Be¬ 
hörden. Wegen der Kommunalbesteuerung 
ihrer Beamten s. Hofverwaltungen. 

Hoflieferant ist ein Prädikat, welches vom 
Könige und von Mitgliedern des Kgl. Hauses 
an Gewerbetreibende verliehen wird, welche 
für den kKgl. oder einen prinzl. Haushalt Lie¬ 
ferungen ausführen. Die Verleihung des Hof¬ 
lieferantenprädikats gewährt die Berechtigung, 
auf Firmenschildern, Etiketten usw. diesen Titel 
und das Wappen des Verleihers zu führen. 
Die unbefugte Führung des Hoflieferanten¬ 
prädikats kann polizeilich untersagt werden, 
begründet aber nicht Strafbarkeit nach § 360 
Ziff. 8 St 5B. (KG. vom 20. JFan. 1890 — 
Pr Bl. 11, 232; wegen des Wappens s. jedoch 
a. a. O. Ziff. 7). Die von einem auswärtigen 
Hofe ausgehende Verleihung des Hoflieferanten¬ 
prädikats an einen preuß. Untertanen be¬ 
darf der Genehmigung des Landesherrn bzw. 
des von diesem dazu berufenen Ministers des 
Kgl. Hauses (Erl. des Hausministers vom 
11. Dez. 1900). 
Hofmarschall ist die Bezeichnung für den 

mit der Verwaltung des Hof= und Haushaltes 
eines Fürsten oder Prinzen aus einem sou¬ 
veränen oder einem solchen gleichstehenden 
fürstl. Hause beauftragten Hofbeamten. Zu 
seinen Obliegenheiten gehört auch die Verwal¬ 
tung der fürstl. Schlösser und Gärten, mit¬ 
unter auch die der fürstl. Begüterung. Das 
von ihm wahrzunehmende Amt wird Hof¬ 
marschallamt genannt. S. auch Oberhof¬ 
marschallamt. 
Hofrangreglement ist die Ordnung der 

Rangfolge der bei Hofe und zu Hoffestlich¬ 
keiten erscheinenden Personen. Das letzte H. 
ist unterm 19. Jan. 1878 erlassen worden. 

Hofstaaten ist die Bezeichnung für die, die 
Umgebung des KNönigs, der Königin und der 
übrigen Mitglieder des Kgl. Hauses bildenden 
und zu persönlichen oder zu Ehrendiensten be¬ 
stimmten Personenkreise. Zu dem Hofstaate 
des Königs gehören die Obersten Hof¬ 
chargen (Oberstkämmerer ls. d.], Oberstmar¬ 
schall, Oberstjägermeister, Oberstschenk, Oberst¬ 
truchseßb); die Oberhoschargen (Oberhof= und 
Hausmarschall, Oberzeremonienmeister, Ober¬ 
gewandkämmerer, Oberstallmeister, Oberjäger¬ 
meister, Obersägermeister vom Dienst, Ober¬ 
schloßhauptmann und Oberhüchenmeister, Ge¬ 
neralintendant der kgl. Schauspiele); die Vize¬ 
Oberhofchargen (darunter der Hausmar¬ 
schall und der Hofmarschall des Königs); die 
Hofchargen (Zeremonienmeister, Schloßhaupt¬ 
leute, Hofmeister). Außerdem kommen für 
den Dienst bei Hofe in Betracht die Kammer¬ 
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herren und Kammerjunker; die Inhaber der 
vier großen Landesämter im Königreich Preu¬ 
zen und der provinziellen Erbämter (s. d.). 

Hof= und Staatshandbuch (Preußisches) 
ist eine alljährlich erscheinende, amtlich bear¬ 
beitete Zusammenstellung der Mitglieder des 
kigl. Hauses und des fürstl. Hauses Hohen¬ 
ollern, der Behörden und Beamten des kal. 
ofes und des Staates, sowie der Mitglieder 

der Landesvertretung. 
Hofverwaltungen sind die Verwaltungen 

für die einzelnen Zweige des khgl. Hof= und 
Haushalts. ANeben der Schatullverwal¬ 
tung und der Privatkanzlei des Kaisers 
und Königs kommen als H. in Betracht das 
unter Leitung des Oberhof= und Hausmar¬ 
schalls stehende Oberhofmarschallamt, dem 
auch das Hohenzollernmuseum unterstellt ist; 
das Oberzeremonienamt unter Leitung des 
Oberzeremonienmeisters; der kgl. Marstall 
unter Leitung des Oberstallmeisters; das kgl. 
Hofsagdamt unter Leitung des Oberjäger¬ 
meisters vom Dienst; die kgl. Schauspiele 
unter Leitung des Generalintendanten der kgl. 
Schauspiele und die mit denselben vereinigte 
kgl. Hofmusik. Die Oberaufsicht über sämt¬ 
liche Hofverwaltungen wird, soweit es sich um 
Personalien des Chefs und der Mitglieder 
handelt, von dem Oberstkämmerer und dem 
Minister des Kgl. Hauses gemeinschaftlich, in 
bezug auf die eigentliche Verwaltung von dem 
Minister des Kgl. Hauses allein geführt. Die 
Beamten der H. stehen in bezug auf die Kom¬ 
munalbesteuerung. den unmittelbaren Staats¬ 
beamten gleich (OVG. vom 17. Juni 1892 — 
Pr VBl. 14, 7). 

Hohenzollern (Behördenorganisation). 
Die Organisation der Allg. Landesverwaltung 
in den Hohenzollernschen Landen ist insofern 
eine von derjenigen im Gesamtstaate abwei¬ 
chende, als, soweit nicht die Gesetze anderes 
bestimmen, an die Stelle des Oberpräsidenten 
und des Provinzialrats der zuständige Minister, 
an die Stelle des Kreises der Oberamtsbezirk, 
an die Stelle des Landrats der Oberamtmann 
und an die Stelle des Kr A. der Amtsaus¬ 
schuß tritt (LOVG. § 5 und V. vom 7. Jan. 
1852 — EGS. 35 — 8s8 3 ff.). In Militär¬ 
angelegenheiten ist der Oberpräsident der 
Rheinprovinz zuständig (V. vom 7. Jan. 1852 
§8 1, 7); s. auch Regierungen. 

Hohenzollernsche Denhmünze s. Haus¬ 
orden (hohenzollernscher). 

Hohenzollernsches Fürstenhaus s. Fürstenl. 
Höhere Unterrichtsanstalten sind „Schulen 

und Gymnasien, in welchen die Jugend zu 
höheren Wissenschaften oder auch zu 
Künsten und bürgerlichen Gewerben 
durch Beibringung der dabei nötigen oder 
nützlichen wissenschaftlichen Kenntnisse vorbe¬ 
reitet werden soll“ (A###. I, 12 § 54). Sie 
haben die äußeren Rechte der Korpora¬ 
tionen (ALR. a. a. O.), sie sind daher auch 
juristische Personen im Sinne der Steuergesetze 
(OV6E. 3, 11 — Pr Vl. 12, 599; 13, 347). 
Sie teilen sich in allgemeine Bildungs¬ 
anstalten (Gymnasien, Realgymnasien, Ober¬ 
realschulen, Progymnasien, Prorealgymnasien, 
Realschulen (s. d.) und Fachschulen (and¬
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wirtschaftsschulen, Bergbauschulen, Handels¬ 
chulen, Gewerbeschulen, Kunstschulen usw.); 
s. Fachschulenl. Durch die MabO. vom 
31. Dez. 1825 (GS. 1826) § 5 B 1 werden die 
gelehrten Schulen, d. h. diejenigen, welche 
zur Universität entlassen (s. Dienstinstr. 
für die Provinzialkonsistorien vom 23. Okt. 
1817 — GS. 237 — § 6 Abs. 2 in Verb. mit 
der Akab O. vom 31. Dez. 1825), der unmittel¬ 
baren Aufsicht und Verwaltung der Pro¬ 
vinzialschulkollegien unterstellt. Die 
KabO. vom 26. Aug. 1859 und 11. Mai 1863 
(Wiese, Höhere Schulen 1 S.6, 7) dehnen diese 
Zuständigkeit auf die zu Entlassungsprüfungen 
berechtigten Realschulen und auf die Progym¬ 
nasien aus. Nach dem AE. vom 28. Juli 1892 
IU.ZBl. 735|] (s. Gymnasiallehrer, Vor¬ 
bildung, amtliche Stellung) ist anzuneh¬ 
men, daß sich dies jetzt auch auf die BReal¬ 
gymnasien und setzigen sechsstufigen BReal¬ 
schulen bezieht. Die Errichtung höherer Lehr¬ 
anstalten geschieht freiwillig vom Staat oder 
von den Gemeinden. Die letzteren müssen 
aber zuvor für das Volksschulwesen ge¬ 
hörig sorgen (Erl. vom 17. Alärz 1869 — 
U 8 Bl. 496). Die Anerkennung einer 
höheren Lehranstalt erfolgt erst nach aus¬ 
reichender Sicherung des äußeren Bestandes 
und der inneren Leistungsfähigkeit, nach zu¬ 
voriger Revision und Abhaltung der ersten 
Prüfung durch einen Kommissar des Provin¬ 
lalschulkollegiums, in der Ministerialinstanz 
rl. vom 30. Dez. 1876 — U ZBl. 1877, 29 — 
und 23. Mai 1901 — U#ZBl. 577). Die einmal 
errichtete Anstalt Kann nur unter der Genehmi¬ 
gung der Schulaufsichtsbehörde aufgehoben 
werden (Erl. vom 31. Jan. 1835 — v. Kamptz 
19, 154). 
Wo der Staat durch stehende Beiträge 
atronatsverpflichtungen gegen die 

Schulen erfüllt, werden Kompatronats¬ 
kommissare bestellt (AE. vom 10.Jan. 1817— 
v. Rönne, Höhere Schulen S. 19), welche bei der 
Vermögensverwaltung und der Anstellung der 
Lehrer mitwirken (Erl. vom 2. Okt. 1842) und 
von den Provinzialschulkollegien ernannt wer¬ 
den (Erl. vom 20. Juli 1901 — U3l. 757). 

Höhere Verwaltungsbehörden (im Sinne 
der Reichsgesetze) sind die Mittelinstan 
zwischen unteren Verwaltungsbehörden ((. 8 
und der Landeszentralbehörde (Miniſterien). 
In der Regel iſt der Regierungspräſident, im 
LPB. Berlin der Polizeipräſident h. V., doch 
tritt hier in vielen Fällen, überall da, wo der 
Magiſtrat untere Verwaltungsbehörde iſt, der 
Oberpräſident von Berlin als h. V. ein. Bei der 
Genehmigung von Statuten, bei der Beschluß¬ 
fassung über Anderung von Organisationen 
und bei solchen Angelegenheiten, wo gegen die 
Beschlußfassung der h. V. das Verwaltungs¬ 
streitverfahren vorgeschrieben, ist der Bez. 
h. V., doch tritt in Berlin in einzelnen Fällen 
an seine Stelle der Oberpräsident oder der 
Polizeipräsident von Berlin. Bei Betrieben, 
die der Aufsicht des Oberbergamts unterstehen, 
ist dieses h. V.(AusfAnw. z. 8VG. vom 10. Juli 
1892 — M. l. 301 — Ziff. 2; Bek., betr. Aus¬ 
führung des GU#., vom 2. Aug. 1900 — 
MBl. 284 — Ziff. 1; Bek., betr. Ausführung   

Höhere Verwaltungsbehörden — Holzläger. 

des LU V ., vom 19. Aug. 1900 — AlBl. 243 — 
Ziff. 1; Bek., betr. Ausführung des BuVE., 
vom 9. Aug. 1900 — Ml. 287 — Ziff. 1; 
Bek., betr. Ausführung des SU., vom 
9. Aug. 1900 — UM Bl. 287 — Ziff. 1; Bek., 
betr. Ausführung des Inv V., vom 26. Aug. 
1899 — As—l. 165 — Ziff. 3; Ausf Anw. z. 
GewO. vom 1. Mai 1904 — PHM.l. 123 — 
Ziff. 2, 6; Ausf Anw. z. RKinderschutz. vom 
30. Nov. 1903 — HAl. 368 — Ziff. 1; Bek. 
des HM. und MIdJ. z. GewG. vom 23. Sept. 
1890 — UMBl. 206 — und vom 9. Jan. 1891; 
Bek. z. Kfm SG. vom 6. Sept. 1904 — HMVBl. 
416). Für die Staatshütten im Oberbergamts¬ 
bezirke Clausthal ist das Oberbergamt Claus¬ 
thal, für die Reichsdruckerei der Staatssekretär 
des Reichspostamts, für die kgl. Münze und 
die amtliche Probieranstalt in Frankfurt a. M. 
der F M., für die Betriebe der Heeresverwal¬ 
tung der KiM., für die Betriebe der Marine— 
verwaltung der Staatssekretär des Beichs¬ 
marineamts, für die Betriebe der Staatseisen¬ 
bahnverwaltung die Eisenbahndirektionen h. 
V. (Bek. vom 2. April 1892 — Anil. 159; 
vom 25. Mai 1892 — Mhl. 230 — und vom 
16. Mai 1898 — M. Bl. 125). 

Holzdiebstahl s. Forstdiebstahlsgesetz. 
Holzimprägnierungsanstalten. Anstalten 

zum Impränmieren von Holz mit erditzten 
Teerölen sind genehmungspflichtige Anlagen 
(HewO. 8 16; RBek. vom 26. Juli 1881 — 
REl. 257). Die Genehmigung erteilt der 
Kr A. (St A.), in den zu einem Landbreise 
ehörigen Städten über 10000 Einw. der 
agistrat (Allerh V. vom 29. August 1881 — 

G#. 321). S. auch Techn. Anl. Ziff. 32. Die 
Imprägnierkessel sind Dampffässer ls. d.])OME. 
vom 5. Sept. 1900). 

Holzläger sind Privattransitläger (s. 2ie¬ 
derlagen A 3) ohne amtlichen Mitverschluß 
für Bau= und Nutzholz. Sie dienen der För¬ 
derung des Durchfuhrhandels und wurden bei 
Wiedereinführung der Holzzölle durch § 7 
Ziff. 2 ZollTGS. vom 15. Juli 1879 (Ro#l. 
712) geschaffen. Das ZollTiG#. vom 25. Dez. 
1902 (RGG l. 313) hat sie im § 11 Ziff. 2 auf¬ 
recht erhalten. Für H. gilt die besondere Be¬ 
stimmung, daß von einer Umschließung der 
zur Lagerung bestimmten Räume abgesehen 
werden kann. Auch ist in gewissem Umfange 
ein Veredlungsverkehr, dessen Bewilligung 
sonst in dem Ermessen der Zollbehörden steht, 
für die zum H. gebrachten Hölzer gesetzlich 
festgelegt. Diese Hölzer dürfen zeitweise aus 
dem Lager entnommen und, nachdem sie einer 
Behandlung unterlegen haben, durch die sie 
unter den Begriff des mit einem höheren Zolle 
belegten Bau= und Autzholzes oder einer gro¬ 
ben rohen Holzware fallen, in das Lager zu¬ 
rüchgeführt werden. Dabei ist selbstverständ¬ 
lich auch eine Behandlung gestattet, welche den 
Zollsatz der Hölzer nicht verändert. Für Ab¬ 
fälle, die bei der Bearbeitung entstehen, tritt 
im Falle der Wiederausfuhr der Hölzer Zoll¬ 

erlaß ein; die Höhe der Abfallprozente war 
früher gesetzlich festgesetzt, setzt ist ihre Fest¬ 
setzung dem BR. überlassen. Die H. sind ent¬ 
weder reine oder gemischte, je nachdem aus 
ihnen die gelagerten Hölzer nur in das Aus¬
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land abgeſetzt werden oder auch durch Ver— 
zollung in den Inlandsverbrauch übergehen 
dürfen. Gemiſchte H. dürfen nicht allerorts, 
sondern nur an den vom B. bestimmten 

rten bewilligt werden. Diese Orte sind 
Memel, Ruß, Königsberg i. Pr., Pillau, Dan¬ 
ig, Thorn, Stettin, Altona, Kiel, Lübeck 
Bl. 1880, 499), Tilsit (3Bl. 1880, 724), 

München (ZBl. 1880, 770), Hamburg (8ZBl. 
1883, 231), Straßburg i. E., Mannheim, Kehl, 
Ludwigshafen (ZBl. 1902, 416), Karlsruhe 
(ZBl. 1904, 14) und die Elbinseln Neuhof 
und Wilhelmsburg (ZBl. 1906, 12). Die näheren 
Bestimmungen über die H. enthält die Holz¬ 
lagerzollordnung (8Bl. 1906, 103). 

olzungen (gemeinschaftliche) s. Ge¬ 
meinschaftliche Holzungen. 

Holzzölle. Die noch im Tarif von 1860 
GS. 301) enthaltenen Zölle für Bau= und 
utzholz wurden durch den eine freihändlerische 

Richtung einleitenden Tarif von 1865 (GS. 
209) beseitigt. Sie lebten erst wieder auf in 
dem zum Schutzzollsystem zurückkehrenden 
Tarif vom 15. Juli 1879 (Rl. 212) und er¬ 
gaeen durch die Nov. vom 22. Mai 1885 
Rol. 93) eine beträchtliche Erhöhung; einige 
Ermäßigungen brachten wieder die Caprivi= 
schen Handelsverträge aus den Jahren 1891 
bis 1894 (s. Handelsverträge). Im Tarif 
vom 25. Dez. 1902 (RGBl. 303) wird Bau¬ 
und Autzholz im Unterabschnitt 1 B (Erzeug¬ 
nisse der Forstwirtschaft) einer reichhaltigen. 
Gliederung unterzogen. Die Zollsätze sind 
zumeist höher, als die der Novelle von 1885, 
sie sind aber durch die Handelsverträge (s. d.) 
aus den Jahren 1904/05 teilweise bis unter 
die früheren Sätze herabgesetzt worden. Die 
Zollsätze sind nebeneinander nach Gewicht für 
1 dz und nach Alaß für 1 Festmeter ausge¬ 
worfen; die Wahl ist durch den Handelsvertrag 
mit Rußland (Rösl. 1905, 35) dem Einbringer 
gewährleistet. Bau= und Autzholz, gehobelt, 
gefalzt, genutet, gestemmt, gezapft oder ge¬ 
schlitzt fällt nicht mehr unter den Unterab¬ 
schnitt 1B, sondern bereits unter den Begriff 
der Holzwaren (s. Ar. 615 des Tarifs und 
wegen Ausnahmen die Vertragsanmerkung 
zu Nr. 75/76). Brennholz ist im Tarif von 
1902 in der Nr. 87 wie bisher zollfrei gelassen, 
desgleichen unter gewissen Voraussetzungen in 
der Ar. 86 Holz zur Herstellung von mecha¬ 
nisch oder chemisch bereitetem Holzstoffe (Zellu¬ 
lose). Wegen der Zollfreiheit von Bau= und 
Autzholz für Bewohner des Grenzbezirks f. 
Anm. zu Ar. 74 des Tarifs. 
Homagialeid (Huldigungseid) ist ein 

Treueid gegen den Landesherrn, welcher in 
früheren Zeiten beim Regierungsantritt des 
Landesherrn allgemein von den Untertanen, 
später, speziell auch in Preußen, behufs Er¬ 
werbes von Rittergütern und anderen Gütern 
— auch von Ausländern —, sowie behufs Aus¬ 
übung von provinzial=, Kommunal= und kreis¬ 
ständischen Rechten abgeleistet werden mußte. 
Durch G. vom 28. Mai 1874 (G S. 195) ist der 
H. aufgehoben worden. 
HomSopathie ist im Gegensatz zur Allopathie 

eine besondere Art der Heilkunde. Die Füh¬ 
rung der Bezeichnung als „homöopathischer   
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Arzt“ ist daher bedingt durch den Besitz der 
ärztlichen Approbation gemäß § 29 GewO. 
Das gleiche gilt nach RSt. 15, 170 für die 
Bezeichnung „Homöopath“. Eine besondere 
Prüfung homöopathischer Arzte findet nicht 
statt; sie unterliegen zur Erlangung der ärzt¬ 
lichen Approbation denselben Prüfungen wie 
die übrigen Arzte, s. darüber unter Arzte. 
Im übrigen ist die Ausübung der H., soweit 
eine arztähnliche Bezeichnung dabei nicht ge¬ 
führt wird, ebenso wie die der Heilkunde 
überhaupt gemäß 8§ 29 Gew. freigegeben 
und unterliegt nur unter dem Gesichtspunkt 
der Kurpfuscherei besonderer medizinalpolizei¬ 
licher Aussicht (Dienstanw. für die Kreis¬ 
ärzte vom 23. März 1901 — MM Bl. 2 — 
§ 46); s. auch Kurpfuscherei. Vgl. ferner 
Homöopathische Arzneien. 

Homöopathische Arzneien (Befugnis zum 
Selbstdispensieren). Uber den Vertrieb h. A. 
gelten im allgemeinen dieselben Vorschriften 
wie für den der Arzneimittel (s. d.) über¬ 
haupt. Besondere Vorschriften über den Be¬ 
trieb homöopathischer Apotheken und homöo¬ 
pathischer ärztlicher Hausapotheken s. im §52 der 
Apothekenbetriebsordnung vom 18. Febr. 1902 
(MMIVB#I. 63). Apotheker erlangen die Befug¬ 
nis zum Dispensieren h. A. ohne weiteres 
durch die Apothekerapprobation in gleichem 
Maße wie bezüglich anderer Arzneimittel. 
Arzte erlangen diese Berechtigung erst nach 
Bestehen einer besonderen Prüfung nach Maß¬= 
gabe des Regl. vom 20. Juni 1843 (GS. 305) 
und der Prüfungsordnung vom 23. Sept. 1844 
(AMIB#l. 290); die Erlaubnis selbst erteilt auf 
Grund bestandener Prüfung der Mdg N. (s. 82 
des zit. Regl.). Bgpl. auch Dispensieran¬ 
stalten, Dispensierrecht. 
Honorare für Borlesungen an Hochschulen. 

I. Universitäten. 1. Die Höhe des Hono¬ 
rars ist verschieden bei den einzelnen Vor¬ 
lesungen; über ihre Festsetzung s. Universi¬ 
tätslehrer I! (Besoldung: Erl. vom 15. Sept. 
1898 — U Z Bl. 686). Außer dem eigentlichen 
Honorar werden Auditoriengelder, Instituts¬ 
gebühren usw. erhoben; s. Studierende I, 4 
(Erl. vom 28. Okt. 1901). 

2. Befreiung vom Honorar: Befreit von 
den Honoraren sind die Söhne und Brüder 
der fungierenden und der verstorbenen Pro¬ 
fessoren, die Söhne des Direktors und der 
Bibliothekare der kgl. und der Universitäts¬ 
bibliothek, die Söhne und Brüder des fungie¬ 
renden Universitätsrichters, Quästors und Sekre¬ 
tärs (Erl. vom 28. Okt. 1901); s. auch Uni¬ 
versitätslehrer II, Privatdozenten an 
Universitäten. 

3. Stundung des Honorars. Uber die 
Stundung der Honorare sind eingehende Vor¬ 
schriften durch den Erl. vom 1. Juni 1901 ge¬ 
troffen (für die Universitäten zu Bonn, Bres¬ 
lau, Göttingen, Greifswald, Halle, Königs= 
berg und zu Münster i. W.): [Umfang.] (§ 1.) 
Der Honorarstundung sind alle entgeltlichen 
Vorlesungen ohne Unterschied unterworfen, so¬ 
weit sie nicht durch besondere Bestimmung der 
betreffenden Untversitätslehrer davon aus¬ 
genommen sind. Derartige Ausnahmen zu 
treffen steht den besoldeten Universitätslehrern
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nur mit Genehmigung des Mdg A. zu (s. auch 
Universitätslehrer II, Privartdozenten 
an Universitäten). [Voraussetzung.)] 
(§ 2.) Die Gewährung der Honorarstun¬ 
dung setzt auf seiten des Studierenden vor¬ 
aus: 1. daß derselbe der Honorarstundung 
bedürftig und würdig ist, insbesondere den 
Nachweis tadelloser sittlicher Führung und 
andauernden Fleißes zu erbringen vermag; 
2. daß nicht besondere Umstände vorliegen, 
welche darauf schließen lassen, daß dem Stu¬ 
dierenden die zur ordnungsmäßigen Durch¬ 
führung des von ihm gewählten Studiums 
erforderlichen Anlagen fehlen. [Dauer der 
Stundung.] (8 4.) Die Honorarstundung 
findet bis zu dem Zeitpunkt statt, wo die 
Einkommens= oder Vermögensverhältnisse des 
Honorarschuldners sich so weit gebessert haben, 
daß er bei pflichtgemäßer Einschränkung seiner 
Bedürfnisse zur Bezahlung des gestundeten 
Honorars imstande ist. Dies ist vorbehaltlich 
des Gegenbeweises anzunehmen, wenn nach 
dem Ablauf der üblichen Studienzeit des 
Honorarschuldners sechs Jahre verstrichen sind. 
Mit dem Tode des Honorarschuldners er¬ 
lischt die Honorarschuldverbindlichkeit, sofern 
nicht schon vorher der vorstehend bezeichnete 
Jeitpuntt eingetreten war. [Verfahren.] 
(§5.) Das Stundungsgesuch ist schriftlich 
bei dem Rektor innerhalb der ersten zwei 
Wochen nach dem vorgeschriebenen Anfang 
des Semesters einzureichen. (§ 6.) Dem Stun¬ 
dungsgesuch ist eine schriftliche Bescheinigung 
beizufügen, aus welcher sich ergibt, daß der 
Bewerber nach seinen Einkommens= und 
Bermögensverhältnissen auch bei pflicht¬ 
mäßiger Einschränkung seiner Bedürfnisse die 
Mittel zur Bezahlung des Vorlesungshonorars 
nicht aufzubringen vermag. Bewerber, welche 
sich im zweiten oder in einem späteren Stu¬ 
diensemester befinden, haben außerdem ein 
Fleißzeugnis vorzulegen, welches von einem 
Universitätslehrer auf Grund einer vorgenom¬ 
menen Prüfung oder in Anerkennung sonst 
nachgewiesenen Fleißes erteilt worden ist. 
Minderjährige Bewerber müssen endlich noch 
in jedem Semester eine obrigkeitlich beglau¬ 
bigte schriftliche Erklärung ihres gesetzlichen 
Vertreters dahin beibringen, daß derselbe 
die Eingehung einer Honorarschuldverbind¬ 
lichteit durch den Bewerber für die von 
ihm in dem betreffenden Semester anzu¬ 
nehmenden Vorlesungen, für welche ihm das 
Honorar gestundet werde, nach Maßgabe der im 
§ 10 (s. u.) festgestellten Verpflichtungserklä¬ 
rung genehmige. (87.) Aber die Stundungsge¬ 
suche entscheidet die Stundungskommission. 
Dieselbe besteht aus dem Rektor und zwei 
Mitgliedern: dem Universitätsrichter und einem 
Abgeordneten von der Fakultät, welcher der 
Bewerber angehört. ( 8.) Die Stundungs¬ 
kommission ist ferner berechtigt, die gewährte 
Honorarstundung solchen Studierenden, welche 
dieselbe durch Annahme einer unverhältnis¬ 
mäßig großen Zahl entgeltlicher Vorlesungen 

gröblich mißbrauchen, zu entziehen. (6 10.) 
or seinem Abgange von der Universität 

hat der Honorarschuldner durch eine vor dem 
Universitätsrichter abzugebende schriftliche   

Honorarprofessoren — Hopfenschwefeldörren. 

Erklärung sich zu verpflichten, (1.) das 
ihm während seines Aufenthalts auf der be¬ 
treffenden Universität gestundete Vorlesungs¬ 
honorar, sobald er infolge der Besserung 
seiner Einkommens= oder Vermögensver¬ 
hältnisse bei pflichtmäßiger Einschränkung 
seiner Bedürfnisse dazu imstande sei, an die 
Quästur zu zahlen; (2.) der Quästur auf deren 
Anfrage jederzeit gewissenhafte Auskunft über 
seine Einkommens= und Vermögensverhält¬ 
nisse zu erteilen; (3.) sich für den Fall einer 
Klage dem Gerichtsstande der Quästur zu 
unterwerfen. (8 11.) In dem Abgangszeugnis 
wird der Gesamtbetrag des dem Studierenden 
gestundeten Vorlesungshonorars vermerkt. 
(§ 12.) Die Einziehung des gestundeten 
Honorars liegt dem Quästor ob. (§ 14.) Ein 
Erlaß von Vorlesungshonoraren findet nicht 
mehr statt. (5 15.) Es bleibt dem Senat über¬ 
lassen, die Bestimmungen auch auf auslän¬ 
dische Studierende und auf Gastzuhörer, sei 
es nur auf inländische oder auch auf auslän¬ 
dische, auszudehnen. 

Technische Hochschulen. 1. Höhe und 
Festsetzung des Honorars. Die Höhe des 
Unterrichtshonorars wird durch den Miinister 
bestimmt und ist beim Beginn des Studien¬ 
jahres im voraus zu entrichten. Das Honorar 
für die Teilnahme an den praktischen Ubungen 
in den Laboratorien unterliegt besonderer Fest¬ 
stellung ((. Verfassungestatut für Berlin, Han¬ 
nover, Aachen § 37, Danzig § 36). Das Hono¬ 
rar beträgt im allgemeinen für jede Wochen¬ 
stunde 4 M., für die Ubungen 9—10 M. Für 
den von Privatdozenten erteilten Unterricht 
bleibt die Höhe des Honorars dem Ermessen der¬ 
selben unter Vorbehalt der Genehmigung des 
Senats überlassen (Verfassungsstatuten a. a. O.). 
Außer dem Honorar wird eine Einschreibe¬ 
gebühr von 10 Ml. von den Studierenden für 
die Dauer der Matrikel, von 5 M. von den 
Hospitanten (Hörern) für das Semester erhoben. 

2. Erlaß und Stundung. Miittellosen, 
dem preuß. Staate angehörigen Studierenden 
kann, sofern sie durch Verhalten und Fort¬ 
schritte sich auszeichnen, das Honorar erlassen 
werden. Die Fahl der so Begünstigten darf 
jedoch einen bestimmten, von dem Minister 
festzustellenden Prozentsatz der für dasselbe 
Unterrichtsjahr bei der Hochschule aufgenom¬ 
menen Studierenden nicht übersteigen. In¬ 
haber von preuß. Staatsstipendien, sowie von 
solchen Stipendien, welche von dem Miinister 
den ersteren in dieser Beziehung gleichgestellt 
werden, sind von der Honorarzahlung befreit. 
Sie werden in die vorstehend bezeichnete Zahl 
nicht eingerechnet. Bei Hospitanten kann ein 
Honorarerlaß nur ausnahmsweise mit Geneh¬ 
migung des Ministers stattfinden. Eine Stun¬ 
dung des Honorars ist nur für Studierende und 
höchstens auf die Dauer von zwei Monaten zu¬ 
lässig (Verfassungsstatuten a. a. O. 8 39 bzw. 38). 
Honorarprofessoren sind die an den Uni¬ 

versitäten fest, aber ohne Besoldung angestell¬ 
ten Lehrer; s. Universitätslehrer und Tech¬ 
nische Hochschulen III. 

chefeghlelerren sind Anlagen, in 
denen der Hopfen, um ihn haltbar zu machen, 
Dämpfen brennenden Schwefels ausgesetzt und
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alsdann gedörrt wird; sie sind genehmigungs¬ 
pflichtige Anlagen (GewO. § 16; RBek. vom 
20. Juli 1873 — RNGBl. 299). Die Genehmi¬ 
ung erteilt der Kr A. (St A.), in den zu einem 

Landkreife gehörigen Städten mit mehr als 
10 000 Einw. der Magistrat (36. 8 109). S. 
auch Techn. Anl. Ar. 28. 
Hufbeschlaggewerbe. Nach § 30a Gew. 

kann der Betrieb des H. durch die Landes¬ 
gesetzgebung von der Beibringung eines Prü¬ 
fungszeugnisses, das für den ganzen Umfang 
des Reiches gilt, abhängig gemacht werden. 
Dieses ist für Preußen m durch das G. 
vom 18. Jun 1884 (Gs¬ 305), betr. den Be¬ 
trieb des H. Zur Erteilung des Prüfungszeug¬ 
nisses sind befugt: 1. Innungen, welche sich 
auf Grund des Innungsgesetzes vom 18. Juli 
1881 für das Schmiedehandwerk gebildet oder 
reorganisiert und von der höheren Verwal¬ 
tungsbehörde die Berechtigung der Erteilung 
von Prüfungszeugnissen erhalten haben; 2. die 
vom Staat bestellten oder bestätigten Prü¬ 
fungshommissionen; 3. die vom Staate ein¬ 
gerichteten oder anerkannten Hufbeschlagslehr= 
anstalten und Militärschmieden, welchen die 
Befugnis beigelegt wird. Die Bestimmungen 
über den Inhalt der Prüfungszeugnisse und 
die Voraussetzungen ihrer Erteilung werden 
im Wege des Reglements erlassen. Personen, 
welche das H. bis zur Zeit des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes selbständig oder als Stellver¬ 
treter betrieben haben, 
hierzu berechtigt. Auch steht dem Regierungs¬ 
präsidenten das Recht zu, in einzelnen Fällen 
von Beibringung des Zeugnisses zu dispen¬ 
sieren. Zur Ausführung des Gesetzes waren 
die Vf. des HM. und Al#L. vom 23. Jan. und 
4. März 1885 ergangen, an deren Stelle die 
Anw. vom 21. Akai 1904 (MBl. d. landw. 
Min. 1905, 50 — HMBl. 328) abgeändert 
durch Erl. vom 7. April 1906 (HM.BHl. 184) 
getreten ist. Zwech der Anweisung ist zu¬ 
nächst die Herbeiführung möglichster Einheit¬ 
lich#eit bei Abhaltung der Prüfungen. Diese 
soll dadurch erreicht werden, daß bei sämt¬ 
lichen Kommissionen dieselbe Prüfungsord¬ 
nung (Anlage A) zugrunde gelegt wird und 
daß die verschiedenen Prüfungskommissio¬ 
nen nach einheitlichen Grundsätzen gebildet 
werden. Die Prüfung kann abgelegt wer¬ 
den für diefenigen Personen, welche eine 
Fachbildung bei einer mit dem Prüfungsrecht 
ausgestatteten Lehrschmiede oder Schmiede¬ 
innung erhalten haben, bei der Prüfungs¬ 
Rommission dieser Anstalt, im übrigen vor der 
staatlichen Prüfungskommission, die für jeden 
Regierungsbezirk gebildet wird. Die Mit¬ 
glieder sämtlicher Kommissionen werden vom 

egierungspräsidenten ernannt. Vorsitzender 
ist stets der Departementstierarzt; die staat¬ 
liche Prüfungskommission besteht außerdem 
aus einem im Hufbeschlag geprüften Schmiede¬ 
meister und einem dem Kreise der Hufbeschlag¬ 
interessenten entnommenen Sachverständigen, 
welcher von der Landwirtschaftskammer in 
Vorschlag zu bringen ist. Beisitzer bei den 
Lehrschmiedekommissionen ist der theoretische 
Leiter des Lehrkursus, der praktische Lehr¬ 
schmiedemeister und ein dem Kreise der Huf¬ 

bleiben auch ferner. 
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beschlaginteressenten auf Vorschlag der Land¬ 
wirtschaftskammer zu entnehmender Sachver¬ 
ständiger. Bei den Innungsprüfungskom¬ 
missionen sind entweder zwei Beisitzer vor¬ 
handen, welche von der Innung vorgeschlagen 
werden, und zwar möglichst ein Mitglied im 
Einvernehmen mit der Landwirtschaftskammer 
oder drei Beisitzer, von denen zwei von der 
Innung, der dritte von der Landwirtschafts¬ 
kammer vorgeschlagen werden. Das Prü¬ 
fungsrecht soll Lehrschmieden und Innungen 
nur dann verliehen werden, wenn sie durch 
ihre Organisation und Facheinrichtungen eine 
Gewähr für eine gute Ausbildung der Prüf¬ 
linge geben. Von Lehrschmieden sollen nur 
solche mit diesem Recht bedacht werden, welche 
nach Maßgabe des beigefügten Musterstatuts 
(Anlage C) organisiert und von öffentlichen 
Verbänden (Kommunalverbänden, Landwirt¬ 
schaftskammern, landwirtschaftlichen Vereinen) 
verwaltet werden. Die AusfAnw. vom 21. Mai 
1904 beschränkt sich aber nicht darauf, Be¬ 
stimmungen wegen Abhaltung der Prüfungen 
zu treffen, sondern sie regt aus der Erwägung 
heraus, daß größeres Gewicht auf die Aneig¬ 
nung der zum Betriebe des H. erforderlichen 
Kenntnisse als auf die Prüfung selbst zu legen 
ist, zur Meuorganisation des Hufbeschlagwesens 
die Vervollkommnung der bestehenden Lehran¬ 
stalten und Aeueinrichtung solcher Anstalten, 
wo sie fehlen, an, indem sie zugleich, soweit 
erforderlich, Unterstützungen aus Staatsfonds 
in Aussicht stellt. Durch kriegsministeriellen 
Erlaß sind die Prüfungsordnung und die Be¬ 
stimmungen des Mlusterstatuts für Lehr¬ 
schmieden, soweit sie die Ausbildung der Zög¬ 
linge betreffen (Anlage A und § 6 Anlage C) 
für die Militärschmieden eingeführt worden 
und sollen auch von den Alilitärlehrschmieden 
unbeschadet der höheren Anforderungen und 
höheren Ziele dieser Anstalten berüchksichtigt 
werden (Erl. vom 18. Nov. 1904 — MVBl. d. 
landw. Min. 1905, 50, HMhl. 482). Das 
Prüfungszeugnis kann zurüchgenommen wer¬ 
den (s. Entziehung gewerblicher Ge¬ 
nehmigungen). Die Ausübung des H. 
durch einen qualifizierten Stellvertreter (s. d.) 
ist nur gestattet, wenn der Gewerbetreibende 
selbst das Prüfungszeugnis besitzt (O# . 
26, 277). Das Prüfungszeugnis berechtigt 
nicht zur Führung des Meistertitels (s. d.)] 
(Erl. vom 25. Juni 1902 — HM. Bl. 72). Die 
unbefugte Ausübung des H. wird nach Gew. 
§ 147 Abs. 1 Ziff. 1 bestraft. 

Hufe ist eine Bezeichnung für eine Land¬ 
fläche bestimmter Größe, die oft in alten Ur¬ 
kunden über die Verleihung von Landgütern 
gebraucht wird. Man unterschied in den alt¬ 
preuß. Landesteilen die kölmische (Kulmische) 
H., die nach den vom Markgrafen Albrecht 
Friedrich im Jahre 1577 getroffenen und im 

andrecht von 1721 wiederholten Bestimmun¬ 
gen 30 Rölmische Morgen oder (da jeder Böl¬ 
mische Morgen 2 Morgen, 47 Quadratruten, 
46 Quadratfuß preuß. Mlaßes umfaßte) 
67 Morgen, 163 Quadratruten, 70 Quadratfuß 
preuß. Maßes oder 17,3388 ha;, und die preuß. 
H., die 30 (Magdeburger) Morgen oder 7,6596 ha 
enthielt. Früher war die H. mehrfach zu¬ 
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leich der Maßstab für die Verteilung der 
egebaulast bei den Kommunikations=(Ge¬ 

meinde =wegen, so in Ostpreußen nach 8§ 9 ff. 
des Wegeregl. vom 24. Juni 1764 und in 
Westpreußen nach dem Wegeregl. vom 4. Mai 
1796. Gegenwärtig ist der Hufenstand nur 
noch im Geltungsbereich des pomm. Wege¬ 
regl. vom 25. Juni 1752 die maßgebende 
Unterlage, soweit nicht durch Rezesse, Obser¬ 
vanzen oder Gemeindebeschlüsse ein anderer 
Maßstab oder das Kommunalprinzip ein¬ 
geführt ist (OV. 5, 138; 9, 77; 12, 277; 
13, 299; 14, 289; 20, 239; 37, 252). Vgl, auch 
Pr BBl. 12 S. 545, 542. Uber die von den 
Gutsherren eingezogenen bäuerlichen H. s. 
Wüste Hufen. 

Hühnerpest ist in Deutschland in größerer 
Verbreitung zum erstenmal im Jahre 1901 
aufgetreten. Sie ist wahrscheinlich aus Italien 
eingeschleppt. Die stärkere Verbreitung hat 
ihren Ausgang von einer. Geflügelausstellung 
in Braunschweig genommen, weswegen für 
die Seuche anfänglich die Bezeichnung „Braun¬ 
schweiger Geflügelseuche“ gebraucht wurde. Die 
H. ist in ihren Wirkungen der Geflügelcholera. 
(s. d.) ähnlich und unterscheidet sich von ihr 
im wesentlichen nur dadurch, daß sie haupt¬ 
sächlich das Hühnergeflügel befällt und auf 

Tauben überhaupt nicht übertragbar ist, 
daß ferner im Gegensatz zur Geflügelcholera 
der bakterielle Befund negativ ist. Seit 1903 
unterliegt die H. der Anzeigepflicht (s. d. II) und 
wird veterinärpolizeilich annähernd in der¬ 
selben Weise wie die Geflügelcholera bekämpft. 
Hunde. Tötung frei umherlaufender; Verhin¬ 

derung der Wutkrankheits. Tollwut; wildernde 
5n Hunde und Katzen (wildernde)h). 

unde und Katzen (wildernde). H. u. K., 
die sich in einem Jagdrevier aufsichtslos herum¬ 
treiben (revieren), bedeuten eine große Gefahr 
für den Wildstand. Die Befugnis, sie zu be¬ 
seitigen, kann von den Jagdberechtigten nicht 
entbehrt werden; sie ist in zahlreichen Jagd¬ 
gesetzen, allerdings im verschiedenen Umfange, 
anerkannt. Vorweg sei bemerkt, daß H. u. K., 
die verwildert sind, d. h. die Gewohnheit ab¬ 
legen, an den ihnen bestimmten Ort zurück¬ 
zukhehren (Be. 8 960 Abs. 3), herrenlos sind 
und von jedermann getötet werden können. 
Die folgenden Bestimmungen beziehen sich auf 
solche Tiere, die noch im Eigentum anderer 
Personen als des Jagdberechtigten stehen. 
Für das Recht, wildernde H. u. K. zu be¬ 
seitigen, kommt zunächst § 228 BEB. in Be¬ 
tracht, nach dessen Vorschrift nicht widerrecht¬ 
lich handelt, wer eine fremde Sache (wozu 
auch Tiere gehören) beschädigt oder zerstört, 
um eine durch sie drohende Gefahr von sich 
oder einem andern abzuwenden, wenn die 
Beschädigung oder Zerstörung zur Abwendung 
der Gefahr notwendig ist und der Schaden 
nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. 
Es darf somit der Jagdberechtigte wildernde 
H. u. K. töten, wenn durch sie der Jagd Ge¬ 
fahr droht, die Tötung zur Abwendung der 
Gefahr erforderlich ist und der Schaden (Wert 
des Tieres) nicht außer Verhältnis zu der 
Gefahr steht. Weiter gehen die zahlreichen, 
durch Art. 69 EcBE. aufrechterhaltenen   

Hühnerpest — Hunde und Katzen (wildernde)g. 

landesgesetzlichen Bestimmungen über die Jagd, 
die von jenen oft schwer nachzuweisenden Vor¬ 
aussetzungen absehen. So bestimmt das Pr¬ 
AL. II, 16: § 64. Niemand darf auf fremden 
Jagdrevieren Hunde laufen lassen, die nicht mit 
einem Knüttel, welcher sie an der Aufsuchung. 
und Verfolgung des Wildes hindert, versehen 
sind. § 65. Ungeknüttelte, gemeine Hunde, in¬ 
gleichen Katzen, die auf Jagdrevieren herum¬ 
laufen, kann jeder Jagdberechtigte töten, und der 
Eigentümer muß das Schußgeld zahlen. § 66. 
Wenn Jagd= oder Windhunde während der 
von einem Jagdberechtigten auf seinem Revier 
angefangenen Jagd bloß überlaufen, so Können 
sie nicht getötet, sie müssen aber sofort zurück¬ 
gerufen werden. § 67. Wenn Jagdhunde nicht 
mit Vorsatz an der Grenze gelöset werden, 
sondern nur von ungefähr über die Grenze 
gelaufen sind, können sie aufgefangen und 
müssen dem Eigentümer gegen Entrichtung 
eines Pfandgeldes von acht Groschen für das 
Stückh zurückhgegeben werden. Diese Bestim¬ 
mungen haben zwar, dem Charakter des 
ALR. entsprechend, nur subsidiäre Geltung 
und kommen nur dann zur Anwendung, 
wenn Provinzialgesetze nichts anderes vor¬ 
schreiben; es ist aber zu beachten, daß eine 
solche provinzialrechtliche Regelung nicht über¬ 
all erfolgt ist und daß da, wo sie ergangen 
ist, sie sich meistens nicht auf alle Jagdberech¬ 
tigten, sondern nur auf gewisse Klassen (Forst¬ 
beamte)g erstrecht, so daß neben den Provinzial¬ 
gesetzen ergänzend die angezogenen Para¬ 
graphen des ALR. gelten. Es kommen 
folgende Provinzialrechte in Betracht: Die 
Forstordnung für Ostpreußen und Litauen 
vom 3. Dez. 1775 88 10, 12 Tit. X und § 32 
Tit. XIV. (Rabe, Sammlung Preuß. Gesetze 
Bd. 1 Abt. 6 S. 81, Berlin 1822); die Forst¬ 
und Jagdordnung für Westpreußen und den 
Netzedistrikt vom 8. Okt. 1805 S 10 Tit. II 
(Rabe, Sammlung Preuß. Gesetze 8, 354); die 
Forstordnung für Pommern vom 24. Dez. 
1777 §§ 10, 12 Tit. X (Rabe, Sammlung 
Preuß. Gesetze Bd. 1 Abt. 6 S. 271) und 8§ 6 
Tit. IV der V. vom 22. Juni 1800 (Rabe, 
Sammlung Preuß. Gesetze 6, 141); die Holz=, 
Mast= und Jagdordnung für das Erbherzog¬ 
tum Schlesien und die Grafschaft Glatz vom 
19. April 1756 Tit. XV § 8, Tit. XX 8§ 1, 2 
(Lipius, Sammlung der Edikte für Schlesien 
6, 387, Breslau 1763) — hier ist nur den staat¬ 
lichen Forstbedienten ein Recht zum Abschuß 
der H. u. K., und zwar im Tit. XV § 8 für 
Jagdhunde im Tit. XX 8 1 für andere Hunde, 

2 für Katzen eingeräumt; die Branden¬ 
burgische Holz=, Mast= und Jagdordnung vom 
20. Mai 1720 Tit. XXVIII&§ 1, 2 Rabe, Samm¬ 
lung Preuß. Gesetze Bd. 1 Abt. 1 S. 531), be¬ 
zieht sich nur auf das Abschießen von Hunden, 
die in die Staatsforsten übergelaufen sind, 
durch Staatsforstbediente; wörtlich überein¬ 
stimmend mit ihr ist die Holz=, Mast= und 
Jagdordnung für das Herzogtum Magdeburg. 
und das Fürstentum Halberstadt vom 3. Okt. 
1743 Tit. XXVIII 8§8 1, 2 (Provinzialrecht des 
Fürstentume Halberstadt, herausgegeben von 

trombeck, Leipzig 1827 S. 180) die Holz=, Forst=, 
Jagd= und Grenzordnung für das Fürsten¬
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tum Minden und die Grasschaften Ravens¬ 
berg, Techlenburg und Lingen vom 4. Mlärz 
1738 § 7 (Schlüter, Provinzialrecht für Tecklen¬ 
burg und Lingen S. 90) gilt nur für Staats¬ 
forsten und Forstbediente; die kurfürstlich 
Rkölnische Jagd=, Büsch= und Fischereiordnung 
vom 9. Juli 1759 §28 (Schlüter, Provinzialrecht 
von Rechlinghausen S. 177), gültig im Herzog¬ 
tum Westfalen und in der Grasschaft Reckling¬ 
hausen; die V. wegen der Jagd vom 10. Febr. 
1792 für das Hochstift Münster § 3 (Samm¬ 
lung der Gesetze usw. des vormaligen Bis¬ 
tums Wünster bis 1810, von Bödiker, Han¬ 
nover 1855 S. 260); die Holzordnung vom 1. AMürz 
1669 Art. 34 und das Edikt vom 2. Aug. 1783 
für das Fürstentum Paderborn (Die Provinzial¬ 
rechte der Fürstentümer Paderborn und Corvey, 
gesammelt von Wigand, Bd. 3, Leipzig 1832, 
S. 214, 286). Für die Prov. Hannover be¬ 
stimmt die Jagdordnung vom 11. März 1859 
(GE. 159) § 32;: „Es ist bei einer, im Wieder¬ 
holungsfalle zu verdoppelnden Strafe von 
1 Tlr. verboten, Hunde in einem Jagdrevier 
herrenlos umherlaufen zu lassen. Katzen, welche 
in einem Jagdrevier in einer Entfernung von 
mindestens 500 Schritt vom nächstbewohnten 
Hause betroffen werden, kann der Jagdberech¬ 
tigte oder dessen Vertreter im ersten Betretungs¬ 
falle töten. Auf Schweißhunde, Saufinder, 
Hühnerhunde, Windhunde und Techel, welche 
während der Jagdzeit überjagen, findet diese 
Bestimmung Reine Anwendung.“ 8§ 33 schreibt 
dann weiter vor, daß die Jagd mit Wind¬ 
hunden nur vom 1. Oktober, diesenige mit 
Jagdhunden (Bracken) nur vom 15. September 
ab bis zum Jagdschluß gestattet ist und daß 
Windhunde und Brackhen, die während der 
für diese Jagdausübung geschlossenen Zeit in 
einem fremden Jagdrevier jagend betroffen 
werden, vom Jagdberechtigten getötet werden 
können. Nach §5 34 Bhönnen Hirten, deren 
Hunde von der Herde ablaufen und umher¬ 
streifen, nach § 35 die Besitzer der während 
der Jagdzeit überjagenden Schweißhunde, Sau¬ 
finder, wühnerhunde, Windhunde, Teckel mit 
15 Groschen bestraft werden. Das kurhess. 
Jagdgesetz vom 7. Sept. 1865 (GS. 571) be¬ 
stimmt im § 30 Ziff. 6: „Hunde, die herren¬ 
los und deren Eigentümer unbekannt sind, 
dürfen, wenn sie in fremdem Jagdrevier be¬ 
troffen werden, vom Jagdberechtigten und 
dessen Jagdbedienten getötet werden.“ Für 
die ehemals nass. (Forst= und Jagdstrafgesetz 
vom 6. Jan. 1860 — VBl. 11 — 
und großh. hess. Gebietsteile (Jagdstrafgesetz¬ 
buch vom 19. Juli 1858 — Reg Bl. 345 — 
Art. 24, 25) ift der Besitzer, dessen Hund sich 
in einem fremden Jagdbezirk umhertreibt, 
mit Strafe bedroht, ein Tötungsrecht ist dem 
Jagdberechtigten nicht verliehen. In der V. 
vom 3. Sept. 1841 Ziff. 64 und e (A#l. 1841 
Ziff. 37) für das Amt Homburg ist beides 
vorgesehen. Für die vormals bayr. Landes¬ 
teile bestimmt § 17 der V. vom 5. Okt. 1863 
(Reg Bl. 1657), daß die in den Jagdrevieren 
aufsichtslos umherstreifenden Hunde von den 
Jagdberechtigten oder von dessen Jagdauf¬ 
sehern getötet werden dürfen. Für Schleswig¬ 
Halstein schreibt die Forst= und Jagdverord¬ 

§29 Ziff. 2)   
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nung vom 2. Juli 1784 § 172 (Chronol. Samm¬ 
lung der seit 1784 ergangenen Verordnungen 
für die Herzogtümer Schleswig und Holstein, 
Kiel 1794, S. 35) vor, daß Haus= und Ketten¬ 
hunde außerhalb des Hofplatzes von den 
Jagd-= und Forstbedienten sofort erschossen 
werden sollen, Wind=, Jagd=- und Vorsteher¬ 
hunde können von ihnen als Eigentum be¬ 
halten werden, sonst sind sie zu erschießen. 
Im Herzogtum Lauenburg ist nach der V. 
vom 29. Aug. 1866 § 9 (Offiz. Wochenbl. 141) 
der Jagdinhaber befugt, Hunde, die ohne Be¬ 
gleitung ihres Herrn und ungeknüttelt im 
Jagdgebiet umherschweifen, zu töten, aus¬ 
genommen Jagd= und Meutehunde; Hunde, 
die von ihrem Herrn begleitet werden, aber 
doch jagen, dürfen erst getötet werden, wenn 
sie zum zweiten Male jagend betroffen werden. 
Katzen können ohne weiteres getötet werden. 
In Hohenzollern=Hechingen dürfen Hunde, die 
in Feldern und Wäldern jagend betroffen wer¬ 
den, von den fürstlichen Jagdbedienten erschossen 
werden; falls dieses nicht geschehen kann, ist 
der Eigentümer in Forststrafe zu nehmen (V. 
vom 31. März 1827). Für das linke Rhein¬ 
p1fer bestimmt die Verordnung des General¬ 
gouverneurs vom Uieder= und Mittelrhein 
vom 18. Aug. 1814 § 9 Ziff. 3 (Journal des 
!;ieder= und Mittelrheins Ar. 32 u. 33, Jahrg. 
1814): „Es ist verboten, daß die Landbewohner 
die Hunde mit aus den Dörfern nehmen oder 
gar frei, ohne Anhängung eines Rnüttels, in 
den Feldern und Holzungen herumlaufen 
lassen. In diesem Fall sind die Förster auto¬ 
ristert, die Hunde, Ratzen usw. totzuschießen 
und haben die Eigentümer außerdem noch 
eine Strafe von 5 Franken zu zahlen.“ 

Hundesteuer. I. Begriff und Geschichte. 
Die H. ist eine (indirekte) Aufmand--#eurue 
steuer (s. Aufwandsteuern, Luxussteuern 
aus Anlaß der Haltung von Hunden und 
regelmäßig nach dem Maßstabe der Zahl oder 
der Zahl und Beschaffenheit der gehaltenen 
Hunde. Mit der H. pflegt neben steuer¬ 
lichen der sanitätspolizeiliche Zweck einer Ein¬ 
schränkung des Haltens von Hunden, nament¬ 
lich mit Rüchsicht auf die Verbreitung der 

Tollwut, verfolgt zu werden. Abgesehen von 
den Hohenzollernschen Landen, wo bis zum 

Inkrafttreten des sie aufhebenden G., betr. 
die Umgestaltung der direkten Staatssteuern 
in den Hohenzolkernschen Landen, vom 2. Juli 
1900 eine, übrigens prinzipwidrig unter den 
direkten Steuern verrechnete H. von jährlich 
8 M. zu 5/8 für den Staat und zu ½/ für 
die Gemeinde erhoben wurde (Hohenzoll¬ 
Sigm G. vom 19. Jan. 1843 — Sigm GS. 6, 
268; G. vom 22. Febr. 1867 — GS. 269 — 

und 27. Juni 1875 — Eoö. 517), ist in 
Preußen die Besteuerung des Haltens von 
Hunden stets den kommunalen Verbänden 
überlassen worden. In den alten Provinzen 
waren die Städte durch KabO. vom 29. April 
1829 (v. Kamptz 13, 354), die Landgemeinden 
durch solche vom 18. Okt. 1834 (v. Kamntz 
18, 1092) ermächtigt, für jeden nicht zur Be¬ 
wachung oder zum Gewerbe unentbehrlichen 
Hund eine halbjährlich zu entrichtende Steuer 
bis zu jährlich 9 M. zu erheben; die Steuer
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für die Hunde aktiver Militärperſonen hatten 
fie aber behufs Verwendung für militäriſche 
Zwecke an die Miilitärbehörde abzuliefern. 
In Frankfurt a. M. ordneten ein G. vom 
9. Juli 1839 die Erhebung einer H. von jähr¬ 
lich 9 M. an, für die Städte Schleswig=Hol¬ 
steins — in den Landgemeinden war eine H. 
nicht zulässig — Patente vom 20. Alärz 1807 
und 24. Alai 1834 eine H. von 1 Reichsbank¬= 
taler, in Massau ein G. vom 24. Okt. 1864 eine 
H. von 1—3 ½/ Gulden. In Hannover war die 
H. durch Miinisterialerlasse für zulässig erklärt, 
in Kurhessen durch § 16 der V. vom 28. April 
1867, betr. Einführung der preuß. Steuer¬ 
gesetzgebung, in den vormals großh. hess. Ge¬ 
bietsteilen durch V. vom 26. Sept. 1867. In 
Hessen=Homburg bestand eine H. zugunsten 
des Armenversorgungshauses in Homburg (G. 
vom 30. April 1823 und vom 9. Dez. 1859). 
In den vormals bayr. Gebietsteilen bestand 
Rkeine H. 

Seit 1. April 1895 bzw. 24. Aug. 1895 ist 
die H. durch §§ 16, 93 KA. bzw. Art. 3 des 
G., betr. Abänderung usw. des 8A., vom 
30. Juli 1895 (GS. 409) sowie Art. 12 der Ausf¬ 
Anw. zum &A., neuerdings hinsichtlich der 
Kreise durch § 6 Ziff. 3 des neuen Kreis= und 
Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 
geregelt. 

II. Die H. nach dem & A. A. Die Ge¬ 
meinden sind befugt, aber nicht verpflichtet, 
das Halten von Hunden zu besteuern. Die 
Abführung der H. der Militärpersonen an die 
Militärbehörde findet nicht mehr statt. Die 
1 ist durch Steuerordnung zu regeln (vgl. 
ommunalabgabengesetz IID). Ein Muster 

für eine solche ist der AusfAnw. z. & AE. bei¬ 
gefügt. Uber Befreiungen hat die Steuer¬ 
ordnung; Bestimmung zu treffen. Doch soll 
in der Regel, wo nicht besondere Verhältnisse 
eine Ausnahme angezeigt erscheinen lassen, an 
der Befreiung der zur Bewachung oder zum Ge¬ 
werbe, d. h. nach der Rechtsprechung des O###. 
zu Dienstleistungen im Gewerbebetrieb unent¬ 
behrlichen Hunde festgehalten werden. Für die 
Höhe der Steuer sind durch Gesetz oder all¬ 
gemeine Anordnungen Schranken nicht ge¬ 
zogen. 

B. Die Kreise konnten bisher nach Art. 3 
des G. vom 30. Juli 1895 (GS. 409) H. bis zur 
Höhe von 5 M. jährlich erheben; das erwähnte 
G. vom 23. April 1906 beseitigt diese Höchst¬ 
grenze. Die Steuerordnung bedarf der Ge¬ 
nehmigung und Zustimmung derselben Be¬ 
hörden wie die Steuerordnungen der Stadt¬ 
gemeinden. Hinsichtlich der Befreiungen gilt 
das unter A Bemerkte. Unzulässig ist eine 
Kreishundesteuer für einzelne Kreisteile (Erl. 
vom 22. Sept. 1896); doch gestattet das er¬ 
wähnte G. vom 23. April 1966 eine Abstufung 
der Steuersätze, insbesondere nach Kreisteilen. 
Im Jahre 1900 wurden in 1113 Städten 

der Monarchie mit Ausschluß Berlins und der 
Hohenzollernschen Lande insgesamt 2,1 Mill. M. 
durch H. aufgebracht. 
Hundswut s. Tollwut. 
Hütekinder, Hüteschulen. Die früher auf 

dem Lande weit verbreitete Sitte, die Kinder 
zum Hüten des Biehs zu benutzen und infolge¬   

Hundswut — Hygienische Institute. 

dessen vom Unterricht im Sommer ganz oder 
teilweise zu dispensieren oder besonderen Unter¬ 
richt für diese Kinder einzurichten, ist in neuerer 
Zeit teils infolge der Veränderungen des Wirt¬ 
schaftsbetriebes, teils im Interesse der Kinder 
erheblich eingeschränkt. Die Regelung ist nach 
den besonderen örtlichen Verhältnissen durch 
Verordnungen der Bezirksregierungen erfolgt 
(s. die Sammlungen der Schulverordnungen in 
den einzelnen Regierungsbezirken). 
Hüttenämter s. Bergbehörden IV. 
Hüttenwerke s. Metalle (Anlagen zur 

Gewinnung roher). 
Hutungen (gemeinsame) s. die Gemein¬= 

heitsteilungen betreffenden Artikel. 
Hydra (Gella=, Schneeball=, Lawinen= sy-¬ 

stem besteht darin, daß dem Erwerber eines 
Hydra= usw. Gutscheines die Lieferung eines 
im Wert erheblich über den Preis des Gut¬ 
scheines hinausgehenden Gegenstandes in Aus¬ 
sicht gestellt wird, sobald er von der Firma- 
eine bestimmte Anzahl von Gutscheinen käuf¬ 
lich erworben, diese an andere Personen weiter¬ 
verkauft und jede von diesen Personen wiederum 
auf ihren Gutschein die gleiche Anzahl von 
Gutscheinen von der Firma bezogen hat. Dieser 
Geschäftsbetrieb schädigt einerseits das Publi¬ 
kum, das die Schwierigkeit der Erfüllung 
dieser Bedingungen meist unterschätzt, und ist 
andererseits strafbar. Da nämlich die Er¬ 
langung des gewünschten Gegenstandes durch 
den ersten Erwerber eines Gutscheines, abge¬ 
sehen von der Bezahlung des ersten Gut¬ 
scheines, von einer Beihe von Zufälligkeiten 
— ob nämlich die zweiten Erwerber von Gut¬ 
scheinen ihrerseits sämtlich eine entsprechende 
Zahl von Gutscheinen beim Unternehmer kau¬ 
fen — abhängig iſt, ſtellt das Geschäft eine 
verbotene öffentliche Ausſpielung und dem— 
gemäß ein Vergehen gegen 8 286 StGB. und 
weiterhin auch gegen §§ 22 ff. RStemp G. dar 
(RE. vom 14. Febr. 1901 — RSt. 34, 140). 

Hygiene (Begriff) ist die Lehre von der 
Gesundheitspflege; in ihr Gebiet fallen alle 
Maßnahmen und Einrichtungen, welche der 
Erhaltung und Förderung der Volksgesund¬ 
heit dienen. Man unterscheidet nach den ver¬ 
schiedenen Gebieten der Betätigung des mensch¬ 
lichen Lebens Säuglingshygiene, Schulhygiene, 
Wohnungshygiene, H. der Volksernährung, 
gewerbliche H. u. a. S. über die Ausfgaben 
der Kreisärzte auf dem Gebiete der H. 8§ 6 
des G. vom 16. Sept. 1899 (GS. 172), betr. 
die Dienststellung des Kreisarztes, und 88 69 ff. 
der Dienstanw. für die Kreisärzte vom 23. März 
1901 (MWMIBl. 2). 

Hygienische Institute zu wissenschaftlicher 
Forschung und exakten wissenschaftlichen Ver¬ 
suchen auf dem Gebiete der Gesundheitspflege 
— z. B. Ermittlung von Krankheitskeimen, 
Bazillenforschung usw. — bestehen an sämt¬ 
lichen preuß. Universitäten, ausgenommen zur¬ 
zeit noch Münster. Den gleichen Aufgaben 
gewidmet ist das mit dem kais. Reichsge: 
sundheitsamt verbundene hygienische La¬ 
boratorium. Außerdem bestehen kgl. h. IJ. 
zu Posen und zu Beuthen i. Oberschl. Be¬ 
sonderen Zweigen der Hygiene dienen die kal. 
Versuchs= und Prüfungsanstalt für Wasser¬



Hypnotiſche Vorſtellungen — Hypothekenbanken. 

verſorgung und Abwäſſerbeſeitigung zu Berlin 
(. Abwässerabführung lW), sowie das In¬ 
stitut für Infektionskrankheiten (s. d.). 

Hypnotische Vorstellungen. Die gewerbs¬ 
mäßige Veranstaltung h. V. gehört zu den 
Schaustellungen (s. d.). Wegen der für die be¬ 
nutzten Aledien damit verbundenen gesundheit¬ 
lichen Gefahren sind die Polizeibehörden durch 
Erl. vom 12. Mai 1881 (Mil. 170) allgemein 
angewiesen, die Veranstaltung öffentlicher Vor¬ 
stellungen sog. Magnetiseure nicht zu gestatten. 
Das gleiche gilt nach Erl. vom 2. Juli 1903 
(MMIl. 290) für öffentliche Vorstellungen der 
sog. Suggestoren und Hypnotiseure. 
Hypothekenbanken sind die kapitalistische 

Form der Pfandbriefsanstalten (s. d.). Sie sind 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in 
Süddeutschland entstanden, wo sie zugleich die 
fehlenden Landschaften ersetzten, und später auch 
in Preußen aufgekommen. Sie haben hier 
vorzugsweise nur für den städtischen Grund¬ 
kredit Bedeutung erlangt. Der staatlichen Ge¬ 
nehmigung und Beaufsichtigung unterlagen 
die H., soweit sie Inhaberschuldverschreibungen 
ausgaben, nach dem G. vom 17. Juni 1833 
(GS 75), und die für die H. maßgebenden 
Verwaltungsgrundsätze waren als „Aormativ¬ 
bestimmungen für die H.“ zuletzt durch Mf. 
vom 27. Juni 1893 (M Ml. 152) festgelegt. Zur 
reichsgesetzlichen Regelung des Hypotheken¬ 
bankwesens führte einerseits der Umstand, daß 
der Geschäftsbetrieb der H. sich regelmäßig 
Über das Gebiet ihres Heimatsstaates hinaus 
erstrechte, andererseits das Bedürfnis, den In¬ 
habern der Schuldverschreibungen (Hypotheken= 
pfandbriefe) gegenüber anderen Gläubigern eine 
bevorzugte Stellung einzuräumen (s. Pfand¬ 
briefe und Hypothekenpfandbriefe). 

Das Peichshypothekenbankgesetz ist 
unter dem 13. Juli 1899 ergangen (R. 
375). In seinen Bestimmungen über den Ge¬ 
schäftsverkehr der H. hat es von den preuß. 
Aormativobestimmungen neben vielen Einzel¬ 
heiten den Grundsatz übernommen, daß die 
staatliche Aufsicht über die H. einmal dem 
Interesse der Inhaber der Schuldverschreibun¬ 
en und ferner dem des Grundkredits im 
inne einer seinen Bedürfnissen entsprechenden, 

gegen Härten geschützten Gestaltung der Dar¬ 
lehnsbedingungen zu dienen hat. Das Inter¬ 
esse der Aktionäre haben diese in erster Linie 
selbst wahrzunehmen, nur mittelbar kommt 
ihnen die auf Erhaltung eines soliden Ge¬ 
schäftsbetriebes gerichtete Aufsichtstätigkeit des 
Staates zugute. 

I. H. im Sinne des Reichsgesetzes sind 
nach § 1 nur die das Pfandbriefsgeschäft be¬ 
treibenden Aktiengesellschaften und Komman¬ 
ditgesellschaften auf Aktien; wegen der sonstigen 
„Pfandbriefsanstalten“ vgl. diesen Artikel. Die 
H. bedürfen zu ihrem Geschäftsbetriebe nach 
§ 1 der Genehmigung des Bundesrats, 
wenn aber die Hypothekengewährung sich auf 
das Gebiet ihres Heimatstaates beschränkt, 
nur der Genehmigung der Zentralbehörde 
dieses Bundesstaates. Die bezeichnete Ge¬ 
nehmigung ist auch dann erforderlich, wenn 
Hypothekenpfandbriefe auf Namen ausgegeben 
werden sollen. Bei der Ausgabe von Papieren   
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auf den Inhaber bedarf es daneben noch der 
staatlichen Genehmigung aus § 795 BEB., sie 
wird in Preußen auf Grund einzuholender 
kgl. Ermächtigung von den Busständigen Mi¬ 
nistern erteilt (Ausf V. z. BS B. vom 16. Nov. 
1899 — GS. 562 — Art. 8). 

II. Der Geschäftsbetrieb im allgemei¬ 
nen und Staatsaufsicht. In den, in un¬ 
mittelbarem Zusammenhange mit dem Pfand¬ 
briefsgeschäft stehenden sog. Hilfsgeschäften sind 
die H. unbeschränkt. Selbständige Aebenge¬ 
schäfte dagegen dürfen sie nur in den aus § 5 
des G. sich ergebenden Grenzen betreiben. Die 
staatliche Aufsicht liegt nach § 3 dem Hei¬ 
matsstaat ob, in Preußen erstinstanzlich den 
Landespolizeibehörden, in zweiter Instanz dem 
MfL., FM. und MdJ., gegen die in Aus¬ 
übung der Aufſicht erlaſſenen Verfügungen 
findet ein Verwaltungsſtreitverfahren nicht ſtatt 
(v. Kamptz, Rechtſpr. des OVG., 2. ErgBd. 
S. 590). Die Aufſicht erstrecht sich auf den ge¬ 
samten Geschäftsbetrieb einschließlich etwaiger 
A-ebengeschäfte und umfaßt nach § 4 alle An¬ 
ordnungen, welche erforderlich sind, um den 
Geschäftsbetrieb der H. mit den Gesetzen, der 
Satzung und den sonst in verbindlicher Weise 
getroffenen Bestimmungen in Ubereinstimmung 
zu erhalten. Die Aufsichtsbehörde ist nach § 9 
namentlich befugt, nicht bloß Einsicht in die 
Bücher usw. zu nehmen und Auskünfte zu 
fordern, sowie einen Vertreter in die General= 
versammlungen usw. zu senden, sondern auch 
die Ausführung unzulässiger Beschlüsse oder 
Anordnungen zu untersagen. Daraus ergibt 
sich auch die Zulässigkeit einer Dividenden¬ 
sperre oder der Untersagung weiterer Pfand¬ 
briefsemissionen. Die Aufsichtsbehörde kann 
einen Kommissar für die Ausübung der 
Aufsicht bestellen und eine von der H. für ihn 
zu zahlende Vergütung festsetzen. Für die 
technische Beaufsichtigung der H. sind in Preu¬ 
en besondere Beamte, Bankinspektoren 

s. d.) eingesetzt. Im übrigen ist für die Aus¬ 
übung der Staatsaufsicht in Preußen die Bf. 
des M L. vom 17. Nov. 1901 (MBl. 1902, 23) 
zu vergleichen. In dieser Verfügung ga4 hervor¬ 
gehoben, daß auch die Tätigkeit der Aufsichts¬ 
räte der Aufsicht und Einwirkung der Auf¬ 
sichtsbehörde unterliegt, und es ist, um die 
Kontrolle durch den Aufsichtsrat zu verschärfen, 
angeordnet, daß jedem einzelnen Aufsichtsrats¬ 
mitgliede vierteljährlich ein Verzeichnis der 
vorgekommenen Beleihungen unter Angabe 
der für die Beurteilung wesentlichen Momente 
nach vorgeschriebenem Muster von der Direktion 
der H. mitzuteilen ist. 

III. Die Ausgabe von Hypotheken¬ 
pfandbriefen und die Vorschriften für 
deren sichere Dechung. Die Ausgabe an 
Hypothekenpfandbriefen darf das 15 fache des 
eingezahlten Grundkapitals zuzüglich eines 
ausschließlich zur Dechung einer Unterbilanz 
oder Sicherung der Pfandbriefgläubiger be¬ 
stimmten Reservefonds nicht übersteigen (8 7), 
Hypothekenpfandbriefe, deren Einlösungswert 
den Aennwert übersteigt, oder solche, deren In¬ 
habern ein Kündigungsrecht zusteht, dürfen 
nicht ausgegeben werden (88§ 8 Abs. 2, 9). Der 
Gesamtbetrag der Hypothekenpfandbriefe muß
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in Höhe des Nennwerts jederzeit durch Hypo⸗ 
theken — oder Grundschulden G 40 des G.) — 
von mindestens gleicher Höhe und gleichem 
Zinsertrage gedecht sein (§ 6). Diese Unter¬ 
lagehypotheken müssen den Erfordernissen der 
§ 11, 12 des G. entsprechen. Die Beleihung 

ist nach § 11 auf inländische Grundstüche be¬ 
schränkt und der Regel nach nur zur ersten 
Stelle zulässig, sie darf 3/5 des Wertes nicht 
übersteigen, doch Rkann für landwirtschaftliche 
Grundstüche von jedem Bundesstaat für sein 
Gebiet Beleihung bis 2/ zugelassen werden. 
Der bei der Beleihung angenommene Wert 
darf nach § 12 den ermittelten Verkaufswert 
nicht übersteigen, bei der Feststellung des 
Wertes sind nur die dauernden Eigenschaften 
des Grundstüchs und der Ertrag zu berück¬ 
sichtigen, den das Grundstück jedem Besitzer 
bei ordnungsmäßiger Wirtschaft nachhaltig ge¬ 
währen kann. Für gewisse Objekte, nament¬ 
lich Bauplätze und Aeubauten, ist die Be¬ 
leihung mit Unterlagehypotheken eingeschränkt 
(§& 12 Abs. 3). Von der H. ist nach § 13 eine 
nähere Anweisung über die Wertsermittlung 
zu erlassen, welche der Genehmigung der Auf¬ 
sichtsbehörde bedarf. Inländische auf den Inhaber 
lautende und auf Grund staatlicher Genehmi¬ 
gung ausgegebene Renten= und Schuldver¬ 
schreibungen der H. sowie Interimsscheine über 
Einzahlungen auf diese Wertpapiere unter¬ 

liegen der Reichsstempelabgabe. S. unter 
RoStemp G. lit. a und e Abs. 4. 

IV. Das Hypothekenregister und der 
Treuhänder. Der Sicherstellung der Hypo¬ 
thekenpfandbriefe dienen ferner die Vorschriften 
über das Hypothekenregister und den Treu¬ 
händer. Die zur Deckung der Hypotheken¬ 
fandbriefe bestimmten Hypotheken sind nach 

8/22 von der Bank einzeln in ein Register 
einzutragen, und im Falle des Konkurses gehen 
nach § 35 in Ansehung dieser Registerhypo¬ 
theken die Forderungen der Pfandbriefgläu¬ 
biger denen aller anderen Konkursgläubiger 
vor, die ersteren untereinander haben gleichen 
Rang. Dieses Vorrecht im Konkurse hängt in 
seiner Bedeutung davon ab, daß die Hypo¬ 
theken im Zeitpunkte der Konkurseröffnung 
noch im Besitze der Bank sind, und deshalb 
ist die Einrichtung des Treuhänders geschaffen, 
unter dessen Mitverschluß die Hypothekenur¬ 
Kkunden aufbewahrt werden, so daß sie der 
Verfügung der Bank und Pfändungen Dritter 
entzogen sind. Der Treuhänder wird wider¬ 
ruflich bestellt, und zwar durch die Aufsichts¬ 
behörde nach Anhörung der H. (5 29). Er hat 
nach § 30 darauf zu achten, daß die vorschrifts¬ 
mäßige Dechung für die Hypothekenpfandbriefe 
jederzeit vorhanden ist und daß die Deckungs¬ 
hppotheken in das Hypothekenregister einge¬ 
tragen werden. Eintragungen in dem Register 
Kkönnen nur mit seiner Zustimmung gelöscht 
werden. Er hat die Hypothekenpfandbriefe 
vor der Ausgabe mit einer Bescheinigung über 
das Vorhandensein der vorschriftsmäßigen 
Dechung und der Eintragung in das Hypo¬ 
thekenregister zu versehen. Die Löschung im 
Register muß er bewilligen und die in seinem 
Mitverschluß befindlichen Dokumente heraus¬ 
geben, wenn der Betrag der Hypothekenpfand¬     

Hypothekenbanken. 

briefe sich vermindert oder die Bank nur ander¬ 
weit vorschriftsmäßige Dechung beschafft (8 31). 
Zum vorübergehenden Gebrauch (z. B. für 
Prozeßführung, Beteiligung bei der Zwangs¬ 
versteigerung usw.) hat er sie nach § 31 Abs. 3 
ohne Ersatz herauszugeben. Der Treuhänder 
ist befugt, jederzeit die Bücher und Schriften 
der Bank einzusehen, soweit sie für seine Ob¬ 
liegenheiten Bedeutung haben, Streitigkeiten 
zwischen ihm und der H. entscheidet die Auf¬ 
sichtsbehörde (§8 32, 33). Diese setzt in Er¬ 
manglung einer Einigung auch den Betrag der 
ihm von der H. zu gewährenden Vergütung 
fest G 34). 

V. Vorschriften im Interesse des kre¬ 
ditbedürftigen Grundbesitzes. Der För¬ 
derung des unkündbaren Amortisationskredits 
dient zunächst die Vorschrift des § 6 Abs. 2, 
daß die ländlichen Hypotheken mindestens zur 
Hälfte Amortisationshypotheken sein müssen, 
und zwar zu einem jährlichen Tilgungssatze 
von wenigstens 1/400, ferner die speziellen für 
Amortisationshypotheken gegebenen Vorschrif¬ 
ten der §§ 19—21. Hervorzuheben ist, daß die 
Erhebung besonderer Verwaltungsbkostenbei¬ 
träge verboten ist (6 19 Abs. 2), daß Zinsen 
immer nur von dem jeweiligen Restkapital 
berechnet werden dürfen (§ 20 Abs. 2), endlich 
die Vorschriften über die Teilzahlungen und 
Teillöschungen. Wie diese verfolgen die all¬ 
gemein für die Darlehnsverträge geltenden Vor¬ 

schriften der §§ 14—18 den Zwech, den Schuld¬ 
ner gegen offenbare Unbilligkeiten und Ge¬ 
fahren zu schützen und ihm die Tragweite der 
von ihm zu übernehmenden Verpflichtungen 
von vornherein möglichst kRlarzumachen. 
Wichtig ist besonders die BVorschrift, daß die 
Darlehne in Geld zu gewähren sind und die 
Zahlung in Hypothekenpfandbriefen nur zu¬ 
lässig ist, wenn die Satzung sie gestattet und 
der Schuldner ausdrücklich zustimmt (§ 14), 
ferner die Vorschrift des § 18, daß das Recht 
der Kündigung und Rüchzahlung für den 
Schuldner nur bis zum Zeitraum von höchstens 
zehn Jahren ausgeschlossen werden darf. 

VI. Veröffentlichungen und Geschäfts¬ 
abschluß (Agio, Disagio). Im Februar 
und Juli jeden Jahres hat nach § 23 jede H. 
den Gesamtbetrag der am letzten Tage des 
voraufgegangenen Halbjahres umlaufenden 
Hypothekenpfandbriefe und der aus dem Hypo¬ 
bhenenregister sich ergebenden Dechungen im 

eichsanzeiger usw. bekanntzumachen. Die 
für die Jahresbilanz, die Gewinn= und Ver¬ 
lustrechnung und den Geschäftsbericht in §8 24 ff. 
gegebenen Vorschriften bezwecken in der Haupt¬ 
sache eine größere Spezialisierung, als sie nach 
den Vorschriften des HGB. sonst erforderlich 
sein würde, um dadurch der Offentlichkeit und 
der Aufsichtsbehörde die Prüfung der Geschäfts¬ 
führung zu erleichtern. Von besonderer Be¬ 
deutung sind die materiellen Vorschriften über 
das bei Begebung von Hypothekenpfandbriefen 
entstandene Agio und Disagio. Werden 
Hypothekenpfandbriefe zu einem höheren Be¬ 
trage als dem Aennwert ausgegeben, so ist 
der Mehrerlös (Agio) nicht ohne weiteres Ge¬ 
winn, weil ihm die Verpflichtung zur Auf¬ 
bringung einer verhältnismäßig hohen Pfand¬
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briefsverzinsung gegenübersteht, umgekehrt iſt 
ein Disagio nicht ohne weiteres Verluſt. Daher 
beschränkt § 26 die H. in der Verfügung über 
ein erzieltes Agio, während § 25 unter ge¬ 
wissen Einschränkungen gestattet, ein entstan¬ 
denes Disagio vorübergehend als Aktivum 
vorzutragen. 

VII. Kommunal= und Kleinbahnobli¬ 
gationen der H. Die Gewährung von Dar¬ 
lehnen an inländische Körperschaften des öffent¬ 
lichen Rechts oder an Kleinbahngesellschaften 
und die Ausgabe von Schuldverschreibungen 
auf Grund der so erworbenen Forderungen 
bildet nach § 5 des G. ein zulässiges Aeben¬ 
geschäft der H. Darlehne an Pleinbahnen 
dürfen nur gegen Bürgschaft einer öffentlichen 
Körperschaft oder gegen Verpfändung des 
Bahnunternehmens (G., betr. das Pfandrecht 
an Privateisenbahnen und Kleinbahnen, vom 
19. Aug. 1895 — GS. 499) gewährt werden. 
Für die Schuldverschreibungen und die Dar¬ 
lehnsforderungen gelten nach §§ 41, 42 des G. 
im wesentlichen dieselben Vorschriften wie für 
das eigentliche Pfandbriefsgeschäft; für Dar¬ 
lehne gegen Verpfändung der Kleinbahn sind 
nach § 42 Abs. 3 die Grundsätze über Be¬ 
leihungsgrenze und Wertsermittlung von der 
H. festzustellen und bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. 

VIII. Strafvorschriften. Treuhänder, 
welche absichtlich zum Nachteil der Pfandbrief¬ 
Hläubiger handeln, unterliegen nach § 36 der 

estrafung wegen Untreue nach § 266 StGB. 
Die weiteren Strafvorschriften der 8§§ 37, 38 
betreffen die Ausgabe von Hypothekenpfand¬ 
briefen ohne die vorgeschriebene Dechung oder 
ohne die vorgeschriebene Bescheinigung des 
Treuhänders und die widerrechtliche Berfügung 
über die in das Hypothekenregister eingetrage¬ 
nen Werte. 

IX. Für die beim Inkrafttreten des 
Gesetzes bestehenden H. enthalten die §§ 45 
bis 52 besondere Vorschriften, von denen die 
der §§ 46—48 von dauernder Bedeutung sind. 
Sie beziehen sich auf die (in Preußen nicht 
vorkommenden) sog. gemischten H., d. i. solche, 
die Geschäfte nach anderer Art als die im § 5 
des G. zugelassenen betreiben (§8 46, 47) und 
ferner auf den Fall, daß eine H. berechtigt 
war, zu einem höheren Betrage als dem Zehn¬ 
fachen des eingezahlten Grundkapitals Hypo¬ 
thekenpfandbriefe und Schuldverschreibungen 
au=zugeben (§ 48). 

X. Unter Sahl und Geschäftsumfang 
der deutschen H. ist dem „Deutschen Okonomist" 
vom 12. u. 19. Aug. 1905 folgendes zu ent¬ 
nehmen, wobei zu bemerken, daß gesonderte 
Angaben für Preußen im allgemeinen entbehr¬ 
lich sind, da die außerpreuß. H. auch in Preu¬ 
ben Geschäfte treiben und umgebehrt. Es be¬ 
standen 1904 in Deutschland 40 H. (in Preußen 
14), von denen 37 Inhaber Hypothekenpfand¬ 
briefe ausgegeben hatten, 3 (in Preußen 2) 
auf NMamen lautende, durch Blankozession über¬ 
tragbare Schuldverschreibungen. In runder 
Summe betrugen zusammen das Ahtienkapital 
684 Mill. M., die gesetzlichen Reserven 125 
Mill. M., sonstige Reserven 115 Mill. M., die um¬ 
laufenden Hypothekenpfandbriefe 7754 Mill. M., 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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die umlaufenden Kommunal= und Kleinbahn¬ 
obligationen 198 Mill. M., die Dechungshypo¬ 
theken 7958 Mill. M., die Kommunaldarlehne 
222 Mill. M., der sonstige Hypothekenbesitz 
(freie Hypotheken) 210 Mill. M. Der Zuwachs 
an Darlehnen gegen das Jahr 1903 betrug 
482 Mill. M., der Zuwachs an Hypotheken¬ 
pfandbriefen und Obligationen 461 Mill. M. 
Die Einnahmen an Zinsen und Provisionen 
betrugen 344 Mill. M., die Ausgaben an 
Pfandbriefs= usw. Zinsen 288 Mill. M., die 
durchschnittliche Dividende 7,920%/0. Vgl. auch 
Schuldverschreibungen. 
Hypotheken und Hypothekenwesen. I. Das 

Pfandrecht als das Recht, sich durch Verfügung 
über einen Gegenstand dessen Wert anzueignen, 
ist im älteren römischen Rechte allmählich aus¬ 
gebildet worden, und zwar teils mit dem Rechte 
auf sofortigen Besitz (pignus) teils ohne solches 
(hypotheca), im ganzen aber wegen des Mangels 
äußerer Erkennbarkeit der Verpfändung und 
wegen der Zulassung einer Gesamtverpfändung 
des Vermögens, gesetzlicher Pfandrechte und 
zahlreicher Vorrechte wenig zwechkmäßig. Das 
spätere Recht hat sich bemüht, diese Mißstände 
zu beseitigen, namentlich für die Kenntlich¬ 
machung der Pfandrechte zu sorgen. Bei 
Grundstücken geschah dies durch die Hypo¬ 
thekenbücher, die sich demnächst zu den Grund¬ 
büchern erweitert haben. Gegenwärtig sind die 
Hypothek (BE#. 8§ 1113—1190, sowie G., betr. 
die Uberleitung von Hypotheken des früheren 
Rechtes, vom 17. März 1906 — REl. 429), die 
Grundschuld und die Rentenschuld (s. Grund¬ 
schulden) die durch Eintragung in das Grund¬ 
buch auf einem Grundstücke (Erbbaurecht, Berg¬ 
werkseigentum, selbständige Gerechtigkeit, die 
ein Blatt im Grundbuche hat) oder dem An¬ 
teile eines Miteigentümers (§ 1114) entstehenden 
Rechte auf Zahlung einer Geldsumme aus 
dem Werte des Grundstücks oder Grundstücks¬ 
anteils. Die Hypothek ist auch jetzt noch ein 
akKzessorisches Recht, d. h. sie setzt eine persön¬ 
liche Forderung voraus, die aber eine bedingte 
und Rkünftige (§ 1113 Abs. 2) und deren Schuld¬ 
ner nicht bloß der Eigentümer des Grund¬ 
stüchs, sondern auch ein anderer sein kann. 
Indessen sind nur die Sicherungshypotheken, 
d. h. die ausdrücklich bei der Eintragung als 
solche bezeichnete, die für die Forderung aus 
einer Schuldverschreibung auf den Inhaber, 
aus einem Wechsel oder aus einem anderen 
indossablen Papier bestellte und die sog. Kau¬ 
tions= oder Ultimahypothek, welche in der 
Weise bestellt ist, daß nur der einzutragende 
Höchstbetrag, bis zu dem das Grundstück 
haften soll, bestimmt, im übrigen die Fest¬ 
stellung der Forderung vorbehalten wird 
(§§ 1184, 1187, 1190), streng an diese Voraus¬ 
setzung gebunden und in ihrer Wirksamkeit 
von der persönlichen Forderung abhängig. 
Bei den gewöhnlichen Hypotheken, den sog. 
Verkehrshypotheken, ist die Abhängigkeit in 
weit geringerem Maße vorhanden. Während 
bei jenen der öffentliche Glaube des Grund¬ 
buchs sich nicht auf die Forderung erstreckt, 
diese also namentlich in der gewöhnlichen Weise 
bewiesen werden muß, und Einreden aus der 
Forderung unbeschränkt zulässig sind (5 1185), 
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erſtreckt ſich bei den Verkehrshypotheken der 
öffentliche Glaube des Grundbuchs auch auf die 
Forderung. Deren Rechtsbeſtändigkeit wird da¬ 
her auf Grund der Eintragung vermutet, auch gilt 
zugunsten eines redlichen Erwerbers der Hypo¬ 
thek eine nichtige Forderung als rechtsbeständig 
und erlöschen Einreden, die nicht eingetragen 
und ihm unbekannt waren (§ 1138). Bei der 
Verkehrshypothek unterscheidet man die Brief¬ 
hypothek und die Buchhypothek,je nachdem 
über sie ein Hypothekenbrief gebildet oder, 
weil die Erteilung eines Briefes sofort oder 
nachträglich durch Vereinbarung ausgeschlossen 
worden, nicht gebildet ist. Bei der Sicherungs¬ 
hypothek ist die Erteilung eines Hypotheken¬= 
briefs ausgeschlossen (§ 1185). Eine Gesamt¬ 
wpoiben ist vorhanden, wenn für dieselbe 
orderung an mehreren Grundstücken eines 

oder mehrerer Eigentümer Hypothek bestellt 
ist. Es haftet dann jedes Grundstück für die 
ganze Forderung (§ 1132). 

II. Zur Begründung einer Hypothek 
sind erforderlich die Einigung zwischen dem 
Eigentümer und dem Gläubiger — bei der 
Hypothek für die Forderung aus einer Schuld¬ 
verschreibung auf den Inhaber genügt jedoch 
die Erklärung des Eigentümers gegenüber 
dem Grundbuchamt — und die Eintragung 
VGaiud), bei Briefhypotheken außerdem die 
bergabe des Hypothekenbriefs; bis zu der 

letzteren steht die Hypothekt dem Eigentümer 
zu (8§ 1163). Eine Ubertragung der Hypothek 
auf einen andern Gläubiger ist nur mit der 
Forderung möglich. Sie kann kraft Gesetzes, 
durch richterliche Uberweisung oder durch Ab¬ 
tretung stattfinden. Zur Ubertragung durch 
Abtretung sind Einigung zwischen dem bis¬ 
herigen und dem neuen Gläubiger und Ein¬ 
tragung, bei Briefhypotheken Einigung, Uber¬ 
gabe des Briefes und entweder schriftliche 

btretungserklärung oder Eintragung erfor¬ 
derlich (§ 1154). Eine Hypothek kann zwar 
nicht, wie eine Grundschuld, von vornherein 
für den Eigentümer bestellt werden, geht aber 
unter Umständen kraft Gesetzes auf den per¬ 
sönlichen Schuldner der Vorderung oder auf 
den Eigentümer des belasteten Grundstücks 
über (sog. Eigentümerhypotheb), für die dann 
eine Reihe von Besonderheiten gilt. 

III. Kraft der Hypothek haftet das 
Grundstück mit allen seinen Bestand¬ 
teilen, den in das Eigentum des Grund¬ 
stüchseigentümers gelangten Zubehörstüchen 

— Jagd und Jagdrecht. 

und abgetrennten Früchten, den Miet= und 
Pachtzinsforderungen und mit dem Grund¬ 
stüchke verbundenen wiederkehrenden Lei¬ 
stungen aus einer gewissen begrenzten Zeit 
und den Ansprüchen aus einer Versicherung 
für die Forderung, vertragsmäßige Zinsen 
und andere Mebenleistungen, gesetzliche Zinsen 
sowie Kosten der Kündigung und der Rechts¬ 
verfolgung (§§8 1118—11329. 

IV. Die auf Befriedigung des Gläubigers 
erichtete RHlage aus der Hypothek, die 
yhpothekenklage, geht dahin, daß der Grund¬ 

stüchseigentümer die Zwangsvollstrechung in 
das Grundstück dulde (88 1147—1149). Für 
diese Zwangsvollstrechung gelten besondere 
Vorschriften (s. Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung). Außerdem hat der 
Gläubiger noch besondere Rechte auf Siche¬ 
rung bei Gefährdung der Hypothek (88 1133 
bis 1135). 

V. Um die Aufnahme von Darlehen gegen 
Hypothek zu erleichtern, dienen die hypo¬ 
thekarischen Kreditinstitute und die von die¬ 
sen ausgegebenen Papiere auf den Inhaber 
mit Realsicherheit (s. Hypothekenbanken, 
Pfandbriefanstalten). Eine weitere Siche¬ 
rung des Hypothekenkredits bietet die Hypo¬ 
thekenversicherung (s. d.). 

Hypothekenversicherung. Unter H. wird eine 
Versicherung gegen finanzielle Schädigungen 
verstanden, die infolge der hypothekarischen 
Beleihung eines Grundstüchs dem Gläubiger 
erwachsen können, also 1. gegen den Ausfall, 
den der Gläubiger an seiner Hypothek infolge 
einer Zwangsversteigerung des verpfändeten 
Grundstückhs erleiden kann; 2. gegen Schaden 
durch unpünktliche Zahlung der Hypotheken¬ 
insen; 3. gegen Schaden durch unpünktliche 
üchzahlung gehkündigter Hypotheken. Daneben 

kamen auch Versicherungen vor zugunsten des 
Eigentümers des hypothekarisch belasteten 
Grundstüchs dahin, daß der Versicherer ihm 
haftete für einen bestimmten Grundstückhswert, 
insbesondere bei einer Zwangsversteigerung, 
und zuweilen auch für die Dechung gekün¬ 
digter Hypotheken durch Beschaffung neuer. 
Große praktische Bedeutung hat die Hypo¬ 
thekenversicherung nicht gewonnen. Sie ist 
zuerst in den fünfziger Jahren des 19. Jahrh. 
praktisch versucht worden. Besondere Rechts¬ 
sätze außer den allgemeinen für das Ver¬ 
sicherungsgeschäft und die Versicherungsgesell¬ 
schaften geltenden bestehen für sie nicht.   

Jagd und Jagdrecht. I. Jagd im wei¬ 
teren Sinne ist die auf Erlegung oder An¬ 
eignung (Okkupation) des Wildes gerichtete 
menschliche Tätigheit und umfaßt nicht nur 
die eigentliche Erlegung und Besitznahme, son¬ 
dern auch schon die hierauf gerichteten vor¬ 
bereitenden Handlungen (Aufsuchen, Nach¬ 
stellen, Verfolgen des Wildes). Der wirt¬ 
schaftliche Zweck der Jagd ist einmal die Ge¬ 

winnung solcher wilden Tiere, die den Menschen 
durch ihr Fleisch, Gehörn, Balg und Eier 
Autzungen gewähren, sodann der Schutz der 
Menschen und ihrer Ansiedlungen gegen Raub¬ 
tiere, endlich die Ausrottung solcher Raubtiere, 
die dem nutzbaren Wilde schädlich sind. Unter 
Wild versteht man diesenigen wilden Tiere, 
die Gegenstand der Jagdausübung sind; welche   Tiere hierzu gehören, richtet sich nach der
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Landesfauna und der Landesſitte. Allgemein 
zerfällt es in die beiden großen Klassen der 
Säugetiere (Haarwild) und der Vögel 
(Federwild) und umfaßt diejenigen wilden 
Tiere, deren Fleisch, Gehörn, Balg, Eier ge¬ 
nutzt werden, sowie die Raubtiere (carnivora) 
und Raubvögel. icht zur Jagd gehören alle 
Fische, deren Aneignung Gegenstand des Fisch¬ 
fangs ist. Unter Jagd im engeren Sinne 
ist nur die auf Aneignung von jagdbaren Tieren 
((. Jagdbarkeic) gerichtete Tätigkeit zu ver¬ 
stehen. Das Wort „Jagdrecht“ hat eine doppelte 
Bedeutung, einmal das ausschließliche Recht, 
innerhalb eines bestimmten Gebiets die Jagd 
im engeren Sinne auszuüben (Jagdrecht im 
subsektiven Sinne — Befugnis oder Berechti¬ 
gung), sodann den Inbegriff aller Bechts¬ 
normen, die sich auf die Jagd beziehen (Jagd¬ 
recht im objektiven Sinne). 

II. Das Jagdrecht hat sich in den einzel¬ 
nen Ländern verschieden entwichelt. 
Bach römischem Recht ist bestritten, ob dem 
Grundeigentümer ein ausschliehliches Jagd¬ 
recht zustand. Die herrschende Meinung geht 
dahin, daß die jagdbaren Tiere, die sich ihrer 
Rechtsstellung nach von sonstigen wilden Tieren 
nicht unterschieden und res nullius waren, von 
jedermann überall okkupiert werden konnten, 
mit der Einschränkung, daß der Eigentümer 
des Grund und Bodens das Betreten des 
letzteren verbieten durfte, also die Jagdaus¬ 
übung tatsächlich zu hindern in der Lage war. 
Andere BRechtslehrer wollen diese Möglichkeit, 
die Jagdausübung Dritter auszuschließen, zu 
einem Recht des Grundeigentümers auf 
alleinige Jagdausübung auf seinen Grund¬ 
stücken erweitern und sehen in der Jagdaus¬ 
übung eine aus dem Eigentum fließende 
Autzung des Grundstücks, wenn sie auch nicht 
so weit gehen, ein ausschließliches Recht des 
Eigentümers auf das auf seinem Lande sich 
aufhaltende Wild anzuerkennen. Der Okku¬ 
pant wird deshalb in jedem Fall Eigentümer 
des Wildes. Nach ältester deutscher Rechts¬ 
auffassung stand allen Moarkgenossen das 
Jagdrecht auf der gemeinsamen Feldmark zu 
und war ein ausschließliches Recht der betei¬ 
ligten Markgenossen; da zu den Markgenossen 
nur gemeinfreie Leute gehörten, war das Jagd¬ 
recht ein Recht der Freien. Nach Entstehung 
des Sondereigentums an einem Teil der Feld¬ 
mark galt das Jagdrecht auf diesem als ein 
Individualrecht des gemeinfreien Grundeigen¬ 
tümers an seinem Grand und Boden und war 
ein Bestandteil des dem Gemeinfreien zu¬ 
stehenden echten Eigentumso. Dieses Becht 
wurde jedoch schon frühzeitig manchen Grund¬ 
besitzern gegenüber beschränkt, womit eine Tren¬ 
nung des Jagdrechts vom Eigentumsrecht an¬ 
ebahnt wurde, und zwar wirkten verschiedene 

Amstände auf dieses Ziel hin. Bezüglich der 
roßen Waldungen erfolgte die Entziehung des 

Icrrrrechte durch die Inforestierung. Schon die 
fränkischen Könige hatten damit angefangen, 
einen Teil der Wälder, zunächst wohl nur die 
noch nicht von den Markgenossenschaften in 
Besitz genommenen, für sich oder zur Ver¬ 
leihung an geistliche und weltliche Große mit 
Beschlag (mit dem Forst- und Wildbann) zu   
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belegen. derart, daß ihnen oder den Beliehenen 
die Hauptnutzungen (Holz= und Jagdnutzung), 
Dritten aber nur die A-ebennutzungen zustan¬ 
den (Schließung für den gemeinfamen Ge¬ 
brauch — Einforstung, Inforestierung). Diesem 
Beispiel folgten bald die Großen aus eigenem 
Recht und dehnten das Bannrecht auch auf 
die Markenwaldungen der Markgenossen¬ 
schaften oder auf die Waldungen einzelner 
Personen aus, so daß den Markgenossen oder 
den Einzelbesitzern dort das ihnen früher zu¬ 
stehende JFagdrecht genommen wurde. Eine 
weitere Entziehung des Jagdrechts erfolgte 
dadurch, daß ein immer größerer Teil der 
ländlichen Bevölkerung in Abhängigkeit von 
Personen privilegierten Standes kam. Schon 
in früheren Zeiten war den Unfreien ein ge¬ 
wisses Eigentumsrecht an den ihnen vom Hof¬ 
herrn überlassenen Grund und Boden einge¬ 
räumt gewesen, das sog. unvollkommene 
Eigentum; mit diesem waren jedoch nicht alle 
Rechte, die zum echten Eigentum des gemein¬ 
freien Eigentümers gehörten, insbesondere 
nicht das Jagdrecht, verbunden, sondern dem 
Hofherrn vorbehalten gewesen. Je drücken¬ 
der später die den Gemeinfreien obliegenden 
öffentlichrechtlichen Lasten, insbesondere die 
Heerbannpflicht, wurden, in um so größerem 
Umfang hielten zahlreiche Gemeinfreie es, zu¬ 
mal seit der Zeit der Karolinger, für geraten, 
in ein Abhängigkeits= und Schutzverhältnis 
um Adel und zur Kirche zu treten, in der 
rt, daß sie diesen ihren zu echtem Eigentum 

besessenen Grundbesitz übertrugen und zu un¬ 
vollkommenem Eigentum, aber frei von jenen 
Lasten, zurüchnahmen. Das so geschaffene Ab¬ 
hängigkeitsverhältnis gestaltete sich verschieden. 
Wo eine wirtliche Untertänigkeit hergestellt 
wurde, war stets der Verlust des Jagdrechts 
damit verbunden. Bei der späterhin sich mehr 
entwickelnden Institution des Lehnswesens ver¬ 
lor der bäuerliche Vasall gemeinhin das Jagd¬ 
recht, während es dem ritterlichen Vasall ganz 
oder wenigstens im beschränüten Umfang neben 
dem Lehnsherrn (sog. Alitjagd oder als Jagd¬ 
recht nur auf gewisse Wildarten) belassen 
wurde. Soweit dem bäuerlichen Besitzer nach 
dieser Entwichlung noch ein Jagdrecht ge¬ 
blieben war, schwand es im Laufe der Zeit 
immer mehr dahin, mehr es gegen Ende 
des Mittelalters dem Adel gelang, den Bauern 
die Untertänigkeit auch dann aufzuzwingen, 
wenn diese sich nicht freiwillig in ein Ab¬ 
hängigkeitsverhältnis zu ihm begeben hatten, 
jedoch war die Ausgestaltung des Rechtsver¬ 
hältntsses bezüglich der Jagd in den einzelnen 
andesteilen verschieden. Das so entstandene 

Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden be¬ 
zog sich nicht auf alle wilden Tiere, sondern 
nur auf diejenigen, die nach Herkommen und 
Landessitte jagdbar waren; die übrigen durfte 
der Grundbesitzer selbst erlegen. Wo es nicht 
gelang, das Jagdrecht den Bauern ganz zu 
nehmen, oder wo, wie bei den ritterbürtigen 
Vasallen, ein Teil des Jagdrechts belassen 
wurde, erfolgte oft eine verschiedene Ein¬ 
teilung der jagdbaren Tiere in solche der hohen 
und niederen oder auch, unter Einschiebung 
einer Zwischenstufe, der hohen, mittleren und 

58“
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niederen Jagd, derart, daß der privilegierte 
Stand nur die hohe oder auch mittlere Jagd 
ür ſich in Anſpruch nahm und die niedere 

für ich dem Grundeigentümer (Lehnsmann) 
zugestanden wurde. elches Wild zu den 
ein zelnen Arten der Jagd gehörte, richtete ſich 
nach den verschiedenen Landesgesetzen und Ge¬ 
wohnheiten. Zum Hochwild zählte meistens 
Rot-, Elch=, Schwarz=, Auerwild, Schwan und 
alles mit Falken gebeizte Flugwild, zum 
A?iederwild Hasen und Rebhühner, zur mitt¬ 
leren Jagd Rehe, Birk= und Haselwild. Eine 
wesentliche Umgestaltung erfuhr das Jagdrecht, 
als es, etwa vom 16. Jahrh. ab, gelang, dem 
Begriff der Regalität bei ihm Eingang zu 
verschaffen. Wenn bis dahin die Landes¬ 
herren das Jagdrecht — abgesehen von den 
Bannforsten auf fremdem Grund und 
Boden nur als Grund-=, Guts= oder Lehns¬ 
herren besessen hatten, nahmen sie es jetzt mit 
größerem oder geringerem Erfolg allgemein im 
ganzen Staat kRraft der Landeshoheit als ein 
ihnen zustehendes Regal in Anspruch, und 
zwar nicht nur den Bauern, sondern auch dem 
Adel und den anderen privilegierten Ständen 
gegenüber. Die romanistische Rechtswissen¬ 
schaft schloß aus dem, den Landesherren in 
den Bannforsten zustehenden Wildbann auf 
ein ursprüngliches Recht des Landesherrn auf 
alles Wild und rechtfertigte diesen Anspruch 
mit dem von ihr dem Fiskus allgemein bei¬ 
gelegten Recht auf herrenlose Sachen, zu denen 
das Wild als wilde Tiere gehörte. Wo man 
mit diesem Anspruch nicht allgemein durch¬ 
drang, suchte man ihn wenigstens für einen 
Teil der jagdbaren Tiere (Tiere der hohen 
und mittleren Jagd) zu retten. Dieses ist die 
Auffassung, die dem PrALsk. zugrunde liegt. 
Das letztere bespricht das Jagdrecht im 
6. Titel des II. Teils, der von den Rechten 
des Staats auf herrenlose Güter und Sachen 
handelt. Hier wird im § 1 zunächst der 
Grundsatz aufsgestellt, daß der Staat auf 
Sachen, die noch in Reines Menschen Eigen¬ 
tum gewesen sind, ein vorzügliches Recht zum 
Besitz hat, und im § 2 weiter ausgeführt, daß 
Sachen dieser Art, welche sich der Staat aus¬ 
drücklich vorbehalten hat, ohne seine Ein¬ 
willigung von keinem anderen in Besitz ge¬ 
nommen werden khönnen; solche vorbehaltene 
Sachen sind (§§ 3—6), herrenlose Grundstüche, 
erblose Verlassenschaften, die nutzbaren Land¬ 
tiere, die noch in ihrer natürlichen Freiheit 
leben, und die unterirdischen Schätze der Aatur 
(Fossilien). Der dritte Abschnitt, welcher „BVom 
Jagdregal“ überschrieben ist (S#30—68), gibt 
folgende Definition (§ 30): „Das Recht, jagd¬ 
bare wilde Tiere aufzusuchen und sich anzu¬ 
eignen, wird die Jagdgerechtigkeit genannt.“ 
§ 39 bestimmt, daß die Jagdgerechtigkeit zu 
den niederen Regalien gehört und von Privat¬ 
personen nur so wie Regalien überhaupt er¬ 
worben werden kann (d. h. durch ausdrück¬ 
liche Verleihung oder Ersitzung). Im § 40 
wird sodann festgestellt, daß den Rittergütern. 
gewöhnlich die Jagdgerechtigkeit, und zwar in 
der Regel nur die niedere Fagd, bei elegt ist. 
Wenn diese Vorschriften über die Regalttür 
der Jagd auch nur, entsprechend dem ganzen   
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Charakter des ALR., subsidiärer Matur waren 
und nur gelten sollten, soweit Provinzial¬ 
gesetze oder in deren Ermangelung das Ge¬ 
wohnheitsrecht nichts anderes bestimmten, so 
batten sie doch fast allgemeine Bedeutung, da 

rovinzialgesetze nur für Ost= und Westpreußen 
erlassen sind und die sonst in den einzelnen 
Landesteilen geltenden Jagdordnungen (ſ. 
unten IV am Schluß) Reine gegenteiligen Be¬ 
stimmungen enthielten. Die Jagdgerechtigkeit 
konnte dem Berechtigten sowohl auf seinen 
eigenen wie auf den Ländereien Dritter zu¬ 
stehen, im letzteren Falle war sie nach den 
Gesetzen von Dienstbarkeiten zu beurteilen 
(ALk. I, 9 § 158). Begelmäßig hatten die 
Rittergutsbesitzer das Jagdrecht auf den Län¬ 
dereien der gutsuntertänischen Bauern, und 
zwar selbst dann, wenn diese Eigentümer ihrer 
Stellen waren. Letzteres Jagdrecht auf frem¬ 
dem Grund und Boden blieb auch aufrecht¬ 
erhalten, als durch das Edikt vom 9. Okt. 
1807 (GS. 170) die Gutsuntertänigkeit be¬ 
seitigt und durch das Regulierungsedikt vom 
14. Sept. 1811 (GS. 300) und die sich an¬ 
schließenden Gesetze die Umwandlung der vor¬ 
erigen eingeschränkten Besitzrechte an den 
ändereien in volles Eigentum ermöglicht war 

(Regulierungsedikt § 57 C. Aeben der Ver¬ 
pflichtung, die Ausübung der Jagd auf ihren 
Ländereien seitens der Gutsherren zu dulden, 
waren die Gutsuntertanen noch in vielen 
Fällen verpflichtet, für die Jagd Dienste wie 
Treiberdienste, Gestellung von Wildfuhren, 
Unterhaltung der Jagdhunde usw. (sog. Jagd¬ 
dienste) zu leisten; A#R. II. 7 § 398 überließ 
die nähere Bestimmung hierüber den Provin¬ 
zialgesetzen. Wo die Umwandlung des be¬ 
schränkten Besitzes in volles Eigentum auf 
Grund des Regulierungsedikts vom 14. Sept. 
1811 erfolgte, sielen damit auch die Jagddienste 
fort. Wenn solche bei gutem Besitzrecht (Eigen¬ 
tum, Erbzinsrecht, Erbpacht) bestanden hatten, 
mußten sie auf Grund der Abl O. vom 7. Juni 
1821 (GS. 77) wie andere Dienstverpflichtungen 
abgelöst werden, da sie nicht zu denjenigen 
gehörten, welche zusammen mit Aufhebung der 
Untertänigkeit kraft Gesetzes beseitigt waren 
(Ediht vom 9. Okt. 1807 — GS. 170 — in 
Verb. mit dem Publikandum vom 9. April 
1809 — GS. 557). Verschieden von der Jagd¬ 
gerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden, 
welche ein herrschendes und ein dienendes 
Grundstück zur Voraussetzung hat, ist das seit 
alten Zeiten in Deutschland anerkannte Recht 
der Jagdfolge, d. i. das Recht, angeschossenes 
oder angehetztes Wild auf fremdes Jagdrevier, 
wo dem Jagenden ein Jagdrecht sonst nicht 
zusteht, zu verfolgen. Es stellt das Recht dar, 
die auf eigenem Sagdreojer begonnene Okkhu¬ 
pation des Wildes auf fremdem Gebiet zu 
vollenden. Das Pr ALR.I, 9 §8 130 —140 
spricht im § 137 die Vermutung aus, daß die 
Jagdfolge üblich ist, und regelt die Voraus¬ 
setzungen, unter denen sie zulässig sein soll, 
und die Art und Weise, wie sie ausgeübt 
werden muß. Eine ähnliche Entwicklung wie 
vorstehend für das Gebiet des Pr ALrR. an¬ 
gegeben ist, hat das Jagdrecht auch in den 
anderen preuß. Landesteilen genommen, wenn
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auch mit gewissen Abweichungen, je nachdem 
der Grundsatz der Regalität schärfer ausge¬ 
bildet wurde oder das ursprüngliche Recht des 
freien Grundeigentümers zur eigenen Jagd¬ 
ausübung sich mehr behauptete, letzteres vor 
allem in einigen Teilen der Prov. Hannover, 
wo das Recht der Freijagd innerhalb der 
städtischen oder bäuerlichen Feldmark erhalten 
wurde (Hann. Jagdordnung vom 11. März 1859 

12). 
III. Die neueste Entwichlung des Jagd¬ 

rechts ist dahin gegangen, den Grundeigen¬ 
tümern das ihnen abhanden gekommene Jagd¬ 
recht zurüchzugeben. Der Anfang wurde für 
das jetzige preuß. Staatsgebiet auf dem linken 
Rheinufer der Rheinprovinz gemacht. Hier 
waren das franz. G. vom 11. Aug. 1789 (welches 
die ausschließlichen Jagdrechte abschaffte und 
jedem Grundeigentümer das Recht zur Jagd 
auf seinem Grundbesitz nach Maßgabe der zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit erlassenen 
Polizeigesetze gab) und das dazu erlassene A#G. 
vom 30. April 1790 durch Regl. vom 26. März 
1798 eingeführt worden. Nach der Fremd¬ 
herrschaft wurden beide Gesetze durch die V. 
des Generalgouverneurs am AMieder= und 
Mittelrhein vom 18. Aug. 1814 (Journal des 
Nieder- und Mittelrheins 1814 ANr. 32 u. 33) 
„in manchen Punkten modifiziert, um die so 
ganz in Verfall geratenen Jagden und Fische¬ 
reien in den herrschaftlichen Domänenverwal¬ 
tungen, wie auf Gemeinde= und Privatgrund¬ 
stüchen wiederum in einige Aufnahme zu 
bringen"“. Es wurde zwar im § 5 die unter 
der französischen Herrschaft sedem Gutsbesitzer 
erteilte Befugnis, auf seinen Grundstücken 
jagen zu dürfen, provisorisch aufrechterhalten, 
aber bestimmt, daß die Jagd auf den Grund¬ 
stüchen einer Gemeinde gemeinsam durch Ver¬ 
pachtung zum Besten der Gemeindekasse genutzt 
werden und daß nur densjenigen Besitzern, 
welche zusammenhängende Grundstücke von 
50 ha besitzen, die Befugnis zur Mitbenutzung 
der Jagd neben dem Gemeindejagdpächter ver¬ 
bleiben solle. Aeu geregelt wurde das Recht 
der Jagdausübung auf dem linken Rheinufer 
durch die V. vom 17. April 1830 (GS. 65), 
welche deshalb von allgemeiner Bedeutung 
ist, weil ihr die späteren preußischen und die 
meisten deutschen Jagdgesetze nachgebildet sind. 
§ 1 stellt den leitenden Grundsatz auf: Jeder 
Grundeigentümer hat das ausschließliche Recht 
der Jagd auf eigenem Grund und Boden, nur 
die Ausübung dieses Rechts wird aus Rüchk¬ 
sichten der öffentlichen Sicherheit Beschrän¬ 
Kkungen unterworfen, die jedoch den Berech¬ 
tigten die Autzung nicht entziehen. Die Jagd 
darf vom Grundbesitzer nur auf Grundstücken, 
die im Zusammenhang 300 Morgen groß sind, 
selbst ausgeübt werden, im übrigen werden 
die Grundstücke der Gemeinden zu gemein¬ 
schaftlichen Jagdbezirken vereinigt, die gemein¬ 
sam genutzt werden. Der Grundgedanke dieser 
Verordnung, daß das Jagdrecht ein Ausfluß 
des Grundeigentums sei, wurde für den Um¬ 
fang des damaligen Preußens durch das G. 
vom 31. Okt. 1848 (GS. 343) allgemein fest¬ 
gestellt und bis in seine letzten Konsequenzen 
durchgeführt. Das Gesetz hob jedes Jagdrecht   
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auf fremdem Grund und Boden, und zwar 
ohne jede Entschädigung unter gleichzeitigem 
Wegfall der bisherigen Abgaben und Gegen¬ 
leistungen des Berechtigten auf und bestimmte, 
daß auch Rhünftig eine Trennung des Jagd¬ 
rechts vom Grund und Boden als dingliches 
Recht nicht stattfinden kann. Die Jagd soll 
jedem Grundbesitzer auf seinem Grund und 
Boden zustehen; er darf sie in jeder erlaubten 
Art, das Wild zu jagen oder zu fangen, aus¬ 
üben, nur beschränkt hierin durch die allge¬ 
meinen und die besonderen jagdpolizeilichen 
Vorschriften, welche den Schutz der öffentlichen 
Sicherheit und die Schonung der Feldfrüchte 
bezwechen. Das Recht der Tagdfolge wurde 
aufgehoben, ebenso die für das linke Bhein¬ 
ufer erlassene V. vom 17. April 1830, sowie 
die jagdpolizeilichen Vorschriften über die 
Schon=, Setz= und Hegezeit des Wildes. Da 
das Gesetz beschränkende Vorschriften nur für 
die Jagd in der Umgebung der Festungs¬ 
werke erließ, war die Jagdausübung im 
übrigen somit gänzlich unbeschränkt. Ahn¬ 
liche Bestimmungen ergingen für die anderen 
deutschen, insbesondere für die 1866 mit Preu¬ 
ßenvereinigten Staatsgebiete, jedoch mit 
wesentlichen Abweichungen im einzelnen, in¬ 
sofern teilweise die Aufhebung des Jagdrechts 
auf fremdem Grund und Boden nur gegen 
Entschädigung oder Ablösung erfolgte oder 
indem nicht die vollständige Freiheit der Aus¬ 
übung des Jagdrechts gewährt, sondern von 
vornherein gewisse Schranken gezogen wurden. 
Das Nähere hierüber wird am Schluß dieses 
Abschnitts mitgeteilt werden. Für die alt¬ 
preuß. Provinzen wurden die letzten Reste des 
alten Jagdrechts beseitigt, als die bis dahin 
noch nicht aufgehobenen oder abgelösten Jagd¬ 
dienste durch das AblG. vom 2. März 1850 
(GS. 77) ohne Entschädigung aufgehoben 
wurden (§ 3 Ziff. 6C). Das G. vom 31. Okt. 
1848 ging über diesenigen Forderungen hin¬ 
aus, die in den von der Nationalversammlung 
zu Frankfurt am 21. Dez. 1848 beschlossenen 
Grundrechten bezüglich der Jagd aufgestellt 
waren. Während hier zwar die Herstellung 
einer untrennbaren Verbindung zwischen Grund¬ 
eigentum und Jagdrecht erlangt war, sollte es 
doch der Landesgesetzgebung überlassen bleiben, 
die Ausübung der Jagd aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit und des gemeinen Wohls 
zu ordnen. Es zeigte sich auch bald, daß der 
so geschaffene Asttand die ernstesten Gefahren 
in sich barg. Der Wildstand, der einen nicht 
unbeträchtlichen volkswirtschaftlichen Wert dar¬ 
stellt, drohte vollständig ausgerottet zu wer¬ 
den. Die maßlose Vermehrung der Jäger und 
der Gebrauch des Schießgewehrs durch Leute, 
welche in dessen Handhabung unerfahren 
waren, bedrohten Leben und Gesundhen so¬ 
wohl der Schützen untereinander als auch 
anderer Alenschen auf dem Felde; die Jagd¬ 
lust entzog einen großen Teil der Bevölke= 
rung seiner nützlicheren Tätigkeit und erzeugte 
den Hang zu einer umherschweifenden Lebens¬ 
weise; die leicht erregbare Jagdleidenschaft 
verführte zur Uberschreitung der Grenzen des 
eigenen Grundstüchs und zur Wilddieberei; 
es entstanden ganze bewaffnete Genossenschaf¬
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ten, die ſich der Jagdausübung auf fremden 
Grundstücken hingaben und von den Grund¬ 
eigentümern nicht ferngehalten werden konnten. 
Um diesen Ubelständen abzuhelfen, erging das 
Jagdpolizeigesetz vom 7. März 1850 (GCS. 150; 
vglI. dessen Motive), welches den Grundsatz der 
untrennbaren Verbindung des Jagdrechts mit 
dem Grundeigentum zwar aufrechterhalten hat, 
jedoch im Interesse der öffentlichen Sicherheit, 
zum Schutz der Feldfrüchte und zum Zweck 
der Erhaltung eines mäßigen, der Landes¬ 
Rultur nicht schädlichen Wildstandes die Aus¬ 
übung des einem jeden Grundbesitzer auf 
seinem Grund und Boden zustehenden Jagd¬ 
rechts gewissen Beschränkungen unterwarf, die 
in folgenden bestanden: 1. die eigene Jagd¬ 
ausübung wurde von der Größe des Grund¬ 
besitzes (300 Morgen im Zusammenhang) ab¬ 
hängig gemacht, während die Jagdnutzung auf 
kleineren Besitzungen nur gemeinsam erfolgen 
sollte ([s. Jagdpolizei und Jagdpolizei¬ 
gesetz und Jagdbezirke); 2. zur Ausübung 
der Jagd war für jedermann die Lösung eines 
von der Behörde zu erteilenden Jagdscheins 
vorgeschrieben (s. Jagdschein und Jagd¬ 
scheingesetz); 3. die früher gültigen Bestim¬ 
mungen über die Hege= und Schonzeit wurden 
wieder in Kraft gesetzt (s. Schonzeit des 
Wildes); 4. andererseits wurden Bestimmun¬ 
gen zur Verhütung von Wildschäden eingeführt. 
Im ehemaligen Königreich Hannover 

ist durch das G. vom 29. Juli 1850 (G. 103) 
dauernd das Jagdrecht auf fremdem Grund 
und Boden gegen eine von den Grundbesitzern 
zu zahlende Entschädigung von 3 Pf. bis 
3 Sibcighechen für den Morgen he nach der 
Bodenklaſſe) aufgehoben worden; jedoch ſollte, 
ſofern das Jagdrecht erweislich durch einen 
mit dem Eigentümer des belasteten Grund¬ 
ſtücks abgeſchloſſenen läſtigen Vertrag er— 
worben war, Ablöſung nach Maßgabe der Ab— 
löſungsgeſetze erfolgen. Das Jagdrecht wurde 
zwar als Recht jeden Grundeigentümers an¬ 
erkannt, die eigene Uusübung jedoch von einer 
gewissen Fläche (300 hann. Morgen) abhängig 
gemacht, während auf den übrigen Grund¬ 
stüchen der Feldmark die Jagd nach den Be¬ 
schlüssen der Gesamtheit der beteiligten Grund¬ 
eigentümer genutzt werden sollte. Da die in 
letzterer Hinsicht ergangenen Bestimmungen 
nicht ausreichten, um erheblichem Mißbrauch 
vorzubeugen, sind sie ersetzt worden durch die 
hann. Jagdordnung vom 11. März 1859 (GS. 
159), welche übrigens im § 24 auch das Recht 
der Jagdfolge beseitigte. 

m vormaligen Rurfürstentum Hessen 
wurden durch G. vom 1. Juli 1848 (Kurh GS. 
47) alle bisherigen Jagdgerechtsame auf frem¬ 
dem Grund und Boden gegen eine Entschädi¬ 
gung von 2 Silbergroschen für jeden Kasseler 

cker aufgehoben und den Grundeigentümern, 
soweit sie wenigstens 100 Kasseler Acker im 
Zusammenhang besitzen, für alle anderen 
Grundstücke den Gemeinden zur Autzung über¬ 
wiesen. Bis zur Auszahlung der Entschädi¬ 
gung durch die Grundbesitzer und Gemeinden 
verblieb die Jagd den bisher Berechtigten. 
In den folgenden fünf Jahren wurde mehr 
als die Hälfte der belasteten Grundstücke von   
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dem fremden Jagdrecht freigemacht. Durch 
landesherrliche V. vom 26. Jan. 1854 (Kurh¬ 
GS. 12) wurde jedoch die durch das G. vom 
1. Juli 1848 ausgesprochene Aufhebung der 
Jagdgerechtsame außer Wirksamkeit gesetzt und 
den früheren Jagdberechtigten die Befugnis 
eingeräumt, gegen BRückerstattung der in¬ 
zwischen gezahlten Entschädigungsbeträge in 
die ihnen entzogene Jagdausübung wieder 
einzutreten. Nach langwierigen Kämpfen mit 
den Landständen kam dann das G. vom 
7. Sept. 1865 (Kurh G. 571) zustande, welches 
bestimmt, daß für die Folge Jagdgerechtsame 
auf fremdem Grund und Boden als Grund¬ 
gerechtigkeiten nicht mehr erworben werden 
können und daß die bestehenden Jagdberechti¬ 
gungen auf Verlangen der Grundeigentümer 
und in deren Vertretung der Gemeinden gegen 
Gewährung einer Entschädigung von 2 Silber¬ 
groschen für jeden Kasseler Morgen ablösbar 
sein sollten. Von den Grundbesitzern waren 
ablösungsberechtigt nur diejenigen, welche eine 
zusammenhängende Querfläche von mindestens 
100 Kasseler Morgen besaßen. Für die von 
der Gemeinde abgelösten Flächen war diese 
befugt, die Jagd in Vertretung der Grund¬ 
besitzer für Rechnung der Gemeindekasse durch 
Verpachtung zu nutzen. Auf Grund dieses 
Gesetzes wurde der größte Teil der Jagd¬ 
berechtigungen beseitigt. Der Rest fiel nach 
Einverleibung von Kurhessen in den preuß. 
Staat durch das G. vom 1. März 1873 
(6S. 27), welches die noch bestehenden 
Jagdrechte in Kurhessen, in den ehe¬ 
mals großherzoglich hessischen Landes¬ 
teilen und in der Prov. Schleswig=Hol¬ 
stein einschließlich der Jagdfolge, der Jagd¬ 
dienste und Gegenleistungen aufhob; es erfolgte 
die Aufhebung der Jagdfolge, der Jagddienste 
und ihrer Gegenleistungen, sowie des fiska¬ 
lischen Jagdrechts auf fremdem Grund und 
Boden ohne Entschädigung, während im 
übrigen den bisherigen Jagdberechtigten eine 
solche (in Kurhessen von 2 Silbergroschen für 
den Kasseler Morgen — 8½ Silbergroschen für 
den Hektar) aus der Staatskasse gezahlt wurde. 

In den Prov. Starkenburg und Ober¬ 
hessen des Großherzogtums Hessen wur¬ 
den durch das G. vom 26. Juli 1848 (Großh. 
Hess. Reg Bl. 209) die bisher bestandenen Jagd¬ 
berechtigungen aufgehoben und den Grund¬ 
besitzern das Jagdrecht zugewiesen (bei einem 
Besitz bis zu 300 Maorgen eigene Jagdaus¬ 
übung, sonst durch die Gemeinde). Eine Ent¬ 
schädigung wurde den bisherigen Jagdberech¬ 
tigten (und zwar aus der Staatskasse in Höhe 
des hingegebenen Erwerbspreises) nur dann 
gegeben, wenn sie die Jagden innerhalb der 
letzten 30 Jahre erweislich durch einen lästigen 
Titel erworben hatten; der Staat hatte das 
Recht, so lange den jährlichen Pachtertrag für 
die Grundstücke selbst zu beziehen, bis ihm die 
gezahlte Entschädigung mit Zinsen zurück¬ 
gezahlt worden war. Durch G. vom 2. Aug. 
1858 (Reg Bl. 357) wurden jedoch die aufge¬ 
hobenen Jagdberechtigungen den früheren Be¬ 
rechtigten oder ihren Rechtsnachfolgern zurück¬ 
gegeben mit der Maßgabe, daß die Gemeinden 
und Grundbesitzer die zurüchgegebenen Jagden
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nunmehr mittels Ablöſung zum 18fachen Be— 
trag des inzwischen durchschnittlich jährlich 
eingehkommenen Jagdertrages ablösen konnten. 
Von dem Ablösungsrecht durfte nur binnen 
drei Monaten Gebrauch gemacht werden, dann 
erst wieder nach Ablauf von sechs Jahren. 
Wenn die Staatskasse eine Entschädigung nach 
dem G. vom 26. Juli 1848 gezahlt hatte, hatten 
die Jagdberechtigten (Grundbesitzer oder Ge¬ 
meinden) die Ablösungssumme dem Staat zu 
ersetzen, widrigenfalls diesem die Berechtigung 

zufiel¬ wollten in diesem Fall die früheren 
erechtigten die Berechtigung zurückerhalten, 

so mußten sie die gezahlte Entschädigung zurück¬ 
geben. Die hiernach noch bestehenden Jagd¬ 
berechtigungen auf fremdem Grund und Boden 
sind durch das G. vom 1. Alärz 1873 (GS. 27) 
aufgehoben worden (s. o.). 
Im Herzogtum Holstein wurde durch V. 

vom 17. April 1848 (Chron. Samml. 73) das 
Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden ohne 
Entschädigung aufgehoben und den Grund¬ 
besitzern zugewiesen; diese Maßregel ist jedoch 
durch V. vom 15. Dez. 1853 (G.= u. MBl. 449) 
wieder rüchgängig gemacht und nur das landes¬ 
herrliche Jagdrecht auf einem Landareal von 
nicht weniger als 1000 Tonnen Steuermaß für 
ablösbar erklärt worden gegen Zahlung einer 
dem wirklichen Wert entsprechenden jährlichen 
Abgabe. Die abgelösten Flächen durften nur 
gemeindeweise genutzt werden. Im Herzog¬ 
tum Schleswig ist durch die Bek. vom 
24. Sept. 1850 (Chron. Samml. 149) das Jagd¬ 
recht auf fremdem Grund und Boden ein¬ 
schließlich aller Jagddienste ohne Entschädi¬ 
gung aufgehoben und den Grundbesitzern zu¬ 
gewiesen worden. Diese Bekanntmachung ist 
durch die V. vom 8. Febr. 1854 (Chron. Samml. 
120) beseitigt und damit das Jagdrecht auf 
fremdem Grund und Boden wieder hergestellt 
worden, jedoch wurde zugleich das landes¬ 
herrliche Jagdrecht für ablösbar erklärt gegen 
Gewährung einer jährlichen Rekognitions¬ 
summe von 4 Rbß. von jedem 100 Abtlr. des 
Steuerwerts des abzulösenden Grundstücks. 
Wo die Ablösung erfolgte, sollten die Grund¬ 
besitzer eines jeden Kirchspiels die Jagd für 
eigene Rechnung durch Jäger administrieren 
oder verpachten oder ruhen lassen dürfen; 
ortschaftsweise Verpachtung war nur dann zu¬ 
lässig, wenn die Ländereien eines Dorfes 
wenigstens 1000 Tonnen zu 260 Quadrat¬ 
ruten ausmachten. Durch das obenerwähnte 
G. vom 1. März 1873 wurden auch in Schles¬ 
wig=Holstein die sämtlichen Jagdrechte auf 
fremdem Grund und Boden beseitigt gegen 
Gewährung einer Entschädigung von 2 Silber¬ 
groschen bis 1 Taler 10 Groschen für den Hektar. 
Im ehemaligen Herzogtum Massau ist 

das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden 
durch G. vom 15. Juli 1848 (Verordnungsbl. 
139) ohne Entschädigung aufgehoben und den 
Grundeigentümern zugewiesen worden, in 
deren Namen die Gemeinden das Jagdrecht 
innerhalb ihrer Gemarkung zum Vorteil der 
Gemeindehasse ausüben sollten zur eigenen 
Jagdübung waren die Grundbesitzer nur auf 
den vollständig eingefriedigten Grundstücken 
befugt. Durch G. vom 9. Juni 1860 wurde   
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das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden 
wieder hergestellt, aber nach Einverleibung 
von Nassau in den preuß. Staat durch V. 
vom 30. März 1867 (GS. 426) endgültig be¬ 
seitigt gegen Gewährung einer Entschädigung 
von 1—40 Kreuzer für den Metermorgen aus 
der Landeskasse. 

In der ehemaligen Landgrafschaft 
Hessen=Homburg stand die Jagdberechtigung 
früher dem landgräflichen Fishus allein zu. 
Durch G. vom 8. Okt. 1849 (Reg Bl. 347) ist 
diese Berechtigung durch Verzicht ohne Ent¬ 
schädigung aufgehoben und den Grundeigen¬ 
tümern zugewiesen worden, derart, daß Grund¬ 
eigentümer, welche eine zusammenhängende 
Fläche von 300 Morgen besitzen, zur eigenen 
Jagdausübung befugt sind, im übrigen die 
Jagd durch die Gemeinden für Rechnung der 
Gemeindekasse zum Vorteil der Grundsteuer¬ 
pflichtigen mittels Verpachtung ausgeübt wer¬ 
den muß. 

In Bayern erfolgte die Aufhebung der 
Jagdberechtigung durch G. vom 4. Juni 1840 
ohne Entschädigung. Im Bezirk der ehe¬ 
maligen freien Stadt Frankfurt wurde 
durch G. vom 25. Aug. 1850 die Berechtigung 
zur Jagd als Ausfluß des Grundeigentums 
erklärt. In Hohenzollern=Hechingen er¬ 
folgte die Aufhebung ohne Entschädigung durch 
G. vom 16. April 1849; das Recht zu jagen 
wurde den Grundeigentümern auf ihrem Eigen¬ 
tum zugewiesen; sie konnten es jedoch nur 
dann selbst ausüben, wenn ihr Besitz in zu¬ 
sammenhängenden Strecken von wenigstens 
40 Morgen bestand, für die übrigen Flächen 
wurde es durch die Gemeinde geübt. 

In Hohenzollern=Sigmaringen erfolgte 
die Aufhebung ohne Entschädigung durch G. 
vom 29. Juli 1848, es erhielt jeder Grund¬ 
besitzer das Recht zur eigenen Ausübung der 
Hei¬ ohne BRüchsicht auf die Größe des Be¬ 

es. 
Im Herzogtum Lauenburg geſchah die 

Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund 
und Boden durch G. vom 17. Juli 1872, die 
bisher Berechtigten erhielten eine Entschädi¬ 
Lgung von 5—20 Silbergroschen für den Kalen¬ 
berger Morgen seitens der bisher Belasteten. 

IV. Ergebnisse. Das geltende Recht. 
Das Jagdrecht im subjektiven Sinne ist das 
ausschließliche Recht auf Aneignung und auf 
Vornahme der zur Aneignung dienenden Hand¬ 
lungen (Aufsuchen, Verfolgen der jagdbaren 
Tiere, s. Jagdbarkeit) auf einem bestimmten 
räumlichen Gebiet. Dieses Recht steht nach 
allen innerhalb des preuß. Staats geltenden 
Jagdgesetzen dem Grundbesitzer auf seinem 
Grund und Boden zu, es kann als dingliches 
Recht an fremdem Grundeigentum nicht mehr 
begründet werden. Das ausschließliche An¬ 
eignungsrecht des Jagdberechtigten umfaßt so¬ 
wohl das lebende wie das tote (Fallwild) auf 
dem Grundbesitz sich aufhaltende Wild. Die 
Grundlage des Jagdrechts im obsektiven Sinne 
ist auch nach dem Inkrafttreten des Be#B. in 
der Hauptsache das Landesrecht. Das EcS¬ 
Be#. hat im Art. 69 die landesgesetzlichen 
Vorschriften über Jagd unberührt gelassen, 
unbeschadet der Vorschrift des § 958 Abs. 2
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BGB. und der Vorſchriften des BGB. über 
den Ersatz des Wildſchadens (ſ. d.). 8 958 
BGB. beſtimmt im Abs. 1: „Wer eine herren¬ 
lose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, 
erwirbt das Eigentum an der Sache.“ Der 
Abs. 2 macht hiervon eine Ausnahme: „Das 
Eigentum wird nicht erworben, wenn die An¬ 
eignung gesetzlich verboten ist oder wenn durch 
die Besitzergreifung das Aneignungserecht eines 
anderen verletzt wird.“ Nach dieser, auch für 
die Aneignung von Wild geltenden Ausnahme 
erwirbt der Wilddieb kein Eigentum an 
dem gewilderten Wild. Von dem grundsätzlich 
einem jeden Grundbesitzer auf seinem Grund 
und Boden zugestandenen Jagdrecht ist zu 
unterscheiden das Recht auf Ausübung der 
Jagd, welches nach sämtlichen, in Preußen 
geltenden Jagdgesetzen aus Gründen des öffent¬ 
lichen Wohls gewissen Beschränkungen unter¬ 
worfen ist. Das Nähere s. unter Jagdpolizei 
und Jagdpolizeigesetz, Jagdschein und 
Jagdscheingesetz, Schonzeit des Wil¬ 
des. Bemerkt sei noch, daß in Preußen 
als Quellen des Jagdrechts im objektiven 
Sinne neben den neueren Jagdgesetzen zahl¬ 
reiche ältere Gesetze in Betracht kommen, 
nämlich die aus dem 17. bis 18. Jahrh. stam¬ 
menden Forst= und Jagdordnungen, von denen 
es einige 60 gibt, z. B. die Forstordnung für 
Ostpreußen und Litauen vom 3. Dez. 1775, 
die Forstordnung für Pommern vom 24. Dez. 
1777, die Holz=, Mast= und Jagdordnung für 
die Marken vom 26. Mai 1720 in Verb. mit 
der V. und Alandat vom 9. Dez. 1620, die 
Jülich=Bergischen Jagd= und Forstsatzungen 
vom 8. Moai 1761, die Jagdordnung für das 
Fürltentum Lüneburg vom 5. Sept. 1838. Ihr 
nhalt ist zurzeit wesentlich von historischem 

Interesse, nachdem die Jagdbarkeit (s. d.) der 
wilden Tiere, die sich bis in die neueste Zeit 
nach ihnen bestimmte, einheitlich für Preußen 
durch das Wildschongesetz vom 14. Juli 1904 
eregelt worden ist. Immerhin ist noch ein 

Leil ihrer Vorschriften von praktischer Be¬ 
deutung, so vor allem bezüglich des Rechts 
der Jagdberechtigten auf Tötung der in den 
Jagdrevieren sich herumtreibenden Hunde 
und Katzen (s. d., wildernde). 

Jagdbarkeit. Die jagdbaren Tiere gehören 
zu den wilden Tieren, sie sind wie diese herren¬ 
los, solange sie sich in Freiheit befinden 
(Bö. 8 960). ährend letztere aber von 
sedermann in Eigenbesitz genommen werden 
können mit der Wirkung, daß hierdurch an 
ihnen Eigentum erworben wird (BEB. 8 958 
Abs. 1), sind jagdbare Tiere diejenigen wilden 
Tiere, die dem ausschließlichen Aneignungs¬ 
recht des Jagdberechtigten vorbehalten sind. 
Der Aichtjagdberechtigte erwirbt an ihnen 
durch die Besitzergreifung kein Eigentum 
(BSB. § 958 Abs. 2). Die jagdbaren Tiere 
bilden das Objekt der Jagdberechtigung, wäh¬ 
rend deren Subjekt der Jagdberechtigte ist. 
Aber wenn schon die historische Entwicklung 
des Togdrechte nach seiner subjektiven Seite 
in Deutschland eine große Verschiedenheit 
aufweist, bietet sie dem Obsekt nach territorial 
die bunteste Mannigfaltigkeit dar und läßt 
bis in die neueste Zeit jede Einheitlichkeit   
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vermissen. Das gemeine Recht hat -einen 
einheitlichen Rechtsgrundsatz in dieser Hinsicht 
entwickelt, in seinem Gebiet gelten Spezial¬ 
geletz oder Gewohnheitsrecht. Das preuß. 

ligemeine Landrecht überließ im § 31 
II. 16 die Bestimmung darüber, was zu den 
jagdbaren Tieren gehörte, den Provinzialge¬ 
setzen; soweit diese fehlten, galt das Gewohn¬ 
heitsrecht. Es stellte selbst nur in den §8 32 
bis 34 a. a. O. den subsidiären (übrigens nur 
auf einem beschränkten Gebiete, und zwar in 
den Land= und Stadtkreisen Essen, Aülheim 
a. d. Ruhr, Duisburg, Ruhrort und Rees, 
dem früheren Hochstift Münster und den durch 
Patent vom 15. Nov. 1816 — GS. 233 — mit 
Preußen vereinigten ehemals sächs. Landes¬ 
teilen zur Rechtskraft gelangten) Grundsatz 
auf, daß im Mangel anderer Bestimmungen 
solche vierfüßigen wilden Tiere und wildes 
Geflügel, die zur Speise gebraucht zu werden 
pflegen, jagdbar (& 32), andere wilden Tiere 
dagegen in der Regel ein Gegenstand des 
freien Tierfanges sein sollten (§ 33), zu letzteren 
gehörten Wölfe, Bären und dergleichen schäd¬ 
liche Raubtiere (§ 34). Der Code civil überließ 
die Bestimmung der J. ebenfalls partikularen 
Gesetzen (Buch III Art. 715). Neben dem Ge¬ 
wohnheitsrecht kamen für die Bestimmung, 
was zum jagdbaren Wild zu rechnen war, 
für Preußen einige sechzig hauptsächlich aus 
dem 17.—19. Jahrh. stammende Forst= und 
Jagdordnungen (s. Jagd und Jagdrecht IV 
in Betracht, deren Inhalt im einzelnen 
wesentlich voneinander abweicht. So rechne¬ 
ten einige nur die nutzbaren Tiere zum Wilde, 
andere auch Raubtiere, wie Wölfe, Wildkatzen, 
Füchse usw. Aur mehr historischen Wert 
hat die Einteilung des Wildes in Tiere der 
hohen, mittleren und niederen Jagd, die sich 
je nach dem Inhalt der Jagdgerechtigkeit be¬ 
stimmte (s. Jagd und Jagdrecht II) und 
mit der Anerkennung des Jandrechts als 
eines jedem Grundeigentümer zustehenden 
Rechts und mit der Aufhebung des Jagd¬ 
rechts auf fremdem Grund und Boden in 
Fortfall gekommen ist. 1 

Eine einheitliche Festsetzung des Be¬ 
griffs der Jagdbarkeit ist für ganz Preu¬ 
zen mit Ausschluß der Hohenzoll. Lande durch 
das Wildschongesetz vom 14. Juli 1904 
(G. 159) erfolgt, welches im § 1 bestimmt: 
Jagdbare Tiere sind: 1. Elch=, Rot=, Dam-=, 
Reh= und Schwarzwild, Hasen, Biber, Ottern, 
Dachse, Füchse, wilde Katzen, Edelmarder; 
2. Auer=, Birk= und Haselwild, Schnee=, Reb¬ 
und schott. Moorhühner, Wachteln, Fasanen, 
wilde Tauben, Drosseln (Krammetsvögel), 
Schnepfen, Trappen, Brachvögel, Wachtelkönige, 
Kraniche, Adler (Stein=, See=, Fisch=, Schlangen=, 
Schreiadler), wilde Schwäne, wilde Gänse, 
wilde Enten, alle anderen Sumpf= und Wasser¬ 
vögel mit Ausnahme der grauen BReiher, der 
Störche, der Taucher, der Säger, der Kormo¬ 
rane und der Bläßhühner. Hiernach gehört 
das Kaninchen nirgends mehr zum Wilde. 
Unter Drosseln sind zu verstehen sowohl die 
in Preußen brütenden Drosselarten (Mistel¬ 
drossel, Singdrossel, Schwarzdrossel), wie auch 
die im Frühjahr und Herbst durchziehenden
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Drosseln (Weindrossel, Wacholderdrossel, Ring¬ 
drossel). Zu den Schnepfen gehören alle 
schnepfenartigen Vögel (Waldschnepfe, Pfuhl¬ 
schnepfe, kleine Bekassine), zu den Brachvögeln 
der Triel, der Goldregenpfeifer, der große 
Brachvogel. Zu den nicht namentlich aufge¬ 
führten Sumpf= und Wasservögeln, die jagdbar 
sind, gehören u. a. das Teichhuhn, das ge¬ 
sprenkelte Sumpfhuhn, das kKleine Sumpf¬ 
huhn, die Wasserralle, der Mornellregenpfeifer, 
der Sandregenpfeifer, der Flußregenpfeifer, 
der Kiebitzregenpfeifer, der Riebitz, der Austern¬ 
fischer, der Strandläufer, der Kampfhahn, der 
Wasserläufer, die Uferschnepfe, der Säbel¬ 
schnäbler, die Rohrdommel und die möwen¬ 
artigen Vögel (Seeschwalbe, eigentliche Möwe, 
Raubmöwe). Aus der Erklärung der Kiebitze 
und WMöwen zu jagdbaren Tieren folgt, daß 
auch das BRecht, die Eier dieser Vögel in 
Besitz zu nehmen, nur dem Jayddberechtigten 
zusteht. Zur Ausführung des Wildschongesetzes 
ist die Anw. vom 21. Sun 1904 (MBl. 264), 
deren NUr. 1—4 hierher gehören, ergangen. 

In den Hohenzollernschen Landen gilt 
das frühere Recht, dessen Inhalt jedoch nicht 
ohne Zweifel ist. Jedenfalls gehören hier 
zum jagdbaren Wild alle diesenigen Tiere, 
für die in der hohenzoll. Jagdordnung vom 
10. März 1892 (GS. 33) eine Schonzeit fest¬ 
geses¬ ist (Rot=, Dam=, Rehwild, Hasen, Dachse, 

eb=, Hasel=, schott. Moorhühner, Wachteln, 
Fasanen, Wildenten, Wildtauben, Schnepfen, 
Bekassinen, Auer= und Birkwild, ferner 
Schwarzwild). 

agdbezirte sind im Rechtssinne Kom¬ 
plexe aller dersenigen Grundstücke, welche ge¬ 
meinsam bejagt werden dürfen, also vom Ge¬ 
setz hinsichtlich des Rechts zur Ausübung der 
Jagd als Einheiten behandelt werden. Man 
unterscheidet eigene (Eigen=, selbständige, 
Einzel=) J. und gemeinschaftliche (Gemein¬ 
defeldmarks¬) J. 

I. Eigene J. sind solche, auf denen der 
Eigentümer zur eigenen Ausübung des Jagd¬ 
rechts Rraft seines Eigentumsrechts befugt 
ist. Das Recht zur eigenen Jagdausübung 
bestimmt sich entweder nach der Größe des 
Grundbesitzes oder nach der Beschaffenheit 
des Grundstücks (land= und forstwirtschaftliche 
Benutzbarkeit, dauernde und vollständige Ein¬ 
friedigung, Seen, Teiche, Inseln) oder nach 
beiden Merkmalen (das Nähere fs. bei Jagd 
und Jagdrecht UI und Jagdpolizei und 
Jagdpolizeigesetz). Der Ausdruck „eigener 
Jagdbezirk" findet sich im preuß. Jagdpolizei¬ 
gesetz vom 7. März 1850 nicht, wohl aber in 
dem für ganz Preußen erlassenen ErgG vom 
7. Aug. 1899 (GS. 151), ebenso in der Jagd¬ 
ordnung für Hohenzollern vom 10. März 1902 
(§ 5). Die hann. Jagdordnung vom 11. März 
1859 nennt solche J. „Einzelsagdbezirke“ (6 4). 

II. Alle Grundstücke eines Gemeindebezirks, 
welche nicht zu einem eigenen J. gehören, bil¬ 
den einen gemeinschaftlichen I. Jagdpoli¬ 
zeigesetz vom 7. März 1850 § 4; V. für das ehe¬ 
malige Herzogtum Aassau vom 30. März 1867 

6; lauenburg. Jagdgesetz vom 17. Juli 1872 
§. 2; hann. Jagdordnung vom 11. März 1859 
88 3 ff., hier Feldmarksjagdbezirk genannt;   

841 

hurhess. Jagdgesetz vom 7. Sept. 1865 § 7; 
Frankfurter Jagdgesetz vom 20. Aug. 1850 
Art. 8; bayr. G. vom 30. März 1850 Art. 4; 
großh. hess. G. vom 26. Juli 1848 Art. 3; 
bess.=Hhomb. G. vom 8. Okt. 1849 Art. 3; hohenz. 
Jagdordnung vom 10. März 1902 § 4). In der 
Regel bildet jede Feldmark mit ihren Exkla¬ 
ven je einen gemeinschaftlichen J., und zwar 
auch dann, wenn sie selbst oder ihre Exklaven 
nicht die zur Bildung eines eigenen J. nach 
dem betreffenden Jagdgesetz vorgeschriebene 
Größe im Zusammenhang haben. Eine UAin¬ 
destgröße des gemeinschaftlichen J. ist vorge¬ 
schrieben in folgenden Jagdgesetzen: nass. V. 
vom 30. März 1867 § 6 (300 Mietermorgen); 
lauenburg. Sagdgeseh vom 17. Juli 1872 § 8 
(1000 Kalenberger Mkorgen); hann. Jagdord¬ 
nung vom 11. Nüärz 1859 8 4 (300 Worgen). 
In den beiden erſten Fällen iſt die Geldmark, 
die Rleiner ist, mit benachbarten Gemeinden 
zu einem gemeinschaftlichen J. zu vereinigen. 

ach der hann. Jagdordnung ist sie dem sie 
umschließenden oder begrenzenden (Einzel= oder 
Feldmarks=) J. gegen einen entsprechenden 
Pachtpreis anzuschließen und nur, wenn von 
dem Eigentümer oder Interessenten des letz¬ 
teren der Anschluß abgelehnt wird, als selb¬ 
ständiger J. zuzulassen. Von der Regel, daß 
alle Grundstücke, die nicht einen eigenen J. 
bilden, zu dem gemeinschaftlichen J. gehören, 
bestehen Ausnahmen, welche teils bereits 
kraft Gesetzes wirksam sind, teils erst durch 
den Entschluß der Interessenten wirksam 
werden. Nach § 7 des Jagdpolizeigesetzes 
vom 7. Alärz 1850, § 9 der nass. V. vom 
30. März 1867, § 11 des lauenburg. Jagd¬ 
gesetzes vom 17. Juli 1872 gehören Grund¬ 
stüchke, die von einem über 3000 Morgen im 
Zusammenhang großen Wald, der eine einzige 
Besitzung bildet, ganz oder größtenteils ein¬ 
eschlossen sind, nicht zu den gemeinschaftlichen 

Die Eigentümer sind verpflichtet, die 
Jagdausübung entweder ruhen zu lassen oder 
sie dem Waldeigentümer gegen angemessene 
Entschädigung zu übertragen; macht der Wald¬ 
eigentümer von diesem Anpachtungsrecht 
keinen Gebrauch, so ist der Enklaveneigen¬ 
tümer selbst zur Jagdausübung befugt. In 
§ 5 der hohenzoll. Jagdordnung vom 10. Aüärz 
1902 ist diese Ausnahmebestimmung auf alle 
Grundstüche ausgedehnt worden, die, ohne 
einen eigenen J. zu bilden, von eigenen J. ganz 
oder größtenteils umschlossen sind. Aa#ch 8§ 25 
des kurhess. Jagdgesetzes vom 7. Sept. 1865 sind 
alle eingefriedigten Grundstücke ausgeschlossen, 
der Eigentümer darf das eingedrungene Wild 
töten, ebenso nach Art. 6 des großh. hess. Jagd¬ 
gesetzes vom 26. Juli 1848 und Art. 6 des hess.= 
homb. G. vom 8. Okt. 1849. Kraft eigener Ent¬ 
schließung des Grundeigentümers Rönnen in 
folgenden Fällen Grundstücke von dem ge¬ 
meinschaftlichen J. ausgeschlossen werden: iso¬ 
liert gelegene Höfe mit den anschließenden 
Ländereien nach § 5 des Jagdpolizeigesetzes 
vom 7. Alrz 1850, § 7 der nass. V. vom 
30. März 1867, § 9 des lauenburg. G. vom 
17. Juli 1872; die mit Wohngebäuden zu¬ 
sammenhängenden Höfe und Gärten und die 
wohnbar eingefriedigten Grundstüchke nach
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5 3 der hann. Jagdordnung vom 11. März 
1859. Umgekehrt ist der Eigenjagdberech¬ 
tigte befugt, sich dem gemeinschaftlichen J. 
anzuschließen nach § 4 des Jagdpolizeigesetzes 
vom 7. März 1850, § 6 der nass. V. vom 
30. März 1867, § 8 des lauenburg. G. vom 
17. Juli 1872, § 4 der hohenzoll. Jagdord¬ 
nung vom 10. MAlärz 1902, Art. 6 des bayr. 
G. vom 30. März 1850. 

Jede Feldmark bildet in der Begel je 
einen gemeinschaftlichen J., es können jedoch 
auch unter gewissen Voraussetzungen mehrere 
für sich bestehende J. gebildet werden (die 
dann eine bestimmte indestgröße haben 
müssen), oder es können mehrere ganze Ge¬ 
meindebezirke mit einem anderen Gemeinde¬ 
bezirke oder mit Teilen eines Gemeindebezirks 
u einem gemeinschaftlichen J. vereinigt werden 
agdpolizeigesetz vom 7. Närz 1850 §5 4; 

nass. V. vom 30. März 1867 § 6; lauenburg. 
G. vom 17. Juli 1872 § 8; hohenzoll. Jagdord¬ 
nung vom 10. März 1902 § 4; bayr. G. vom 
30. März 1850 Art. 5 — Miindestgröße bei 
Teilung: 300 Morgen bzw. 300 Metermorgen, 
1000 Kalenberger Morgen, 200 ha, 240 Tage¬ 
werke —; kurhess. G. vom 7. Sept. 1865 § 20; 
großh. hess. G. vom 26. Juli 1848 Art. 10 — 
nach den beiden letzten Gesetzen ist jedoch nur 
die Teilung der Gemartkung in verschiedene 
Jagdreviere gestattet; Mindestgröße: 2000 Kas¬ 
seler Acher beim Rurhess. Gesetz, beim großh. 
bell Gesetz nicht vorgesehen). 

er dem Landtage in der Session 1905/6 
vorgelegte bisher nicht erledigte Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Ausübung des 
Jagdrechts, sucht für ganz Preußen ausschließ¬ 
lich der Prov. Hannover, der Hohenzoll. Lande 
und Helgoland die Bildung der IJ. Eigen¬ 
und gemeinschaftliche) einheitlich zu regeln. 
Mindestgröße: 75 ha im Zusammenhang für 
beide Arten von J. Alle nicht hierzu ge¬ 
hörigen Teile des Gemeinde (Guts- bezirkes 
werden mit benachbarten J. in einem der Ge¬ 
nehmigung des KrA. unterliegenden Ver¬ 
fahren vereinigt. Einen Eigenjagdbezirk bil¬ 
den ferner ohne Rüchsicht auf Größe die 
dauernd und vollständig Gegen den Einlauf 
von Wild eingefriedigten Grundflächen, nicht 
aber Seen und Teiche, die jedoch vom Eigen¬ 
tümer vom gemeinschaftlichen J. ausgeschlossen 
werden Rkönnen mit der Wirkung, daß die 
Jagd auf ihnen ruhen muß. 

III. Die Verwaltung der gemeinschaft¬ 
lichen Jagdbezirke ist in den in Preußen 
geltenden Jagdgesetzen nach drei verschiedenen 
Systemen geregelt. 

a) Das erste System, welches in der 
hann. Jagdordnung vom 11. März 1859 zum 
Ausdruck gehommen ist, sieht die Jagdange¬ 
legenheiten in den gemeinschaftlichen J. als 
eine Interessensache an. Die Verwaltung 
erfolgt durch die Gesamtheit der beteiligten 
Grundeigentümer der Lemchettt nach Stimmen¬ 
mehrheit, die Stimmen nach der Größe des 
Grundbesitzes derechnet. Zur Beschlußfassung 
ist notwendig, daß sämtliche beteiligte Grund¬ 
besitzer geladen sind. Es kann beschlossen 
werden, daß die Jagd verpachtet oder für 
Rechnung der Feldmarksgenossen durch Jäger   
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beschossen werden oder beruhen bleiben soll 
E 5). Die Verpachtung geschieht auf die 
Dauer von mindestens sechs und höchstens 
achtzehn Jahren (§ 6). Die Feldmarkssagd 
darf nur ungeteilt und an einen Pächter ver¬ 
pachtet werden, ausnahmsweise können bis 
zu drei Pächter zugelassen werden, wenn auf 
jeden mindestens 1000 Morgen Fläche fallen, 
oder es kann mit obrigkeitlicher GSenehmigung 
die Feldmarksjagd in zwei oder drei, mindestens 
1000 Morgen große Bezirke eingeteilt werden, 
deren jeder einem Pächter überlassen werden 
darf (§ 7). Die Form der Verpachtung (öffent¬ 
lich meistbietende oder unter der Hand) wird 
durch Mehrheitsbeschluß der Interessenten fest¬ 
gesetzt. Die Pachtkontrakte müssen bei Strafe 
der ichtigkeit schriftlich abgefaßt werden, sie 
sind der Obrigkeit mitzuteilen (§ 8). Die Auf¬ 
künfte aus der Benutzung der Feldmarksjagd 
werden nach Verhältnis des Stimmrechts 
verteilt; anderweite Verabredungen der 
Feldmarksgenossen sind nicht ausgeschlossen, 
binden jedoch die nicht Zustimmenden für 
ihren Anteil nicht (6 10). Die Ordnung 
und Aufrechterhaltung der Jagdverhältnisse 
nach den vorstehenden Bestimmungen ist 
Sache der Verwaltung (§ 11). Zur Aus¬ 
führung ist die MBek. vom 11. Alärz 1859 
ergangen, welche im § 3 vorschreibt, daß die 
Feldmarksgenossenschaft zur Vertretung der 
Genossenschaft bei der Obrigkeit, zur Leitung 
der Beschlußfassungen der Genossen und zur 
Erhebung und Verteilung der Jagdeinkünfte 
einen Vorstand aus ihrer Mitte zu wählen 
hat. Zu letzterem Zweck Rann auch die Be¬ 
stellung eines besonderen Rechnungsführers 
beschlossen werden. Die Aufsicht über die Ver¬ 
waltung der gemeinschaftlichen Jagdangelegen¬ 
heiten wird durch den Landrat geführt, welcher 
nicht nur Jagdpolizei, sondern auch Jagdauf¬ 
sichtsbehörde ist. Nach der M Bek. vom 
11. März 1859 ist er berechtigt und verpflich¬ 
tet, auf die Befolgung der Vorschriften des 
Gesetzes zu halten und gegen Zuwiderhand¬ 
lungen einzuschreiten, wenn erforderlich unter 
Androhung von Zwangsstrafen. Die hann. 
Jagdordnung sieht im § 12 ausnahmsweise 
noch eine von den Bestimmungen des 8§ 5 
abweichende andere Benutzungsart der Feld¬ 
marksjagd vor, nämlich durch die Angehörigen 
der Feldmark (sog. Freijagd, in Städten 
Bürgerjagd genannt). In den Städten, auf 
deren Feldmark bis zum Erlaß der Jagdord¬ 
nung die Jagd durch die Bürger ausgeübt 
worden war, sollte dieses Verhältnis fortbe¬ 
stehen, wenn die städtischen Körperschaften 
seine Fortdauer beschließen; es besteht nur 
noch in wenigen kleineren Städten. In den 
Feldmarken der Landgemeinden, in denen vor 
Erlaß des Jagdgesetzes vom 29. Juli 1850 
die Jagd völlig frei war oder das Jagdrecht 
allen Grundeigentümern oder doch gewissen 
Klassen derselben zustand, sollte dieses Ver¬ 
hältnis bestehen bleiben, bis es für jede ein¬ 
zelne Feldmark durch Stimmenmehrheit ge¬ 
ändert werden würde. Zurzeit hat sich diese 
Besonderheit noch erhalten. 

b) Nach dem zweiten System sind die An¬ 
gelegenheiten der gemeinschaftlichen J. Kom¬
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munalsachen; die Autzung der Feldmartks¬ 
jagd ist Gemeindesache, die Verwaltung erfolgt 
durch die Gemeindeorgane für Rechnung der 
Gemeindekasse. Ganz rein durchgeführt ist 
dieses Prinzip allerdings nur in dem großbh. 
hess. G. vom 26. Juli 1848 und dem hess. 
homb. G. vom 8. Okt. 1849, die im wesent¬ 
lichen übereinstimmen. Hier üben die Ge¬ 
meinden die Van innerhalb ihrer Gemar¬ 
kungen durch Verpachtung (und zwar öffentliche 
Versteigerung) für Rechnung der Gemeinde¬ 
kasse aus. Für jeden J. können nicht mehr 
als drei Pächter zugelassen werden. Das 
bayr. G. vom 30. Alärz 1850 sieht zwar auch 
die Verwaltung der Feldmarksjagd durch die 
Gemeindeverwaltung vor, und zwar im Wege 
der Verpachtung (in der Regel auf dem Wege 
der öffentlichen Versteigerung an den Meist¬ 
bietenden — Art. 7), jedoch sind die Pacht¬ 
schillinge, die in die Gemeindekassen einzu¬ 
zahlen sind, den beteiligten Grundbesitzern 
auf ihre Gemeindeausgaben zu verrechnen 
(Art. 8). Nach dem burhesl. Jagdgesetz vom 
7. Sept. 1865 steht jeder Gemeinde nach § 7 
das Recht zu, hinsichtlich ihrer Gemarkung 
für Rechnung der Gemeindekasse die Jagdbe¬ 
rechtigungen abzulösen und die Jagd mittels 
Verpachtung auszuüben, jedoch steht ihr dieses 
Recht nur zu in Vertretung der Grundeigen¬ 
tümer und sie kann es nur dann für Rech¬ 
nung der Gemeindekasse ausüben, wenn nicht 
durch Errichtung von Statuten wegen der be¬ 
sonderen Interessen und Verpflichtungen der 
beteiligten Grundeigentümer abweichende Be¬ 
stimmungen getroffen sind. Da von letzter 
Befugnis kaum Gebrauch gemacht worden 
ist, erfolgt die Jagdverwaltung im ehemaligen 
urhessen durch die Gemeindeverwaltung tat¬ 

sächlich als reine Kommunalsache. Die Jagden 
sind öffentlich meistbietend zu verpachten 
( 17). Wenngleich die Ablösung der Jagden 
inzwischen abgeschlossen ist, und zwar zuletzt 
durch G. vom 1. März 1873 (GS. 27), sind 
die Bestimmungen des hurh. G. vom 7. Sept. 
1865 über die Ablösung fremder Jagdberechti¬ 
gung für die Bildung der Gemeindesagdbezirke 
auch jetzt noch von Bedeutung. Wie unter 
Jagdrecht und Jagdpolizei erörtert ist, 
war derjenige Grundeigentümer, welcher eine 
zusammenhängende Fläche von mindestens 
100 KRasseler Ackern besaß, berechtigt, die 
auf diesen Besitz ruhenden fremden Jagd¬ 
berechtigungen abzulösen (8§§ 3, 4). Für die¬ 
jenigen Grundflächen des Gemeindebezirks, 
für die nicht von diesem Recht Gebrauch ge¬ 
macht worden ist, und für alle anderen, nicht 
100 Morgen großen Flächen war die Gemeinde 
befugt, die Ablösung zu bewirken (6 7). Nach 
§ 5 ist nun derjenige, welcher ein zusammen¬ 
hängendes Grundeigentum von 100 Kasseler 
Morgen besitzt oder erwirbt, für das die Ge¬ 
meinde die Ablösung bewirkt hat, zur Aus¬ 
übung des eigenen Jagdrechts erst nach Er¬ 
tattung des von der Gemeinde gezahlten 
blösungskapitals berechtigt, während um¬ 

gekehrt (§ 0), wenn ein Grundbesitz, für wel¬ 
chen der Eigentümer die Ablösung bewirkt 
hat, kleiner als 100 Morgen wird, die Ge¬ 
meinde gegen Erstattung des entfallenden   
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Ablösungskapitals in die Jagdausübung ein¬ 
zutreten hat. 

e) In der Mitte zwischen diesen bei¬ 
den Systemen steht das Jagdpolizei¬ 
esetz vom 7. Aärz 1850, welches die 
utzung der Jagd in den gemeinschaftlichen 

J. den beteiligten Grundbesitzern, die Ver¬ 
waltung der Gemeindebehörde (in den Land¬ 
gemeinden: Gemeinde= und Gutsvorsteher — 
in der Rheinprovinz: Bürgermeister —, in 
den Städten: Magistrat) zuwies, und zwar 
nicht als Kommunalangelegenheit, sondern 
als besonderen gesetzlichen Austrag. Das 
Jagdpolizeigesetz ist eingeführt: in dem vormals 
bess.=Homb. Amt Meisenheim (V. vom 20. Sept. 
1867 — GS. 1534), der vormals bayr. Enklave 
Kaulsdorf (V. vom 22. Mai 1867 — G. 729), 
der Prov. Schleswig=Holstein (G. vom 1. März 
1873 — GS. 27); ferner stimmen mit ihm 
ungefähr wörtlich überein die für das ehemalige 
Herzogtum Aassau erlassene V. vom 30. März 
1867 (GS. 426 — hier erfolgt die Verwaltung 
durch den Gemeinderat, wenn ein solcher nicht 
vorhanden ist, durch den Bürgermeister) und 
das lauenburg. Jagdpolizeigesetz vom 17. Juli 
1872. Das chen beschränkte sich 
darauf, für die Verwaltung nur wenige Vor¬ 
schriften zu geben (Art der Jagdnutzung: 
Ruhen der Jagd, freihändige oder meistbietende 
Verpachtung; Beschießen durch Jäger, § 10; 
Einzahlung der Pachteinnahme an die Ge¬ 
meindekasse und Verteilung unter die Berech¬ 
tigten, § 11; Verbot, die Vagd an mehr als 
drei Personen oder für weniger als drei und 
mehr als zwölf Jahre gu verpachten, §§ 12 
u. 10). Die vielfachen Klagen, die über eine 
mißbräuchliche Anwendung des der Gemeinde¬ 
behörde eingeräumten Verfügungsrechts über 
die Angelegenheiten des gemeinschaftlichen J. 
erhoben wurden, führten zum Erlaß des G. 
vom 4. Juli 1905, betr. die Verwaltung ge¬ 
meinschaftlicher J. (GS. 271), welches in der 
preuß. Monarchie mit Ausschluß der Prov. 
Hannover, Hessen=Massau, der Hohenzoll. Lande 
und der Insel Helgoland gilt. Das Gesetz 
erkennt im § 1 zunächst den Grundsatz an, 
daß die Eigentümer der Grundstücke eines 
gemeinsamen J. eine Genossenschaft bilden, 
und überträgt ihre Verwaltung und Vertre¬ 
tung dem Jagdvorsteher (d. i. dem Vorsteher 
der Gemeinde: Bürgermeister, Gemeindevor¬ 
steher — auch in der Rheinprovinz —, Guts¬ 
vorsteher, § 1). Der Tätigkeit des Jagdvor¬ 
stehers wird aber in vierfacher Weise eine 
Schranke gesetzt: einmal gibt das Gesetz ge¬ 
wisse Vorschriften, welche bei der Verwaltung 
beachtet werden müssen; sodann ist in bestimm¬ 
ten Fällen die Zustimmung des Kr A. (Bez.) 
vorgesehen; ferner ist den Jagdgenossen ein 
formales Einspruchsrecht gegen einzelne Ent¬ 
schließungen des Jagdvorstehers eingeräumt; 
endlich ist der Jagdvorsteher unter die Aufsicht 
des Landrats (in Stadtkreisen des Regierungs¬ 
präsidenten) als Jagdaufsichtsbehörde gestellt. 
So ist die Genehmigung des Kr A. erforderlich 
zur Bildung mehrerer J. aus einem Gemeinde¬ 
bezirtke oder Vereinigung mehrerer Gemein¬ 
den oder Teile von solchen zu einem I. (6 2). 
Die Autzung der Jagd erfolgt in der Regel
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durch Verpachtung; wenn die Jagd ruhen oder 
durch angestellte Jäger ausgeübt werden soll, 
bedarf es der Zustimmung des KrA. 3). 
Uber die Art der Verpachtung und die Pacht¬ 
bedingungen hat zunächst der Jagdvorsteher 
zu beschließen und seine Entschlüsse öffentlich 
bekannt zu geben; gegen sie steht fjedem Jagd¬ 
genossen der Einspruch zu. Im übrigen gelten 
für die Verpachtung folgende Bestimmungen: 
Die Pachtverträge müssen schriftlich abgeschlossen 
sein, die Jagd darf in der Regel an nicht 
mehr als drei Personen (bei mehr Pächtern ist 
Genehmigung erforderlich) verpachtet werden, 
die Pachtzeit soll 6—12 Jahre betragen (mit 
Genehmigung ist eine Herabsetzung auf 3 und 
eine Heraufsetzung auf 18 zulässig). 
Weiterverpachtungen bedürfen der Genehmi¬ 
gung des KrA. und Zustimmung des Ver¬ 
pächters (§ 5). Auch der nach diesen Grund¬ 
sätzen abgeschlossene Pachtvertrag ist öffentlich 
auszulegen, gegen ihn findet, soweit er sich 
nicht gegen die Art der Verpachtung und 
die Pachtbedingungen richtet, Einspruch statt 
( 6). Zur Ausführung des Gesetzes ist die 
Anw. vom 25. Aug. 1905 (MBl. 142; Landw. 
AMBl. 283) ergangen. Die Verwaltung der 
Angelegenheiten des gemeinschaftlichen J. ist 
für Hohenzollern in der Jagdordnung 
vom 10. März 1902 dem Jagdpolizeigesetz 
vom 7. Müärz 1850 nachgebildet, jedoch ist 
neu die Bestimmung, daß die Pachtver¬ 
träge schriftlich in den für Verträge der Ge¬ 
meinden vorgeschriebenen Formen zu voll¬ 
ziehen sind und der Genehmigung des Amts¬ 
ausschusses bedürfen (§ 9), ferner, daß die 
Verpachtung der Jagd im Wege der öffentlichen 
Versteigerung erfolgen muß. 

IV. Jagdpachtverträge sind als Pachtver¬ 
ttäge über unbewegliche Sachen zu versteuern 
(FME. vom 9. Mai 1897 — Abg ZBl. 189; MBl. 
125). S. Pacht= und Mietverträge. 
Jagdpachtverträge und Jagdpachtgelder 

ſ. JccbSirber 
agdpolizei und Jagdpolizeigesetz. I. Je 

nachdem man den Begriff der Polizei enger 
oder weiter zieht, versteht man unter „Jagd¬ 
polizei“ nur die Aufgabe der Polizei zur Ab¬ 
wendung der auf jagdlichem Gebiet hervor¬ 
tretenden Gefahren, oder man gibt ihr einen 
weiteren, die Pflege der Jagd einschließenden 
Inhalt. Das preuß. Jagdpolizeigesetz vom 
7. März 1850 (GS. 165) steht auf letzterem 
Standpunkt, indem es einmal im Interesse 
der öffentlichen Sicherheit und des Schutzes 
der Feldfrüchte die Jagdausübung regelt und 
Maßregeln zur Verhütung von Wildschäden 
trifft, andererseits einen mäßigen, der Landes¬ 
kultur nicht schädlichen Wildstand zu erhalten 
und die Nachhaltigkeit der Jagdnutzung sicher¬ 
zustellen sucht. Da aber ein Teil der Bestim¬ 
mungen des genannten Jagdpolizeigeseges. 
besonders diesenigen, die sich auf die Ver¬ 
waltung der gemeinsamen Jagdbezirke be¬ 
ziehen, über den Rahmen selbst der Fagdpoli¬ 
zei im weitesten Sinne hinausgehen, hat man in 
Anlehnung an die hann. Gesetzgebung bei Neu¬ 
bearbeitung des Gesetzes, z. 8 in den Ent¬ 
würfen des Jahres 1883/84, die umfassendere 
Bezeichnung: „Jagdordnung“" gewählt, welche   

auch dem im übrigen dem Jagdpolizeigesetz 
nachgebildeten Jagdgesetz für die Hohenzollern= 
schen Lande vom 10. Alärz 1902 gegeben wor¬ 
den ist. Jagdpolizeibehörde ist der Land¬ 
rat, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde 
(ZG. 8§ 103). 

II. Die Aufgabe des Jagdpolizeigesetzes ist 
es, die Ausübung des jedem Grundbesitzer auf 
seinem Grund und Boden durch G. vom¬ 
31. Okt. 1848 (G. 343) verliehenen Jagdrechts 
so zu regeln, wie es der Schutz der öffentlichen 
Sicherheit und die Schonung der Feldfrüchte 
erfordert § 4 des letztern G.) lpgl. Jagd und 
Jagdrecht IIII. Ein Teil der Bestimmungen 
des Jagdpolizeigesetzes ist durch spätere Spe¬ 
ialgesetze ersetzt worden (ogl. Jagdschein und 
Sagdscheineset, Wildschaden, Schon¬ 
zeit des Wildes); an dieser Stelle werden 
nur diejenigen Vorschriften erörtert, welche sich 
auf die Regelung der Ausübung des Jagd¬ 
rechts beziehen. Das Jagdpolizeigesetz erklärt 
unter Aufrechterhaltung des Grundsatzes, daß 
das Jagdrecht jedem Grundbesitzer auf seinem 
Grund und Boden zusteht, doch nur den Besitzer 
zur eigenen Ausübung des Jagdrechts für be¬ 
fugt: a) auf solchen Besitzungen, welche in einem 
oder mehreren aneinander grenzenden Ge¬ 
meindebezirken einen land= und forstwirtschaft¬ 
lich benutzten Flächenraum von wenigstens 
300 Morgen = 76.,79 ha einnehmen und in 
ihrem Zusammenhang durch kein fremdes 

rundstück unterbrochen sind; die Trennung, 
welche Wege oder Gewässer (auch Schienen¬ 
wege und Bahnbörper nach dem G., betr. die 
Ergänzung einiger jagdrechtlicher Bestimmun¬ 
gen, vom 29. April 1897 — GS. 117) bilden, 
wird als eine Unterbrechung des Zusammen¬ 
hangs nicht angesehen; b) auf allen dauernd 
und vollständig eingefriedigten Grundstücken; 
darüber, was hierzu gehört, entscheidet die 
Jagdpolizeibehörde; ch auf Seen, auf zur 

ischerei eingerichteten Teichen und auf solchen 
euseln, welche ein Besitztum bilden (§ 2 des 

G.). In dem für ganz Preußen erlassenen G., 
betr. Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften 
über die Ausübung der Jagd auf eigenem 
Grundbesitz, vom 7. Aug. 1899 (GS. 151) sind 
diese Bestimmungen dahin ergänzt worden, 
daß die Bildung eines eigenen Jagdbezirks 
auch dann zulässig ist, wenn die dafür in Be¬ 
tracht Kommenden Grundstüche in mehreren 
Landesteilen liegen, in denen die gesetzlichen 
Vorschriften über die Bildung eines eigenen 
Jagdbezirks voneinander abweichen, und daß 
dann die für den größeren Teil der Grund¬ 
stüchke geltenden gesetzlichen Vorschriften zur 
Anwendung kommen, während bei gleicher 
Größe dasjenige Gesetz maßgebend ist, welches 
den größeren Flächeninhalt für die Bildung 
eines eigenen Jagdbezirks erfordert. Aus der 
Rechtsprechung des OVe. seien hierzu folgende 
Entscheidungen erwähnt: Unter einem land¬ 
wirtschaftlich benutzten Flächenraum sind nicht 
nur solche Ländereien zu verstehen, welche tat¬ 
sächlich einer land wirtschaftlichen Autzung unter¬ 
liegen, sondern auch solche, die an sich land¬ 

wirtschaftlich benutzbar sind, wenn sie auch 
diesem Zweck nicht dienen, z. B. Exerzier= und 
Truppenübungsplätze. Die Bildung von Eigen
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jagdbezirkten aus Chausseen, Deichen, Eisen¬ 
bahnen, Kanälen, öffentlichen Flüssen ist aus¬ 
geschlossen, weil diese ihrer Hauptbestimmung 
nach Verkehrsstraßen sind und nicht zur land¬ 
wirtschaftlichen Nutzung dienen, selbst wenn 
sie landwirtschaftliche Nebennutzungen ab¬ 
werfen. Wenngleich Wege oder Gewässer den 
Zusammenhang nicht unterbrechen, stellen sie 
andererseits, wenn Reine andere Verbindung 
der Grundstücke besteht, allein den Zusammen¬ 
hang auch nicht her, weil sie nicht zu den 
„landwirtschaftlich genutzten Flächen“ gehören. 
Der Eigentümer des Eigenjagdbezirks ist nicht 
befugt, die Jagd auf den Wegen und Ge¬ 
wässern, die seinen Jagdbezirk durchschneiden 
ohne ihn zu trennen, auszuüben, wenn sie 
nicht in seinem Eigentum stehen. Das BRecht 
zur eigenen Ausübung der Jagd tritt in Kraft, 
sobald ein zusammenhängender Besitz von 
300 Morgen in einer Hand vereinigt ist; wenn 
z. B. eine vorher nicht so große Fläche durch 
Zukauf auf 300 Morgen gebracht wird, hat 
der Erwerber vom Augenblicke des Eigentums¬ 
übergange ab das Jagdrecht auf der gesamten 
Fläche (OV. 20, 320). 
Wenn die Eigenjagdbezirke mehr als drei Per¬ 

sonen gemeinschaftlich gehören, darf die Jagd¬ 
ausübung höchstens dreien von ihnen übertragen 
werden; Gemeinden und Korporationen dürfen 
das Jagdrecht nur durch Verpachtung oder durch 
angestellte Jäger ausüben (Jagdpolizeigesetz 
§ 3). Alle übrigen Grundstücke eines GEe¬ 
meindebezirks bilden in der Regel einen ge¬ 
meinschaftlichen Jagdbezirk ((. d.), jedoch 
sind die Besitzer isoliert belegener Höfe berech¬ 
tigt, sich mit denjenigen Grundstücken, welche 
zusammenhängend den Hof ganz oder teilweise 
umgeben, von dem gemeinschaftlichen Jagd¬ 
bezirk auszuschließen, selbst wenn diese Grund¬ 
stückee nicht zur eigenen Jagdausübung be¬ 
rechtigen; die Jagd muß hier ruhen, solange 
die Ausschließung dauert. Ausgenommen sind 
ferner von dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
die nicht unter § 2 fallenden Grundstüche, 
welche von einem über 3000 Morgen im Zu¬ 
sammenhang großen Wald, der eine einzige 
Besitzung bildet, ganz oder größtenteils um¬ 
schlossen sind. Stoßen mehrere derartige, im 
Eigentum verschiedener Personen stehende 
Grundstüchke aneinander, so daß sie eine un¬ 
unterbrochene zusammenhängende Fläche von 
mindestens 300 Morgen umfassen, so bilden 
sie einen für sich bestehenden gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk, für welchen die nämlichen Vor¬ 
schriften gelten wie für gewöhnliche gemein¬ 
schaftliche Jagdbezirke (s. d.). Im andern Fall 
sind die Besitzer solcher Grundstücke verpflichtet, 
die Ausübung der Jagd auf ihnen dem Eigen¬ 
tümer des umschließenden Waldes auf dessen 
Verlangen gegen eine nach dem Jagdertrage 
zu bemessende Entschädigung zeitpachtweise zu 
übertragen oder die Jagdausübung gänzlich 
ruhen zu lassen. Macht der Waldeigentümer 
von seiner Anpachtungsbefugnis nicht Ge¬ 
brauch, so steht den Besitzern die Ausübung 
der Jagd auf dem enklavierten Grundstüch zu. 
In den Festungswerken ist nur die Militär¬ 
behörde zur Ausübung der Jagd befugt, außer¬ 
halb dieser Werke werden Rayons gebildet,   
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in denen die Jagd nicht mit Feuergewehren 
ausgeübt werden darf; die Bildung der 
Rayons erfolgt durch die Festungsbehörde, 
einem Deputierten des Stadtvorstandes und 
einem solchen der Kreisvertretung (Jagdpolizei¬ 
gesetz § 8 in Verb. mit § 5 des G vom 31. Okt. 
1848 — GS. 3430). Alle übrigen Grundstücke 
eines Gemeindebezirks bilden einen gemein¬ 
schaftlichen Jagdbezirk, in dem die Jagd ge¬ 
meinsam genutzt wird (s. Jagdbezirke). Zur 
Ausführung des Jagdpolizeigesetzes ist die Zirk¬ 
Vf. vom 14. März 1850 (M.l. 107) ergangen. 

III. Das preuß. Sagdpolizeigeses vom 7. März 
1850 ist in Kraft gesetzt worden in dem vor¬ 
mals hess.-=homb. Amt Meisenheim (V. 
vom 20. Sept. 1867 — GS. 1534) und in der 
vormals bayr. Enklave Kaulsdorf (V. vom 
22. Mai 1867 — GS. 729). Die mitgeteilten 
Bestimmungen dieses Gesetzes sind eingeführt 
in der Prov. Schleswig=Holstein E. vom 
1. März 1873 — GS. 27), während die für 
das ehemalige Herzogtum Nassau (V. vom 
30. März 1867 — GS. 426) und das Herzog¬ 
tum Lauenburg (G. vom 17. Juli 1872) er¬ 
lassenen Jagdgesetze fast wörtlich mit ihm über¬ 
einstimmen, mit dem Unterschied, daß die Aus¬ 
übung des Jagdrechts abhängig gemacht ist 
in Aassau von 300 Metermorgen = 75 ha, in 
Lauenburg von 300 Kalenberger Morgen — 
79,13 ha eigenen, zusammenhängenden Grund¬ 
besitzes. hnliche, den Bestimmungen des 
preuß. Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 1850 
entsprechende Vorschriften sind auch in den 
noch geltenden Jagdgesetzen der anderen, 1866 
erworbenen Landesteile enthalten. Nach der 
hann. Jagdordnung vom 11. März 1859 
(Hann G. 159) ist nur derjenige Grundeigen¬ 
tümer zur Ausübung der Jagd berechtigt, 
welcher eine zusammenhängende Fläche von 
mindestens 300 hann. Morgen — 78,63 ha be¬ 
sitzt; die Trennung, welche Wege und Gewässer 
bilden, ist als eine Unterbrechung des Mu¬ 
sammenhangs nicht anzusehen; mehrere Mit¬ 
eigentümer müssen sich über einen von ihnen 
einigen, der die Jagd ausüben soll, oder sie 
müssen die Jagd verpachten, einem Dritten 
überlassen oder durch einen Jäger nutzen lassen. 
Insofern die Jagdausübung nicht den Eigen¬ 
tümern zusteht, wird sie von der Gesamtheit 
der beteiligten Feldmarksgenossen verwaltet 
(s. Jagdbezirke), jedoch steht jedem Grund¬ 
eigentümer die Befugnis zu: 1. auf seinen 
Grundstücken den Vogelfang in hochhängenden 
Dohnen auszuüben; 2. in den mit seinen Wohn¬ 
gebäuden zusammenhängenden Höfen und Gär¬ 
ten Raubtiere, Kaninchen, Eichhörnchen und 
Vögel (abgesehen von Feld= und Birkhühnern, 
Fasanen, Enten, Schnepfen, Wachteln) bei Tage 
mittels der Schußwaffe zu erlegen; 3. seine son¬ 
stigen, mit einer Mauer oder einer anderen hoch¬ 
stehenden wehrbaren Befriedigung umgebenen 
Grundstücke von der gemeinsamen Jagdaus¬ 
übung auszunehmen und die Jagd dort ruhen 
zu lassen; 4. in seinen Gebäuden und Höfen 
Raubtiere in Fallen zu fangen. Zur Aus¬ 
übung der Jagd ist unfähig: wer wegen eines 
entehrenden Verbrechens oder wegen gewalt¬ 
samer Widersetzung wider die Obrigkeit, Auf¬ 
ruhrs, Gewalttätigkeiten, Körperverletzung,
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Erpressung oder Wilddiebstahl bestraft ist; 
diese Bestimmung gilt noch neben den Be¬ 
stimmungen, unter denen der Jagdschein ver¬ 
sagt werden kann oder muß (s. Jagdschein 
und Jagdscheingesetz), und hat ihre Bedeu¬ 
tung darin, daß derartig bestrafte Personen nicht 
nur unfähig sind die Jagd selbst auszuüben, 
sondern auch Jagden zu pachten. Die Jagd 
mit Windhunden ist nur vom 1. Oktober, die¬ 
senige mit Brachen nur vom 15. September an 
gestattet, auch darf die Jagd mit Bracken nur 
von demjenigen, der auf einer Fläche von wenig¬ 
stens 10000 Morgen im Zusammenhang zur 
agdausübung berechtigt ist, ausgeübt werden. 
ie Jagdordnung regelt dann noch eingehend 

die Befugnisse des Jagdberechtigten gegenüber 
den herrenlos im Jagdrevier sich aufhaltenden 
Hunden und Katzen (s. d., wildernde). Das 
kurhess. Jagdgesetz vom 7. Sept. 1865 
(Kurhessch S. 571) macht die Ausübung des 
Jagdrechts von dem Besitz einer zusammen¬ 
hängenden Grundfläche von mindestens 100 

asseler Ackher — 23,86 ha und von der weiteren 
Bedingung abhängig, daß für die auf den 
Grundstücken etwa befindlichen Jagdberechti¬ 
gungen Dritter die Ablösungskapitalien erlegt 
sind. Trotzdem die Ablösung infolge des 
vom 1. März 1873 (GS. 27) ls. Jagd und 
Jagdrecht IIII überall durchgeführt ist, hat 
die letztere Einschränkung auch jetzt noch 
eine Bedeutung, weil durch das Jagdgesetz 
vom 7. Sept. 1865 den Gemeinden das Recht 
eingeräumt war, auf Grundstückhen unter 
100 Kasseler Morgen allgemein, bei größeren 
Grundstücken dann, wenn der Eigentümer die 
Ablösung nicht vornahm, die fremden Jagd¬ 
berechtigungen abzulösen; wenn ein Grund¬ 
besitzer seinen vorher kleineren Grundbesitz auf 
100 Morgen vergrößert, erwirbt er das Jagd¬ 
ausübungsrecht erst nach Erstattung des von 
der Gemeinde gezahlten Ablösungskapitals, 
während bei Teilung eines 100 Morgen gro¬ 
ßen Besitzes die Gemeinde bezüglich der weni¬ 
ger als 100 Morgen ausmachenden Flächen 
gegen Erstattung des auf diese entfallenden 

blösungskapitals in die Jagdausübung ein¬ 
zutreten hat. Auf den Grundstücken, für 
welche die Gemeinde die Jagd abgelöst hat, 
ist sie berechtigt, die Jagd mittels Verpach¬ 
tung für Rechnung der Gemeindekasse aus¬ 
zuüben (s. Jagdbezirke). 
die mit einer Mauer oder dichten Umzäunung 
versehen sind, bleiben hiervon ausgeschlossen, 
der Grundbesitzer ist befugt, das eindringende 
Wild ohne Anwendung einer Schießwaffe 
zu töten und für sich zu verwenden. Das 
Frankfurter Jagdgesetz vom 25. Aug. 
1850 gestattet die eigene Famem ung bei 
einem zusammenhängenden Besitz von 300 
Feldmorgen = 60,75 ha und auf allen dauernd 
und vollständig eingefriedigten Grundstücken; 
im übrigen ist das Gesetz dem preuß. Jagd¬ 
polizeigesetz vom 7. März 1850 nachgebildet, 
nmur haben in den, im Gesetz gebildeten 
Jagdbezirken der eigentlichen Stadt Frank¬ 
furt die Grundeigentümer eines jeden Be¬ 
ziras die Wahl, ob sie die Jagd unmittel¬ 
bar ausüben oder verpachten wollen. Nach 
dem bayr. G. vom 30. März 1850 

Grundstüche,! 

nung der 

  

  

Jagdſchein und Jagdſcheingeſetz. 

steht die Jagdausübung den Grundbesitzern 
selbst zu: 1. auf den Hofräumen und Haus¬ 
gärten, wenn sie durch eine Umfriedigung 
vollständig abgeschlossen sind; 2. auf allen 
sonstigen, mit einer Mauer, Hecke oder dichten 
Einzäunung versehenen Grundstüchen; 3. auf 
einem zusammenhängenden Grundbesitz von 
mindestens 240 bayr. Tagwerken in Flachland 
(81,.77 ha), von 400 Tagwerken im Hoch¬ 
ebirge ( 136,28 ha); 4. auf Seen und 
ischteichen von mindestens 50 Tagwerken 

(17,53 ha). Auf Grundstücken, welche selbst 
nicht zur eigenen Jagdausübung berechtigten, 
aber von einem eigenen Jagdbezirk vollstän¬ 
dig umschlossen sind (Enklaven), steht dem 
Eigentümer des letzteren die Jagdausübung 
gegen Entschädigung zu. In allen übrigen 
Fällen übt die politische Gemeinde namens 
des Grundeigentümers das Jagdrecht inner¬ 
halb ihres Bezirks mittels Verpachtung aus 
(ſ. Jagdbezirke UI). Die V. vom 5. Okt. 
1863 gibt dann noch weitere polizeiliche 
Vorschriften über Ausübung und Behand¬ 
lung der Jagden (pflegliche Behandlung der 
Jagd zur Erhaltung einer nachhaltigen 
Autzung; Vorbeugung von Wildschäden; Scho¬ 

Eeldfrüchte Verbot des Abhal¬ 
tens von Treibjagden beim Mondenschein 
und in den Waldungen während der Monate 
April, Mai, Juni; Verbot der Anwendung 
hochbeiniger, weitjagender Hunde, der Schieß¬ 
baumwolle, vergifteter Köder, von Fang= und 
und Fallgruben und von Schlingen; Gebot 
der Benutzung mit Kugeln geladener Gewehre 

zur Jagd auf Edel-, Dam= und Gemswild; 
orschriften über das Tragen und Benutzen 

der Jagdgewehre usw.). Aach dem großh. 
hess. G. vom 26. Juli 1848 steht die Aus¬ 
übung der Jagd den Grundbesitzern bei einem 
zusammenhängenden Besitz von mindestens 
300 Morgen = 75 ha und auf den mit einer 
Mauer, geschlossenen Hecke oder Zaun versehe¬ 
nen Rleineren Grundstücken zu, auf den übrigen 
Grundstücken können die Gemeinden die Jagd 
innerhalb ihrer Gemarkung durch Verpach¬ 
tung für Nechnung der Gemeindekasse zum 
Vorteil der Gesamtsteuerpflichtigen ausüben 
((.Jagdbezirke UI). Das hess.=homb. G. 
vom 8. Okt. 1849 macht die eigene Jagd¬ 
ausübung von einem Besitz von 300 Mor¬ 
gen — 57,192 ha abhängig, im übrigen stimmt 
dieses Gesetz überein mit dem großh. hess. G. 
vom 26. Juli 1848. 

Der dem Landtag in der Session 1905/06 
vorgelegte Gesetzentwurf, betr. die Ausübung 
des Jagdrechts (s. Jagdbezirke 1), will die 
Ausübung der Jagd von der Mlindestgröße der 
Jagdbezirke (Eigen= und gemeinschaftliche) von 
75 ha im Zusammenhang abhängig machen; 
das Gesetz soll für ganz Preußen ausschließlich 
annover, Hohenzollern und Helgoland gelten. 
Jagdschein und Jagdscheingesetz. Jagd¬ 

schein ist eine von der Jagdpolizeibehörde aus¬ 
gestellte Urkunde, welche die polizeiliche Er¬ 
laubnis zur Ausübung der Jagd enthält und 
vom Jagenden als Legitimation mitgeführt 
werden muß. Zur Zeit des Jagdregals oder 
der Jagdgerechtigkeit (s. Jagd und Jagd¬ 
recht 1 war der Jagdschein unbekannt. Er



Jagdschein und Jagdscheingesetz. 

wurde eingeführt, als mit der Wiederfreigabe 
der Jagd an die Grundbesitzer die Zahl der 
Jäger sich mehrte und es im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und der Sicherheit für 
Person und Eigentum geboten erschien, solche 
Personen, welche diese Sicherheit und Ordnung 
gefährden könnten, von der Jagdausübung 
auszuschließen. Dieses geschieht dadurch, daß 
unzuverlässigen Personen der Jagdschein ver¬ 
sagt und ihnen so die Ausübung der Jagd 
unmöglich gemacht wird. Die Vorschriften 
über Ausstellung, Verweigerung und Mit¬ 
führung des Jadgdscheins stellen somit eine 
polizeiliche Regelung der Jagdausübung dar. 
Der Jagdschein entstammt dem franz. Recht 
(G. vom 11. Juli 1810) und ist in Preußen 
auch nach Beendigung der Fremdherrschaft 
auf dem linken Rheinufer, wo die Jagdrechte 
auf fremdem Grund und Boden beseitigt 
blieben, beibehalten und neu geregelt worden 
durch die V. des Generalgouverneurs vom 
Mittel- und Aiederrhein vom 18. Aug. 1814 
(Tournal des Mittel- und Aiederrheins Ar. 32, 
33) § 6, in der die Mitführung eines vom 
Generalgouverneur auszufertigenden Jagd¬ 
erlaubnisscheins vorgeschrieben und die Ent¬ 
richtung einer Gebühr von 10 Franken für 
die jagdberechtigten Grundeigentümer und 
Jagdpächter und von 30 Franken für die son¬ 
stigen Jagdliebhaber festgeletzt wurde. In der 
V. vom 17. April 1830 (GS. 65) wurde sodann 
angeordnet, daß statt dieses, mit einer Abgabe 
belasteten Jagdscheines in Zukunft jedem, der 
sich als zur Ausübung der Jagd befugt aus¬ 
weist, ein für allemal oder für die Dauer der 
Jagdpachtzeit von dem Landrat ein Legiti¬ 
mationsschein unentgeltlich ausgestellt werden 
sollte, dessen aber Personen, die auf eigenen 
Grundstücken jagten, und Jagdgäste nicht be¬ 
durften. Bei der Freigabe des Jagdrechts 
½ Jagd und Jaqddrecht III) an jeden 

rundbesitzer (S. vom 31. Okt. 1848 
GS. 343) wurde die Führung eines Jagd¬ 
scheins zunächst nicht vorgeschrieben, ja sogar 
auch für das linke Mheinufer durch Auf¬ 
hebung der V. vom 17. April 1830 beseitigt. 
Die Mißstände, welche als Folgen dieses 
Gesetzes sich herausstellten, zwangen in¬ 
dessen zur Einführung gewisser Einschränkun¬ 
gen der Jagdausübung, die u. a. in der 
Einführung des Jagdscheins, welche in den 
jetzt zu Preußen gehörigen Gebietsteilen all¬ 
gemein erfolgte, bestanden; für Altpreußen 
geschah dieses durch das Jagdpolizeigesetz vom 
7. êAärz 1850 (GS. 165) 88 14—17: hiernach 
mußte jeder, der die Jagd ausüben wollte 
(also auch der Eigenjagdberechtigte), einen für 
den ganzen Staat auf ein Jahr gültigen, zu 
seiner Legitimation dienenden Jagdschein von 
dem Landrat des Kreises seines Wohnsitzes 
lösen und bei der Jagdausübung bei sich 
führen; als Entgelt war eine Abgabe von 
3 M. zur Kreiskommunalkasse zu entrichten. 
Das Gesetz enthält Bestimmungen, unter wel¬ 
chen Voraussetzungen der Jagdschein versagt 
werden mußte oder konnte. huliche Vor¬ 
schriften stellten auf: die hann. Jagdordnung 
vom 11. März 1859 §8 17 ff., Jagdschein, Ge¬ 
bühr: 9 M. zur Staatskasse; Frankfurter   
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Jagdgesetz vom 20. Aug. 1850 Art. 22 ff., Jagd¬ 
waffenpaß. Gebühr: 2 M. zur Staatskasse; 
bayr. G. vom 30. Alärz 1850 Art. 14 ff., Jagd¬ 
karte, Gebühr 8 fl. zur Staatskasse; hess.= 
homb. Jagdgesetz vom 8. Okt. 1849 Art. 8 ff., 
Jagdpaß, Gebühr: 8 fl. zur Staatskasse; 
großh. hess. Bek. vom 24. Aug. 1848 und 
Finanzgesetz vom 26. Sept. 1864, Jagdwaffen¬ 
paß. Im ehemaligen ZKurfürstentum Hessen 
mußte jeder, der außerhalb seiner Wohnung 
ein Feuergewehr führen wollte, einen Gewehr¬ 
erlaubnisschein haben (Ausschreiben des kurf. 
hess. Ministeriums vom 1. Juni 1822). Durch 
G. vom 26. Febr. 1870 (GS. 141) wurde für 
die Prov. Hessen= Nassau (abgesehen vom ehe¬ 
maligen Herzogtum Massau, wo die dem preuß. 
Jagdpolizeigesetz nachgebildete V. vom 30. März 
1867 — GS. 426 — bereits eingeführt war, 
welche die gleichen Bestimmungen hinsichtlich 
der Jagdscheine enthielt wie das erstere) an¬ 
eordnet, daß für jede Jagdkarte (Jagdpaß, 

Iagdwaffenpahz, Waffenschein, Gewehrerlaub¬ 
nisschein) eine Abgabe von 2½ Tlr. zu ent¬ 
richten war, nachdem schon vorher (G. vom 
9. März 1868— GS. 207) in den mit Preußen 
neu vereinigten Landesteilen die für die Aus¬ 
stellung der Jagdscheine, Jagdkarten usw. zu 
entrichtenden Abgaben den RKreiskommunal¬ 
fonds überwiesen waren. In Schleswig=Hol¬ 
stein erfolgte die Einführung der Bestimmungen 
des preuß. Jagdpolizeigesetzes durch G. vom 
1. März 1873 (E6. 27) § 7; in Hohenzollern 
durch G. vom 17. März 1873 (GS. 141); im 
Herzogtum Lauenburg durch G. vom 17. Juli 
1872 (Offiz. Wochenbl. 215) 88 17 ff. Eine 
einheitliche Regelung erfolgte für ganz 
Preußen mit Ausnahme der Insel Helgoland 
durch das Jagdscheingesetz vom 31. Juli 
1895 (GS. 304), welches im Anschluß an 
die Bestimmungen des Jagdpolizeigesetzes vom 
7. März 1850 durch die Ausstellung des Jagd¬ 
scheins eine Kontrolle über die Person des 
Jagenden schaffen, ferner aber durch Erhöhung 
der Jagdscheingebühr auf eine Beschränkung 
der Zahl der Jäger hinwirken will. Das 
Gesetz bestimmt, daß jeder, der die Jagd aus¬ 
übt, einen auf seinen Namen lautenden Jagd¬ 
schein führen muß und daß zur Ausstellung 
des Scheins zuständig ist der Landrat (Ober¬ 
amtmann), in Stadtkreisen die Ortspolizei¬ 
behörde desjenigen Kreises, in welchem der 
den Jagdschein Nachsuchende einen Wohnsitz 
hat oder zur Ausübung der Jagd berechtigt ist 
(§ 1). Hiernach ist also kein Unterschied ge¬ 
macht, ob jemand die Jagd auf eigenem Grund 
und Boden, als Jagdpächter oder als Jagd¬ 
gast, ob er sie mit dem Gewehr, Netzen, Fallen 
usw. ausüben will. Personen, welche weder 
Angehörige eines deutschen Bundesstaates sind, 
noch in Preußen einen Wohnsitz haben, kann 
der Jagdschein gegen Bürglchaft einer Person, 
die in Preußen einen Wohnsitz hat, erteilt 
werden (§ 1 Abs. 2). Eines Jagdscheins be¬ 
darf es nicht: 1. zum Ausnehmen von Kiebitz¬ 
und Möweneiern (eine Handlung, die an sich, 
da nieebiß und Möwe sagdbar sind ls. Jagd¬ 
barkeit! zur Jagdausübung gehört); 2. zu 
Treiber= und ähnlichen, bei der Jagdausübung 
geleisteten Hilfsdiensten (wie Einbeeren, Stellen
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der Schlingen beim Dohnenſtieg, Herausnehmen 
der gefangenen Vögel im Auftrage des Jagd— 
berechtigten); 3. zur Ausübung der Jagd im 
Auftrage oder auf Ermächtigung der Ausfsichts¬ 
oder Jagdpolizeibehörden in den gesetzlich vor¬ 
geschriebenen Fällen [§# 2) (wie bei Polizei¬ 
jagden, zum Schutz der Grundstücke gegen 
Wildschaden — ſ. d.). Der Jagdschein gilt 
für den ganzen Umfang des Staats und wird 
entweder für ein Jahr (Jahresjagdschein) 
oder für drei aufeinander folgende Tage 
(Tagesjagdschein) ausgestellt (85 3), ersterer 
kostet 15, letzterer 3 M. (für Ausländer 40 
und 6 M.), die in die Kreiskommunal= (in 
Stadtkreisen Stadt=) Kassen fließen (§ 4). Von 
der Entrichtung der Jagdscheinabgabe sind 
befreit die auf Grund des § 23 des Forst¬ 
diebstahlsgesetzes vom 15. April 1878 beeidigten 
und die in der Ausbildung für den Staats¬ 
forstdienst befindlichen Personen, jedoch nicht 
für die Jagd auf eigenem oder gepachtetem 
Grund und Boden oder auf Pachtjagden 
außerhalb des Dienstbezir#s (§ 5). In ge¬ 
wissen Fällen muß, in anderen kann der 
Jagdschein versagt werden; ersteres ist der 
Fall (§ 6) bei Personen, von denen eine un¬ 
vorsichtige Führung des Gewehrs oder eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu be¬ 
sorgen ist, die sich nicht im Besitze der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte befinden oder unter Polizei¬ 
aufsicht stehen oder welche in den letzten zehn 
Jahren wegen Diebstahls, Unterschlagung oder 
Hehlerei wiederholt oder wegen Zuwiderhand¬ 
lung gegen die §§ 117—119 Ste#B. (Wider¬ 
stand gegen einen Forst= und Jagdbeamten 
oder Berechtigten in der rechtmäßigen Aus¬ 
übung seines Amts oder BRechts) oder gegen 
§ 294 StB. (unberechtigtes, gewerbsmäßiges 
Jagen) mit mindestens drei Monaten Gefäng¬ 
nis bestraft sind. Der Jagdschein kann ver¬ 
sagt werden (§ 7) Personen, welche in den 
letzten fünf Jahren 1. wegen Diebstahls, Unter¬ 
schlagung oder Hehlerei einmal oder wegen 
uwiderhandlung gegen die 8§ 117— 119 
t SB. mit weniger als drei Monaten Ge¬ 

fängnis; 2. wegen eines Forstdiebstahls, eines 
Jagdvergehens, Widerstands gegen die Saats¬ 
gewalt. der Ubertretung einer jagdpolizeilichen 

orschrift oder wegen unbefugten Schießens 
bestraft sind. Wenn Tatsachen, welche die 
Versagung des Jagdscheins rechtfertigen, erst 
nach Erteilung des Scheins bekannt werden, 
muß in den Fällen des § 6 und kann in den 
Fällen des § 7 der Jagdschein für ungültig 
erklärt werden (8 8). egen Verfügungen, 
durch die der Jagdschein versagt oder entzogen 
wird, finden dieselben Rechtsmittel statt wie 
gegen polizeiliche Verfügungen lwahlweise: 

eschwerde an den Regierungspräsidenten und 
weiter an den Oberpräsidenten mit folgender 
Klage beim O. oder Klage beim Bez M.] 
((9). Wer die Jagd innerhalb der abgesteckten 
Festungsrayons ausüben will, muß seinen 
Jagdschein von der Festungsbehörde mit einem 
Einsichtsvermerk versehen lassen (6 10). In 
§ 11 sind die Srafen gegen die Zuwiderhand¬ 
lungen gegen die Vorschriften des Gesetzes ge¬ 
regelt. Jur Ausführung des Jagdscheingesetzes 
ist die Anw. vom 2. Aug. 1895 cauge 231)   

Jagdschutz — Jagdvergehen. 

ergangen, welche besonders die näheren Be¬ 
stimmungen über Form und Ausstellung der 
Jagdscheine enthält. Die Jahresscheine haben 
hiernach gelbe, die Tagesjagdscheine rote Farbe, 
diesenigen für Ausländer sind außerdem mit 
einem schräg aufgedruchten grünen Kreuz und 
mit dem Vermerk: „für Ausländer“ versehen. 
Die unentgeltlichen Jagdscheine sind weiß. 
An Jagdscheinen sind in reußen ausgestellt 
worden in der Zeit vom 1. April 1905/06: 
Jahresjagdscheine zu 15 M.: 151 282; Tages¬ 
jagdscheine zu 3 Ml.: 22647; Ausländerjagd¬ 
scheine zu 40 M.: 387; zu 6 M.: 1133; un¬ 
entgeltliche Jagdscheine: 15174; zusammen: 
190623 Stück. Auf Helgoland ist das Jagd¬ 
scheingesetz nicht ausgedehmt worden, weil dort 
ein wesentlich anderes Jagdrecht gilt und be¬ 
sonders der Jagdschein einen verschiedenen 
Charakter hat. Während nach dem Jagd¬ 
scheingesetz die Ausstellung des Jagdscheins 
nur die polizeiliche Erlaubnis zur Jagdaus¬ 
Übung gibt, nicht aber das Recht zur Aus¬ 
übung der Jagd auf einem bestimmten Terri¬ 
torium verleiht, gewährt in Helgoland die 
Lösung des Jagdscheins zugleich die Befugnis, 
die Jagd auf der Insel oder in deren Um¬ 
kreis auszuüben. Der eigentliche Jagdschein 
zu 25 Ml. berechtigt zur Jagd auf der Insel 
und dem Wasser, der Gewehrschein (7 M.) nur 
zum Jagen auf See in einer Entfernung von 
mindstens 270 m von der Insel und der Düne. 

Jagdschutz s. Jagdpolizei und Jagd¬ 
polizeigesetz. 
Jagdvergehen (Vergehen im weiteren Sinn 

= strafbare Handlungen, umfassend sowohl 
die Vergehen im engeren Sinn wie die Uber¬ 
tretungen) sind diesenigen strafbaren Hand¬ 
lungen, welche einerseits eine Verletzung des 
Jagdrechts der Jagdberechtigten und des den 
Jagdberechtigten oder ihren Beauftragten (den 
Jagdschutzbeamten) zur Wahrung dieses Rechts 
gewährten erhöhten Rechtsschutzes, andererseits 
eine Zuwiderhandlung gegen die jagdpolizei¬ 
lichen Bestimmungen, durch welche die Aus¬ 
übung des Jagdrechts geregelt ist, darstellen. 
Die ersteren Strafvorschriften sind im Ste. 
enthalten, die letzteren in den nach § 2 des 
E. z. St GB. zugelassenen Landessagdgesetzen 
(ogl. Jagdpolizei und Jagdpolizeigesetz, 
Jagdschein und Jagdscheingesetz, Schon¬ 
zeit des Wildes). 8 292 StGB. bedroht 
den, welcher an Orten, an denen zu jagen er 
nicht berechtigt ist, die Jagd ausübt, mit Geld¬ 
strafe bis zu 300 M. oder Gefängnis bis zu 
drei Monaten (unberechtigtes Jagen). Es wird 
also jeder Eingriff in ein fremdes Jagdrecht 
bestraft, gleichgültig, ob die Besitzergreifung 
des Wildes erfolgt oder nicht. Wenn die An¬ 
eignung von wilden Tieren, die nicht herrenlos 
sind, z. B. in Tiergärten (Be. 8 960) er¬ 
solgt, so liegt nicht eine Zuwiderhandlung 
gegen § 292, sondern gegen 8 242 StGB. 
(Diebstahl) vor. Bemerkt sei hierbei, daß der 
Begriff des Tiergartens (Be#. 8§ 960) ver¬ 
schieden ist von dem des Wildgartens (Wild¬ 
schongesetz vom 14. Juli 1904 § 2), für den die 
Schonzeiten nicht gelten; Voraussetzung des 
Begriffs eines Tiergartens ist der Umstand, 
daß das Wild tatsächlich jederzeit der Ver¬



Jägerklassen. 

fügungsgewalt des Eigentümers untersteht, 
während Wildgärten folche größere Gehege 
sind, in denen das Mild sich dieser Gewalt 
jederzeit entziehen Kkann. Wenn dem Wild 
im Falle des § 292 StGS#B. nicht mit Schieß¬ 
ewehr und Hunden, sondern mit Schlingen, 
etzen, Fallen oder anderen Vorrichtungen 

nachgestellt wird oder wenn das Vergehen 
des unberechtigten Jagens während der ge¬ 
setzlichen Schonzeit, in Wäldern zur Nacht¬ 
zeit oder gemeinschaftlich von mehreren be¬ 
gangen wird, tritt Geldstrafe bis zu 600 M. 
oder Gefängnis bis zu sechs Monaten ein 
(StEB. 8§ 293). Nach § 294 wird das ge¬ 
werbsmäßig betriebene unberechtigte Jagen 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten be¬ 
straft. Aeben den nach §88§ 292—294 verwirkten 
Strafen ist nach § 295 auf Einziehung des 
Gewehrs, der Hunde, der Schlingen, Netze, 
Fallen und anderen Vorrichtungen zu er¬ 
kennen, ohne Unterschied, ob sie dem Ver¬ 
urteilten gehören oder nicht. § 368 Ziff. 10 
St GB. droht Geldstrafe bis 60 M. oder Haft 
bis 14 Tage an für den, der ohne Genehmi¬ 
gung des Jagdberechtigten oder ohne sonstige 

efugnis auf einem fremden Jagdgebiet außer¬ 
halb des öffentlichen, zum gemeinsamen Ge¬ 
brauche bestimmten Weges, wenn auch nicht 
jagend, doch zur Jagd ausgerüstet betroffen 
wird. Die §§ 117—119 Ste. verleihen den 
Fort¬ oder Jagdbeamten, Waldeigentümern, 

orst= oder Jagdberechtigten oder einem von 
diesen bestellten Aufseher einen erhöhten Schutz. 
Wer ihnen in der rechtmäßigen Ausübung 
ihres Amtes oder Rechtes durch Gewalt oder 
durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand 
leistet oder wer sie während der Ausübung 
ihres Amtes oder Bechtes tätlich angreift, 
wird mit Gefängnis von vierzehn Tagen bis 
drei Jahren bestraft; ist der Widerstand oder 
der Angriff unter Drohung mit Schießgewehr, 
Axten oder anderen gefährlichen Werkzeugen 
erfolgt oder mit Gewalt an der Person be¬ 
gangen worden, so tritt Gefängnisstrafe nicht 
unter drei Monaten ein (8 117). Ist hierbei 
eine Körperverletzung dessen, gegen den die 
Handlung begangen ist, verursacht worden, ist 
auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mil¬ 
dernden Umständen auf Gefängnis nicht unter 
drei Monaten zu erkennen (§ 118). Bei ge¬ 
meinschaftlicher Begehung kann die Strafe er¬ 
höht werden (§ 119). Von Ubertretungen 
gegen die Vorschriften des Steb ., welche in 
das Gebiet des Jagdrechts einschlagen, sind 
zu nennen: § 368 Ziff. 7: feuergefährliches 
Schießen in der ähe von Gebäuden; 8 368 
Ziff. 11: unbefugtes Ausnehmen der Eier und 
Jungen von jagdbarem Federwild; 8 366 

iff. 1:1 Zuwiderhandlung gegen die zur Sonn¬ 
tagsheiligung erlassenen Anordnungen. Wegen 
der J. gegen die Vorschriften des Jagdpolizei¬ 
gesetzes, des Wildschongesetzes und des Jagd¬ 
scheingesetzes treten die in diesen Gesetzen vor¬ 
gesehenen Straffolgen ein. 

Jägerklassen. Jäger nennt man die An¬ 
wärter im preuß. Forstschutzdienst vom Eintritt 
in das Jägerkorps bis zum Empfang des 
Forstversorgungsscheines. Alan unterscheidet 
zwei Klassen: gelernte Jäger und Jäger der 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Klasse A. Gelernte Jäger sind die im aktiven 
Militärdienst stehenden Jäger bis zum Ein¬ 
geben der sog. Verpflichtung (s. u.), Jäger der 

lasse A diejenigen, die nach bestandener 
Jägerprüfung im dritten, oder, falls sie Drei¬ 
jährig =Freiwillige sind, im ersten aktiven 
Militärdienstjahre sich zu einer ferneren neun¬ 
jährigen bzw. die Einjährig=Freiwilligen zu 
einer ferneren elfjährigen Dienstzeit im Jäger¬ 
korps verpflichtet haben. Diese Dienstzeit ist 
gewöhnlich in der Reserve, jedoch mit der 
Verpflichtung abzuleisten, bis zur Erlangung 
des Forstversorgungsscheines auch im Frieden, 
und zwar bis zu einer im ganzen achtjährigen 
Anwesenheit bei der Fahne, zur Verfügung 
zu stehen (Reservejäger der Klasse A). Die 
zum Fortdienen als aktive Oberjäger in Aus¬ 
sicht genommenen Jäger verpflichten sich im 
ganzen zu neunjährigem aktiven Dienst (Ober= 
jäger der Klasse AK. Die Jäger der Klasse A 
erwerben sich durch Ableistung der Verpflich¬ 
tung den Anspruch, seinerzeit im Forstschutz¬ 
dienst des Staates bzw. der Gemeinden oder 
Anstalten versorgt zu werden (§ 14 der Be¬ 
stimmungen über Ausbildung, Prüfung und 
Anstellung für die unteren Stellen des Forst¬ 
dienstes in VBerbindung mit dem Militärdienst 
im Jägerkorps vom 1. Okt. 1897 — Al. 
237). ie Reservejäger der Klasse A haben 
die Pflicht, sich berufsmäßig zu beschäftigen, 
andernfalls sind sie zur Meldung an ihre 
Kompagnie verpflichtet, die sodann die Ein¬ 
Rehung zum abtiven Militärdienst veranlaßt 
§* 17 Abs. 3 der Bestimmung usw.). Nach 
Ablauf der Verpflichtungszeit erhalten die 
Jäger der Klasse A den Forstversorgungs¬ 
schein (6 23 der Bestimmung ufw.). it 
Empfang desselben treten sie in die Klasse der 
Forstversorgungsberechtigten über. Der Forst¬ 
versorgungsschein gewährt ihnen die Berechti¬ 
ung, in Preußen oder Elsaß=Lothringen als 
erhzuftousede beschäftigt oder auf einer 
örsterstelle im Staatsdienst, nach Maßgabe 

der Fähigkeiten auch auf einer Revierförster¬ 
stelle angestellt zu werden, wenn sie vor oder 
nach Erteilung des Forstversorgungsscheins 
die Försterprüfung ablegen (s. Forstdienst 
zu II und gegen die Rörperliche, sittliche und 
forstliche Befähigung Reine begründete Aus¬ 
stellung zu erheben ist. Die Forstversorgungs¬ 
berechtigten haben ferner Anspruch auf alle 
diesenigen Gemeinde= und Anstaltsforstbeamten¬ 
stellen, die einschließlich des Wertes etwaiger 
A-ebenneinnahme ein Jahreseinkommen von 
mindestens 750 M. gewähren, aber eine weiter 
gehende Befähigung als die eines Försters 
nicht verlangen (5 25 der Bestimmungen uſw.). 
Bis zum Erlaß des Regul. vom 1. Febr. 
1887 (Danchelmann, Jahrb. 19, 35) wurden 
gelernte Jäger auf Grund der Jägerprüfung 
auch zur Klasse A II verpflichtet, nämlich die¬ 
jenigen, die die Prüfung nur mit .ziem¬ 
lich genügend"“ bestanden hatten (Regul. 
vom 15. Febr. 1877 — Danckelmann, Jahrb. 
11, 1). Diese erhielten nach Ablauf der 
Verpflichtungszeit einen beschränkten Farst¬ 
versorgungsschein, der nur einen Anspruch auf 
die Försterstellen im Gemeinde= und Anstalts¬ 
forstdienste gewährte. Jäger der Klasse A U 
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ſind zurzeit nicht mehr vorhanden, Inhaber 
des beſchränkten Forſtverſorgungsſcheines nur 
in geringer Anzahl. Unter Jägern der Klaſſe B 
verſteht man bei den Jägerbataillonen im 
Gegenſatz zu den gelernten Jägern und den der 
Klasse A alle übrigen dienenden Mannschaften. 

ahr s. Etatsjahr, Rechnungssahr. 
ahresabschlüsse s. Rechnungsabschlüsse. 
ahresarbeitsverdienst. Die Höhe des J. 

ist maßgebend für die Versicherungspflicht 
(.. d.), für die Bemessung der Entschädigungen 
aus der Unfallversicherung für Land= und 
Forstwirtschaft (s. d.) und bei der Bildung der 
ohnklassen (s. d.) für die land= und forstwirt¬ 

schaftlichen Arbeiter. 
Jahresberichte s. Bericht und Geschäfts¬ 

berichte. 
Jahresrechnung. Wegen Aufstellung der 

staatlichen J. s. Etats= und Rechnungs¬ 
wesen des Staates; wegen Aufstellung 
der J. der Gemeinden ufw. s. Gemeinde¬ 
rechnungen, Kreishaushalt, Provin¬ 
ialhaushaltsetats, und wegen der J. der 
irchengemeinden usw. Kirchliches Etats-, 

Kassen= und Rechnungswesen. — Uber 
die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der 
J. müssen die Statuten der Orts=, Betriebs¬ 
(Fabrik=), Bau= und Innungskranken¬ 
kassen nach 8 W. 88§ 23, 64, 72, 73, die 
Statuten der eingeschriebenen Hilfskassen 
nach Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 §F 3 
(Ro#l. 125) in der Fassung des G. vom 
1. Juni 1884 (REGl. 54), die Statuten der 
Berufsgenossenschaften nach GlV#. 8§ 37, 
LUVS. 8 38, BU VW. § 14, SU. 8 37, die 
Statuten der Versicherungsanstalten nach 
Inv W. 8§ 70, die Statuten der Innungen 
nach GewO. § 83, die Statuten der Hand¬ 
werkskammern nach GewO. 8 103 m Be¬ 
stimmungen enthalten. Die Abnahme der 
J. obliegt bei den Krankenkassen, Berufs¬ 
genossenschaften und Innungen den General¬ 
versammlungen nach R&V0G. 8§s§ 36, 64, 72, 73, 
GUV. § 41, LUV. # 42, BUV. 8F 14, 
SUVG.⸗“8 41, GewO. 8 93, doch können die 
Krankenkassen und Berufsgenossenschaften die 
Abnahme auch einem Ausschuß übertragen. 
Bei den Handwerkskammern muß die Ab¬ 
nahme der J. durch die Vollversammlung er¬ 
folgen (GewO. § 103 ), während bei den Ver¬ 
sicherungsanstalten der Ausschuß hierfür zu¬ 
ständig ist (Inv WG. § 71). Im übrigen wird 
das zuständige Organ durch Statut, bei der 
Handelskammer durch die Geschäftsordnung 
bestimmt. 

Jahrmärate s. Märkte und Mlessen. 
dentitätsnachweis. In denjenigen Fällen, 

in denen für ein= und wiederausgeführte oder 
ür aus- und wiedereingeführte Waren eine 
efreiung vom Eingangszolle stattfindet, ist 

sie davon abhängig, daß die Identität (neuer¬ 
dings „Nämlichkeit“ genannt) der ein- und 
ausgeführten Waren nachgewiesen wird. Es 
müssen ebendieselben Woren¬ welche ein¬ 
geführt sind, wieder ausgeführt, oder welche 
ausgeführt sind, wieder eingeführt werden; sie 
dürfen nicht durch gleichartige Waren von 
gleicher Menge ersetzt werden. Als Auf¬ 
hebung des J. bezeichnet man die durch   

Jahr — Jesuiten. 

das G. vom 14. April 1894 (RöEl. 335) ge¬ 
troffene Bestimmung, daß bei der Ausfuhr 
gewisser Getreidearten und Olfrüchte Einfuhr¬ 
scheine erteilt werden sollten mit der Berechti¬ 
gung, eine dem Zollwert der ausgeführten 
Waren entsprechende Menge der nänmlichen 
Warengattung ohne Zollentrichtung einzu¬ 
führen. Aäheres s. Einfuhrschein. 

Idiotenpflege. Die Bewahrung, Kur und 
Pflege der hilfsbedürftigen Fdioten (geistes¬ 
schwacher Personen) liegt, soweit diese der An¬ 
staltspflege bedürfen, nach dem G. über die 
außerordentliche Armenpflege vom 11. Juli 
1891 (GS. 300) den LA#. ob (s. Landarmen¬ 
verbände III). Wegen der Anstalten für die 
Unterbringung von Sdioten s. das Aähere bei 
Irrenpflege II sowie Heilanstalten. Die 
Fürsorge für das Idiotenbildungswesen 
ist durch Dotationsgesetz vom 8. Juli 1875 
(GS. 497) § 4 Ziff. 5 den Provinzlal= bzw. 
den ihnen gleichstehenden Kommunalverbänden 
übertragen. 

Jesuiten. Der Orden der Gesellschaft Jesu 
— s. über den Begriff des Ordens: Katholische 
geistliche Orden — 1540 bestätigt, 1773 
aufgehoben, wieder hergestellt 1801 und 1814, 
will insbesondere durch Seelsorge, Unterricht 
und Miissionen die Herrschaft der röm.=hath. 
Kirche befestigen und erweitern. An der 
Spitze des Ordens steht der General, der von 
der Generalkongregation, d. h. der Versamm¬ 
lung aller derer gewählt wird, welche die 
vier feierlichen Gelübde abgelegt haben. Unter 
dem General stehen die Assistenzen, Vereini¬ 
gungen mehrerer Provinzen. Vorsteher der 
erstern sind die Assistenten, der letztern die 
praepositi provinciales. Die einzelnen An¬ 
stalten sind: Prüfungshäuser für die Aovizen, 
Profeghäuser, Bildungsanstalten (Kollegien), 
onvikte, Residenzen, Missionen (s. Friedberg, 

Lehrb. des Kirchenrechts, 1884 S. 170). Die 
einzelnen Anstalten haben ihre Obern (rector, 
praepositus, magister uff.). Der Orden hat 
der kath. Kirche bei der Gegenreformation im 
16. Jahrh. erhebliche Dienste geleistet, im 17. 
und 18. auf die Kunst, die Bildung und die 
Politik großen Einfluß gehabt. Er hat nach 
seiner Restauration 1814 sich kräftig entwickelt 
und ist bei seiner absolutistischen Verfassung 
den heutigen Staaten gelährüch erschienen. 
Das G. vom 4. Juli 1872 (Röl. 253) hat 
daher bestimmt: § 1. Der Orden der Gesell¬ 
schaft Jesu und die ihm verwandten Orden und 
ordensähnlichen Kongregationen (über den 
Begriff der Kongregationen: s. wie oben) sind 
vom Gebiete des Deutschen Reiches ausge¬ 
schlossen. Die Errichtung von Miederlassun¬ 
gen desselben ist untersagt. Die zurzeit be¬ 
stehenden Miederlassungen sind aufzulösen. 
Der § 2 des Gesetzes, welcher über die 
Ausweisung ausländischer Jesuiten und die 
Aufenthaltsbeschränkung der dem Orden an¬ 
gehörigen Inländer Bestimmung tra), ist durch 
G. vom 8. Alärz 1904 (Rl. 139) aufge¬ 
hoben. Eine Ordenstätigkeit dürfen die Je— 
suiten aber nicht ausüben, insbesondere nicht 
in Kirche und Schule, sowie durch Abhal¬ 
tung von Missionen (Bek. vom 5. Juli 1872 
— REl. 254). Offentliche religiöse Vorträge¬
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eines Jeſuitenpaters ſtellen eine Ordenstätig— 
keit dar (OVG. 37, 430). Zu den „ver⸗ 
wandten“ Kongregationen gehören die Laza¬ 
risten (Congregatio Missionis) und die Gesell¬ 
schaft vom heiligen Herzen Jefu (Société du 
sacré cceur) (Bek. vom 20. Mai 1873 — RS¬ 
Bl. 109), nicht aber die Redemptoristen und 
die Priester vom heiligen Geist (Bek. vom 
18. Juli 1894 — Rl. 503). 
Im A-Namen des Königs. Entsprechend 

dem Art. 86 Abs. 2 Vl., der noch gilt, da auch 
nach den sog. Reichsjustizgesetzen (s. d.) die 
Justizhohett und die Justizverwaltung in 
Preußen dem Rönige verblieben sind, ergehen 
die Urteile der preuß. Gerichte einschließlich 
der Verwaltungsgerichte „Im Namen des 
Königs“. Bei den gemeinschaftlichen Gerichten 
für preuß. Gebietsteile und Gebiete anderer 
deutscher Bundesstaaten ([. Gemeinschaft¬ 
liche Gerichte) sind Abweichungen zulässig 
(VU. Art. 87 a). Die Urteile des BReichs¬ 
gerichts ergehen, da der Kaiser nicht Monarch 
des Deutschen Reichs ist, „Im M-amen des 
Beichs“, dagegen die der Gerichte in Elsaß¬ 
Lothringen, weil hier der Kaiser die Staats¬ 
gewalt ausübt, „Im N-amen des Kaisers“, die 
der Schutzgebietsgerichte wieder „Im Aamen 
des Reichs", da der Kaiser die Schutzgewalt 
in den Schutzgebieten „Im Namen des Reichs“ 
ausübt. Auch die Urteile des RBdA. und die 
Entscheidungen des Rais. Aufsichtsamts für 
Privatversicherung ergehen „Im Namen des 
Reichs“ (V. vom 19. Okt. 1900 — Rnl. 983 
— § 44; V. vom 23. Dez. 1901 — REnl. 498 
— 8§ 31), während die des Patentamts „Im 
Aamen des Patentamts“ erlassen werden (G. 
vom 7. April 1891 — Rönl. 79 — § 15; 
V. vom 11. Juli 1891 — Rol. 349 — § 11). 
Immediatgesuche, d. h. Bittgesuche aller 

Art, welche an die Allerhöchste Person ge¬ 
richtet werden, sind in bezug auf ihre geschäft¬ 
liche Behandlung verschiedenen Bestimmungen 
unterworfen. Soweit es sich um Gesuche auf 
gnadenweisen Erlaß von Strafen handelt, 
s. Begnadigung. Bei den Bescheiden auf 
J. anderer Art, welche auf Allerhöchsten Be¬ 
fehl den Behörden zur Prüfung und weiteren 
Veranlassung zugefertigt werden, sollen die Ge¬ 
suche nicht ohne weiteres zurüchgewiesen werden. 
Bielmehr ist in den Bescheiden jedesmal aus¬ 
drüchlich anzugeben, daß die Prüfung statt¬ 
gefunden habe, und etwa die Form zu wählen: 
„Ihre an Se. Meojestät den Kaiser und 
König gerichtete Eingabe ist auf Allerhöch¬ 
sten Befehl uns (mir) zur Prüfung und 
weiteren Veranlassung zugefertigt worden. 
ANachdem die Prüfung stattgefunden hat, wird 
Ihnen eröffnet usw.“ (FME. vom 17. Juli 
1884). In den Allerhöchsten Ortes erforderten 
Berichten über Immediatunterstützungsgesuche 
ist ein Vorschlag über die Höhe der zu ge¬ 
währenden Unterstützung zu machen (Erl. vom 
27. Nov. 1862 — UMhl. 325). Wegen Ein¬ 
reichung von Abschriften derartiger Berichte 
s. Bericht. Wegen beleidigender Außerungen 
in J. darf nach einer AOrder vom 20. Aug. 
1831 Zein strafrechtliches Verfahren ohne Aller¬ 
höchste GEenehmigung anhängig gemacht wer¬ 
den (FMIE. vom 13. Dez. 1878 — Mul. 1879, 25).   
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Immediatzeitungsberichte s. Zeitungs¬ 
berichte. 
Immission s. Zwangsversteigerung l 

und Aachbarrecht. 
Immobiliarfeuerversicherung s. Feuer¬ 

versicherung, Feuerversicherungs¬ 
anstalten. 
Immobiliarverträge (Vermittlung von). 

Gewerbsmäßige Vermittlungsagenten für J. 
haben den Beginn ihres Gewerbebetriebes auch 
der Ortspolizeibehörde ihres Wohnortes anzu¬ 
zeigen (GewO. 8§ 35 Abs. 3, 6; AusfAnw. z. 
GewoO. vom 1. Mai 1904 — HM.Glh. 123 — 
Ziff. 7). Der Gewerbebetrieb kann unter¬ 
sagt werden (s. Untersagung von Ge¬ 
werbebetrieben). Auf Grund des 8§ 38 
Abs. 4 GewO. hat der M. Vorschriften 
darüber erlassen, in welcher Weise Ver¬ 
mittler von J. ihre Bücher zu führen und 
welcher polizeilichen Kontrolle über den Um¬ 
fang und die Art ihres Geschäftsbetriebs sie 
sich zu unterwerfen haben; s. die Vorschriften 
vom 23. Juli 1900 (MBl. 238). Die Vor¬ 
schriften gelten auch für juristische Personen. 
Der dort vorgeschriebenen Verpflichtung zur 
Führung besonderer Geschäftsbücher wird durch 
die Führung von Handelsbüchern nicht genügt 
(Erl. vom 4. Okt. 1902 — HM.l. 367). Die 
Ortspolizeibehörden haben den Gewerbebetrieb 
sorgfältig zu überwachen (AusfAnw. z. GewO. 
Ziff. 60) und die Geschäftsbücher mindestens 
einmal im Jahre zu revidieren (Erl. vom. 
31. Jan. 1902 — HMl. 66). Verstöe gegen 
die Vorschriften werden nach GewO. 8 148 
Ziff. 4 a bestraft. 
Impfärzte und Impfbezirke. Impfärzte 

werden zur Ausführung des öffentlichen Impf¬ 
geschäfts von den Kreisen, in den Hohen¬ 
zollernschen Landen von den Amtsverbänden 
angestellt (§ 1 des G. vom 12. April 1875 — 
G###. 191 — und Erl. vom 19. April 1875 — 
M.Bl. 99). Ihre Besoldung ist Sache der Kreise. 
Der Impfarzt nimmt in der Zeit von Anfang 
Mai bis Ende September jeden Sahres an 
den vorher bekanntzumachenden Orten und 
Tagen für die Bewohner des Impfbezirks 
die Impfungen unentgeltlich vor (s. Impf¬ 
esetz vom 8. April 1874 — Röl. 31 — 80). 

#a Impfärzte dürfen nur approbierte Arzte 
angestellt werden; ihre technische Beaufsichti¬ 
gung liegt dem Kreisarzt ob, der sich auch 
über die Befähigung der anzustellenden Impf= 
ärzte auf Erfordern Lutachtlich zu äußern hat 
(l. Dienstanw. f. d. Kreisärzte vom 23. März 
1901 — MMl 3 — 88§ 86, 87). Jedem Impf¬ 
arzt ist ein Impfbezirk unterstellt. Die 
Bildung der Impfbezirke innerhalb jedes land¬ 
rätlichen Kreises (s. G. vom 12. April 1875 — 
GS., 191 — § 1) ist Sache des Kreistages, in 
Stadtgemeinden der Stadtgemeindevertretung 
(Erl. vom 19. April 1875 — UMlBl. 99); der 
Kreisarzt hat sich über die Abgrenzung auf 
Erfordern gutachtuch zu äußern (s. Dienstanw. 
f. d. Areisärz 86). S. im übrigen Impf¬ 
gesetz. 

mofgesetz. Das Reichsimpfgesetz vom 
8. April 1874 (Re# Bl. 31) hat für das ganze 
Reichsgebiet die obligatorische Schutzpocken¬ 
impfung eingeführt. Zur Ausführung des¬ 
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ſelben iſt ergangen in Preußen das G. vom 
12. April 1875 (GS. 191) und der ZirkE. vom 
6. April 1886 (MBl. 51). Nach dem BReichsgesetz 
( 1) unterliegt der Impfung 1. jedes Kind 
vor Ablauf des auf sein Geburtsjahr folgenden 
Kalenderjahres, sofern es nicht nach ärztlichem 
Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden 
hat, 2. jeder Zögling einer öffentlichen oder 
privaten Lehranstalt innerhalb des RKalender¬ 
jahrs, in welchem er das zwölfte Lebensjahr 
zurücklegt, sofern er nicht in den letzten fünf 
Jahren die natürlichen Blattern überstanden 
hat oder mit Erfolg geimpft worden ist. Wer 
nach ärztlichem Zeugnis ohne Gefahr für Leben 
oder Gesundheit nicht geimpft werden kann 
(§ 2), ist binnen Jahresfrist nach Aufhören 
des diese Gefahr begründenden Zustandes zu 
impfen. Ist eine Impfung nach dem Urteil 
des Arztes erfolglos geblieben (8 3), so 
ist sie spätestens im nächsten Jahre und, falls 
sie auch dann erfolglos bleibt, im dritten Jahr 
zu wiederholen. Ist die Impfung ohne ge¬ 
setzlichen Grund unterblieben (8 4), so ist 
sie binnen einer von der zuständigen Behörde 
zu setzenden Frist nachzuholen. Jeder Impf¬ 
ling muß frühestens am sechsten, spätestens 
am achten Tage nach der Impfung dem 
impfenden Arzte vorgestellt werden (8 5). 
Zur Vornahme der Impfung sind außer 
den amtlich bestellten T#pfürzten nur ap¬ 
probierte Arzte befugt (§§ 8 u. 16); Fahr¬ 
lässigkeiten bei Ausführung der Impfung 
werden mit Geldstrafe bis zu 500 M. oder 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, so¬ 
fern nach dem StGB. keine härtere Strafe 
verwirkt ist (6 17). Eltern, Pflegeeltern und 
Vormünder sind auf amtliches Erfordern ver¬ 
pflichtet, den Nachweis der Impfung durch 
Vorlegung der vorgeschriebenen Bescheinigung 
" Impflisten und Impfscheine) zu führen 
§ 12), auch ihre Kinder der gesetzlich vor¬ 

gelchriebenen Impfung zuzuführen (§ 14). Die 
orsteher der Schulanstalten, deren Zöglinge 

der Impfung unterliegen, sind verpflichtet 
13), bei Aufnahme der Schüler durch Ein¬ 

fordern des Impfscheins die erfolgte Impfung 
zu Rontrollieren und dafür zu sorgen, daß 
die Zöglinge, welche während des Schulbesuchs 
impfpflichtig werden, dieser Verpflichtung ge¬ 
nügen. Zuwiderhandelnde Eltern, Pflegeeltern, 
Vormünder und Schulvorsteher sind straf¬ 
bar (§8 14, 15), eventuell Kann die Impfung 
zwangsweise durchgeführt werden (s. Pr BBl. 
27, 594). Soweit die Impfung nicht ander¬ 
weit durch einen approbierten Arzt erfolgt, 
hat sie in den von Anfang Mai bis Ende 
September jeden Jahres stattfindenden öffent¬ 
lich behanntzumachenden Impfterminen durch 
den Impfarzt zu erfolgen; diese Impfungen 
sind unentgeltlich (§ 6). Die Durchführung der 
öffentlichen Impfungen liegt den Kreisen ob 
(A. §110 und erfolgt in besonders abgegrenzten 
Impfbezirken ([. Impfärzte und Impf¬ 
bezirke)) durch die Impfärzte. Den Kreisen 
fallen die Remuneration der Impfärzte, die 
Kosten der erforderlichen Bureauarbeiten, so¬ 
wie die Kosten der nötigen Listen, Scheine 
und Zeugnisse zur Laſt (PrAG. 8§# 2); die 
Stellung des geeigneten Lokals für die öffent¬   

Impflisten und Impfscheine. 

lichen Impftermine und der für den Impfarzt 
erforderlichen Schreibhilfe liegt den Gemeinden 
ob, in deren Bezirk öffentliche Impftermine 
ſtattfinden (Pr AG. 2 Abs. 3). Die erforder¬ 
liche Lomphe wird in vom Staate eingerich¬ 
teten und unterhaltenen Impfinstituten be¬ 
reitet und an die öffentlichen Impfärzte un¬ 
entgeltlich abgegeben; diese haben, soweit ihr 
Vorrat reicht, die Lymphe auch an andere 
Arzte auf Verlangen unentgeitlich abzugeben 
* 9 des G.) Is. Lymphel. ie Aussicht 
über das Impfgeschäft führt der Kreisarzt 
(Dienstanw. f. d. Kreisärzte vom 23. März 
1901 — MMBl. 3 — 88 87—89), soweit 
nicht, weil er selbst Impfarzt ist, der Re¬ 
gierungs= und Miedizinalarzt die Ausfsicht 
zu führen hat (s. auch Erl. vom 25. Juli 1902 
— MAMBl. 267). Unabhängig von den Vor¬ 
schriften des Reichsimpfgesetzes werden alle 
Militärdienstpflichtigen nach ihrer Einstellung 
in den aktiven Dienst noch einer militärärzt¬ 
lichen Impfung unterzogen (Friedenssanitäts¬ 
ordnung vom 16. Mai 1891 § 24). Auslän¬ 
dische Arbeiter sind bei Eingehung eines 
Dienstverhältnisses im Inland auf Kosten ihrer 
Dienstherren zu impfen (Erl. vom 13. Juni 
1900); wegen der Impfung der Familien¬ 
angehörigen der Arbeiter s. Erl. vom 12. Okt. 
1904 (M Bl. 263). S. auch Ausländische 
Arbeiter. 

Impflisten und Impfscheine. Zur Kon¬ 
trolle der Erfüllung der Impfpflicht (Impf=¬ 
gesetz) haben die Standesbeamten vor Be¬ 
ginn der Impfzeit, d. h. vor Anfang Mai 
jeden Jahres, eine Liste derjenigen Kinder aus 
den Geburtsregistern aufzustellen, welche vor 
Beginn des betreffenden Kalenderjahres ge¬ 
boren sind (Reichsimpfgesetz § 7 u. § 1 Ziff. 1 
und Erl. vom 19. April 1875 — UMl. 99). 
Ebenso haben die Vorsteher aller öffentlichen 
oder privaten Lehranstalten über diejenigen 
Kinder ihrer Anstalt eine Liste aufzustellen, 
welche in dem betreffenden Kalenderjahr das 
12. Lebensjahr zurücklegen (Reichsimpfgesetz 
§ 7). Diese Listen werden dem Impfgeschäft 
zugrunde gelegt; die Impfärzte vermerken in 
ihnen, ob die Impfung mit oder ohne Erfolg 
vollzogen, ob und weshalb sie unterblieben ist. 
Vach Schluß des Kalenderjahres sind die Listen 
der Behörde einzureichen. Dieselbe Verpflich¬ 
tung zur Listenführung und deren Einreichung 
an die Behörde (Ortspolizeibehörde) haben 
sonstige approbierte Arzte bezüglich der von 
ihnen vorgenommenen Impfungen (s. Reichs= 
impfgesetz § 8 Abs. 2). Die Einreichung der 
Listen ist durch die Bundesratsbeschlüsse vom 
16. Okt. 1874 (MVBl. 255) und 5. Sept. 1878 
(MBl. 242) festgestellt; die Kosten der Be¬ 
schaffung der Listen für das öffentliche Impf¬ 
geschäft tragen die Kreise (G. vom 12. April 
1875 — Scs¬ 191 — §2). Uber jede Impfung 
wird nach Feststellung ihrer Wirkung von 
dem Arzte ein Impfschein ausgestellt, dessen 
Inhalt gesetzlich vorgeschrieben ist (s. Reichs¬ 
impfgesetz § 10). Die erste Ausstellung des¬ 
selben ist gebühren= und stempelfrei. Der 
Impfschein, dessen Formular ebenfalls durch 
Bundesratsbeschluß festgestellt ist (s. die oben 
zitierten Beschlüsse), gilt als gesetzlicher Aus¬ 
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weis darüber, daß die Impfung erfolgt oder 
aus welchem Grunde ſie unterblieben iſt 
Reichsimpfgesetz § 12). Die Gebühren für 
Duplikate usw. von Impfscheinen fließen den 
Kreisen zu (G. vom 12. April 1875 — GS. 191 
— § 2 Abs. 2). 
Impfung von Tieren. Die J. von Tieren, 

die einer Seuchengefahr ausgesetzt sind, gehört zu 
den Maßregeln, die nach dem. Wiehleuchengeset 
vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894/(RGEBl. 1880, 153; 
1894, 409) polizeilich angeordnet werden können. 
Sie ist jedoch nach dem gegenwärtigen Stande 
der Gesetzgebung nur bei Lungenseuche und 
bei Schafpochen zulässig (88 23, 45—47 a. a. O.) 
und hat, da beide Seuchen erloschen sind, zur¬ 
zeit keine praktische Bedeutung mehr. Im 
übrigen aber hat sie einerseits als diagnosti¬ 
sches Mittel (s. Perlsucht, auch Rotzkrank¬= 
heit), andererseite als Schutzimpfung (s. 
Milzbrand, otlauf der Schweine, 
Schweineseuche) in der tierärztlichen 
Heilkunde eine immer stärker hervortretende 
Rolle zu spielen begonnen. Es ist zu er¬ 
warten, daß bei der bevorstehenden Revision 
der Biehseuchengesetzgebung (s. Biehseuchen¬ 
gesetze) der Impfung auch als veterinär¬ 
polizeilicher Maßregel mehr als bisher Rech¬ 
nung getragen wird. 
Imprägnieranstalten s. Holzimprägnie¬ 

rungsanstalten. 
Inanspruchnahme von Wegen für den 

öffentlichen Berkehr. I. Die IJnanspruchnahme 
von Wegen oder Wegeteilen für den öffent¬ 
lichen Verkehr ist begrifflich verschieden von 
der Feststellung der Eigenschaft eines Weges 
als eines öffentlichen gegenüber dem Wege¬ 
baupflichtigen (OB. 20, 221) und von der 
Umwandlung von Privatwegen in öffentliche 
Wege (OV. 9, 219 ff.; 10, 213). Sie greift 
Platz, wenn bei Wegen, Wegeteilen oder Zu¬ 
behörungen eines Weges, die die Wegepolizei 
als öffentliche ansieht, die Offentlichkeit von 
irgend einer Seite in Zweifel gezogen wird 
(OW. 2, 238; 9, 207 ff., 211; 12, 271; 20, 
221; 21, 247; 27, 216). Sie setzt nicht not¬ 
wendig einen tatsächlichen Eingriff voraus, 
der mit der öffentlichen Eigenschaft des Weges 
in Widerspruch steht. Es genügt die bloße 
Behauptung eines die Offentlichkeit beschrän¬ 
kenden Rechts (O. 37, 223; vgl. auch OV. 
32, 339; 33 S. 281, 289). Sie ist ein Ausfluß 
der Pflicht und des Rechts der Wegepolizei¬ 
behörde, für die unverkürzte Verwendbartkeit 
der Wege für den öffentlichen Verkehr zu 
sorgen, und ist unter Ausschluß des Rechts¬ 
weges ausschließlich der Wegepolizei, nicht 
der Wegebaupolizei (OBV. 21 S. 244, 247 
und die dort angeführten Entsch.; Jebens im 
Pr VBl. 18 S. 244, 262), vorbehalten. Privat¬ 
personen sind nicht legitimiert, einen Weg für 
den öffentlichen Verkehr in Anspruch zu neh¬ 
men (OW. 3, 186; 14, 381; 18, 248). Bei 
öffentlichen Wegen, die über Eisenbahngelände 
führen, steht demgemäß die Inanspruchnahme 
nicht der Eisenbahnverwaltung oder der Bahn¬ 
polizei, sondern der Wegepolizeibehörde zu 
(OV. 31, 198). Die Inanspruchnahme erfolgt 
gegenüber demjenigen, welcher das Verfügungs¬ 
recht über das Wegegelände beansprucht. Sie 

von Wegen für den öffentlichen Berkehr. 853 

setzt nicht den Bachweis der Motwendigkeit 
für den öffentlichen Verkehr oder eines öffent¬ 
lichen Verkehrsinteresses voraus, sondern nur 
den NRachweis der Tatsache, daß der Weg un¬ 
angefochten dem öffentlichen Verkehr gedient 
hat, sowie ferner, daß seine Eigenschaft als 
Privatweg nicht erhellt (OV. 27, 223). Ist 
letzteres der Fall oder steht die Geltendmachung 
einer rechtswirksam begründeten Grundgerech¬ 
tigkeit an einem öffentlichen Wege in Frage, 
so ist die Inanspruchnahme nicht statthaft 
(OV. 9, 2098). 

II. Die Inanspruchnahme erfolgt in der 
Form der polizeilichen Anordnung (36. 

560). Die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
ist nicht anwendbar (OVG. 31, 191). Dagegen 
kann sie auch implicite, z. B. in der Ablehnung 
eines auf Bebauung eines Teils eines öffent¬ 
lichen Weges gerichteten Baugesuchs, stattfinden 
(O##. 32, 339; 33, 281). Uber Inanspruch¬ 
nahme durch unmittelbaren Zwang vgl. O. 
38, 250. Gegen die Anordnung der Wege¬ 
polizeibehörde ist gemäß § 56 Abs. 1 ZG. bin¬ 
nen zwei Wochen der Einspruch an die an¬ 
ordnende Behörde und gegen deren Beschluß 
ebenfalls binnen zwei Wochen die Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren gegeben. Zu dem 
Streitverfahren ist der Wegebaupflichtige, als 
am Ausgange beteiligt, zuzuziehen (OV. 2, 
239). Zur Begründung, ist der Nachweis des 
freien Eigentums des Klägers nicht unerläß¬ 
lich. Es genügt, wenn anderweit dargetan 
wird, daß der Weg tbein öffentlicher ist 
(OV. 12, 268). Andererseits hat der Eigen¬ 
tümer eines in Anspruch genommenen Weges, 
da die Vermutung für die Freiheit des Eigen¬ 
tums spricht, nicht die Freiheit, sondern die 
Wegepolizeibehörde hat die Beschränkung zu¬ 
gunsten des öffentlichen Verkehrs nachzuweisen 
(OVS. 20, 219; 27, 222). Die Aufrechterhal= 
tung der Anordnung hat die Feststellung, 
daß der Weg ein öffentlicher ist, zur Vor¬ 
auesetzung Vö. 20, 216). Die Offentlich¬ 
keit des Weges bildet jedoch nicht den Gegen¬ 
stand des Streitverfahrens, sondern nur 
einen Inzidentpunkt. Die Rechtskraft der 
Entscheidung erstrecht sich daher nur auf die 
einzelne polizeiliche Anordnung, nicht auf 
die Offentlichkeit des Weges im allgemeinen 
(OVS#. 35, 285). Diese kann daher immer 
aufs neue bestritten und infolgedessen der 
Weg wiederholt zum Gegenstande der In¬ 
anspruchnahme gemacht werden. Eine Ein¬ 
schränkung erfährt dieser Zustand, der darauf 
inausläuft, daß es nicht möglich ist, die 
ffentlichteit eines Weges mit Rechtswir¬ 

kung gegen jedermann festzustellen, durch § 16 
Abs. 3 der Wegeordnung für Westpreußen 
vom 27. Sept. 1905 (GS. 357), wonach hin¬ 
sichtlich Katastrierter Provinzial= und Kreis¬ 
wege die Vermutung für die BRichtigkeit des 
Wegeverzeichnisses und damit für die Eigen¬ 
schaft dieser Wege als öffentliche spricht. 

III. Demsjenigen, welcher Privatrechte an 
einem für den öffentlichen Verkehr in Anspruch 
genommenen Wege geltend macht, steht die 
Erhebung von Entschädigungsansprüchen und   deren Verfolgung im Rechtswege gegen den 
Wegebaupflichtigen offen (66. 56 Abs. 8)
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Uber die Bedeutung dieser Bestimmung s. Ger¬ 
mershausen Wegerecht, 2. Aufl., 1, 475. Die 
Verpflichtung zur Gewährung solcher Ent¬ 
schädigungen ist ein Teil der Wegebaulast 
(s. d. D. Vgl. auch Wegeordnung für Sachsen 
vom 11. Juli 1891 — GS. 316 — §5 4 Ziff. 4; 
Wegeordnung für Westpreußen § 10 Ziff. 4). 
Indemnität im verfassungsmäßigen Sinne 

ist die Bezeichnung für die nachträgliche Ge¬ 
nehmigung solcher Regierungshandlungen durch 
die Volksvertretung, welche nach den Bestim¬ 
mungen der Verfassung zu ihrer Bechtsgül¬ 
tigkeit einer gesetzlichen Grundlage bedurft 
hätten, aber ohne eine solche vorgenommen 
worden sind. Notverordnungen (VU. Art. 63) 
fallen nicht hierunter, ebensowenig Etats¬ 
überschreitungen (Art. 104), da die betreffenden 
Ausgaben an sich in dem gesetzlich festgestell¬ 
ten Etat ihre Begründung finden und nur 
das Maß der Ausgaben infolge erweiterten 
Bedürfnisses eine der Prüfung und Feststellung 
der Volksvertretung unterliegende Anderung 
erfahren hat. Dagegen liegt die Notwendig¬ 
keit der Indemnitätserteilung vor, wenn ent¬ 
weder ein Staatshaushaltsgesetz überhaupt 
nicht zustande gekommen ist, oder Ausgaben 
geleistet worden sind, für welche ein etats¬ 
mäßiger Titel nicht vorgesehen war (s. auch 
G. vom 14. Sept. 1866 — GS. 565). 
Zndigete ſ. Staatsangehörigteit. 
ndigokarminfabriken ſ. Chemiſche Fa— 

briken. 
Indirekte Steuern. J. Allgemeines. Die 

i. S. bilden eine Unterabteilung der öffent— 
lichen Abgaben. Uber ihren Begriff, ihre Ab¬ 
grenzung gegenüber den direkten Steuern und 
ihre geschichtliche Entwicklung s. Steuer und 
direkte Steuern. Hier kommt es noch auf 
ihre Einteilung und die Aufzählung der ein¬ 
zelnen Steuerzweige an. Mian teilt die i. S. 
nach dem wirtschaftlichen Borgange, den man 
bei ihnen mit der Steuer treffen will, in 
Zölle, Verbrauchssteuern (auch Konsum¬ 
tions=, Verzehrungs=, Aufwands=, Produhk¬ 
tionssteuern genannt) und Verkehrs¬ 
steuern ein. Diese wirtschaftlichen Vorgänge 
sind beim Zoll in dem Ulbertritt gewisser 
Gegenstände aus einem Zollgebiet (Staats¬ 
gebiet od. dgl.) in ein anderes, bei den Ver¬ 
brauchssteuern in dem Verbrauche gewisser im 
Inlande erzeugter Waren (z. B. Zucher), bei 
den Verkehrssteuern in gewissen im Verkehr 
mit Vermögenswerten eintretenden Vorgängen 
G. B. Vererbung, Abtretung von Rechten) zu 
erblichen. Die daneben als vierte Gruppe 
vielfach noch aufgeführten Luxussteuern sind 
von geringerer Bedeutung. Bei den Zöllen 
unterscheidet man Einfuhr=, Durchfuhr¬ 
und Ausfuhrzölle, je nachdem die Zollpflicht 
von der Tatsache der Einfuhr in ein Jollgebiet, 
der Durchfuhr durch ein solches oder der Aus¬ 
fuhr aus einem solchen abhängig ist. Bei 
weitem die wichtigste Art der Zölle sind die 
Einfuhrzölle, die deshalb meist auch schlecht¬ 
hin als Zölle bezeichnet werden. Insofern 
owohl bei den Einfuhrzöllen wie bei den 
erbrauchssteuern die Absicht des Gesetzgebers 

dahin geht, den Verbraucher bestimmter, im 
ersteren Falle ausländischer, im zweiten in¬   

Indemnität — Influenza (der RPferde). 

ländischer Gegenstände mit der Steuer zu 
treffen, werden sie hin und wieder auch unter 
dem gemeinsamen Namen „Verbrauchssteuern“ 
begriffen. Praktisch in höherem Maße brauch¬ 
bar ist aber die oben angedeutete Einteilung, 
die auch dem Standpunkte der MV. insofern 
entspricht, als diese — im Art. 36 — Zölle 
und Verbrauchssteuern nebeneinander aufführt. 
Unter den Verbrauchssteuern unterscheidet man 
die Material= und die Fabrikatsteuer; 
besondere Arten der letzteren bilden die Ver¬ 
sandsteuern und die Verbrauchssteuern im 
engeren Sinne (Verbrauchsabgaben). Bgl. 
wegen dieser Unterscheidung den Artikel Ver¬ 
brauchssteuern unter I. 

II. Die im Deutschen Reich und in 
Preußen vorkommenden i. S. a) Zölle. 
In Deutschland werden Durchfuhr= und Aus¬ 
fuhrzölle nicht erhoben; wohl aber besteht ein 
ausgebildetes System von Einfuhrzöllen, die 
für Rechnung des Reiches erhoben werden. 
Den Einfuhrzöllen ähnliche Abgaben sind 
ferner die bei dem Ubertritt von Bier aus 
den nicht zur Brausteuergemeinschaft (s. Brau¬ 
steuer I) gehörigen Bundesstaaten in diese 
Gemeinschaft oder im umgekehrten Falle er¬ 
hobenen Ubergangsabgaben. b) Verbrauchs¬ 
steuern (ausschließlich für Rechnung des 
Reiches): Branntweinsteuer, Brausteuer, Salz¬ 
abgabe, Schaumweinsteuer, Spielkartensteuer, 
Zigarettensteuer, Zuchersteuer. c) Verkehrs¬ 
steuern: Reichsstempelabgabe, Wechselstempel¬ 
steuer (beide für Rechnung des Reiches), Erb¬ 
schaftssteuer, Stempelsteuer (erstere teilweise, 
letztere ausschließlich für Rechnung Preußens). 
Bäheres f. in den über die einzelnen Steuer¬ 
zweige handelnden Artikeln sowie in den 

rtikeln Verbrauchssteuern, Verkehr¬ 
steuern, Reichssteuern und Reichsfinanz¬ 
wesen unter III. Auch in den Gemeinden 
Preußens werden vielfach den Einfuhrzöllen 
ähnliche Eingangsabgaben, sowie Verbrauchs¬ 
steuern, Verkehrssteuern und Luxussteuern er¬ 
hoben. S. HKommunalabgabengesetz. 
Influen za (der Pferde). Durch RBek. 

vom 3. Sept. 1898 (REl. 1036) ist in der 
Prov. Ostpreußen die Anzeigepflicht (s. d. U) 
für die als J. bezeichneten Pferdekrankheiten 
(Pferdestaupe und Brustseuche) eingeführt wor¬ 
den. Schon vorher waren durch Erl. vom 
15. Dez. 1889 (Veröffentl. des Kais. Gesund¬ 
heitsamts S. 775; Beyer, Viehseuchengesetze, 
4. Aufl., S. 180) die beamteten Tierärzte und 
die Ortspolizeibehörden im ganzen Staat an¬ 
gewiesen, von jedem ihnen bekannt gewordenen 
Ausbruche sowie von dem Erlöschen der J. 
dem Landrate zum Zwecke der Veröffent¬ 
lichung im Kreisblatt und der Weitermeldung 
an die militärischen und Gestütbehörden der 

rovinz Anzeige zu machen. Auch wurde eine 
jährliche Nachweisung über die Bewegung und 
den Stand der J. verlangt. Ursprünglich 
hatte die J. als Sammelname für alle mög¬ 
lichen Pferdekrankheiten gedient, neuerdings 
ist man jedoch übereingekommen, darunter 
nur die beiden ätiologisch verschiedenen Seu¬ 
chen Pferdestaupe (auch Rotlaufseuche genannt) 
und Brustseuche der Pferde zu verstehen. Bei 
beiden ist der Krankheitserreger noch nicht
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feſtgeſtellt. Die Bruſtſeuche iſt eine anſteckende 
Lungenentzündung, die Pferdeſtaupe zeigt ein 
vielfeitigeres Krankheitsbild, in dem neben 
einer Erkrankung der Atmungsorgane auch 
die Schleimhäute des Verdauungsapparats 
und die Augen affiziert erscheinen. Die Pferde¬ 
staupe gehört zu den mild verlaufenden Seu¬ 
chen mit durchschnittlich geringer Sterblichkeits¬ 
zisfer. Die Ubertragbarkeit ist sedoch sehr groß. 
Bei der Brustseuche ist der Verlauf unregel¬ 
mäßig und die Sterblichkeitsziffer wechselnd, 
im ganzen aber erheblich höher als bei der 
Pferdestaupe. Die Brustseuche kommt haupt¬ 
sächlich in größeren Pferdebeständen vor, z. B. 
bei den Militärpferden, und wirkt auf die Ver¬ 
wendungsfähigkeit der berittenen Truppenab¬ 
teilungen besonders störend ein. Die veterinär¬ 
kolizeiliche Bekämpfung beschränkt sich auf 

stpreußen, welche Provinz auf dem Gebiete 
der Pferdezucht, und zwar der für die Remon¬ 
tierung wichtigsten, bekanntlich obenan steht. 
Die Bekämpfung erfolgt wesentlich durch An¬ 
ordnung von Losperkungsmaßregeln. Ver¬ 
suche einer Serumtherapie haben bisher trotz 
angestrengtester Bemühungen Reinen Erfolg 
gehabt. Eine Erweiterung der Anzeigepflicht 
und der Bekämpfung der Brustseuche wird 
für den ganzen Staat gegenwärtig erwogen. 
Nach den allerdings nicht als vollständig 
anzusehenden Ermittlungen auf Grund des 
Erl. vom 15. Dez. 1889 waren in Preußen 
in dem Jahre 1901 verseucht 412 Gemeinden, 
817 Gehöfte, gefallen 256 Pferde; 1902 ver¬ 
seucht 276 Gemeinden, 672 Gehäfte, gefallen 
172 Pferde; 1903 verseucht 195 Gemeinden, 
747 Gehöfte, gefallen 151 Pferde; 1904 ver¬ 
seucht 263 Gemeinden, 417 Gehäöfte, gefallen 
186 Pferde; 1905 verseucht 409 Gemeinden, 
511 GEehöfte, gefallen 242 Pferde. Diese 
Zahlen beziehen sich nur auf die Pferde der 
Zivilbevölkerung. 

Informatorische Beschäftigung der Mili¬ 
täranwärter s. Militäranwärter. 
Ingenieures. Diplomingenieurschotktor¬ 

ingenieur). 
nhaberpapiere. I. J. sind Urkunden, in 

denen dem Inhaber der Urkunde eine Leistung 
versprochen wird (BGB. 8§ 793), im Gegensatz 
zu den Rekta= oder NMamenpapieren, in denen 
die Leistung nur einer in der Urkunde be¬ 
zeichneten Person, und den Orderpapieren, in 
denen sie einer in der Urkunde bezeichneten 
Person oder demjenigen, auf den die Urkunde 
durch Indossament übertragen ist, versprochen 
wird. Im Inland ausgestellte J., in denen die 
Zahlung einer bestimmten Geldsumme ver¬ 
sprochen wird, dürfen nur mit staatlicher Ge¬ 
nehmigung in den Verkehr gebracht werden 
(Bö. 8 795). Die Genehmigung wurde in 
Preußen früher nach G. vom 17. Juni 1833 
(GS. 75) durch landesherrliches Privilegium 
erteilt. Nach BEB. 8 795 Abs. 2 erfolgt sie 
durch die Zentralbehörde des Bundesstaats, 
in dessen Gebiet der Aussteller seinen Wohn¬ 
sitz oder seine gewerbliche Aiederlassung hat, 
in Preußen nach Art. 8 der V. zur Ausfüh¬ 
rung des B E. vom 16. Aov. 1899 (GS. 562) 
durch die zuständigen Minister auf Grund 
eingeholter kgl. Ermächtigung, der es aber für   
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Anderungen des Zinssatzes und der Lonstigen 
Ausgabebedingungen nicht bedarf. enehmi¬ 
gung und deren Bedingungen sind im Reichs¬ 
anzeiger bekanntzumachen. Ohne die Geneh¬ 
migung in den Verkehr gelangte IJ. sind 
nichtig; der Aussteller hat dem Inhaber Scha¬ 
densersatz zu leisten. Diese Bestimmungen 
finden keine Anwendungen auf Reichs= und 
deutsche Staatsschuldverschreibungen (BEB. 
§ 795) sowie auf Aktien. 

II. J. mit Prämien, d. h. solche, welche 
allen Gläubigern oder einem Teile derselben 
außer der Zahlung der verschriebenen Geld¬ 
summe eine Prämie dergestalt zusichern, daß 
durch Auslosung oder durch eine andere auf 
den Zufall gestellte Art der Ermittlung die 
zu prämiierenden Schuldverschreibungen und 
die Höhe der ihnen zufallenden Prämien be¬ 
stimmt werden sollen, dürfen nur auf Grund 
eines Reichsgesetzes und nur zum Zwecke der 
Anleihe eines Bundesstaates oder des Reiches 
ausgegeben, weiter begeben oder an Börsen 
gehandelt werden. Zuwiderhandlungen wer¬ 
den mit Geldstrafe in Höhe des fünften Teiles 
des Nennwertes, mindestens aber mit 300 Ml. 
bestraft (G. vom 8. Juni 1871 — Rösl. 210). 

II. Für IJ., die durch Beschädigung oder 
Verunstaltung zum Umlaufe nicht mehr ge¬ 
eignet sind, aber ihren wesentlichen Inhalt 
und ihre Unterscheidungsmerkmale noch mit 
Sicherheit erkennen lassen, hat der Aussteller 
auf Verlangen des Inhabers und auf dessen 
Kosten neue zu erteilen. Abhanden gekom¬ 
mene oder vernichtete können, wenn in der 
Urkunde nicht das Gegenteil bestimmt ist, im 
Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt wer¬ 
den, sedoch mit Ausnahme von Zins-, Renten¬ 
und Gewinnanteilsscheinen sowie der auf 
Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldver¬ 
ſchreibungen (BGB. 88 798—800). 

IV. Der Anspruch aus einem J. erlischt, 
wenn es nicht binnen 30 Jahren nach dem 
Eintritt der für die Leistung bestimmten Zeit 
dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt wird. 
Bei Zins=, Renten= und Gewinnanteilsscheinen 
beträgt die Vorlegungsfrist 4 Jahre, vom 

Schlusse des Jahres der Fälligkeit ab. Vor¬ 
legungs= und Verjährungsfrist werden durch 

Zahlungesperke gehemmt (BE#B. 8§ 801, 802). 
insscheine bleiben in Kraft, auch wenn die 

Hauptforderung erlischt oder die Verzinsungs¬ 
pflicht aufgehoben oder geändert wird. Wer¬ 
den solche Zinsscheine bei Einlösung der Haupt¬ 
schuldrerschreibungnicht zurüchgegeben, so kann 
Aussteller deren Betrag einbehalten. Ist ein 
Zins=-, Renten= oder Gewinnanteilschein ver¬ 
loren oder vernichtet und dies vom bisherigen 
Inhaber dem Aussteller vor Ablauf der Vor¬ 
legungefrist angezeigt, so RKkann der bisherige 
Inhaber nach Ablauf der Frist binnen 4 Jah¬ 
ren von dem Aussteller die Leistung verlangen, 
es sei denn, daß vor Ablauf der Vorlegungs¬ 
frist der Schein dem Aussteller zur Einlösung 
vorgelegt oder der Anspruch aus dem Scheine 

gerichtlich geltend gemacht worden ist. Dieser 
nſpruch kann indes in dem Scheine aus¬ 

geschlossen werden. Aeue Zins= oder Renten¬ 
scheine für eine Schuldverschreibung auf den 
Inhaber dürfen an den Inhaber der zum
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Empfange der Scheine ermächtigenden Ur— 
kunde (Erneuerungsſchein, Talon) nicht aus¬ 
gegeben werden, wenn der Inhaber der Schuld¬ 
verschreibung widerspricht; in diesem Falle sind 
sie ihm auszuhändigen, wenn er die Schuld¬ 
verschreibung vorlegt (BSB. 88 803—805). 
Umschreibung eines J. auf den Namen hann 
nur durch den Aussteller erfolgen (B. 8 800). 
Vgl. im übrigen Reichsanleihen, Staats¬ 
anleihen, Gemeindeanleihen, Schatz¬ 
anweisungen, Lotterien, Lotterielose. 
Juurosecung s. Außerkurssetzung. 
nnungen. Seit Aufhebung des Zunft¬ 

zwangs (s. d.) sind die J. lediglich Vereini¬ 
gungen Gewerbetreibender zur Verfolgung 
gemeinsamer gewerblicher Interessen, die mit 
gewissen öffentlichrechtlichen Befugnissen aus¬ 
gestattet sind. Die preuß. Allg GewO. vom 
17. Jan. 1849 (GS. 41) unterschied zwei Gat¬ 
tungen von bestehenden J., d. h. die beim In¬ 
krafttreten der GewO. bestehenden Korpora¬ 
tionen der Gewerbetreibenden, die mit Be¬ 
seitigung des Zunftzwanges aber nach voll¬ 
ständiger Umformung fortbestehen bleiben 
ollten, und neue I., bei denen wieder zwei 
nterarten unterschieden wurden, und zwar 

solche, bei welchen die Mitgliedschaft von einer 
besonderen Aufnahme abhängig war, und 
solche, bei welchen eine besondere Aufnahme 
nicht erforderlich war. Die Unterscheidung 
zwischen bestehenden und neuen J. behielt die 
Gew O. vom 21. Juni 1869 bei. Den alten J. 
wurde ihr Fortbestand nach Anderung ihrer 
Statuten in der vorgeschriebenen Weise ge¬ 
währleistet, während neue J. von Gewerbe¬ 
treibenden gleicher oder verwandter Art mit der 
Bestätigung ihrer Statuten durch die höheren 
Verwaltungsbehörden Korporationsrechte er¬ 
hielten. Durch die Nov. z. GewO. vom 18. Juli 
1881 (RöBl. 233), vom 8. Dez. 1884 (Rel. 
255) und vom 6. Juli 1887 (Roö#Bl. 281) wurde 
die Verleihung bestimmter Vorrechte, ins¬ 
besondere des ausschließlichen Rechts zum 
Halten von Lehrlingen durch Innungsmit¬ 
glieder an neue J., zugelassen. Die Mov. z. 
GewO. vom 26. Juli 1897 (Rl. 663) hob 
den Unterschied zwischen bestehenden und neuen 
J. auf und verpflichtete alle beim Inkraft¬ 
treten der Novelle bestehenden J., ihre Ver¬ 
fassung den Vorschriften über „Innungen“ an¬ 
zupassen, sofern sie sich nicht, was den mit 
Vorrechten ausgestatteten J. besonders er¬ 
leichtert war, in Zwangsinnungen umwan¬ 
delten. J., welche diese Anderung nicht vor¬ 
nahmen, wurden geschlossen. Die GewO. 
unterscheidet also jetzt zwischen J. (s. Freie 
Innungen) und Zwangsinnungen (s. d.). Die 

können unter ihrem Namen Rechte er¬ 
werben und Verbindlichkeiten eingehen, vor 
Gericht klagen und verklagt werden. Für 
ihre Verbindlichheiten haftet den Gläubigern 
nur ihr Vermögen (GewO. 8 86). Den In¬ 
nungemitgliedern darf die Verpflichtung zu 
Handlungen oder Unterlassungen, welche mit 
den Aufgaben der J. in keiner Verbindung 
stehen, nicht auferlegt werden. Zu anderen 
Zwechen als der Erfüllung der statutarisch 
oder durch das Gesetz bestimmten Aufgaben 
der J., sowie der Dechung der Kosten der   

Inkurssetzung — Innungsausschüsse. 

Innungsverwaltung dürfen weder Beiträge 
von den Innungsmitgliedern oder von den 
Gesellen derselben erhoben werden, noch Ver¬ 
wendungen aus dem Vermögen der J. er¬ 
folgen (GewO. § 88 Abs. 2, 3). Arbeitgeber¬ 
verbänden dürfen J. nicht beitreten (Erl. vom 
7. April 1905 — HMl. 92). Die freien J. 
können ihren Mitgliedern in der Festsetzung 
der Preise ihrer Waren oder Leistungen (Mi¬ 
nimaltarife) oder in der Annahme von Kunden 
Beschränkungen auferlegen, denen sich die In¬ 
nungsmitglieder durch den Austritt entziehen 
können. Zwangsinnungen haben nach GewO. 
§ 100.gß dieses Recht nicht. Komn Ber. z. Aov. z. 
Gew O. vom 26. Juli 1897 RTDruchs. Nr. 819 
S. 10, 11, 27. Eine Ubersicht über die in 
Preußen bestehenden J. findet sich im SMBl. 
1905, 77. 
Innungsausschüsse (GewO. 88 101, 102). 

Alle oder mehrere Innungen, die derselben 
Aufsichtsbehörde unterstehen, können zur Ver¬ 
tretung ihrer gemeinsamen Interessen einen 
gemeinsamen J. ernennen. Es können inner¬ 
halb desselben Aufsichtsbezirts mehrere J. 
bestehen, auch können sowohl Zwangsinnun¬ 
gen und freie Innungen je für sich als auch 
zusammen einen J. bilden. Die Errichtung 
erfolgt durch ein Statut, das von den In¬ 
nungsversammlungen der beteiligten Innungen 
zu beschließen ist. Das Statut bedarf der 
Genehmigung des Regierungspräsidenten, im 
Stadtkreise Berlin des Polizeipräsidenten. In 
dem die Genehmigung versagenden Bescheide 
sind die Gründe anzugeben. Gegen die Ver¬ 
sagung Rhann binnen vier Wochen Beschwerde 
an den HM. eingelegt werden. Abänderungen 
des Statutes unterliegen den gleichen Vor¬ 
schriften. Die beteiligten Innungen khönnen 
dem Ausschusse Rechte und Pflichten über¬ 
tragen, z. B. die Errichtung eines gemeinsamen 
Innungsschiedsgerichtes, eines gemeinsamen 
Arbeitsnachweises, einer gemeinsamen Her¬ 
berge. Innungskrankenkassen kann der J. 
weder aus eigenem Rechte noch auf Grund 
einer Ermächtigung beteiligter Innungen er¬ 
richten. Die Errichtung sonstiger Unterstützungs¬ 
kassen erfolgt auf Grund des G. über die 
privaten Versicherungsunternehmungen vom 
12. Mai 1901 (RGBl. 139). Da nach diesem 
Gesetze die Kassen eigene Rechtspersönlichkeit 
haben, so ist für die Gründung solcher Kassen 
die Verleihung der Korporationsrechte an den 
J. nicht Voraussetzung. Der SPM. kann dem 
I. die Fähigkeit beilegen, unter seinem Mamen 
Rechte zu erwerben, Verbindlichkeiten einzu¬ 
gehen, vor Gericht zu klagen und verklagt 
zu werden. In solchem Falle haftet den 
Gläubigern für alle Verbindlichkeiten des 
J. nur das Vermögen desselben. Aufsichts¬ 
behörde ist die untere Verwaltungsbehörde 
(Landrat, Magistrat in Städten über 
10 000 Einw.), der die gleichen Befugnisse 
wie gegenüber den Innungen zustehen. 
Der J. kann auf Klage der Aussichts¬ 
behörde durch den BezA. geschlossen werden 
(3ZG. 8§ 126), wenn er seinen statutarischen 
Verpflichtungen nicht nachkommt, oder wenn 
er Beschlüsse faßt, die über seine statutarischen 
Rechte hinausgehen. Die Eröffnung des Kon¬



Innungskrankenkaſſen. 

kursverfahrens über das Vermögen des J. 
at die Schließung kraft Geſetzes zur Folge. 
uf die Verwendung des Vermögens finden 

die für Innungen maßgebenden Vorſchriften 
entſprechend Anwendung. Soweit das Statut 
nicht ein anderes beſtimmt, iſt der Austritt 
aus dem J. jeder Innung mit Ablauf des 
Rechnungsjahrs gestattet, sofern die Anzeige 
des Austritts mindestens drei Monate vorher 
erfolgt. aueseln#, z. Gew O. vom 1. Mai 1904 
— S I. 123 — Kin 115, 116). Durch GewO. 

103 f find die J. verpflichtet, den von der 
andelskammer (s. d.) innerhalb ihrer Zu¬ 

ständigkeit erlassenen Anordnungen Folge zu 
leisten. Sie können hierzu durch die Aufsichts¬ 
behörde angehalten werden, das gilt nament¬ 
lich für die Beantwortung von Anfragen 
(AusfAnw. z. Gew O. Ziff. 122). Soweit die 
Bestimmungen des Status der J. mit diesen 
Anordnungen in Widerspruch treten, sind sie 
unverbindlich. Eine Ubersicht über die in 
Preußen bestehenden J. findet sich im SÖMBl. 
1905, 77. 
Innungskrankenkassen. I. Allgemeines. 

Aach GewDO. 8§ 810b Ziff. 3, § 100e sind die 
Innungen berechtigt, J. zu errichten, welche 
nach KVG. 8§ 73 als gleichberechtigte Träger 
der Krankenversicherung angesehen werden. 
Sowohl freie Innungen (s. d.) als auch Zwangs¬ 
innungen (s. d.) sind zur Errichtung von J. 
befugt. Innungsausschüsse (s. d.) und In¬ 
nungsverbände (s. d.) dürfen J. nicht errichten. 
Jede Innung darf nur eine J. errichten, der 
alle von den Innungsmitgliedern beschäftigten 
Gesellen, Lehrlinge und Arbeiter anzugehören 
haben (HÖME. vom 24. Juli 1900). Unzulässig 
ist die Errichtung einer gemeinsamen J. für 
mehrere Innungen (Erl. vom 10. Juli 1905 — 
HM#Bl. 231). Die J. hat Reine juristische Per¬ 
sönlichteit, Trägerin der Vermögensrechte ist 
die Innung. Das Vermögen der J. ist von 
demsenigen der Innung gesondert zu ver¬ 
walten (GewO. § 85 Abs. 2). 

II. Errichtung (Mitgliedschaft). Die Er¬ 
richtung einer J. erfolgt durch ein von der 
Innung nach Anhörung des Gesellenaus¬ 
usles (s. d.) zu beschließendes MNebenstatut 
GewO. § 84), das der Genehmigung des Bez., 
in Berlin des Polizeipräsidenten bedarf ((. 
Aebenstatuten). Mitglieder der J. sind 
alle in dem Gewerbebetriebe beschäftigten Per¬ 
sonen, mit dem der Gewerbetreibende der In¬ 
nung als Mitglied angehört. Sie scheiden bei 
Errichtung der J. kraft Gesetzes aus der Ge¬ 
meindekrankenversicherung oder Ortskranken¬ 
kasse aus, eine Vermögensteilung findet nicht 
statt (K8 VG. § 73 Abs. 2). Tritt der Arbeit¬ 
geber der Innung nach Errichtung der J. bei, 
so werden die Versicherten erst mit Beginn 
des neuen Rechnungsjahrs Mitglieder der J., 
wenn der Arbeitgeber dem Vorstande der 
Ortskrankenkasse den Eintritt in die Innung 
3 Monate vorher nachgewiesen hat (KVG. 
§ 73 Abs. 3). Geht die J. einer freien Innung 
auf die Zwangsinnung über, so werden die 
von solchen Handwerkern beschäftigten Per¬ 
sonen, welche nicht Mitglieder der freien In¬ 
nung waren, sofort Mitglieder der J. Das 
gleiche gilt, wenn auf Grund der Gewd.   
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§ 100f Hausgewerbetreibende für zwangs¬ 
innungspflichtig erklärt werden (OV. 44, 367). 
Das Personal des einer Zwangsinnung frei¬ 
willig beigetretenen Gewerbetreibenden gehört 
nach GewO. § 100g der IJ. nicht an. Die 
Arbeiter einer offenen Handelsgesellschaft, deren 
Teilhaber nicht sämtlich Innungemitglieder 
sind, gehören nicht zur J. (Ro #Z. 50, 1). Aus¬ 
genommen von der Mitgliedschaft sind Mit¬ 
glieder einer als Träger der Krankenver¬ 
sicherung anerkannten Hilfskasse (s. d.). Wegen 
der freiwilligen Versicherung s. Selbstver¬ 
sicherung. 

III. Leistungen, Beiträge, Vermögens¬ 
verwaltung. Die J. müssen dieselbe Kranken¬ 
unterstützung wie die Ortskrankenkassen (s. d. 
III) gewähren und können wie diese ihre 
Leistungen erhöhen und erweitern. Auch die 
Bemessung der Beiträge richtet sich nach den 
Vorschriften für Ortskrankenkassen (s. d. IV). 
Abweichend von den übrigen Krankenkassen 
kann jedoch durch Statut der J. den Arbeit¬ 
gebern die Verpflichtung auferlegt werden, die 
Hälfte der Beiträge aus eigenen Mittteln zu 
bestreiten (Gew O. 8§ 90). Im übrigen gelten 
für die Einzahlung usw. der Beiträge die all¬ 
gemeinen Bestimmungen (s. Krankenversiche¬ 
rung VI). Die Verwaltung des Vermögens 
hat nach den für die Ortskrankenkassen (s. d. 
IV) maßgebenden Bestimmungen zu erfolgen. 
Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der 
Kasse durch die Beiträge, nachdem sie auf 
6 v. H. des durchschnittlichen Tagelohns er¬ 
höht sind, nicht gedeckt, so muß die Innung 
Dichre leisten (K—Veb. § 65 Abs. 2, 8 73 

IV. Organe. Obwohl die J. keine Rechts¬ 
persönlichkeit besitzt, bestehen doch die gleichen 
Organe wie bei den Ortskrankenkassen (Vor¬ 
stand und Generalversammlungymit den gleichen 
Rechten und Pflichten. Den Arbeitgebern 
kann, wenn die Halbierung der Beiträge be¬ 
schlossen ist, außer dem Vorsitzenden die Hälfte 
der Stimmen im Vorstand und in der General¬ 
versammlung zugebilligt werden; auch kann¬ 
den Gesellen und Arbeitern die Verwaltung 
der Kasse ganz übertragen werden (GewO. 8 D0. 
Eine Meldepflicht der Arbeitgeber besteht kraft 
gesetzlicher Vorschrift nicht ((„‚Krankenver¬ 
sicherung V). 

V. Schließung und Auflösung. Aus¬ 
scheidung. Die Schließung der J. erfolgt 
entweder im Zusammenhang mit der Innung 
oder bei Errichtung einer Zwangsinnung (l. d. 
III). Die Auflösung erfolgt durch die Innung 
in der im Aebenstatute vorgesehenen Form 
gleichzeitig mit Auflösung der Innung oder 
unabhängig davon. Eine Zuweisung der bis¬ 
herigen Mitglieder an andere Kassen findet 
nicht statt, da sie mit dem Augenblicke der 
Schließung oder Auflösung ohne weiteres 
Mitglieder der zuständigen Ortskrankenkasse 
oder Gemeindekrankenversicherung werden. 
Über den Verbleib des Vermögens, das in 
einer den bisherigen Zwecken am meisten 
entsprechenden Weise zu verwenden ist, be¬ 
stimmt der Regierungspräsident, in Berlin 
der Oberpräsident (Erl. vom 28. Sept. 1903 
— HMWBl. 337). Abweichende Vorſchriften
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des Statutes über die Verwendung des Ver¬ 
mögens haben -eine verbindliche Kraft (RGZ. 
52, 211). Eine Ausscheidung findet bei J. 
nur statt, wenn infolge der Errichtung einer 
Zwangsinnung ein Teil der Handwerker aus 
der freien Innung ausscheidet, oder wenn ein 
Teil des Bezirkes einer Zwangsinnung zum 
Zwecke der Zuteilung an eine andere Zwangs¬ 
innung ausgeschieden wird (GewO. 8§ 100 m, 
100 u Abs. 2). S. Zwangsinnungen III, X. 

VI. Aufsicht. Für die Beaufsichtigung der 
J. sind nicht die Vorschriften des R V., son¬ 
dern die Vorschriften der GewO. 8 96 über 
die Beaufsichtigung der Innungen maßgebend. 
Uber die Gültigkeit der Wahlen entscheidet 
die Aufsichtsbehörde nach GewO. § 94. Ver¬ 
weigern die Organe der J. die Erfüllung 
ihrer gesetzlichen oder statutarischen Obliegen¬ 
heiten oder kommt der Vorstand oder die 
Generalversammlung nicht zustande, so kann 
die Aufsichtsbehörde die Befugnisse und Ob¬ 
liegenheiten der Kassenorgane selbst oder durch 
von ihr zu bestellende Vertreter auf Koſten 
der Kasse wahrnehmen. Abweichend von den 
übrigen Krankenkassen (s. Ortskranken¬ 
RKassen VI, 3) Rann diese Anordnung nur 
durch Beschwerde im Aufsichtswege angefochten 
werden. S. auch Krankenversicherung. 

Innungsschiedsgerichte. Die Innungen (s. d.) 
können durch Nebenstatut (s. Nebenstatuten) 
J. errichten, die zur Entscheidung von Streitig¬ 
keiten zwischen den Innungsmitgliedern und 
ihren Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern in 
demselben Umfange wie die Gewerbegerichte 
(s. d.) zuständig sind. Die J. müssen min¬ 
destens aus einem von der Aufsichtsbehörde 
zu ernennenden Vorsitzenden und zwei Bei¬ 
sitzern bestehen; diese, sowie ihre Stellvertreter, 
müssen zur Hälfte aus Innungemitgliedern 
durch die Innungsversammlung, zur andern. 
Hälfte aus der Mitte der Gesellen oder Ar¬ 
beiter von den Gesellen und Arbeitern ge¬ 
wählt werden. Für das aktive und passive 
Wahlrecht und die Ablehnung der Wahl sind 
die entsprechenden Bestimmungen des Gew¬ 
G. 8§ 11, 14 Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 20 maß¬ 
gebend (GewO. 88§ 91, 94 a Abs. 2). Kommen 
Wahlen nicht zustande, so ernennt die Auf¬ 
sichtsbehörde die Beisitzer. Wird binnen acht 
Tagen nach Eingang der Klage der erste Ter¬ 
min nicht anberaumt, so kann der Kläger 
verlangen, daß über seine Klage das Ge¬ 
werbegericht, und wenn ein solches nicht be¬ 
steht, das ordentliche Gericht entscheide. Das 
Verfahren vor den J. wird durch das Aeven— 
statut geregelt. Einige Grundsätze enthalten 
die §5 91a, 91b Eew#. Danach sind die Ent¬ 
cheidungen schriftlich abzufassen; sie gehen in 
echtskraft über, wenn nicht binnen einer 

Votfrist von einem Monat eine Partei Klage 
beim ordentlichen Gericht erhebt. Die Voll¬ 
strechung der Entscheidungen, die bei einem 
Streitgegenstande von weniger als 100 M. 
von Amts wegen für vorläufig vollstrechbar 
erklärt werden khönnen, erfolgt nach Maß¬ 
gabe der Vorschriften über das Verwaltungs¬ 
wangsverfahren (s. d.). Ein Musterstatut für 
9 ist in Carl Heymanns Verlag erschienen. 

treitigkeiten der vorbezeichneten Art zwischen   

Innungsschiedsgerichte — Innungsstatut. 

Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen ent¬ 
scheidet die Innung (s. Freie Innungen II, 
VI. 4). Besteht bei der Innung ein Einigungsamt 
entsprechend den bei den Gewerbegerichten ge¬ 
bildeten Einigungsämtern, so sind die Ge¬ 
werbegerichte als Einigungsämter bei Streitig¬ 
keiten zwischen Innungsmitgliedern und ihren 
Arbeitern nicht zuständig, es sei denn, daß 
das Gewerbegericht von beiden Teilen an¬ 
gerufen wird. 
Ianungeschuen s. Fachschulen. 
nnungsstatut (Gew O. 8§ 83). Die Auf¬ 

gaben der Innung (l. d., Freie Innungen, 
Zwangsinnungen), die Einrichtung ihrer 
Verwaltung und die Rechtsverhältnisse ihrer 
Mitglieder sind, soweit das Gesetz nicht dar¬ 
über bestimmt, durch das Statut zu regeln. 
Dasselbe muß über die im § 83 Abs. 2 auf¬ 
geführten Gegenstände Bestimmung treffen 
und darf weder Bestimmungen, die mit den 
Aufgaben der Innung in keinem Zusammen¬ 
hang stehen oder den gesetzlichen Vorschriften 
zuwiderlaufen, noch Bestimmungen enthalten, 
die in die Aebenstatuten (s. d.) gehören Es 
bedarf der Genehmigung des BezA. (im Stadt¬ 
kreise Berlin des Polizeipräsidenten), in dessen 
Bezirke die Innung ihren Sitz hat. Die Ge¬ 
nehmigung ist zu versagen, wenn das Statut 
den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht, 
oder wenn die zur Ausdehnung des Bezirkes 
erforderliche Genehmigung nicht erteilt ist. 
Außerdem darf die Genehmigung zu dem 
Statut einer freien Innung (s. d.) nur versagt 
werden, wenn in dem beabsichtigten Bezirke für 
die gleichen Gewerbe eine freie Innung vorhan¬ 
den ist; besteht eine Zwangsinnung, so darf 
die Genehmigung nicht erteilt werden. Aicht 
notwendig ist es, daß der Bezirk und die Ge¬ 
werbe der neuen Innung und der bestehenden 
Innung sich vollständig decken. Es genügt, 
wenn schon für ein Gewerbe der neuen In¬ 
nung bereits eine Innung besteht (O. 
18, 327). Die Genehmigung darf nicht ver¬ 
sagt werden, wenn schon zwei Innungen im 
gleichen Innungsbezirke bestehen und es sich 
um die Umgestaltung der einen Innung han¬ 
delt (OB. 15, 387), dagegen darf die Ver¬ 
sagung erfolgen, wenn zu besorgen ist, daß 
eine Kräftige Entwichlung des Innungslebens 
eſtört wird (OVG. vom 3. Okt. 1887 — Pr¬ 
B. 9, 193 — und vom 24. Sept. 1898 — 
Pr VBl. 20, 172). Bei freien Innungen be¬ 
steht eine weitere Ermächti ung zur Versagung 
der Genehmigung nicht (O#. 13, 356), da¬ 
gegen wird dem Statut einer Zwangsinnung 
noch die Genehmigung zu versagen sein, wenn 
eine Anordnung des Regierungspräsidenten 
(im Stadtkreise Berlin des Oberpräsidenten) 
über die Errichtung einer Zwangsinnung über¬ 
haupt nicht oder für andere Handwerke oder 
für einen andern Bezirk als im Statut an¬ 
gegeben, erlassen ist. Das gleiche gilt, wenn 
die Errichtung eines gemeinschaftlichen Ge¬ 
schäftsbetriebes im Statut vorgesehen ist (§ 100 M 
Abs. 2). Im übrigen kann dem Statute der 
Zwangsinnung die Genehmigung auch nach 
freiem Ermessen versagt werden (AusfAnw. z. 

GewO. vom 1. Mai 1904 — HMl. 123 — 
Ziff. 102). — Gegen den versagenden Beschluß des



Innungsverbände. 

BezA. findet der Antrag auf mündliche Ver¬ 
handlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 
Gegen die Entscheidung des BezA. ist nur 
das Rechtsmittel der Revision zulässig (Z. 
§ 124). Gegen den versagenden Beschluß des 
Polizeipräsidenten in Berlin ist binnen zwei 
Wochen die Klage beim Bez. zulässig (Z0. 
§ 161). Auch im Beschlußverfahren nicht er¬ 
örterte Versagungsgründe sind im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren zu prüfen (OB. vom 
25. Nov. 1889 — Pr VBl. 11, 265). Im übrigen 
empfiehlt es sich, sogleich das Statut voll¬ 
ständig und vom Standpunkt aller J1t 
zulässigen Versagungsgründe zu prüfen (O. 
25, 310). Bei Zwangsinnungen ist gegen den 
versagenden Beschluß des BezA. oder des 
Polizeipräsidenten binnen vier Wochen die 
Beschwerde an den OM. zugelassen, der end¬ 
gültig entscheidet. Wird die Genehmigung 
des Statuts der Zwangsinnung wiederholt 
versagt, so hat der Regierungspräsident, im 
Stadtkreise Berlin der Oberpräsident, um 
seiner Anordnung über die Errichtung einer 
Zwangsinnung zur Durchführung zu verhelfen, 
das Statut mit rechtsverbindlicher Kraft zu 
erlassen. Ergibt sich, daß dem Statut einer 
freien Innung die Genehmigung hätte ver¬ 
sagt werden müssen, so hat die Ausfsichts¬ 
behörde oder der Regierungspräsident (im 
Stadtkreise Berlin der Oberpräsident) die 
Innung aufzufordern, binnen einer bestimmten 
Frist die Anderung zu beschließen. Kommt 
die Innung dieser Aufforderung nicht nach, 
so kann sie nach GewO. 8 97 Abs. 1 Ziff. 1 
geschlossen werden. Bei Zwangsinnungen hat 
der Regierungspräsident (im Stadtkreise Berlin 
der Oberpräsident) die erforderliche Abänderung 
anzuordnen; gegen diese Anordnung ist binnen 
vier Wochen die Beschwerde an den HM. zu⸗ 
lässig. Unterläßt die Zwangsinnung, die end¬ 
gültig angeordnete Abänderung zu beschließen, 
so hat die Aussichtsbehörde die Beschlußfassung 
anzuordnen und, falls dieser Anordnung keine 
Folge gegeben wird, die erforderliche Abände¬ 
rung des Statuts von Amts wegen mit rechts¬ 
verbindlicher Wirkung zu vollziehen. Die 
gleichen Bestimmungen gelten für die Ab¬ 
änderung der J.; diese darf nur im Beisein 
eines Vertreters der Aufsichtsbehörde beschlossen 
werden (GewO. 8 96 Abs. 6, § 100c). Muster¬ 
statuten für freie Innungen und für Zwangs¬ 
innungen hat der B. beschlossen, sie sind 
durch Bek. vom 19. Alärz 1898 (ZBl. 155) 
veröffentlicht. Die Genehmigung des Statutes 
und seiner Abänderungen erfolgt kosten= und 
stempelfrei (Gew O. § 99). Der Vorstand der 
Zwangsinnung hat jedem Mitglied einen Ab¬ 
druck des Statutes auszuhändigen (GewO. 
§ 100e). S. AusfAnw. z. Gew. Ziff. 88—91 
(Freie Innungen), Ziff. 102 wangeisnuneen 

nnungsverbände (GewO. 88§ 104—104 n). 
I. Begriff, Aufgaben. J. sind Vereini¬ 
ungen von Innungen, die nicht derselben 
ufsichtsbehörde unterstehen, zu gemeinsamer 

Förderung der Interessen der in ihnen ver¬ 
tretenen Gewerbe. Sie sollen die Innungen, 
Innungsausschüsse (s. d.) und Handwerks¬ 
kammern (s. d.) in der Verfolgung ihrer ge¬ 

setzlichen Aufgaben, sowie die Behörden durch   
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Vorschläge und Anregungen unterstützen; sie 
sind befugt, den Arbeitsnachweis (s. d.) zu 
regeln, sowie Fachschulen (s. d.) zu errichten 
und zu unterstützen. Das Recht, Vorschriften 
über das Lehrlingswesen zu erlassen, haben 
die J. nicht mehr. Sind dem J. Korpora¬ 
tionsrechte verliehen, so ist er befugt, für die 
Mitglieder der ihm angeschlossenen Innungen 
und deren Angehörige zur Unterstützung in 
Fällen der Krankheit, des Todes, der Ar¬ 
beitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürftigkeit 
Kassen zu errichten. Die Errichtung von In¬ 
nungskrankenkassen (s. d.) ist nicht gestattet 
(Nov. z. GewO. vom 26. Juli 1897 Art. 3 
— KRTDruckſ. Nr. 713 S. 81). Die erforder¬ 
lichen Bestimmungen sind in Nebenstatuten 
(s. d.) zusammenzufassen. Auf die von dem 
J. errichteten Unterstützungskassen finden die¬ 
selben Vorschriften Anwendung, welche für 
Hleichartige von einer Zwangsinnung errichtete 

assen gelten. Die Verbandsvorstände sind 
befugt, in betreff der Verhältnisse der in dem 
Verbande vertretenen Gewerbe an die für die 
Genehmigung des Verbandsstatuts zuständige 
Stelle Bericht zu erstatten und Anträge zu 
richten. Sie sind verpflichtet, auf Erfordern 
dieser Stelle Gutachten über gewerbliche Fra¬ 
gen abzugeben. J. können aus freien In¬ 
nungen oder aus Zwangeinnungen allein 
oder aus beiden zusammen bestehen. Gewerbe¬ 
vereine und sonstige Handwerkervereinigun¬ 
gen dürfen dem Verbande nicht angehören, 
wohl aber kann einzelnen Gewerbetreibenden 
das Beitrittsrecht eingeräumt werden. 

II. Statut. Für den J. ist ein Statut zu 
errichten, welches über die im § 104 a bezeich¬ 
neten Gegenstände Bestimmungen enthalten 
muß und zeine Bestimmung enthalten darf, 
die mit den gesetzlichen Zwecken des Verbands 
nicht in Verbindung steht oder gesetzlichen 
Vorschriften zuwiderläuft. Das Statut und 
seine Anderungen bedürfen der Genehmigung 
des Regierungspräsidenten (im Stadttreise 
Berlin tritt der Polizeipräsident in allen 

Fällen an die Stelle des Regierungspräsi¬ 
denten), wenn der Bezirk über den Re¬ 
gierungsbezirk nicht hinausgreift, des HM., 
wenn der Bezirk über einen Regierungsbezirk 
oder den Stadtkreis Berlin, aber nicht über 
Preußen hinausgeht, des R., wenn sich der 
Bezirk des Verbandes über mehrere Bundes¬ 
staaten erstrecht. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn sich die Zwechke des Verban¬ 
des nicht in den gesetzlichen Grenzen halten 
oder wenn das Statut den gesetzlichen An¬ 
forderungen nicht entspricht. Außerdem darf 
die Genehmigung nur versagt werden, wenn 
die Zahl der dem Verbande beigetretenen 
Innungen nicht hinreichend erscheint, um die 
Zweche des Verbands wirksam zu verfol¬ 
gen. Gegen den versagenden Bescheid des 
Regierungspräsidenten ist Beschwerde an den 
M. zulässig. 

III. Korporationsrechte. Durch Be¬ 
schlußz des BR. kann J. die Fähigkeit bei¬ 
gelegt werden, unter ihrem Namen Rechte zu 
erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor 
Gericht zu klagen und verklagt zu werden. 
Den GEläubigern haftet für alle Verbindlich¬
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keiten des J. nur das Vermögen desselben. 
Der IJ. wird ferner in solchem Falle bei ge¬ 
richtlichen wie bei außergerichtlichen Berhand¬ 
lungen durch seinen Vorstand vertreten. Zur 
Legitimation der Vertreter des J. genügt bei 
allen Rechtsgeschäften die Bescheinigung des 
Regierungspräsidenten, in dessen Bezirke der 
Vorstand seinen Sitz hat, daß die bezeichneten 
Personen zur Vertretung des Verbands be¬ 
fugt sind. 

IV. Aufsicht. J., denen Korporationsrechte 
nicht verliehen sind, unterstehen Reiner Auf¬ 
sicht. Dagegen unterliegt der J., dem Korpo¬ 
rationsrechte verliehen sind, der Aufsicht des 
Regierungspräsidenten, in dessen Bezirke der 
Vorstand seinen Sitz hat. Die Ausfsichtsbe¬ 
hörde überwacht die Befolgung der gesetzlichen 
und statutarischen Vorschriften und kann die¬ 
selbenn durch Androhung, Festsetzung und Voll¬ 
strechung von Ordnungsstrafen gegen die In¬ 
haber der Amter des Verbandes erzwingen. 
Sie entscheidet Streitigkeiten über die Auf¬ 
nahme und Ausschließung von Verbandsmit¬ 
liedern, die Beiträge zu den Ausgaben des 

F. die Wahlen zu den Verbandsämtern, 
sowie, unbeschadet der Rechte Dritter, über 
die Rechte und Pflichten der Inhaber der¬ 
selben. Der Aufsichtsbehörde ist jährlich ein 
Rechnungsabschluß nebst Vermögensausweis 
vorzulegen. Alle J. haben dem Regierungs¬ 
präsidenten im Monate Januar ein Verzeich¬ 
nis der ihnen angehörenden Innungen einzu¬ 
reichen. Diesem sind auch die Zusammensetzung 
des Vorstandes und Veränderungen in der¬ 
selben anzuzeigen. Eine gleiche Anzeige hat 
zu erfolgen, wenn der Sitz des Vorstandes 
an einen anderen Ort verlegt wird. Liegt 
dieser nicht in dem Bezirke der Aufsichtsbe¬ 
hörde, so ist die Anzeige an diese und an den 
Regierungspräsidenten, in dessen Bezirke der 
Sitz verlegt wird, gleichzeitig zu richten. Ver¬ 
sammlungen des Verbandsvorstandes und der 
Vertretung des Verbands dürfen nur inner¬ 
halb des Verbandsbezirkes abgehalten werden. 
Sie sind dem Regierungspräsidenten, in dessen 
Bezirke der Vorstand seinen Sitz hat, sowie 
dem Regierungspräsidenten, in dessen Bezirke 
die Versammlung abgehalten werden soll, 
unter Einreichung der Tagesordnung min¬ 
destens eine Woche vorher anzuzeigen. Dem 
letzteren steht das Recht zu, die Versammlung 
zu untersagen, wenn die Tagesordnung Ge¬ 
genstände umfaßt, welche zu den Zwecken des 
Verbands nicht in Beziehung stehen, sowie 
die Versammlung einen Vertreter zu entsenden 
und durch diesen die Versammlung zu schließen, 
wenn die Verhandlungen auf Gegenstände 
sich erstrecken, welche zu den Zwecken des 
Verbands nicht in Beziehung stehen, oder 
wenn Anträge oder Vorschläge erörtert werden, 
welche eine Aufforderung oder Anreizung zu 
strafbaren Handlungen enthalten. 

V. Schliecun g. Alle J. können durch 
die für die Genehmigung des Statuts zu¬ 
ständige Behörde geschlossen werden, wenn sich 
ergibt, daß die Genehmigung hätte versagt 
werden müssen und die erforderliche Anderung 
des Statuts innerhalb einer zu setzenden Frist 
nicht bewirkt wird; wenn der Verfügung des   

Insekten — Inseln. 

Regierungspräsidenten über die Untersagung 
oder Schließung der Verbandsversammlung 
nicht Folge geleistet ist, oder wenn der Ver¬ 
bandsvorstand oder die Vertretung des Ver¬ 
bands sich gesetzwidriger Handlungen schuldig 
machen, welche das Gemeinwohl gefährden, 
oder wenn sie andere als die gesetzlich zulässi¬ 
gen Zwecke verfolgen. Gegen die Schließung 
durch den Regierungspräsidenten ist die Be¬ 
schwerde zulässig. Bei J., denen Korporations¬ 
rechte verliehen sind, hat die Eröffnung des 
Konkursverfahrens über das Vermögen die 
Schließung kraft Gesetzes zur Folge, der 
Vorstand hat jedoch die während des Konkurs¬ 
verfahrens dem Gemeinschuldner zustehenden 
Rechte wahrzunehmen. Von dem Zeitpunkte 
der Auflösung oder Schließung ab bleiben 
die Verbandsmitglieder noch für diesenigen 
Zahlungen verhaftet, zu welchen sie statutarisch 
für den Fall eigenen Ausscheidens aus den 
Verbandsverhältnissen verpflichtet sind. Im 
Falle der Auflösung oder Schließung des J. 
muß sein Vermögen zuvörderst zur Berichti¬ 
gung seiner Schulden und zur Erfüllung seiner 
sonstigen Verbindlichkeiten verwendet werden. 

ar dasselbe bisher ganz oder teilweise zur 
Fundierung von Unterrichtsanstalten oder zu 
anderen öffentlichen Zwecken bestimmt, so darf 
der nach Berichtigung seiner Schulden übrig¬ 
bleibende Teil des Vermögens dieser Bestim¬ 
mung nicht entzogen werden; über seine fernere 
Verwendung wird von der für die Genehmi¬ 
gung des Statuts zuständigen Behörde An¬ 
ordnung getroffen. Diese hat die für den 
Fortbestand der Unterrichtsanstalten oder Un¬ 
terstützungskassen erforderliche Genehmigung 
herbeizuführen. Das hiernach verbleibende 
Reinvermögen des J. wird, soweit die Ver¬ 
bandsvertretung nicht anders beschließt, unter 
die Innungen, welche dem Verbande zur Zeit 
der Auflösung oder Schließung angehört 
haben, nach dem Verhältnisse der von ihnen 
an den Verband in dem der Auflösung oder 
Schließung vorangegangenen Jahre geleisteten 
Beiträge verteilt. Streitigkeiten hierüber 
werden von der Aufsichtsbehörde endgültig 
entschieden. 

VI. Bestehende IJ. Die Regierungspräsi¬ 
denten und der Polizeipräsident in Berlin 
haben über die in ihrem Verwaltungsbezirke 
bestehenden J. dem HMl. alljährlich nach vor¬ 
geschriebenem Muster im Februar eine Lach¬ 
weisung einzureichen. Eine Zusammenstellung 
dieser Aachweisungen wird alljährlich im 
HMW#D.veröffentlicht (AusfAnw. z. Gew O. 
Ziff. 123). 
Insekten s. Schädliche Tiere und 

Pflanzen. 
Inseln. I. J. entstehen, wenn ein Teil des 

Flußbettes aus dem Wasser hervortritt (vgl. 
ALR. I. 9 § 236), und zwar derart, daß er den 
normalen Wasserstand überragt und dabei nach 
keiner Seite mit dem Ufer zusammenhängt 
(OB. 36, 313). Auf J. hat der Flußanlieger 
ein Aneignungsrecht nach Inhalt des A#i. 
II. 15 § 67; I, 9 § 242 ff. In diesen Bestim¬ 
mungen werden indessen Provinzialgesetze, 
welche J. in öffentlichen Flüssen dem Staate 
zuweisen (sächs. Provinzialrecht, Rheinstrom¬
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und Uferordnung vom 1. Juni 1713 und 
2. Dez. 1774 für die ehemals cleviſch-märkiſchen 
Teile des Reg.=Bez. Düsseldorf) ausdrücklich 
aufrechterhalten. Das gemeine Recht spricht 
J. ohne weiteres dem Anlieger als Eigentum 
pt7 (Dernburg, Pandekten Bd. 1 § 207). Der 
ode civil erklärt in Art. 560 f. J. in öffent¬ 

lichen Flüssen für Staatseigentum. Vgl. Eu¬ 
Be. Art. 65. 

II. Nach dem preuß. Jagdpolizeigesetz 
vom 7. März 1850 8 2 ist der Besitzer einer 
J., welche ein Besitztum bildet, zur eigenen 
Ausübung des Jagdrechts auf ihr ohne Rück— 
sicht auf ihre Größe befugt (s. Jagdpolizei 
und Jagdpolizeigesetz). Diese Bestimmung 
gilt auch in Schleswig=Holstein (G. vom 
1. März 1873 I 7) und ist übernommen worden 
in die dem Jagdpolizeigesetz nachgebildeten 
Gesetze (für das ehemalige Herzogtum Aassau 
V. vom 30. Mlärz 1867 § 4, lauenburg. G. 
vom 17. Juli 1872 § 0), nicht aber in die 
hohenzoll. Jagdordnung vom 10. März 1902 
§ 2, wo also über die Befugnis zur eigenen 
Ausübung des Jagdrechts auf J. die gewöhn¬ 
lichen Bestimmungen gelten. Auch der hann. 
Jagdordnung vom 11. März 1850, dem hur¬ 
hess. Saßdgeset vom 7. Sept. 1865, dem 
Frankfurter Jagdgesetz vom 25. Aug. 1850, 
dem bayr. Jagdgesetz vom 30. März 1850, 
dem großh. hess. Jagdgesetz vom 26. Juli 
1848 und dem hess.=homb. Jagdgesetz vom 
8. Okt. 1849 ist die besondere Behandlung 
der J. fremd. 

Zuliegel (Königliches) s. Titel (König¬ 
licher). 
Gertanzenzug ist die Bezeichnung für den 

Gang, welchen Klagen und Beschwerden über 
Entscheidungen und Verfügungen der Behörden 
auf Grund der hierüber bestehenden besonderen 
gesetzlichen Borschriften oder auf Grund der all¬ 
gemeinen Dienstaufsicht bei den übereinander 
geordneten Behörden (Instanzen) zu nehmen 
haben. Bei Petitionen (s. Petitionsrecht), 
welche an die parlamentarischen Körperschaften 
über Maßnahmen der Verwaltung gerichtet wer¬ 
den, findet grundsätzlich eine Erörterung so 
lange nicht statt, als nicht der J. erschöpft ist. 

nſtitut für Infektionskrankheiten zu 
Berlin ist eine im Jahre 1891 errichtete, dem 
Adg A. unterstellte, in verschiedene Abtei¬ 
lungen gegliederte wissenschaftliche Anstalt, 
welche die Bestimmung hat, nicht allein der 
theoretischen Wissenschaft behufs Erforschung 
der Krankheitserreger, sondern auch der klini¬ 
schen Praxis zu dienen. Das Institut besteht 
aus einer wissenschaftlichen, einer chemischen, 
einer Krankenabteilung und einer Abteilung 
für besonders gefährliche Krankheiten. Mit 
ihm ist eine Abteilung für Schutzimpfungen 
gegen Tollwut vereinigt. Es steht unter 
eitung eines Direktors; an der Spitze der 

Abteilungen stehen Abteilungsvorsteher. 
Justleute s. Gesinde. 
ntendanturen (militärische). I. J. be¬ 

stehen im Heere für sedes Armeekorps, jede 
Division, für die Verbehrstruppen und für 
die militärischen Institute; in der Marine 
für die Stationen der Vord= und Ostsee. 
Sie ressortieren vom K'M. bzw. Reichs¬   
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marineamt, sind aber zugleich den vorgesetzten 
Militärbefehlshabern untergeordnet (s. B. vom 
12. Aug. 1901 — REGl. 283 unter Il. Sie 
beruhen auf der AOrder vom 1. Nov. 1820 
(v. Kamptz 4, 904; Geschäftsplan für die Korps¬ 
intendanturen vom 29. Nov. 1875) — abgeän¬ 
dert 1893 — und bei der Moarine auf V. vom 
18. Juni 1872 (Rgl. 361). Die Marineinten¬ 
danturen stehen im wesentlichen den Divisions¬ 
intendanturen gleich. Aufgabe der Korpsinten¬ 
danturen, an deren Spitze ein Korpsintendant 
steht und denen eine Anzahl von BRäten und 
technisch vorgebildeten Mitgliedern angehört, ist 
die Fürsorge für die Unterkunft, Bekleidung, 
Verpflegung der Truppen und das Kassen= und 
Rechnungswesen. Zu diesem Zwecke bestehen 
bei den Korpsintendanturen fünf (bzw. vier) 
Abteilungen. Ihnen untergeordnet sind die 
Divisionsintendanturen (s. hierzu KabO. vom 
27. Juni 1861 und 20. Dez. 1862 — M.l. 1861, 
155; 1863, 60), die Proviant= und Bekleidungs¬ 
ämter, die Garnison= und Lazarettverwaltun¬ 
gen und die Garnisonbauinspektionen (Garni¬ 
sonbauordnung und Bekleidungsordnung vom 
26. Aärz 1888 — Al. S. 71 u. 63; Be¬ 
B *“m vom 7. Alrz 1889 — A#¬ 

I. 71). 
II. Die Anwärter für den höheren Mili¬ 

tärverwaltungsdienst bei den Militärinten¬ 
danturen ergänzen sich aus aktiven Offizieren 
und Gerichtsreferendaren. Erstere dürfen 
nicht über 28 Jahre alt sein, müssen das 
Reifezeugnis für die Universität erworben 
und 6 Jahre aktiv gedient haben; die Gerichts¬ 
referendare müssen 1 Jahr 10 Monate bei 
Gerichten gearbeitet haben und Offiziere des 
Beurlaubtenstandes sein oder sichere Aussicht 
auf Beförderung zum Offizier bieten. Die 
Auswahl der Offiziere trifft das Kriegsministe¬ 
rium; die Gerichtsreferendare haben sich bei 
einem Korpsintendanten zu melden, über die 
Annahme entscheidet ebenfalls das Kriegs¬ 
minist. Die Ausbildung dauert in der Regel 
2 Jahre 2 Monate und erfolgt bei der Korps¬ 
intendantur und bei den Lokalverwaltungen. 
Aach Beendigung derselben erfolgt die Prüfung 
der Bewerber durch die aus dem Direktor des 
Armeeverwaltungsdepartements beim Kriegs¬ 
minist. und einer Anzahl von Mitgliedern be¬ 
stehende Prüfungskommission für höhere 
Intendanturbeamte. Die Prüfung ist eine 
mündliche und eine schriftliche. Im Falle des 
Liichtbestehens der mündlichen Prüfung, zu 
welcher der Prüfling nur im Falle ausreichen¬ 
der, eventuell zu wiederholender schriftlicher 
Arbeiten zuzulassen ist, entscheidet der KrM., 
ob und eventuell nach welchem Zeitraum der 
Prüfling zu einer zweiten mündlichen Prüfung 
zugelassen werden soll (Vorschrift über die An¬ 
nahme usw. von Anwärtern für den höheren 
Militärverwaltungsdienst vom 8. Okt. 1903 
bei E. S. Mittler, Berlin). 

III. Der Sekretariats= und Registra¬ 
turdienst bei den Militärintendanturen er¬ 
gänzt sich nach der Vorschrift vom 16. Okt. 1903; 
und zwar ersterer aus Zahlmeistern, Zahl¬ 
meisteraspiranten und Militäranwärtern, der 
letztere ausschließlich aus Militäranwärtern. 
Wegen der Ergänzung des Sekretariats= und



862 

Registraturpersonals bei den Marineintendan¬ 
turen s. Regl. vom 28. März 1890 nebst Er¬ 
gänzungen (beides bei Mittler). 
Interessensphäre ist die Bezeichnung für 

solche der Schutzherrschaft eines Staates bis¬ 
her nicht unterworfene Gebiete, welche auf 
Grund völkerrechtlicher Abtommen bestimmten 
Staaten für die Ausdehnung ihrer Schutzge¬ 
walt vorbehalten sind. Das Deutsche Reich 
hat, seitdem es Kolonialmacht geworden ist, 
derartige Abkommen wiederholt abgeschlossen, 
insbesondere mit England (s. u. a. Deutsch¬ 
englisches Abkommen vom 1. Juli 1890 in 
den RTDruchs. von 1890). Aach § 11 Abs. 2 des 
Schutzgebietsgesetzes vom 10. Sept. 1900 (R. 
812) wird die J. (das Hinterland, bzw. die 
dem Schutzgebiete benachbarten Bezirke) in 
bezug auf die Verleihung der Rechtsfähigkeit 
an Kolonialgesellschaften (s. d.) dem Schutzgebiete 
selbst gleichgestellt. Auch ist der Reichskanzler 
nach der V. vom 2. Mai 1894 (Röl. 461) er¬ 
mächtigt, für diejenigen innerhalb der deutschen 
J. in Afrika gelegenen, zu den Schutzgebiets¬ 
bezirtken nicht gehörenden Gebietsteile, hin¬ 
sichtlich deren der fortschreitende Einfluß der 
deutschen Verwaltung die Vereinigung mit 
dem Schutzgebiete angezeigt erscheinen läßt, 
die dazu erforderlichen Anordnungen in betreff 
der Organisation und Rechtspflege nach Maß= 
gabe der für das Schutzgebiet geltenden Vor¬ 
schriften zu treffen (s. auch unter Kongoakte). 
Interessenten beiträge bei Schiffahrts= 

kanälen (. d. III. 
Interessenten vermögen istsolches Vermögen, 

das einer Gemeinschaft (Genossenschaft) von 
Grundbesitzern in einer Gemeinde nicht vermöge 
ihrer Eigenschaft als Gemeindeangehörige, son¬ 
dern auf Grund eines privatrechtlichen Titels 
zusteht. Es bildet den Gegensatz zum Gemeinde¬ 
gliedervermögen (s. d.). Als Interessenten eines 
solchen Vermögens kommen besonders die 
Teilnehmer an einer Auseinandersetzung oder 
GemT. (s. Separationen und Sepa¬ 
rationeinteressenten), die Eigentümer der 
Grundstücke eines gemeinschaftlichen Jagd¬ 
bezirks (Jagdgenossenschaft; s. Jagdbezirke 
IIIa u. c) und die Mitglieder einer Realge¬ 
meinde (s. d.) in der Prov. Hannover in Be¬ 
tracht. Das J. kann sowohl im Eigentum 
als auch in Nutzungsrechten an fremdem Eigen¬ 
tum bestehen, insbesondere auch an einem 
im Eigentum der Gemeinde stehenden Grund¬ 
besitz (ogl. Dekhlaration vom 26. Juli 1847 
— GS. 327 — § 2; für Hessen=Aassau V. 
vom 13. Mai 1867 — GS. 716 — § 5 und 
Gem TO. vom 5. April 1869 — GES. 526 — 
§ 3). Dieses private Autzungsrecht kann auch 
an die Gemeindeangehörigkeit geknüpft sein, 
hat aber in ihr nicht seinen Rechtsgrund. 
Streitigheiten über das J. werden von den 
ordentlichen Gerichten entschieden (O##. 5, 
163). — Als berechtigte Interessenten kKommen 
bisweilen bestimmte Klassen von Grundbe¬ 
sitzern vor, die sich nach der früheren Ein¬ 
teilung der Gemeindemitglieder abstufen, wie 
z. B. Vollbauern, Halbbauern, Vierspänner, 
Dreispänner, Dreschgärtner, Kossäten, Kätner, 
Häusler, Losleute usw. — Besondere Arten 

des J. sind Weiden und Hutungen, Holzungen   

Interessensphäre — Interimistikum. 

Lehm-, Sand= und Mergelgruben, Kalk= und 
Steinbrüche. Uber die Vertretung der Be¬ 
teiligten für gemeinschaftliche, durch ein Aus¬ 
einandersetzungsverfahren begründete Ange¬ 
legenheiten durch den Gemeindevorsteher auf 
Grund des G. vom 2. April 1887 f. Ge¬ 
meinschaftliche Angelegenheiten. 

Interessentenwege. Unter IJ. versteht man 
die als Koppel=, Feld=, Holzwege usw. einer 
Mehrheit (Genossenschaft, Interessentenschaft, 
den Angehörigen einer Gemeinde als solchen 
ufw.) zustehenden, nur für den Gebrauch der 
Mitglieder des Interessentenkreises bestimmten 
Wege. Sie sind, da sie nicht dem Verkehr 
des Publikums als solchen gewidmet sind, 
sondern nur einem bestimmten, wenn auch in 
sich nicht geschlossenen Interessentenkreise zur 
Verfügung stehen und dem Vertehr der 
!ichtinteressenten kraft Privatrechts seitens 
der Interessenten entzogen werden können, 
keine öffentlichen, auch nicht beschränkt öffent¬ 
liche, sondern Privatwege. Die Größe der 
Interessentenschaft ist ohne Belang. Ein J. 
wird auch dadurch nicht zum öffentlichen, daß 
die Interessenschaft etwa durch die Bewohner 
einer großen Stadt gebildet wird. Als Pri¬ 
vatwege sind die J. der Wegepolizei ent¬ 
zogen (36. § 55; O###. 7, 378; 27, 403; 32, 
425). Aus anderen, insbesondere aus sicher¬ 
heits= oder sanitätspolizeilichen Rüchsichten 
kann jedoch die Ortspolizeibehörde als solche 
auch bezüglich ihrer Erhaltung und Unterhal¬ 
tung usw. Anordnungen treffen (OV. 5 S. 229, 
235; 7, 361; 9, 216; 12 S. 390, 403). Bei der 
Wichtigkeit, die unter Umständen eine geord¬ 
nete Verwaltung und Unterhaltung der J., 
zumal wenn eine größere Anzahl von Inter¬ 
essenten auf sie angewiesen ist, besitzen Rönnen, 
ist durch das G. vom 2. April 1887, betr. die 
durch ein Auseinandersetzungsverfahren be¬ 
gründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
(GS. 105), die Möglichkeit geboten, den Un¬ 
zuträglichkeiten zu begegnen, die sich aus dem 
Vorhandensein einer Mehrheit der Berechtigten 
ergeben. Nach §8§ 1 u. 2 dieses G. kann die 
Generalkommission auf Antrag den Gemeinde¬ 
vorsteher mit der Verwaltung der Separations¬ 
wege beauftragen. Dieser verwaltet alsdann 
nach freiem Ermessen unter Aufsicht der Kom¬ 
munalaufsichtsbehörde. Für J., bei denen die 
Gemeinschaft nicht durch ein solches Verfahren 
begründet ist, fehlt im allgemeinen die AMlög¬ 
lichkeit, auf anderm, als dem durch das Privat¬ 
recht dargebotenen Wege, eine Vertretung der 
Interessenten herbeizuführen. Für die Prov. 
Westpreußen ist durch § 50 der Wegeordnung 
vom 27. Sept. 1905 (GS. 357) neuerdings diese 
Möglichkeit geboten. Danach findet auf die 
fraglichen Wege das G. vom 2. April 1887 mit 
der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß 
an Stelle der Auseinandersetzungsbehörden 
der Kr A. und in Städten mit mehr als 
10 000 Einw. der Bez A. zu befinden hat, vor¬ 
behaltlich der Feststellung der Beteiligung 
und des Beitragsverhältnisses unter den Be¬ 
teiligten im Rechtswege. S. Wege, öffent¬ 
liche, unter II. 
Interimistinum s. Schulbauresolute, 

Kirchen= und Pfarrgebäude.
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Interimsscheine s. Aktiengesellschaf¬ 
ten I1. 
Interpellationen. Unter J. werden An¬ 

fragen verstanden, welche aus der Mitte der 
Volksvertretung behufs Auskunftserteilung 
an die Regierung gerichtet werden. Weder die 
preußische, noch die Reichsverfassung enthält 
hierüber Vorschriften. Doch sind J. nach dem 

organge anderer konstitutioneller Länder so¬ 
wohl im Landtage wie im Reichstage üblich und 
in den Geschäftsordnungen der verschiedenen 
Häuser an gewisse Formen (insbesondere Unter¬ 
zeichnung der J. durch eine bestimmte Anzahl 
von Mitgliedern) gebunden. Eine Verpflichtung 
zur Beantwortung eingebrachter J. besteht nicht. 
Beschlüsse können auf Grund von solchen nicht 
gefaßt werden. 
Inundationsgebiet s. Freihaltung der 

ÜUberschwemmungsgebiete. 
Invaliden s. Mannschaftsversorgungs¬ 

gesetz und Kriegsinvaliden. 
Invalidenfonds s. Reichsinvaliden¬ 

fonds. 
Invaliden (Militär=, versorgung im Zi¬ 

vildienst s. AAlannschaftsversorgungs¬ 
9e166 und Militäranwärter. 

nvalidenhäuser. 1. J. (militärische) 
dienen als Pflegeanstalten für solche Militär¬ 
invaliden, welche besonderer Pflege und Wartung 
bedürfen. J. bestehen für Preußen in Berlin, 
Carlshafen und Stolp. Während der Unter¬ 
bringung in einem Invalidenhaus ruht der 
Bezug der dem Aufgenommenen nach dem 
Mannschaftsversorgungsgesetze (s. d.) zustehen¬ 
den Rente (§ 36 Ziff. 1 a. a. O.). Die Unter¬ 
haltung der Invalideninstitute erfolgt aus dem 
Reichsinvalidenfonds ((. d.). 

II. J. (Arbeiterversicherung). Der Vor¬ 
stand einer Berufsgenossenschaft und auf Grund 
statutarischer Bestimmung der Vorstand einer 
Versicherungsanstalt können einem Renten¬ 
empfänger auf seinen Antrag an Stelle der 
Rente Aufnahme in ein Invalidenhaus oder 
in ähnliche von Dritten unterhaltene Anstalten 
auf Kosten des Trägers der Versicherung 
ewähren. Der Aufgenommene ist auf ein 
iertelsahr, und wenn er die Erklärung nicht 

einen Monat vor Ablauf dieses Zeitraums 
zurüchnimmt, sedesmal auf ein weiteres Viertel¬ 
jahr an den Verzicht auf die Rente gebunden 
(HU W. § 24; LU WG. § 25; Blu. 8 g; 
SUVG. 8 189). Die Berufsgenoſſenſchaften 
und Verſicherungsanſtalten können auch ſelbſt 
J. errichten (Mot. z. Inv VG. S. 268). 

Invalidenkassen s. Invalidenversiche¬ 
rung X. 

Invalidenversicherung. I. Allgemeines. 
Die J. iſt zuletzt, nach der Krankenversicherung 
und Unfallversicherung, durch G., betr. die 
Invaliditäts= und Altersversicherung, vom 
22. Juni 1889 (REl. 97) eingeführt worden. 
Der erste Versuch, das Gesetz abzuändern, 
mißlang im Jahre 1897; dagegen wurde durch 
das Inv V. (REl. 1899, 463) eine durch¬ 
greifende Anderung bewirkt, haunptsächlich 
zum Zweckh, um eine Ausgleichung in der 
Vermögenslage der Träger der J. herbei¬ 
zuführen. 8 34 Abs. 3 Ziff. 3 wurde durch 
SUVS. 8 151 abgeändert. Hinsichtlich der   
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der J. unterstehenden Personen s. Versiche¬ 
rungspflicht IUI, Selbstversicherung III. 
Träger der J. sind die Bersicherungsanstalten 
([. d.) und zugelassene besondere Kasseneinrich¬ 
tungen (s. Zugel. bes. Kasseneinr.). 

II. Umfang der Versicherung im all¬ 
gemeinen. Gegenstand der J. ist der An¬ 
spruch auf Gewährung einer Rente für den 
Fall der Erwerbsunfähigkeit oder des Alters. 

oraussetzung für einen Anspruch auf In¬ 
validen= oder Altersrente ist außer dem Nach¬ 
weise der Erwerbsunfähigkeit oder des gesetz¬ 
lich vorgesehenen Alters die Zurücklegung der 
vorgeschriebenen Wartezeit und die Leistung 
von Beiträgen (8§ 28). Die Renten werden 
nach Lohnklassen (s. d.) und nach Jahres¬ 
beträgen berechnet. Sie bestehen aus einem 
in der Höhe verschiedenen Betrage, welcher, 
abgesehen von der auf militärische Dienst¬ 
leistungen entfallenden Zeit, von den Ver¬ 
sicherungsanstalten aufzubringen ist, und aus 
dem Reichszuschuß von 50 Ml. (§ 35). Die 
Renten werden auf volle fünf Pfennig für 
den Monat abgerundet und in monatlichen 
Teilbeträgen im voraus gezahlt (Inv BG. § 38; 
A. 17, 639). Für Zeiten, die beim Eingange 
des Antrags auf Bewilligung einer Rente bei 
der zuständigen Behörde länger als ein Jahr 
urüchliegen, wird eine Rente nicht gewährt 

⅛ 41 Abs. 3; AMN. 17, 201; 20, 414). Die aus 
der Versicherungspflicht sich ergebende An¬ 
wartschaft erlischt, wenn während zweier 
Jahre nach dem auf der Quittungskarte (s. d.) 
verzeichneten Ausstellungstag ein die Versiche¬ 
rungspflicht begründendes Arbeits= oder Dienst¬ 
verhältnis, auf Grund dessen Beiträge ent¬ 
richtet sind oder die Weiterversicherung (s. 
Selbstversicherung) nicht oder in weniger 
als insgesamt 20 Beitragswochen bestanden 
hat. Als Beitragswochen gelten auch die¬ 
jenigen Zeiten, in denen Beiträge nicht ent¬ 
richtet zu werden brauchen (s. unter V) oder 
während deren der Versicherte eine Unfall¬ 
rente für eine Verminderung der Erwerbs¬ 
unfähigkeit um mindestens 20% oder aus 
Knappschaftskassen, Pensions=, Fabrik=, See¬ 
mannskassen eine Invalidenrente oder Alters¬ 
rente bezog, ohne gleichzeitig eine versiche¬ 
rungspflichtige Beschäftigung auszuüben. Bei 
der Selbstversicherung (s. d.) und ihrer Weiter¬ 
versicherung müssen während der zwei Jahre 
mindestens 40 Beiträge entrichtet werden 
(Inv BG. §8 46 Abs. 1—3; s. auch A.#18 
S. 241, 396, 477; 19, 388; 20, 631; 22, 281). 
Zur Erhaltung der Anwartschaft genügt nicht 
der Nachweis versicherungspflichtiger Beschäf¬ 
tigung, ohne daß für diese Marken geklebt 
sind (AA. 18, 480). MAlarken, die auf Grund 
des Invaliditäts= und Altersversicherungs¬ 
gesetzes in irrtümlicher Annahme der Ver¬ 
sicherungspflicht verwendet worden sind, kön¬ 
nen, soweit das Inv VG. Anwendung findet, 
als freiwillige Beiträge angerechnet werden, 
sofern zur Zeit der Entrichtung die Vor¬ 
aussetzungen der freiwilligen Versicherung vor¬ 
lagen (AM. 20, 477; s. auch AM. 21, 466). Durch 
Gewährung einer Krankenrente wird das Er¬ 
löschen der Anwartschaft gehindert, und zwar 
auch dann, wenn bis dahin die Wartezeit
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noch nicht erfüllt iſt (AN. 19 S. 386, 395, 
514). Das gleiche gilt, wenn eine Invaliden¬ 
rente für dauernde Erwerbsunfähigkeit wegen 
Beränderung der Verhältnisse entzogen wird 
(Inv W. § 47 Abs. 4). Die Anrechnung der 
Zeit, während der Versicherte eine Unfallrente 
üÜber 20 v. H. bezog, als Beitragswochen wird 
dadurch nicht ausgeschlossen, daß in der Zeit 
eine durch Beiträge nicht gedechkte versiche¬ 
rungspflichtige Beschäftigung von mindestens 
20 Wochen Dauer ausgeübt wurde (A#l. 13, 
593; 17, 192; 20, 357; 22, 282). Das Recht auf 
Bezug der Rente ruht nach Inv V. 8 48 für die¬ 
jenigen Personen, welche eine Unfallrente be¬ 
ziehen (ugl. auch AA-. 22, 283), sofern diese 
unter Hinzurechnung der Alters= oder In¬ 
validenrente den 7 ⅛½fachen Grundbetrag der 
Invalidenrente übersteigt und für die in 
§§ 5, 6 Abs. 1, § 7 bezeichneten Personen 
((. Bersicherungspflicht III, 3), lolange und 
soweit die diesen gewährten Pensionen, Warte¬ 
gelder oder ähnlichen Bezüge (ogl. AN. 17, 612; 
19 S. 542—544; 20, 360; 22, 285) unter Hinzu¬ 
rechnung der Invaliden= oder Altersrente den 
7½2fachen Grundbetrag der Invalidenrente 
Üübersteigen (s. auch AMN. 21, 496). Das Recht 
auf Bezug der Rente ruht ferner, solange der 
Berechtigte nicht im Inlande seinen gewöhn¬ 
lichen Aufenthalt hat (vgl. AM. 14, 395; 19, 
547; 21, 279), sofern er sich nicht in dem durch 
R## Be vom 16. Okt. 1900 (ZBl. 540), vom 
1. Febr. 1904 (Z Bl. 26) bezeichneten GErenz¬ 
bezirken aufhält oder solange der Berechtigte 
eine die Dauer von einem Monate übersteigende 
Fretheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem 

rbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt 
untergebracht ist (ovgl. Rundschreiben des RA. 
vom 24. Jan. 1903 und 8. Juan. 1904 — A. 
20, 244); hat der Rentenberechtigte eine im 
Inlande wohnende Familie, deren Unterhalt 
er bisher aus seinem Arbeitsverdienste be¬ 
stritten hat, so ist dieser die Rente zu über¬ 
weisen, und zwar in Form eines berufungs¬ 
fähigen Bescheides (AM. 18, 513). Es ist nicht 
erforderlich, daß der Rentenberechtigte un¬ 
mittelbar bis zu dem Zeitpunkt, wo das 
Ruhen der Rente eintritt, seine Familie unter¬ 
halten hat, sondern es genügt, daß das bis 
zum Beginne der Erwerbsunfähigkeit, welche 
den Anlaß zur Bewilligung der Invaliden= 
rente gebildet hat, der Fall gewesen ist (Au. 
18, 513; 21, 283). Wenn die Invalidenrente 
höher ist als die Altersrente, so ruht der An¬ 
spruch auf diese, andernfalls ist die höhere 
Altersrente zu zahlen, während die In¬ 
validenrente ruht (AN. 18, 385). Wegen der 
Unpfändbarkeit der Ansprüche auf Renten 
usw. s. Abtretung usw. der Ansprüche 
aus der Arbeiterversicherung. Wegen 
der Abfindung der Ausländer s. Kapital= 
abfindung. Nach Inn V. § 24 Bhönnen 
die Renten in land= und forstwirtschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Arbeitern auf Grund 
ortsstatutarischer Regelung in Form von 
Naturralleistungen gewährt werden. S. auch 
Trunkenbolde, Invalidenhäuser. 

III. Invalidenrente. 1. Voraussetzung 
des Anspruchs. a) Erwerbsunfähigbeit. In¬ 
validenrente erhält ohne Rüchsicht auf das   

Invalidenversicherung. 

Lebensalter derjenige Versicherte (s. Versiche¬ 
rungspflicht, Selbstversicherung), welcher 
dauernd erwerbsunfähig ist (s. Erwerbs¬ 
unfähigkeit). Eine durch den Unfall her¬ 
beigeführte Erwerbsunfähigkeit begründet den 
Anspruch auf Invalidenrente insoweit, als die 
zu gewährende Invalidenrente die Unfallrente 
übersteigt (6 15); vogl. hierzu AM. 12 S. 253, 
254, 290; 13 S. 593, 412; 16, 672; 17, 191; 
18 S. 385, 683; 19 S. 516, 517; 20 S. 354, 
629; ANJuA. 4 S. 146, 147, 176. Invaliden¬= 
rente erhält nach § 16 auch derjenige, nicht 
dauernd erwerbsunfähige Versicherte, welcher 
während 26 Wochen ununterbrochen erwerbs¬ 
unfähig gewesen ist, für die weitere Dauer 
der Erwerbsunfähigkheit (rankenrente); 
vgl. hierzu Am. 13, 353; 14, 335; 18, 290; 
20, 355; ANJIu M. 5 S. 252, 258. Dem Ver¬ 
sicherten steht nach § 17 ein Anspruch auf In¬ 
validenrente nicht zu, wenn er die Erwerbs¬ 
unfähigkeit vorsätzlich herbeigeführt hat. Da¬ 
bei genügt der Vorsatz der Selbstverletzung 
im allgemeinen (A. 15, 286). Die Gewäh¬ 
rung Rann anz oder teilweise versagt werden, 
wenn der Versicherte die Erwerbsunfähigkeit 
bei Begehung eines durch strafgerichtliches 
Urteil festgestellten Verbrechens oder vorsätz¬ 
lichen Bergehens sich zugezogen hat. In 
Fällen der letzteren Art kann die Rente, so¬ 
fern der Versicherte eine im Inlande wohnende 
Familie besitzt, deren Unterhalt er bisher aus 
seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, ganz 
oder teilweise der Familie überwiesen werden. 
Ist ein Versicherter dergestalt erkrankt, daß 
als Folge der Krankheit Erwerbsunfähig¬ 
keit zu besorgen ist (ovgl. AA. 21, 416), welche 
einen Anspruch auf reichsgesetzliche Inva¬ 
lidenrente begründet, so ist die Versiche¬ 
rungsanstalt befugt, ein Heilverfahren 
in dem ihr geeignet erscheinenden Umfange 
eintreten lassen. Die gleiche Befugnis be¬ 
steht gegenüber dem Empfänger einer In¬ 
validenrente, wenn die begründete Annahme 
vorhanden ist, daß durch das Heilverfahren 
die Erwerbsfähigkeit wieder erlangt werde. 
Die Versicherungsanstalt kann in keinem Falle 
zur Einleitung des Heilverfahrens verurteilt 
werden (AM. 12, 502). Sie kann das Heil¬ 
verfahren durch Unterbringung in einem 
Krankenhaus oder in einer Anstalt für Ge¬ 
nesende gewähren. Ist der Erkrankte ver¬ 
heiratet oder hat er eine eigene Haushaltung 
oder ist er Mitglied der Haushaltung seiner 
Familie, so bedarf es hierzu seiner Zu¬ 
stimmung. Hat er die Zustimmung einmal 
erteilt, so darf er ohne triftigen Grund das 
Heilverfahren nicht mehr unterbrechen (A#. 
20, 630). Eine Zustimmung ist in RBeinem 
Fall erforderlich, wenn die Unterbringung in 
der Heilanstalt zur Beobachtung zwecks Fest¬ 
stellung der Erwerbsunfähigkeit erfolgt (A##. 
17, 431). Die Ansprüche des Versicherten gegen 
den Träger der Krankenversicherung (s. d.) 
gehen vom Beginn des Heilverfahrens bis zu 
seiner Beendigung auf die Versicherungsanstalt 
über. Dieser hat die Krankenkasse in Höhe 
desjenigen Krankengelds, welches der Ver¬ 
sicherte für sich beanspruchen konnte, Ersatz 
zu leisten (AA. 17, 640). Vorauesetzung für
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den Erſatzanſpruch iſt, daß der Verſicherte im 
Sinne des KVG. erwerbsunfähig (s. Er¬ 
werbsunfähigkeit) war und deshalb einen 
Anspruch auf Krankengeld hatte (OVG. 40, 
359). Gehört der Versicherte zwei Kranken¬ 
kassen zu gleicher Zeit an, so besteht der An¬ 
spruch auf Krankengeld nur der Krankenkasse 
gegenüber, bei der er dem gesetzlichen Ber¬ 
sicherungszwange genügt (A##. 20, 530). Die 
Versicherungsanstalt muß den Betrag von der 
Krankenkasse abholen lassen (O#. 39, 352). 
Während des Heilverfahrens ist den Familien¬ 
angehörigen — dazu gehört das uneheliche Kind 
nicht (AMN. 21, 284) —, die der Versicherte aus 
seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat, eine 
Unterstützung im Betrage der Hälfte des 
Krankengelds und, wenn der Versicherte nicht 
krankenversicherungspflichtig war, im Betrag 
eines Viertels des ortsüblichen Tagelohns 
(s. Tagelohn, ortsüblicher) des letzten 
Aufenthalts= oder Beschäftigungsorts zu ge¬ 
währen. Erhält der Versicherte eine Invaliden¬ 
rente, so Kann diese an Stelle der Angehörigen¬ 
unterstützung gezahlt werden, auch kannsie, wenn 
sie nachträglich bewilligt, auf die Unterstützung 
angerechnet werden (AM. 19, 535). Für die 
Frage, ob der Versicherte den Unterhalt seiner 
Angehörigen bestritten hat, kommt nur die 
vor dem Beginn der Erkrankung liegende 
Zeit in Betracht (AM. 16, 839; 17, 389). Träger 
des Anspruchs sind nicht die Angehörigen, 
sondern der Versicherte selbst (AM. 18, 599). 
Ist der Versicherte in seiner Wohnung be¬ 
lassen, so ist Keine Angehörigenunterstützung 
zu zahlen (A. 18, 600). Bei Doppelversiche¬ 
rung ist die Unterstützung nach dem gekürzten 
Krankengelde zu berechnen (A#M. 19, 535). Die 
Versicherungsanstalt kann dem Träger der 
Krankenversicherung das Heilverfahren in 
dem Umfange, den sie für geboten erachtet, 
übertragen. Dabei hat sie die Mehrkosten, 
oder, sofern der Träger nicht mehr leistungs¬ 
pflichtig ist, die ganzen Kosten — für Arzt, 
Arznei und Heilmittel das halbe Krankengeld, 
bei Krankenhauspflege das 1 ½ ffache Kranken¬ 
geld, sofern nicht höhere Aufwendungen nach¬ 
gewiesen sind — zu erstatten. Hat sich der 
Versicherte der Heilbehandlung ohne gesetz¬ 
lichen oder sonst tefttigen Grund (vogl. AM. 14, 
392; 18, 505; ANJJu#. 3, 68; 4, 159) ent¬ 
zogen und wird er infolge der Krankheit er¬ 
werbsunfähig, so kann ihm die Invaliden¬ 
rente auf Zeit ganz oder teilweise versagt 
werden, sofern er auf diese Folgen hin¬ 
gewiesen worden ist und nachgewiesen wird, 
daß die Erwerbsunfähigkeit durch sein Ver¬ 
halten veranlaßt ist. S. auch Entziehung 
der Invalidenrente (unter 4). In beiden 
Fällen muß die Versicherungsanstalt in einer 
jeden Zweifel ausschließenden Weise eine Be¬ 
lehrung über den Zweckh des Heilverfahrens 
erteilen (AN. 17, 431). Streitigkeiten zwischen 
Versicherungsanstalten und Versicherten ent¬ 
scheidet, soweit sie nicht bei der Rentenfest¬ 
stellung zum Austrage kommen, das W##. 
Streitigkeiten über die Ausübung der Befug¬ 
nisse der Versicherungsanstalten entscheidet die 
Aufsichtsbehörde des Trägers der Kranken¬ 
versicherung endgültig, Streitigkeiten über Er¬ 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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satzansprüche unterliegen der Entscheidung des 
BezA. (V. vom 23. Aug. 1899 — GS. 166 — § 10. 

b) Wartezeit, Beitragsleistung. Außer dem 
Aachweise der Erwerbsunfähigkeit ist die Zu¬ 
rücklegung einer Wartezeit und die Leistung 
von Beiträgen zur Erlangung der Invaliden¬ 
rente erforderlich (§ 28). Die Wartezeit beträgt, 
wenn mindestens 100 Beiträge auf Grund der 
Versicherungspflicht (s. d.) geleistet worden sind, 
200 Beitragswochen, andernfalls 500 Beitrags¬ 
wochen. Die für die freiwillige Versicherung 
(s. Selbstversicherung) geleisteten Beiträge 
kommen auf die Wartezeit nur dann zur An¬ 
rechnung, wenn mindestens 100 Beiträge auf 
Grund eines die Versicherungspflicht oder die 
Berechtigung zur Selbstversicherung begrün¬ 
denden Verhältnisses geleistet worden sind, es 
sei denn, daß die Beiträge innerhalb der ersten 
vier Jahre nach dem Inkrafttreten der Ver¬ 
sicherungspflicht für den Berufszweig des 
Versicherten freiwillig geleistet worden sind 
(Inv VG. § 29; A. 19, 536). Marken einer 
unzuständigen Versicherungsanstalt müssen, 
ehe sie angerechnet werden können, um¬ 
etauscht werden (AM. 15, 561; 19, 549). Bei 

Versicherten, die während der ersten fünf 
Jahre, nachdem die Versicherungspflicht für 
ihren Berufszweig in Kraft getreten ist, er¬ 
werbsunfähig werden, wird auf die Wartezeit 
die Dauer einer früheren Beschäftigung nach 
vollendetem 16. Lebensjahr angerechnet, für 
welche die Versicherungspflicht bestand oder 
inzwischen eingeführt ist. Die Anrechnung er¬ 
folgt aber nur, insoweit die frühere Beschäfti¬ 
gung in die letzten fünf Jahre vor Eintritt 
der Erwerbsunfähigkeit entfällt, und nur dann, 
wenn nach dem Zeitpunkte, mit welchem die 
Versicherungspflicht für den betreffenden Be¬ 
rufszweig in Kraft getreten ist, eine die Ver¬ 
sicherungspflicht begründende Tätigkeit für 
die Dauer von mindestens 40 Wochen be¬ 
standen hat (Inv BG. 8 189; vgl. AM. 16, 677). 
In die vorgesetzliche Zeit wird als Beschäfti¬ 
gungszeit eingerechnet eine mit Erwerbs¬ 
unfähigkeit verbundene Krankheit, eine mili¬ 
tärische Dienstleistung der Zeit des Bezugs 
der Invalidenrente, sowie für den Zeitraum 
von höchstens vier Alonaten während eines 
Kalenderjahrs die Zeit vorübergehender Unter¬ 
brechung eines ständigen Arbeits= und Dienst¬ 
verhältnisses zu einem bestimmten Arbeitgeber, 
die Unterbrechung bei Saisonarbeit und eine 
um Zwecke des Verdienstes unternommene 

Beschsftigung mit Spinnen, Strichen oder 
ähnlichen leichten häuslichen Arbeiten, wie sie 
landesüblich von alternden oder schwächlichen 
Leuten geleistet zu werden pflegen (Inv V. 
8 191). Eine Krankheit, die teils in die Zeit 
vor, teils in die Zeit nach der Begründung 
der Versicherungspflicht fällt, Kkann nur bis 
zur Dauer eines Jahres angerechnet werden 
(AN. 12, 178; 13, 413). 

2. Höhe der Invalidenrente. Die BRente 
besteht zunächst aus einem Grundbetrage, der 
nach Lohnklassen abgestuft ist. Er beträgt für 
Lohnklasse 1 60 M., für Lohnklasse II 70 M., 
für Lohnklasse III 80 M., für Lohnklasse IV. 
90 M., für Lohnklasse V 100 M. Der Be¬ 
rechnung des Grundbetrags werden stets 

55
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500 Beitragswochen zugrunde gelegt. Sind 
weniger als 500 Beitragswochen nachgewiesen, 

so werden für die fehlenden Wochen Beiträge 

der Lohnklasse I in Ansatz gebracht; sind mehr 
als 500 Beitragswochen nachgewiesen, so sind 

stets die 500 Beiträge der höchsten Lohn¬ 
klassen zugrunde zu legen. Kommen für diese 
500 Wochen verschiedene Lohnklassen in Be¬ 
tracht, so wird als Grundbetrag der Durch¬ 
schnitt der diesen Beitragswochen entsprechen¬ 

den Grundbeträge in Ansatz gebracht. Zu 
diesem Grundbetrag werden die der Zahl der 
Beitragswochen entsprechenden Steigerungs¬ 

sätze hinzugerechnet. Diese betragen in Lohn¬ 

klasse 1 3 N. in Lohnklasse 1II 6 Pf., in Lohn¬ 

klasse III 8 Pf., in Lohnklasse IV 10 Pf., in 

Lohnklasse V 12 Pf. Für die Beitragswoche 
kann nur ein Steigerungssatz in Anrechnung 
gebracht werden. Sind mehr Beitragsmarken 
verwendet und khönnen die zu Unrecht bei¬ 
gebrachten Marken nicht mehr ermittelt wer¬ 

den, so scheiden die für die niedrigeren Lohn¬ 
klassen entrichteten Alarken aus. Endlich 
kommt noch der Reichszuschuß hinzu, der für 

jede Rente 50 Ml. beträgt (§ 36). S. Rund¬ 

schreiben des RVA. vom 1. Dez. 1899 (Au. 
16, 187). 

3. Beginn der Invalidenrente. Die 
Bente beginnt mit dem Tag, an dem der Ver¬ 
lust der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist, d. i., 

sofern nicht ein anderer Zeitpunkt in der Ent¬ 

scheidung festgestellt wird, der Tag, an dem der 
Antrag auf Bewilligung der Rente bei der zu¬ 
ständigen Behörde (s. unter V) eingegangen ist 
(Inv B. s 41). Wird die Gewährung der Bente 
von einem nach dem Eintritte der Erwerbsun¬ 

fähigkeit liegenden Zeitpunkt ab beantragt, so 
ist dieser maßgebend, sofern ein Verzicht auf 
den früheren Zeitpunkt vorliegt, was eingehend 
eprüft werden muß (A. 17, 612; 18, 687). 
ird während des Feststellungsverfahrens 

anstatt der zuerst verlangten Altersrente im 

Wege zulässiger Rlageänderung die Invaliden= 

rente gefordert oder umgekehrt, so gilt im 

Falle der Bewilligung der nachträglich ver¬ 
langten Rente gleichwohl der erste das Ver¬ 
fahren einleitende Antrag als für den Renten¬ 
beginn maßgebend (AM. 17, 433). Sind auf 
mehrere Anträge hin mehrere Verfahren ein¬ 

geleitet, so ist der letzte Antrag entscheidend 

A#. 16, 699). 
4. Entziehung der Invalidenrente. 

Tritt in den Verhältnissen des Rentenempfängers 
eine Veränderung ein, die ihn nicht mehr als 
erwerbsunfähig erscheinen läßt, so kann die 
Bente entzogen werden (Inv V. § 47 Abf. 1). 
Solange der Rentenempfänger der Schonung 

bedarf, ist eine Wiedererlangung der Erwerbs¬ 
fähigkeit nicht anzunehmen (A. 15, 559). 
Eine Veränderung kann nur im Fall einer 
Anderung des geistigen und kBörperlichen Zu¬ 
standes des Rentenempfängers angenommen 
werden. Unter Umständen genügt eine Ge¬ 
wöhnung an einen krankhaften Zustand oder 
der Erwerb neuer Fähigkeiten (AM. 19, 539; 
22, 278; s. auch AN. 18, 684; 15, 558; 21, 414). 
Die Rente Rann ferner auf Zeit ganz oder teil¬ 
weise entzogen werden, wenn sich der Renten¬ 

empfänger ohne Grund weigert, eine Heilbe¬ 
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handlung anzunehmen (s. unter 1; Inv B. 8 47 
Abs. 2; A. 16, 675; 17, 431; 19, 541; 20, 420; 
21, 584). Die Entziehung der Rente tritt mit 
Ablauf des Monats in Wirksamkeit, in dem 
der die Entziehung aussprechende Bescheid zu¬ 
gestellt worden ist (Inv BG. 8 47 Abs. 3). 

IV. Altersrente erhält ohne Rüchsicht auf 
das Vorhandensein der Erwerbsunfähigkeit 
derjenige Versicherte, welcher das 70. Lebens¬ 
jahr vollendet hat (Inv WG. 8 15 Abs. 3). 
Außer dem Nachweise des Alters ist die Zu¬ 
rücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit und 
die Leistung von Beiträgen erforderlich. Die 
Wartezeit beträgt 1200 Beitragswochen(Inv B. 
§8 28, 29). Bei Bersicherten, welche zu der 
Zeit¬ als die Versicherungspflicht für ihren 

erufszweig in Kraft trat, das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, werden auf die Wartezeit für 
jedes volle Jahr, um welches ihr Lebensalter 
zu diesem Zeitpunkte das vollendete 40. Jahr 
überstiegen hat, 40 Wochen und für den über¬ 
schießenden Teil eines solchen Jahrs die 
weiteren Wochen, jedoch nicht mehr als 490, 
angerechnet. Die Anrechnung erfolgt aber 
nur dann, wenn solche Personen während der 
dem Inkrafttreten unmittelbar vorangegange¬ 
nen drei Jahre berufsmäßig eine Beschäfti¬ 
gung gehabt haben, für welche die Versiche¬ 
rungspflicht bestand oder inzwischen eingeführt 
worden ist. Dabei werden dieselben Unter¬ 
brechungen der Beschäftigung (durch Krankheit, 
militärische Dienstleistungen usw.), wie bei der 
Invalidenrente (s. unter III 1b) als Beschäfti¬ 
gungszeit angerechnet (Inv BG. 8 191; s. auch 
A#. 16, 662). Der Nachweis der berufs¬ 
mäßigen Beschäftigung wird erlassen, wenn 
innerhalb der ersten fünf Jahre eine die Ver¬ 
sicherungspflicht begründende Beschäftigung 
für die Dauer von mindestens 200 Wochen 
bestanden hat (Inv VG. 8§ 190; s. auch A. 
16, 662). Zeiten versicherungspflichtiger Be¬ 
schäftigung, für die keine Beiträge entrichtet 
sind, können auf die 200 Wochen nicht an¬ 
gerechnet werden (AA. 17, 613). Die Ver¬ 
günstigung bleibt auch dann anwendbar, 
wenn die Beiträge für die 200 Beschäftigungs¬ 
wochen zwar gültig, aber nicht bei der Fällig¬ 
keit oder innerhalb der ersten fünf Jahre nach 
dem Inkrafttreten der Versicherung entrichtet 
worden sind (AN. 17, 614). Die Apererente 
setzt sich aus dem Reichszuschuß in Höhe von 
50 M. und einem festen Grundbetrag zu¬ 
sammen. Dieser beträgt in der I. Lohnklasse 
60 M., in der II. Lohnklasse 90 M., in der 
III. Lohnklasse 120 M., in der IV. Lohnklasse 
150 M. und in der V. Lohnklasse 180 M. 
Kommen Beiträge in verschiedenen Lohn¬ 
klassen in Betracht, so wird der Durchschnitt 
der diesen Beiträgen entsprechenden Alters¬ 
rente gewährt. Sind mehr als 1200 Beitrags¬ 
wochen nachgewiesen, so sind die 1200 Beiträge 
der höchsten Lohnklassen der Berechnung zu¬ 
grunde zu legen (Inv VW. § 37). Die Alters¬ 
rente beginnt frühestens mit dem ersten Tage 
des 71. Lebensjahres (Inv V. 8 41). 

V. Rentenfestsetzung, Entziehung der 
Rente, Einstellung der Rentenzahlung. 
Der Anspruch auf Bewilligung einer Rente ist 
unter Einreichung der zur Begründung dienen¬
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den Beweisſtücke, insbeſondere der letzten 
Quittungskarte, der für den Wohnort oder 
den Beſchäftigungsort des Verſicherten, und, 
wenn er einen ſolchen im Inlande nicht mehr 
hat, bei der für den letzten Wohnort zustän¬ 
digen unteren Verwaltungsbehörde, Renten¬ 
stelle (s. Bersicherungsanstalten IV, 3), 
Gemeindevorstand oder ländlichen Ortspolizei¬ 
behörde rechtswirksam anzubringen. ie 
untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle 
hat die zur Klarstellung der Verhältnisse er¬ 
forderlichen Erhebungen anzustellen und mit 
ihrer gutachtlichen Außerung — die Unter¬ 
lassung dieser Außerung ist ein wesentlicher 
Mangel (A. 17, 196) — dem Vorstande der 
für ihren Bezirk zuständigen Versicherungs¬ 
anstalt zu übersenden (Inv VG. § 112 Abs. 1, 2). 
S. Untere Verwaltungsbehörden. Glaubt 
der Vorstand dem für die Gewährung einer 
Rente abgegebenen Gutachten nicht entsprechen 
zu können, so ist die Sache, soweit es sich um 
die Frage der Versicherungspflicht (s. d.) oder 
des Versicherungsrechts (s. Selbstversiche¬ 
rung) oder um das Maß der Erwerbsfähig¬ 
keit des Rentenbewerbers (s. Erwerbsun¬ 
fähigkeit) handelt, an die untere Verwal¬ 
tungsbehörde oder die Rentenstelle zur An¬ 
beraumung einer mündlichen Verhandlung 
unter Zuziehung der Beisitzer zu übersenden 
(Inv VW. 8§ 112 Abs. 3). ie von der Ver¬ 
sicherungsanstalt unterlassene Rüchgabe ist ein 
wesentlicher Mangel des Verfahrens, aber kein 
Revisionsgrund zu ihren Gunsten (A. 17 
S. 196, 435). Das Schiedsgericht kann die 
Sache an die Versicherungsanstalt zurückver¬ 
weisen (A#M. 20, 417). Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die Höhe und der 
Beginn der Rente sofort festzustellen. Dem 
Empfangsberechtigten ist sodann ein schrift¬ 
licher Bescheid zu erteilen, aus welchem die 
Art der Berechnung zu ersehen ist. Wird der 
angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit Gründen zu 
versehenden Bescheid abzulehnen (Inv V. 
§ 112 Abs. 4, 5). Der Bescheid muß die Be¬ 
zeichnung der Berufungsfrist und des zustän¬ 
digen Schiedsgerichtes enthalten (Inv B . § 114 
Abs. 4). Das Fehlen dieser Bezeichnung ist 
ein wesentlicher Mangel (An. 20, 415). Die 
Versicherungsanstalt kann den Bescheid nicht 
ohne weiteres zurüchnehmen (ANJu A.2, 133; 
3, 111; Am. 12, 394; 14, 395). Erläßt der 
Vorstand trotz eines rechtskräftigen Bescheids 
einen neuen Bescheid, so tritt dieser ganz an 
die Stelle des ersteren (AM. 21, 277). Gegen 
den Bescheid steht dem Rentenbewerber binnen 
einem Monat die Berufung an das Schieds¬ 
gericht für Arbeiterversicherung (s. d.) zu, in 
dessen Bezirke die untere Verwaltungsbehörde 
oder Rentenstelle belegen ist. Die Berufung 
hat heine aufschiebende Wirkung. Es genügt 
sede Eingabe, worin die Unzufriedenheit mit 
dem Bescheide zum Ausdrucke gebracht wird 
(ANJ# u#. 2, 84; 4, 161). Die Berufung ist 
unzulässig, wenn der Bescheid nach Antrag er¬ 
lassen worden ist, und lediglich eine Erweite¬ 
rung des Antrags bezwecht wird (AN. 19, 291); 
sie ist zulässig, wenn die Rente anerkannt, 
aber das Ruhen der Rente ausgesprochen wird   
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(A. 2, 116; 4, 162). Das Eintreffen der Be¬ 
rufungsschrift bei einer lediglich mit ihrer Be¬ 
sörderung befaßten Postanstalt wahrt die Frist 
nicht. Eine Störung im Postbetriebe gilt als 
ein unabwendbarer, die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand rechtfertigender Zufall nur 
dann, wenn nicht nur die letzte planmäßige 
Beförderungsgelegenheit versagt hat (A#. 18, 
511). Die Frist gilt als gewahrt, wenn der 
die Berufungeschrift enthaltende einfache fran¬ 
kierte Brief bei einer Behörde bestellt, von 
dieser aber wegen Portobelastung nicht ange¬ 
nommen wurde (AM.18, 598; s. auch AN. 21, 270). 
Erachtet das Schiedsgericht den Anspruch auf 
Rente für begründet, so muß stets die Höhe und 
der Beginn der Nente festgestellt werden (Inv¬ 
B. § 115; vgl. auch A#N.15 S.451, 454). Gegen 
die Entscheidung des Schiedsgerichts steht 
beiden Teilen innerhalb eines Wonate nach 
der Zustellung das Rechtsmittel der Revision 
zu. Gegen die Begründung des Urteils kann 
nicht Revision eingelegt werden (A#. 19, 392), 
ebensowenig gegen die Entscheidung über die 
Kosten (A. 19, 552), sofern nicht die Gegent 
partei in der Hauptsache Revision eingeleg¬ 
hat (AA. 19, 553). Die Abänderung des 
Urteils über den Kostenpunkt ist aber zulässig, 
wenn im übrigen den Rekursanträgen nicht 
entsprochen wird (AM. 21, 213). Zugunsten 
des Rentenbewerbers darf der Vorstand nicht 
Revision einlegen (ANJu M. 1, 159; 3, 112). 
Die Revision des Vorstands hat aufschiebende 
Wirkung insoweit, als es sich um Beträge 
handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der 
angefochtenen Entscheidung nachträglich gezahlt 
werden sollen. Im übrigen hat die BRevision 
keine aufschiebende Wirkung. Die Bevision 
kann nur darauf gestützt werden, daß die 
angefochtene Entscheidung auf der Aichtan¬ 
wendung oder auf der unrichtigen Anwendung 
des bestehenden Rechtes oder auf einem Ver¬ 
stoße wider den klaren Inhalt der Akten be¬ 
ruhe oder daß das Verfahren an wesentlichen 
Aängeln leide (Inv VWe. § 116), z. B. daß das 
Schiedsgericht nicht ordnungsmäßig besetzt ge¬ 
wesen sei (ARNJu##V. 4, 310). Bei Einlegung 
der Revision ist der Revisionsgrund anzu¬ 
geben. Fehlt die Angabe solcher Gründe oder 
ergibt sich aus der Prüfung der Anträge, daß 
ein Revisionsgrund nicht vorliegt, oder ist die 
Revision verspätet eingelegt, so kann das 
ARMA. das BRechtsmittel oone mündliche Ver¬ 
handlung zurüchweisen. Anderenfalls hat das 
BRVA. nach mündlicher Verhandlung zu ent¬ 
scheiden. Die Wiederaufnahme des Verfahrens 
ist nur gemäß der 3P. 85 578—591 zulässig 
GSuns 8#§ 119 *¾Wlr A#l. 12, 254; 18, 511; 
21, 276; AANJu V. 4 S. 149, 150). Die 
Wiederholung eines Antrages auf Bewilligung 
einer Invalidenrente, welcher wegen des 
Fehlens dauernder Erwerbsunfähigkeit end¬ 
gültig abgelehnt worden war, ist vor Ablauf 
eines Jahrs seit der Zustellung der endgültigen 
Entscheidung (ogl. AN. 21, 285) nur dann zu¬ 
lässig, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß 
inzwischen Umstände eingetreten sind, aus 
denen sich das Vorhandensein der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit des Antragstellers ergibt. 
Sofern eine solche Bescheinigung nicht beige¬ 

55“
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bracht wird, hat die untere Verwaltungsbehörde 
oder Rentenſtelle den vorzeitig wiederholten 
Antrag durch Verfügung, gegen welche ein 
Rechtsmittel nicht ſtattfindet, zurückzuweiſen 
(Inv VG. § 120). Ist aus anderen Gründen 
der Anspruch abgelehnt, oder handelt es sich 
um Wiedergewährung einer entzogenen In¬ 
validenrente, so Kann der Antrag schon früher 
wiederholt werden (AM. 12, 254; 17, 200; 21, 
586). Bei der erneuten Prüfung eines wieder¬ 
holten Rentenanspruchs können auch die früher 
beigebrachten Umstände eine abermalige Wür¬ 
digung finden, und es ist daraufhin sogar die 
Feststellung möglich, daß die Erwerbsunfähig¬ 
keit schon vor der früheren Entscheidung ein= J 
etreten sei (AN. 13, 273; s. auch AMN. 13, 383; 
ANJQJu AV. 5 S. 253, 255). Uber die Ent¬ 

ziehung der Invalidenrente und der 
Einstellung der Rentenzahlung wegen 
Ruhens der Rente hat der Vorstand der Ver¬ 
sicherungsanstalt, der die Rente früher fest¬ 
gesetzt hat (AN. 17, 198), einen schriftlichen, 
mit Gründen versehenen Bescheid zu erlassen. 
Vorher ist die für den dauernden Aufenthalts¬ 
ort (AAN. 20, 422) zuständige untere Verwal¬ 
tungsbehörde oder Rentenstelle zu hören; da¬ 
bei ist wie bei der Rentenfestsetzung zu ver¬ 
fahren (Inv V. § 121). Die Unterlassung der 
Zuziehung der Beisitzer zur Abgabe des Gut¬ 
achtens bildet einen wesentlichen Mangel des 
Verfahrens, jedoch dann nicht, wenn der Ren¬ 
tenempfänger erklärt hat, keinen Anspruch auf 
Weitergewährung der Rente zu haben, und 
diese Erklärung durch den Inhalt der Akten 
gerechtfertigt wird (AM. 18, 506; 20, 418; s. 
auch A#. 18, 507; 19, 540 und Anw. vom 
15. Nov. 1904 — HMBl. 466 — Abschn. IV, V). 
Wegen Auszahlung der Renten s. Postkassen. 

I. Beiträge. Die Beiträge entfallen auf 
den Arbeitgeber und Versicherten zu gleichen 
Teilen (Inv VG. § 27 Abs. 3). 1. Beitrags¬= 
woche (Inv VG. 8§§ 20, 31). Für jede Woche, 
in welcher der Versicherte in einem die Ver¬ 
sicherungspflicht begründenden Arbeits= oder 
Dienstverhältnisse gestanden hat oder sich 
selbst versichert, ist ein Versicherungsbeitra 
durch Einkleben einer Beitragsmarke (s. d. 
in die Quittungskarte (s. d.) zu entrichten 
(Beitragswoche; s. auch AM. 20, 355). Diese 
beginnt mit dem Montag einer jeden RKalender¬ 
woche. Als Beitragswochen werden, ohne 
daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen, 
diesenigen vollen Wochen in Anrechnung & 
bracht, während deren Verſicherte zur ⸗ 
füllung der Wehrpflicht oder zur Ableiſtung 
militäriſcher Abungen im deutſchen Heer oder 
in der Marine eingezogen waren oder wegen 
beſcheinigter, mit zeitweiſer Erwerbsunfähigkeit 
verbundener Krankheit — im Sinne des KVG. 
(ANJu A#. 5, 258) — an der Fortsetzung ihrer 
Berufstätigkeit verhindert gewesen sind, vor¬ 
ausgesetzt, daß sie vorher berufsmäßig eine 
die Versicherungspflicht begründende Beschäfti¬ 
gungnichtlediglich vorübergehend aufgenommen 
hatten (ogl. AN. 18, 592; 19, 386; 20, 356; 21, 
417; 22 S. 279, 280). Auch wenn die Ubung 
usw. inmitten einer Woche angefangen hat, 
werden nur die vollen Wochen in Anrechnung 
gebracht (ANJu A.4, 223; 13 S. 269, 270, 381;   

Invalidenversicherung. 

16, 649; Mot. z. Inv BG. S. 262). Für die Aus¬ 
legung des Begriffs der militärischen Dienst¬ 
zeit ist die auf die Bestimmung der Wd. 
begründete Auffassung der Miilitärbehörde 
maßgebend (A. 18, 399; s. auch AM. 21 S. 417, 
418). Hin= und Rüchbeförderung zur Garni¬ 
son ist in die Zeit einzurechnen (A#. 15, 160). 
VBicht angerechnet werden Krankheiten, die 
der Versicherte sich vorsätzlich oder bei Be¬ 
gehung eines durch strafgerichtliches Urteil fest¬ 
gestellten Berbrechens, durch schuldhafte Beteili¬ 
gung bei Schlägereien oder Raufhändel (s. Ak#¬ 
Ju AV. 4, 132) oder durch Trunkfälligkeit 
zugezogen hat, sowie die über die Dauer eines 
ahres hinausgehende Krankheitsdauer (ogl. 

A. 16, 673). Dagegen steht die an eine 
Krankheit sich anschließende Genesungszeit 
und ein regelmäßig verlaufendes Wochen¬ 
bett bis zur Dauer von sechs Wochen der 
Krankheit gleich. Angerechnet werden Krank¬ 
heiten, an denen der VBersicherte im Auslande 
elitten hat (A#. 12, 502), bei denen objektive 
erkmale für eine bestimmte Erkrankung 

nicht festzustellen ſind (AN. 13, 382), während 
derer der Versicherte sich auf ärztlichen Rat 
zur Vermeidung der Verschlechterung seines 
Zustandes der Arbeit enthalten hat (A. 12, 
292; 13, 318; AMUNJu#V. 4, 132; 5, 257), oder 
während derer der Lohn weiter gezahlt wird 
(AN„Ju A. 4, 92). Wird eine Invalidenrente 
von neuem oder wird an Stelle der Kranken¬ 
rente eine Invalidenrente für dauernde Er¬ 
werbsunfähigkeit bewilligt, oder wird eine 
Altersrente bewilligt, so ist die Zeit des 
früheren Bezugs der Invalidenrente wie einer 
Krankheit ganz anzurechnen (Inv W. 8 47 
Abs. 4; vgl. AN. 18 S. 544, 685; 19, 386; 
AnNJJu AV. 5, 252). Zum Tachweis einer 
Krankheit genügt die Bescheinigung des Vor¬ 
stands des Trägers der Krankenversicherung, 
oder sofern der Versicherte nicht kranken¬ 
versichert ist, des Gemeindevorstands, die ge¬ 
mäß Anw. vom 16. Okt. 1899 (MHl. 248) 
auszustellen ist. Für Personen in Reichs¬ 
und Staatsbetrieben kann die vorgesetzte 
Dienstbehörde die Bescheinigung ausstellen. 
Krankheitsbescheinigungen, die der Gemeinde¬ 
vorstand für kranke Kassenmitglieder aus¬ 
stellt, sind kein ausreichender Nachweis (A#. 
15, 284). Für die als Beitragszeit geltende 
Dauer bescheinigter Krankheiten und mili¬ 
tärischer Dienstleistungen wird bei Berechnung 
der Renten die Lohnklasse II zugrunde gelegt. 
Den auf die Dauer militärischer Dienst¬ 
leistungen entfallenden Anteil der Rente über¬ 
nimmt das Reich (Inv V. 8 40). 

2. Höhe der Beiträge. Die für die 
Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge sind 
nach Lohnklassen (s. d.) so festgesetzt, daß durch 
sie gedecht werden die Kapitalwerte der den 
Versicherungsanstalten zur Last fallenden Be¬ 
träge der Nenten, die Beitragserstattungen 
(s. unter 5) und die sonstigen Aufwendungen 
der Versicherungsanstalten. Zurzeit betragen 
die Beiträge in der I. Lohnklasse 14 Pf., in 
der II. Lohnklasse 20 Pf., in der III. Lohn¬ 
klasse 24 Pf., in der IV. Lohnklasse 30 Pf., 
in der V. Lohnklasse 36 Pf. (Inv V. 8§ 32). 

3. Entrichtung der Beiträge. a)urch
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die Arbeitgeber. Die Beiträge des Arbeit— 
gebers und des Verſicherten ſind von dem¬ 
senigen Arbeitgeber zu entrichten, welcher 
den Versicherten während der Beitragswoche 
zuerst beschäftigt. Kommt dieser Arbeitgeber 
seiner Verpflichtung nicht nach, so hat der¬ 
senige Arbeitgeber, welcher den Versicherten 
weiter beschäftigt, den Wochenbeitrag zu ent¬ 
richten, doch steht ihm gegen den zunächst Ver¬ 
pflichteten Anspruch auf Ersatz zu. Sofern die 
tatsächlich verwendete Arbeitszeit nicht fest¬ 
gestellt werden kann, ist der Beitrag für die¬ 
senige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur 
Herstellung der Arbeit annähernd für erforder¬ 
lich zu erachten ist. Im Streitfall entscheidet 
die untere Verwaltungsbehörde (s. d.) end¬ 
gürtig (Inv VG. 8 140; AuU. 19, 373). Der 

rbeitgeber hat bei der Lohnzahlung für jede 
Woche der Beſchäftigung eine Marke der zu— 
ſtändigen Verſicherungsanſtalt (ſ. Beitrags- 
marken) in der erforderlichen Höhe (s. Lohn¬ 
klassen) in die Quittungskarte (s. d.) einzu¬ 
kleben. Marken, die für einen anderen Ver¬ 
sicherten verwendet waren, können als gültige 
Beiträge nicht angesehen werden (A. 15, 282; 
22, 286; s. auch AN. 22, 287). Das gleiche 
gilt von Marken einer unzuständigen Ver¬ 
sicherungsanstalt (ARN. 15, 561). Der Arbeit¬ 
geber muß die Marken aus eigenen Mit¬ 
teln erwerben (s. auch Beitragsmarken). 
Die Versicherten sind verpflichtet, bei Lohn¬ 
zahlungen die Hälfte der Beiträge, und in den 
Fällen, wo die Versicherung in höherer Lohn¬ 
klasse ohne Zustimmung des Arbeitgebers er¬ 
folgt, den auf sie entfallenden höheren Betrag 
sich einbehalten zu lassen. Die Arbeitgeber 
dürfen nur auf diesem Wege den auf den 
Versicherten entfallenden Betrag wieder ein¬ 
ziehen. Unterbliebene Lohnabzüge dürfen nur 
noch bei der nächstfolgenden Lohnzahlung nach¬ 
geholt werden, sofern nicht die Beiträge wegen 
verspäteter Feststellung der Versicherungspflicht 
oder aus anderen Gründen ohne Verschulden 
des Arbeitgebers verspätet entrichtet werden 
müssen. Zahlungsunfähige Arbeitgeber dürfen 
nur Lohnabzüge machen, wenn sie die ge¬ 
schuldeten Beiträge nachweislich bereits ent¬ 
richtet haben (Inv VG. 8§ 142). S. auch Ein¬ 
zugsverfahren. 

b) Durch die Versicherungspflichtigen. 
Versicherungspflichtige Personen sind befugt, 
die Beiträge an Stelle der Arbeitgeber zu ent¬ 
richten. Sie haben alsdann gegen den zur 
Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeit¬ 
geber Anspruch auf Erstattung der Hälfte des 
gesetzlichen Beitrags, sofern nicht mit Zustim¬ 
mung des Arbeitgebers die Versicherung in 
einer höheren Lohnklasse erfolgt. Der An¬ 
spruch besteht nur, wenn die Marken entwertet 
sind; er kann nur bei der nächsten Lohnzah¬ 
lung nachgeholt werden, sofern nicht der Ver¬ 
sicherte ohne sein Verschulden erst nachträglich 
an Stelle des Arbeitgebers Beiträge verwendet 
hat (Inv VW. F 144). 

) Durch die Selbstversicherten (Inv— 
Ve. § 145). Bei freiwilliger Versicherung 
((. Selbstversicherung) sind Marken der¬ 
lenigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in 
deren Bezirke der Versicherte beschäftigt ist   
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oder, sofern eine Beschäftigung nicht statt¬ 
findet, sich aufhält. Dabei steht ihm die Wahl 
der Lohnklasse frei. Begeben sich Versicherte 
in das Ausland, so sind sie berechtigt, die 
Versicherung dort fortzusetzen; sie haben dabei 
Marken derjenigen Versicherungsanstalt zu 
verwenden, in deren Bezirke sie zuletzt be¬ 
schäftigt waren oder sich aufgehalten haben 
(s. auch AN. 16, 697). Personen, welche nur 
freien Unterhalt beziehen oder vorübergehend 
beschäftigt sind und daher dem Versicherungs¬ 
zwange nicht unterliegen (s. Versicherungs¬ 
pflicht), können, wenn sie sich selbst versichern, 
von dem Arbeitgeber die Erstattung der Hälfte 
der Beiträge verlangen. 

4) Einzugsverfahren fs. d. 
4. Unwirksame Beiträge (Inv V. 88 146, 

147). Die nachträgliche Entrichtung von Bei¬ 
trägen für eine versicherungspflichtige Beschäf¬ 
tigung ist nach Ablauf von zwei Jahren, so¬ 
fern aber die Beitragsleistung wegen ver¬ 
späteter Feststellung einer bisher streitigen 
Versicherungspflicht oder aus anderen Grün¬ 
den ohne Verschulden der Beteiligten (s. AUN#. 
17, 194; 20, 361) unterblieben ist, nach Ablauf 
von vier Jahren seit der Fälligkeit unzulässig. 
Auf den Umtausch der Marken einer unzu¬ 
ständigen Versicherungsanstalt findet diese Be¬ 
stimmung kReine und auf zugelassene besondere 
Kasseneinrichtungen nur dann Anwendung, 
wenn das Statut eine entsprechende Bestim¬ 
mung enthält (A#. 19 S. 190, 549). Die Ver¬ 
sicherungsanstalt darf die nachträgliche Ver¬ 
wendung von Beiträgen für einen längeren 
Zeitraum nicht gestatten (AM. 20, 630). Der 
nachträgliche Umtausch von Marken einer zu 
niederen Lohnklasse gegen solche der richtigen 
Lohnklasse ist für einen längeren als vier¬ 
jährigen Zeitraum unzulässig (AAM. 17, 407). 
Die von einem Altersrentenbewerber nachträg¬ 
lich entrichteten freiwilligen Beiträge können 
nur auf die Zeit nach Vollendung des 70. Lebens¬ 
jahres angerechnet werden (AM. 16, 676). Für 
die Anrechnungsfähigkeit der geleisteten Bei¬ 
träge sind die auf den Quittungskarten an¬ 
gegebenen Tage der Ausstellung und Aufrech¬ 
nung unerheblich (AN. 17, 405). Beitrags¬ 
marken, die nach der erwiesenen Absicht des 
Leistenden für eine bestimmte Zeit verwendet 
worden sind, können auf ältere Markenrück¬ 
stände desselben Arbeitgebers nicht verrechnet 
werden (A. 17, 406). Fällig sind die Bei¬ 
träge mit dem Tage der Lohnzahlung (Inv¬ 
W0. § 141; An#. 18, 399). Die Anrechnung 
darf auch dann nicht erfolgen, wenn sie, ab¬ 
gesehen vom Berichtigungsverfahren, ohne Er¬ 
suchen der Versicherungsanstalt als rüchständige 
Beiträge eingetrieben sind (AN#. 18, 685). Frei¬ 
willige Beiträge und Beiträge einer verein¬ 
barten höheren Lohnklasse dürfen für eine 
länger als ein Jahr zurückliegende Zeit so¬ 
wie nach eingetretener Erwerbsunfähigkeit (s. d.) 
nachträglich oder für die fernere Dauer der 
Erwerbsunfähigkeit nicht entrichtet werden. 
Die nachträgliche Entrichtung kann nicht für 
Zeiten erfolgen, in denen das freiwillige Ver¬ 
sicherungsverhältnis noch nicht begründet war 
(AM. 18, 549). Nach dem Erlöschen der An¬ 
wartschaft (s. unter 1) ist eine freiwillige Bei¬
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tragsleistung für die Vergangenheit nicht zu¬ 
lässig, es sei denn, daß durch die Nachentrich¬ 
tung innerhalb eines zurüchliegenden Jahrs 
die Anwartschaft erhalten sein würde (A. 19, 
371). Bach Stellung des Antrages auf Bei¬ 
tragserstattung können freiwillige Beiträge 
zur Wahrung der Anwartschaft nicht mehr 
nachgebracht werden, jedoch wird durch die 
Nachbringung die Anwartschaft auf die son¬ 
stigen Leistungen erhalten (AN. 19, 396). Die 
in einer ordnungsmäßig ausgestellten Quit¬ 
tungskarte ordnungsmäßig verwendeten Mar¬ 
ken begründen die Bermutung, daß während 
derjenigen Zahl von Beitragswochen, für welche 
MAarken beigebracht sind, ein Versicherungsver¬ 
hältnis bestanden hat (Inv VG. 8§ 147; s. A. 
19, 538; 20, 478; s. auch 21 S. 440, 496, 499). 
Diese Vermutung findet insoweit nicht statt, 
als sich ergibt, daß die Marken erst nach 
Ablauf eines Monats seit der Fälligkeit der 
Beiträge eingeklebt oder während eines Ka¬ 
lenderjahrs mehr Marken beigebracht sind als 

in dgzſelbe Beitragswochen entfallen (InvVG. 
147). 
5. Erstattung von Beiträgen. a) Arten 

der Beitragserstattung. Weibliche Perso¬ 
nen, die eine Ehe eingehen, bevor ihnen die eine 
Kranken=, Invaliden= oder Altersrente be¬ 
willigende Entscheidung zugestellt ist, steht ein 
Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für 
sie geleisteten Beiträge zu, wenn die letzteren 
vor Eingehung der Ehe für mindestens zwei¬ 
hundert Wochen entrichtet worden sind (Inv¬ 
Vö. § 42). Die Erhaltung der Anwartschaft 
ist nur nach dem Zeitpunkte der Eheschließung, 
nicht auch nach demjenigen der Stellung des 
Erstattungsantrags zu beurteilen (A. 16, 725; 
18, 601). Die Erstattung von Beiträgen, welche 
während der Dauer der ersten Ehe entrichtet 
worden sind, an die sich wiederverheiratende 
Witwe ist zulässig (AM. 12, 360). Bei einem 
nach Eingehung einer zweiten Ehe geltend 
Hemmachten Erstattungsanspruche sind auch die 

eiträge zu erstatten, die vor Eingehung der 
ersten Ehe geleistet sind, deren Erstattung aber 
nach der ersten Ehe nicht beantragt worden 
ist (AA. 19, 600). Auch bei Anträgen auf 
Beitragserstattung ist die nachträgliche Bei¬ 
bringung von Mäarken für versicherungspflich¬ 
tige Arbeit aus der Zeit vor der Eheschließung 
zulässig (AAN. 13, 413). Werden versicherte 
Personen durch einen Unfall dauernd erwerbs¬ 
unfähig im Sinne des Inv VG. und steht 
ihnen, weil die Unfallrente höher ist, für die 
JZeit ihres Bezugs ein Anspruch auf Invaliden¬ 
rente nicht zu, so ist ihnen auf ihren Antrag 
die Hälfte der für sie entrichteten Beiträge zu 
erstatten (Inv VG. 8§ 43). Der Erstattungs¬ 
anspruch, der vererblich ist (AM. 21 S. 444, 
501) besteht auch, wenn die Invalidenrente 
für die ersten dreizehn Wochen nach dem 
Unfalle gewährt, dann aber wegen Zubilli¬ 
gung einer höheren Unfallrente in Fortfall 
gekommen ist (A. 18, 601). Der frühere Be¬ 
zug der Invaliden= oder Altersrente steht dem 
Erstattungsanspruch nicht entgegen (Au. 20, 
531). Wenn eine männliche Werson, für die 
mindestens für zweihundert Wochen Beiträge 
entrichtet worden sind, verstirbt, bevor ihr die   
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eine Kranken=, Invaliden= oder Altersrente be¬ 
willigende Entscheidung (s. auch AMN. 21, 284) 
zugestellt ist, so steht der hinterlassenen Witwe, 
oder wenn eine solche nicht vorhanden oder 
die Ehe geschieden (AN. 16, 725) ist, den 
hinterlassenen ehelichen Kindern, die am Todes¬ 
tage des Vaters (AA. 21, 285) unter fünf¬ 
zehn Jahren sind, ein Anspruch auf Er¬ 
stattung der Hälfte der für den Verstorbenen 
entrichteten Beiträge zu (Inv VG. 8§ 44 Absf. 1). 
Stirbt in einem solchen Falle eine weibliche 
Person, so steht den hinterlassenen vater¬ 
losen Kindern — dazu gehören auch Kinder, 
die einen Stiefvater haben (A. 16, 363) — 
ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der 
für die Verstorbene entrichteten Beiträge zu. 
Ein gleicher Anspruch steht unter denselben 
Voraussetzungen den hinterlassenen, noch nicht 
fünfzehn Jahre alten Kindern einer solchen 
weiblichen Person zu, deren Ehemann sich 
von der häuslichen Gemeinschaft fern ge¬ 
halten und sich der Pflicht der Unterhaltung 
der Kinder entzogen hat. War die weibliche 
Person wegen aerernsähisbenr ihres Ehe¬ 
manns die Ernährerin der Familie, d. h. hat 
sie zum Unterhalte der Familie in dem Maße 
beigetragen, daß ein Notstand fern gehalten ist 
(Al. 19, 396), so steht ein gleicher Erstattungs¬ 
anspruch dem hinterlassenen Witwer zu (Inv¬ 
VG. 8 44 Abs. 2). Schwebt beim Tode des 
Versicherten bereits ein Bentenfeststellungs¬ 
verfahren, so schließt der Erstattungsanspruch 
den Anspruch der Erben auf die rückhständigen 
Rentenbeträge aus, solange nicht eine den 
letzteren anerkennende Entscheidung zugestellt 
ist. Hinterbliebene, die auf Grund der Un¬ 
fallversicherung eine Hinterbliebenenrente ((s. 
Unfallversicherung) beziehen, haben keinen 
Erstattungsanspruch (Inv VG. 8 44 Abs. 4, 5). 
Der Anspruch ist jedoch nicht ausgeschlossen, 
wenn nur die Kinder, nicht auch die Witwe 
eines durch den Unfall Getöteten Hinter¬ 
bliebenenrente erhalten (AA. 15, 280). Das 
Bestehen eines noch nicht durchgeführten An¬ 
spruches auf Hinterbliebenenrente berechtigt 
nicht zur Ablehnung des Erstattungsanspruchs 
(A. 15, 557), ebensowenig die vergleichsweise 
Leistung einer einmaligen Zahlung in einem 
Unfallrentenverfahren (A##. 16, 363). 

b) Gemeinsame Bestimmungen. Der 
Anspruch auf Beitragserstattung muß bei Ver¬ 
meidung des Ausschlusses vor Ablauf eines 
Jahres nach dem Tage der Verheiratung, nach 
dem Unfall oder nach dem Tode des Ver¬ 
sicherten erhobeen werden. Der zu erstattende 
Betrag wird auf volle Mark nach oben hin 
abgerundet. Mit der Erstattung erlischt die 
durch das frühere Versicherungsverhältnis be¬ 
gründete Anwartschaft (Inv VG. 8 42 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2, 8§ 43, 44 Abs. 3). Der Wider¬ 
ruf des Erstattungsantrags mit der Folge, 
daß an Stelle der Beitragserstattung die frei¬ 
willige Weiterversicherung gewählt wird, ist 
unzulässig, sobald der Erstattungsbescheid zu¬ 

estellt ist (AN. 16, 839). Die Erstattung von 
Petträgen an Personen, die im Auslande 

wohnen, ist zulässig (Aum. 14, 635) sie ist hin¬ 
sichtlich dersenigen Beiträge ausgeschlossen, 
welche für den Versicherten nach Bewilligung
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der Altersrente zur Erlangung der Invaliden— 
rente verwendet worden ſind (AA. 15, 556). Auf 
die 200 Wochen werden auch die vollen Krank¬ 
heits= usw. Wochen angerechnet (A#. 12, 255). 

c) Verfahren. Der Erstattungsanspruch 
ist unter Beibringung der erforderlichen Be¬ 
weisstüchke bei der unteren Verwaltungs¬ 
behörde (s. d.), der Rentenstelle (s. Versiche¬ 
rungsanstalten IV, 3), dem Gemeindevor¬ 
stand oder der bäuerlichen Ortspolizeibehörde 
anzubringen. Die untere Verwaltungsbe¬ 
hörde oder Rentenstelle gibt den Antrag 
an die für ihren Bezirk zuständige Ver¬ 
sicherungsanstalt ab, die einen schriftlichen 
Bescheid erteilt. Gegen den Bescheid steht dem 
Erstattungsberechtigten binnen einem Monat 
die Beschwerde beim RVA. zu. Die Frist gilt 
auch als gewahrt, wenn die Beschwerde inner¬ 
halb derselben bei einer anderen Behörde ein¬ 
geht. Die Versicherungsanstalten, an welche 
die nunmehr zurückerstatteten Beiträge ent¬ 
richtet sind, haben der erstattenden Anstalt 
Ersatz zu leisten, doch verbleiben dieser die 
Abrundungsbeträge. Erfolgt die Beitrags¬ 
erstattung an Hinterbliebene, die auf Grund 
der Unfallversicherung eine Hinterbliebenen¬ 
rente beziehen, so geht der Anspruch auf diese 
Rente auf die Versicherungsanstalt in Höhe 
der erstatteten Beiträge über (Inv VG. 8 128; 
vgl. AN. 17 S. 179, 443; 16, 679; 19 S. 262, 
263; 21, 502; 22, 204; Anw. vom 16. Nov. 
1904 — HMBl. 466 — Acbschn. I#. 

6. Beitragskontrolle (Inv V. 8S§ 161, 
162). Die Versicherungsanstalten haben die 
rechtzeitige und vollständige Entrichtung der 
Beiträge zu überwachen. Die Arbeitgeber 
müssen über die Zahl der von ihnen beschäf¬ 
tigten Personen, über die gezahlten Löhne und 
üÜber die Dauer der Beschäftigung den Kon¬ 
trollbeamten und den Behörden Auskunft er¬ 
teilen und ihre betreffenden Geschäftsbücher 
während der Betriebszeit vorlegen. Auch 
die Versicherten sind zur entsprechenden Aus¬ 
Runftserteilung verpflichtet. Arbeitgeber und 
Versicherte haben auf Erfordern den Kontroll¬ 
beamten und Behörden die Quittungskarte 
(#. d.) zur Berichtigung gegen Bescheinigung 
auszuhändigen; sie können hierzu von der 
Ortspolizeibehörde durch Geldstrafen bis zu 
150 M. angehalten werden. S. auch Rund¬ 
schreiben des RVA. vom 21. Dez. 1900 (Am. 
17, 182). Die Versicherungsanstalten können 
mit Genehmigung des Rl. neue KRontroll¬ 
vorschriften erlassen; auf Verlangen des RV. 
sind sie hier zu verpflichtet, widrigenfalls dieses 
die Vorschriften selbst erläßt. Der Vorstand 
der Versicherungsanstalt und der Vorsitzende 
der mit der Beitragskontrolle beauftragten 
Rentenstelle können Arbeitgeber und Ver¬ 
sicherte zur Befolgung der Vorschriften mit 
Geldstrafe bis zu 150 Ml anhalten. Hiergegen 
ist binnen zwei Wochen die Beschwerde zu¬ 
lässig, über die das R. und, sofern der 
Vorsitzende der Rentenstelle die Verfügung 
erlassen hat, der Regierungspräsident ent¬ 
scheidet. Die Kosten der Beitragskontrolle 
stnd Verwaltungskosten, jedoch können den 
rbeitgebern durch den Vorstand der Versiche¬ 

rungsanstalt oder den Vorsitzenden der Renten¬   
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stelle die durch -ichterfüllung ihrer Verpflich¬ 
tungen entstehenden Kosten auferlegt werden. 
Uber die Beschwerde, die binnen zwei Wochen 
zulässig ist, entscheidet der Regierungspräsident, 
in Berlin der Oberpräsident endgültig. 

7. Uüchzahlung. Den Beteiligten sind auf 
ihren Antrag die zu Unrecht gezahlten Bei¬ 
träge, wenn die Versicherungspflicht oder das 
Recht zur freiwilligen Versicherung entweder 
auf Grund einer Streitigkeit (s. VIII) oder 
sonst endgültig verneint worden ist (Inv V. 
§ 160), zurüchzuzahlen. 

VII. Rechnungsstelle, Verteilung der 
Rentenlast (Inv VG. 8§ 124, 125). Die Rech¬ 
nungsstelle des RVdA. hat alle bei diesem vor¬ 
kommenden rechnerischen und versicherungs¬ 
technischen Arbeiten auf Grund des Inv VG. 
auszuführen. Insbesondere liegt ihr ob die 
Verteilung der Renten, die Abrechnung mit 
der Postverwaltung und die Berechnung der 
dieser zu leistenden Vorschüsse (s. Postkassen), 
die Mitwirkung bei der Statistik und bei der 
Festsetzung der Beiträge. Die Renten werden 
auf das Reich, das Gemein= und Sonderver¬ 
mögen (s. Versicherungsanstalten Ih) ver¬ 
teilt. Dem Reiche sind für jede Rente 50 M. 
Zuschuß und für jede ohne Beitragsleistung 
zur Anrechnung kommende Beitragswoche ((. 
unter VI, 1) bis zur anderweiten Ceststellung 
durch den BR. ein Rentenanteil von 18 Pf. 
zur Last zu legen. Die Steigerungssätze der 
Invalidenrenten sowie ein Viertel der Alters¬ 
renten sind von dem Sondervermögen der ein¬ 
zeinen Versicherungsanstalten, alle übrigen 

entenanteile von dem Gemeinvermögen zu 
tragen. Die Steigerungsbeträge fallen der¬ 
jenigen Anstalt zur Last, welcher die ent¬ 
sprechenden Beiträge zugeflossen sind; das 
Viertel jeder Altersrente ist auf diejsenigen An¬ 
stalten zu verteilen, welchen die Beiträge für 
den betreffenden Rentenempfänger zugeflossen 
sind, und zwar im Verhältnisse des Werts 
dieser Beiträge. Der anweisenden Versiche¬ 
rungsanstalt sind die dem Sondervermögen 
einer anderen Versicherungsanstalt zur Last 
fallenden Rentenanteile am Schlusse des Rech¬ 
nungsjahrs mit ihrem Kapitalwert einmalig 
zu erstatten. 

VIII. Streitigkeiten zwischen den Organen 
der Versicherungsanstalten einerseits und Ar¬ 
beitgebern oder Versicherten andererseits oder 
zwischen Arbeitgebern und Versicherten über 
die Frage, ob und zu welcher Versicherungs¬ 
anstalt oder in welcher Lohnklasse Beiträge 
u entrichten sind, werden, sofern sie nicht im 

Rentenfeststellungsverfahren hervortreten, von 
der für den Beschäftigungsort zuständigen 
unteren Verwaltungsbehörde oder von dem 
Vorsitzenden der Rentenstelle entschieden, und 
zwar auch dann, wenn im BRentenfeststellungs¬ 
verfahren das Vorhandensein dauernder In¬ 
validität festgestellt worden ist (AN. 21, 433). 
Vorher ist der Versicherungsanstalt Gelegenheit 
zur Außerung zu geben. Gegen die Entschei¬ 
dung steht den Beteiligten und der Versiche¬ 
rungsanstalt, die sich geäußert hat, innerhalb 
eines Monats nach Zustellung der Entschei¬ 
dung die Beschwerde an den RAegierungs¬ 
präsidenten (in Berlin an den Oberpräsiden¬
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ten) zu, welcher endgültig entſcheidet. Der 
Regierungspräsident hat auf Antrag der Ver¬ 
sicherungsanstalt bei grundsätzlichen Fragen 
die Entscheidung an das RNVlA. abzugeben. 
Die Verwaltungsbehörden sind an die vom 
RBlAl. aufgestellten Grundsätze gebunden (ogl. 
AA. 13 S. 382, 473, 591; 16, 726; 18, 384; 
20, 500 ff.; AUJuMV. 1, 175; 3, 48; 4, 122; 
5, 94). Streitigkeiten zwischen Organen ver¬ 
schiedener Versicherungsanstalten über die 
Frage, zu welcher derselben für bestimmte Per¬ 
sonen Beiträge zu entrichten sind, werden auf 
Antrag des Vorstandes einer beteiligten Ver¬ 
sicherungsanstalt vom RVA. entschieden. Im 
übrigen werden Streitigkeiten zwischen Arbeit¬ 
gebern und Versicherten über die Berechnung 
und Anrechnung der für diese zu entrichtenden 
oder bei Selbstentrichtung zu erstattenden Bei¬ 
träge, sowie Streitigkeiten über Ersatzansprüche 
gegen einen Arbeitgeber, der bei erster Be¬ 
schäftigung in der Woche den Beitrag nicht 
entrichtet hat, durch die untere Verwal¬ 
tungsbehörde oder durch den Vorsitzenden der 
Rentenstelle endgüttig entschieden (Inv VG. 
8§8 155—157). ach endgültiger Erledigung 
der Streitigkeiten hat die untere Verwaltungs¬ 
behörde oder der Vorsitzende der Rentenstelle 
von Amts wegen dafür zu sorgen, daß die 
Quittungskarte berichtigt wird (Inv V. 8 158; 
Anw. vom 17. Aov. 1899 — Ml. 1900, 16 — 
in der Fassung des Erl. vom 15. Sept. und 
22. Okt. 1904 — HM Bl. S. 413, 441 — sowie 
vom 27. Febr. und vom 11. April 1906 — 
HMl. 127, 185). 

IX. Verhältnis zur Krankenversiche¬ 
rung, zur Unfallversicherung, zur Ar¬ 
menpflege, zu Dritten. Uber das Ver¬ 
hältnis der J. zur 1. Krankenversicherung 
s. Krankenversicherung VIII. 

2. Unfallversicherung. Eine durch Un¬ 
fall herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit be¬ 
gründet den Anspruch auf Invalidenrente nur 
insoweit, als die zu gewährende Invaliden¬ 
rente die gewährte Unfallrente übersteigt (Inv¬ 
V6. 8 15 Abs. 3; s. auch unter III). Die An¬ 
nahme, daß die Erwerbsunfähigkeit durch 
einen entschädigungspflichtigen Unfall herbei¬ 
eführt sei, begründet nicht die Ablehnung des 

Anspruches auf Invalidenrente. Ist die In¬ 
validenrente für einen Zeitraum gezahlt, für 
welchen dem Empfänger ein Anspruch auf 
Unfallrente zusteht, so geht dieser Anspruch 
insoweit auf die Versicherungsanstalt über, 
als die gewährte Invalidenrente die zu ge¬ 
währende Unfallrente nicht übersteigt. Die 
Versicherungsanstalten sind berechtigt, die Fest¬ 
stellung der Rente zu beantragen und an 
Stelle des Verletzten Rechtsmittel einzulegen, 
und zwar ohne Rüchsicht auf Fristen, welche 
ohne ihr Verschulden verstrichen sind, und selbst 
dann, wenn durch die Bewilligung der Un¬ 
fallrente ein völliges oder teilweises Ruhen 
der Invaliden= oder Altersrente eintreten würde 
(Inv VG. § 113). Das gleiche gilt nach Inv¬ 
VE. 8 128 Abs. 3 für die Fälle, wo der Tod 
durch einen entschädigungspflichtigen Unfall 
eingetreten ist und die Erstattung der Beiträge 
an Hinterbliebene beansprucht wird (s. unter 
VI, 5; vgl. AMN. 17 S. 440, 599; 19 S. 512, 513,   
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520; 20 S. 190, 484, 486; 21, 409; 22, 275; 
A Ju#V. 4, 33). Streitigkeiten aus Anlaß 
des Ersatzanspruches entscheidet das RV. 
(Inv VWG. § 113 Abs. 6). Ist die Kranhheit, 
wegen deren das Heilverfahren eingeleitet 
wurde (s. unter III), auf einen entschädigungs¬ 
pflichtigen Unfall zurüchzuführen und ist durch 
das Heilverfahren der Eintritt der Erwerbs¬ 
Uunfähigkeit verhindert und zugleich eine Ent¬ 
lastung des Trägers der Unfallversicherung 
herbeigeführt worden, so hat der Träger der 
J. gegen den Träger der Unfallversicherung 
Anspruch auf Ersatz der Kosten von der vier¬ 
zehnten Woche ab in demselben Umfange wie 
die Krankenkasse, der das Heilverfahren über¬ 
tragen worden ist (s. unter III). Der Träger 
der Unfallversicherung ist berechtigt, diejenigen 
Beträge, welche der Träger der J. den An¬ 
gehörigen bezahlt hat, auf die den Angehöri¬ 
gen nach Maßgabe der Unfallversicherungs¬ 
gesetze (s. Unfallversicherung IUI) zu ge¬ 
währende Rente anzurechnen (Inv VW. 8 21). 
Streitigkeiten entscheidet das RVA. (Inv B. 
§ 23 Abs. 3; vgl. AN. 19 S. 264, 266; 21, 443). 
Dauernde Erwerbsunfähigkeit, die durch einen 
Unfall herbeigeführt ist, begründet den An¬ 
spruch auf Beitragserstattung (s. unter VI, 5). 

3. Armenpflege (Inv Be. 88 49, 50). Das 
Verhältnis der Armenpflege zur J. regelt sich 
nach dem gleichen Gesichtspunkte wie bei der 
Unfallversicherung (s. d. IX). Die Zuständig¬ 
keit der BezA. wegen Streitigkeiten bei Uber¬ 
weisung von Rentenbeträgen ist durch V. 
vom 23. Aug. 1899 (GS. 166) begründet. Den 
Armenverbänden steht die Geltendmachung des 
Ersatzanspruches auch dann zu, wenn die hilfs¬ 
bedürftige Person, welcher ein Rentenanspruch 
zustand, vor Stellung des Rentenantrags ver¬ 
storben ist. Die Armenverbände können an 
Stelle des Unterstützten den Antrag auf Fest¬ 
setzung der Renten stellen und verfolgen. Sie 
sind als Beteiligte jederzeit zum Verfahren 
zuzuziehen (A. 19, 394; 20, 481). 

4. Zu Dritten. Soweit den Versicherten 
ein gesetzlicher Anspruch (uvgl. Krankenver¬ 
sicherung X) auf Ersatz des ihnen durch die 
Erwerbsunfähigkeit zugefügten Schadens gegen 
Dritte zusteht, geht derselbe auf den Träger 
der J. bis zum Betrage der von dieser zu ge¬ 
währenden Rente über (Inv VG. 8 54). 

X. Zuschußkassen (Inv V. 8 53). Fabrik¬ 
kassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen 
und andere für gewerbliche, landwirtschaftliche 
oder ähnliche Unternehmungen bestehende 
Kasseneinrichtungen, welche ihren invaliden¬ 
versicherten Mitgliedern für den Fall des 
Alters oder Erwerbsunfähigkeit Renten oder 
Kapitalien gewähren, sind berechtigt, diese 
Unterstützungen, sofern sie nach dem 1. Okt. 
1891 bewilligt sind, für solche Personen, welche 
einen Rentenanspruch haben, um den Wert 
der Rente oder zu einem geringeren Betrage 
zu ermäßigen, sofern gleichzeitig die Beiträge 
der Betriebsunternehmer der Kassenmitglieder 
oder im Falle der Zustimmung der Betriebs¬ 
unternehmer wenigstens diejenigen der Kassen¬ 
mitglieder in entsprechendem Verhältnisse herab¬ 
emindert werden. Die hierzu erforderliche 
nderung der Statuten bedarf der Genehmi¬
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gung der zuständigen Behörde. Die Zuschuß¬ 
kaſſen Können die ihren Mitgliedern zustehen¬ 
den Rentenansprüche nicht ſelbſt geltend machen 
(AN#Ju## V. 3, 161; 5, 109). 

Johanniterorden. Aachdem in Preußen 
durch das Säkularisationsedikt vom 30. Okt. 
1810 (GS. 32) die Ballei Brandenburg des J., 
welche bereits früher innerhalb des Johanniter=, 
später Malteserordens (s. d.) eine besondere 
Stellung behauptet und seit der Reformation 
evangelischen Charahter angenommen hatte, 
nebst dem Herrenmeistertum und den Kommen¬ 
den aufgelöst worden war, errichtete König 
Friedrich Wilhelm III. zum ehrenvollen An¬ 
denken der erloschenen Ballei am 23. Mai 
1812 den kgl. preuß. J. (GS. 109). Die Be¬ 
organisation des Johanniterordens (Ballei 
Brandenburg) erfolgte durch Friedrich Wil¬ 
helm IV. unterm 15. Okt. 1852 (GöS. 1853, 1). 
Danach und nach den Statuten vom 24. Juni 
bestätigt am 8. Aug. 1853 besteht der Orden 
unter Leitung eines Herrenmeisters aus einer 
Anzahl von Kommendatoren (zur Leitung der 
Konvente in den Provinzen) und Ehrenkommen¬ 
datoren, dem Ordenshauptmann, den Bechts¬ 
und den Ehrenrittern, sowie dienenden Brüdern 
und Schwestern. Amter des Ordens sind der 
Kanzler, der Sekretär, der Schatzmeister und 
der Werkmeister. Mitglieder des J. können 
nur evangelische Edelleute sein; sie besitzen 
eine besondere Uniform und tragen ein Ordens¬ 
abzeichen. Innerhalb des Deutschen Reiches 
bestehen zurzeit 15 Genossenschaften des J. 
Die Tätigkeit des J. ist hauptsächlich auf 
Krankenpflege im Frieden sowie im Kriege 
gerichtet; er unterhält eine Anzahl von Kran¬ 
kenhäusern und anderen, seiner Bestimmung 
entsprechenden Anstalten. 

Irrenpflege. I. Die Fürsorge für das Irren¬ 
wesen und die Gewährung von Beihilfen für 
dasselbe ist durch das Dotationsgesetz vom 
8. Juli 1875 (s. Dotation der Kreise usw.) 
auf die Provinzen und die ihnen gleichstehen¬ 
den Kommunalverbände übertragen worden. 
Damit haben dieselben auch die Verpflichtung 
zur Errichtung und Unterhaltung der erforder¬ 
lichen Jrrenanstalten erhalten und haben auch 
bemittelte gemeingefährliche Geisteskranke auf¬ 
unehmen, wenn dies von der zuständigen 

Polizetbehorde verlangt wird (OVG. 47, 6). 
Den Landarmenverbänden (in Ostpreußen dem¬ 
jenigen der Provinz), welche meist mit den vor¬ 
her genannten Kommunalverbänden zusammen¬ 
fallen, ist die Berpflichtung auferlegt, für Be¬ 
wahrung, Kur und Pflege hilfsbedürftiger 
Geiſteskranker in geeigneten Anstalten Für¬ 
sorge zu treffen (G. vom 11. Juli 1891 — GS. 
300 — Art. I § 31; s. Landarmenver¬ 
bände III). 

II. Die J. ist teils Familienpflege, teils 
Anstaltspflege. 1. Die erstere findet sich bei 
harmlosen, nicht gemeingefährlichen Irren, die 
entweder auf eigene Kosten in ihrer eigenen 
Familie verpflegt oder in eine andere Familie 
in Pflege gegeben werden, oder wenn sie ver¬ 
mögenslos sind, aber der Anstaltspflege nicht 
bedürfen, von ihrem Ortsarmenverbande bei 
geeigneten Familien zur Pflege untergebracht 
werden. Die Unterbringung in eine fremde   
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Familie steht bei Personen, die unter elterlicher 
Gewalt stehen, dem Vater bzw. Gewalthaber 
(Be. 8l1631), bei bevormundeten Personen dem 
Vormund (BE. § 1793) zu. Die Aufsicht über 
derartige in Privatpflege befindliche Frre liegt 
dem Kreisarzt ob (Dienstanw. für die Kreisärzte 
vom 23. März 1901 — MMl. 3 — § 104, 105). 

2. Die Anstaltspflege an Irren wird teils 
in öffentlichen, teils in Privatanstalten geübt. 
Als öffentliche Anstalten Rkommen insbe¬ 
sondere die von den Provinzen und den ihnen 
gleichstehenden Kkommunalen Verbänden (s. zu!l) 
errichteten und unterhaltenen Anstalten in Be¬ 
tracht. Die für dieselben zu erlassenden Regle¬ 
ments bedürfen der Genehmigung der zustän¬ 
digen Minister (des Innern und der geistl. usw. 
Angelegenheiten) gemäß § 120 Prov O. f. d. ö. Pr. 
und den analogen Bestimmungen der übrigen 
Provinzialordnungen insoweit, als es sich um 
die Aufnahme, Behandlung und Entlassung 
der Irren handelt. Die Aufsicht über diese 
Anstalten führt auch in gesundheitspolizeilicher 
Hinsicht der Oberpräsident (6 114 Prov O., AE. 
vom 12. Mai 1897 — GS. 227). Den öffent¬ 
lichen Anstalten gleichgestellt sind die vom 
Staate unterhaltenen Anstalten (die psychia¬ 
trischen Kliniken bei den Universitäten, welche 
direkt dem Mdg A. unterstehen), sowie die An¬ 
stalten der Kreise und Gemeinden, meist Ab¬ 
teilungen von Krankenhäusern, welche wie 
letztere selbst der Aufsicht durch die Kreisärzte 
und Regierungsmedizinalräte, bzw. die Regie¬ 
rungspräsidenten unterliegen. Alle übrigen 
zur Unterbringung von Geisteskranken, Epi¬ 
leptischen (s. d.) und Idioten bestimmten An¬ 
stalten gelten als Privatanstalten. Soweit 
derartige Privatirrenanstalten, zu denen auch 
Pensionate für Geisteskranke gehören (O##. 
6, 256), für Zwecke des Erwerbes errichtet 
werden, bedürfen sie gemäß § 30 GewO. (Ausf. 
Anw. vom 1. Mai 1904 — St MBl. 123; MBl. 
201 — Ziff. 36) der Genehmigung (s. Heil¬ 
anstalten). Für die Privatanstalten ist die 
Anweisung über die Unterbringung von Geistes¬ 
kranken vom 26. Alärz 1901 (M Bl. 104) er¬ 
lassen worden, welche auch Vorschriften über 
die Einrichtung und Leitung (8§8§ 19 ff.), ins¬ 
besondere aber über die Beaufsichtigung ent¬ 
hält, welche letztere unter Oberaufsicht des 
Regierungspräsidenten durch den Kreisarzt und 
außerdem durch eine besondere von dem MdJ. 
und Mdg A. eingesetzte Besuchskommission (Ge¬ 
schäftsanweisung für dieselbe vom 11. Mai 1896) 
in Form in der Regel unvermuteter Besichtigun¬ 
gen stattfindet (§9 23 ff.). Wegen der Anzeige 
von Aufnahme und Entlassung von geistes¬ 
kranken Ausländern in bzw. aus Privatirren¬ 
anstalten s. Erl. vom 3. Okt. 1904 (MBl. 262). 
Uber das Verfahren bei Entlassung gefähr¬ 
licher Geisteskranker aus öffentlichen 
Irrenanstalten, darunter auch geisteskranker 
Verbrecher aus öffentlichen IFrrenanstalten, 
treffen die Erl. vom 15. Juni 1901 (MI Bl. 197), 
16. Dez. 1901 (MBl. 1902, 18), 6. Jan. 1902 
(AMAl. 47) und vom 20. Mai 1904/(MMIBil. 247) 
Bestimmung. S. dieserhalb auch Landarmen= 
verbände III. Von jeder polizeilicherseits ver¬ 
anlaßten Uberführung eines Geisteskranken 
in eine Irrenanstalt hat die betreffende Polizei¬ 
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behörde die Angehörigen des Irren ſofort in 
Kenntnis zu ſetzen (Erl. vom 18. Nov. 1902 — 
MMVBlIl. 1903, 60). 
Irvingianer, eine evangeliſche Sekte aus 

Schottland, 1832 durch Eduard Irving in 
London geſtiftet, mit reich entwickelter Orga¬ 
niſation (Apoſtel, Propheten, Evangeliſten, 
Hirten, Lehrer, Engel usw.) ohne rechtliche 
Anerkennung (s. Anerkannte Religions¬ 
gesellschaften, Dissidenten). 

uden. Durch das Edikt, betr. die bürger¬ 
lichen Verhältnisse der Juden in dem preuß. 
Staate, vom 11. März 1812 (GS. 17) wurde 
den in Preußen wohnhaften Juden, welche bis 
dahin nur Rraft landesherrlichen Privilegiums 
und gegen Zahlung eines Schutzgeldes ge¬ 
duldet waren, unter bestimmten Bedingungen 
die Eigenschaft als „Einländer und preuß. 
Staatsbürger“ beigelegt. Die im 8 8 des 
Ediktes vorgesehene Zulassung zu abademi¬ 
schen Lehr= und Schul= auch Gemeindeämtern 
wurde durch Bek. vom 4. Dez. 1822 (GS. 
224) wieder aufgehoben. Durch das G. vom 
23. Juli 1847 (GS. 263), durch welches die 
Verhältnisse der J. geordnet wurden (s. auch 
Synagogengemeinden), sollten J. zu un¬ 
mittelbaren und mittelbaren Staatsämtern 
zugelassen werden können, jedoch nur dann, 
wenn mit einem solchen Amte die Ausübung 
einer richterlichen, polizeilichen oder exekutiven 
Gewalt nicht verbunden war. Auch die aka¬ 
demische Lehrtätigkeit wurde ihnen in be¬ 
schränkttem Umfange, und ferner der Unterricht 
an Fachschulen freigegeben (§ 2). Ständische 
Rechte durfte dagegen ebensowenig wie das 
Patronat und die Aufsicht über das Kirchenver¬ 
mögen ein J. ausüben; die betreffenden Rechte 
ruhten, solange das Grundstück von einem J. 
besessen war (§ 3). Die VBu. hat in Art. 12 
auch diese und andere Einschränkungen be¬ 
seitigt und bestimmt, daß der Genuß der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte von 
dem religiösen Bekenntnisse unabhängig sein 
sollte, und der gleiche Grundsatz ist für das 
Gebiet des Norddeutschen Bundes durch das 
demnächst Reichsgesetz gewordene (s. u. a. Ver¬ 
trag mit Bayern vom 23. Nov. 1870 — BGBl. 
1871, 9 — § 26) Bundesgesetz, betr. die Gleich¬ 
berechtigung der Konfessionen usw., vom 
3. Juli 1869 (BEl. 292) festgestellt, durch 
welches alle noch bestehenden, aus der Ver¬ 
schiedenheit des religiösen Bekenntnisses her¬ 
geleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und 
staatsbürgerlichen Rechte aufgehoben sind (. 
jedoch Jüdische Lehrer). In Kraft ge¬ 
blieben ist aus der älteren Gesetgebung, 
soweit sich dieselbe nicht auf die Organi¬ 
sation der Synagogengemeinden bezieht, nur 
die Bestimmung, daß ausländische J. ohne 
Genehmigung des Md J. bei 20—306 Tlrn. 
Strafe weder als Rabbiner und Synagogen¬ 
beamte, noch als Gewerbsgehilfen, Gesellen, 
Lehrlinge und Dienstboten angenommen werden 
dürfen (G. vom 23. Juli 1847— 6S. 263 —§ 71). 
Die Bestimmung im 8 5 des G. vom 31. Dez. 
1842 (GS. 1843, 15), wonach ausländische J. 
nur mit Genehmigung des Md J. naturalisiert 
werden dürfen, ist als aufgehoben anzusehen 
(ogl. Erl. vom 7. Febr. 1871 — MHl. 59).   

Irvingianer — Jüdischer Religionsunterricht. 

Jüdische Lehrer. Nach dem G. vom 23. Juli 
1847 (GS. 263) § 2 sollte, von einigen Aus¬ 
nahmen (Universitäten, Kunst=, Gewerbe=, Han¬ 
dels= und Navigationsschulen) abgesehen, die 
Anstellung der Juden als Lehrer auf jüdische 
Unterrichtsanstalten beschränkt werden. Nach 
Erl. des G. vom 3. Juli 1869 (BEl. 292) 
[C. Judenl sind j. L. an und für sich zur 
Anstellung an öffentlichen und priva¬ 
ten Schulen befähigt. Aur soweit die be¬ 
sondere Verfassung einer Unterrichtsanstalt 
entgegensteht, insbesondere ihr christlich=kon¬ 
fessioneller Charakter die Anstellung von 
Lehrern christlichen Bekenntnisses verlangt, ist 
die Anstellung j. L. ausgeschlossen. Für die 
höheren Schulen ist das ausgesprochen in 
dem Erl. vom 7. Aug. 1892 Ziff. 3 (UmZ# Bl. 
813) und allgemein in dem Erl. vom 19. Juli 
1867 (U.Z Bl. 482), für die christlichen Privat¬ 
schulen in dem Erl. vom 20. Juli 1859 (UZZ¬ 
Bl. 747). Für jüdische Volksschulamtsaspiran¬ 
ten bestehen besondere Bildungsanstal¬ 
ten, die zum Teil auf Stiftungen beruhen, 
so in Berlin, Hannover, Münster und Kassel. 
Jüdische Lehramtsbewerber können als Hospi¬ 
tanten in den staatlichen Volksschullehrer¬ 
seminaren ausgenommen werden (U#Z3Bl. 1860, 
705); sie werden zur Volksschullehrerprüfung 
zugelassen, die Religion bildet aber bei 
ihnen keinen Prüfungsgegenstand (Prüfungs¬ 
ordnung vom 15. Okt. 1872 — U 38l. 634 — 
§ 11). Für die Prüfungen zu dem Lehramt 
an höheren Schulen sind die IJ. von jeher zu¬ 
gelassen (Erl. vom 30. Aug. 1835 — v. Kamptz 
22, 655; U BBl. 1867, 482), und bei dem Nach¬ 
weis der allgemeinen Bildung wird von ihnen 
Kenntnis der christlichen Religionslehre nicht 
verlangt (Prüfungsordnung vom 12. Sept. 
1898 — U#Bl. 688 — § 9). S. auch Jüdischer 
Religionsunterricht, Jüdische Schulen. 

Jüdische Religionsgemeinschaft (Austritt 
aus derselben) s. Synagogengemeinden. 

IJndischer Religionsunterricht. In den alt¬ 
ländischen Provinzen hat eine jede Syna¬ 
gogengemeinde solche Einrichtungen zu 
treffen, daß es keinem jüdischen Kinde wäh¬ 
rend des schulpflichtigen Alters an dem erfor¬ 
derlichen Religionsunterrichte fehlt (G. vom 
23. Juli 1847 — GS. 275 — § 629). Derselbe 
Grundsatz ist für Hannover durch das G. vom 
30. Sept. 1842 (GS. I, 211) § 47 und durch 
die Schulordnung vom 5. Febr. 1854 (GC. I, 
49) § 4 ausgesprochen. Er gilt auch für 
Nassau (Edikt vom 24. März 1817 § 2; Schul¬ 
ordnung von 1817 § 59). In Kurhessen wer¬ 
den die jüdischen Religionslehrer durch das 
Landrabbinat geprüft und bedürfen zur Er¬ 
teilung des privaten Religionsunterrichts der 
Genehmigung der Regierung (V. vom 30. Dez. 
1823 — GES. IV, 87 — 88§ 12, 13; vom 29. Okt. 
1833 — GS. 144 — 8§ 11, 12). In den 
ehemals großh. hess. Distrikten (Kreis Bieden¬ 
kopf ! sind auch die jüdischen Religions¬ 
lehrer zu prüfen (Edikt vom 17. Juli 1823 — 
Archiv der G. u. V. IV, 116) und sollen auf 
längere Zeitangenommen werden (Bek. des Ober¬ 
schulrats vom 18. Sept. 1840.. In Schleswig müs¬ 
sen die Eltern für den f. R. sorgen und nach¬ 
weisen, daß dies geschieht. Die Kinder werden
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nach dem 14. bzw. die Knaben nach dem 15. 
Lebensjfahre in der Synagoge öffentlich geprüft 
(V. vom 8. Febr. 1854 — Chron. Samml. 124— 
§§ 21, 22, 29). Dasselbe gilt für Holstein (G. 
vom 14. Juli 1863 — * u. MBl. 167 — 
§§ 17, 19).— Der Religionsunterricht wird durch 
den Rabbiner, einen Privatlehrer oder in be¬ 
sonderen Religionsschulen der Synagogen¬ 
gemeinden erteilt, er kann auch in besonderen 
öffentlichen jüdischen Schulen gegeben werden 
((. Jüdische Schulen). Den Schulgemeinden 
ist gestattet, wo eine erhebliche Anzahl jüdi¬ 
scher Kinder in der öffentlichen Volksschule 
vorhanden ist, einen besonderen Religions¬ 
unterricht für dieselben einzurichten. Der Be¬ 
such ist fakultativ, es werden Staatsbeihilfen 
für die Einrichtung gewährt (U.Bl. 1899, 552). 
Derselbe Grundsatz gilt bei den höheren Lehr¬ 
anstalten (Erl. vom 30. April 1875 U I, 2240; 
vom 18. Jan. 1876 Ull, 6505). Die südische Reli¬ 
ionslehre ist kein Gegenstand der Reifeprüfung. 

In dem Abgangszeugnis khann aber ein Hin¬ 
weis auf ein Zeugnis des jüdischen Religions¬ 
lehrers aufgenommen werden (U#Z Bl. 1899, 423). 

Jüdische Schulen. Von den Synagogen¬ 
gemeinden werden für den Religionsunter¬ 
richt besondere Religionsschulen eingerichtet. 
In diesen Schulen sind als besondere Reli¬ 
gionslehrer nur diejenigen Personen zuzulassen, 
welche die Erlaubnis zur Ausübung eines 
Elementarschulamts vom Staate erhalten haben 
(G. vom 23. Juli 1847 — EGöS. 275 F 62; 
U 3Bl. 1863, 216). In Hannover soll nach 
der Schulordnung vom 5. Febr. 1854 (GS. I, 
49) § 4 auf Gründung besonderer Religions¬ 
schulen hingewirkt werden. In Nassau ist der 
Unterricht in den Religionsschulen allgemein 
geordnet (Vf. der Nass. Reg. vom 3. Aug. 1842). 
— Den Juden ist es im übrigen, sofern ein 
leistungs= und lebensfähiger eigener jüdischer 
Schulverband gebildet werden kann, überall 
(mit Ausnahme des ehemaligen Herzogtums 
Nassau und des Rreises Lauenburg) gestattet, 
besondere öffentliche jüdische Volksschulen für 
die jüdischen Kinder zu errichten. Auf diese 
Schulen finden die für die öffentlichen Volks¬ 
schulen gegebenen Vorschriften Anwendung 
(K. für die altländischen Provinzen: G. vom 
23. Juli 1847 — GS. 275 — 64—67; für 
Hannover: G. vom 30. Sept. 1842 — GE. 
I. 211—88 38 ff.; für Schleswig: V. vom B. Febr. 
1854 — Chron. Samml. 124 — 8§8§ 27 ff.; für 
Holstein: G. vom 14. Juli 1863 — G.= u. VBl. 
167 — § 18; für Kurhessen: V. vom 30. Dez. 
1823 § 12 und G. vom 29. Okt. 1833 § 12 — 
GS. IV, 87 und 1833, 144; für Hessen=Hom¬ 
burg: Edikt vom 9. Okt. 1838 — Landgräfl. 
hess. G.= u. WBl. 269 — Art. 46; für die ehe¬ 
mals großh. hess. Distrikte, Kreis Biedenkopf 
u sw.: Edikt vom 17. Juli 1823 — Archiv der 

großh. hess. G. u. V. IV, 110). 6 
Jugendliche Arbeiter. I. Allgemeines. 

J. A. im Sinne der Gewerbegesetzgebung sind 
alle Arbeiter und Arbeiterinnen (einschließlich 
der Lehrlinge — RESt. 7, 105; 21, 152) vom 
13. bis zum 16. Lebensjahr. Dabei wird 
unterschieden zwischen Kindern, das sind Per¬ 
sonen, welche das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, und jungen Leuten, das sind   
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Personen im Alter von 14—16 Jahren. Da 
die Kinder unter 14 Jahren, die zum Besuche 
der Volksschule verpflichtet, den Kindern unter 
13 Jahren gleichgestellt sind, und in Preußen 
die Schulpflicht bis zum 14. Jahre dauert, so 
kommen in Preußen als j. A. nur Personen vom 
14. bis zum 16. Lebensjahr in Betracht, während 
die Personen unter 14 Jahren als Kinder ((. d., 
in gewerblicher Beziehung angesprochen 
werden. Für die j. A. Kommen auch die für 
Arbeiterinnen (s. d.) geltenden Vorschriften zur 
Anwendung. Aochstehend ist nur von der Be¬ 
schäftigung j. A. in Fabriken (s. d.) und den 
diesen gleichstehenden Anlagen die Rede, da 
die Beschäftigung in Motorwerkstätten (s. d.) 
und Werkstätten der Kleider= und MWäsche¬ 
konfektion (s. d.) abweichend geregelt ist. 

II. Regelmäßige Beschäftigung. J. A. 
über 14 Jahren dürfen in Fabriken und den 
diesen gleichstehenden Betrieben (s. Fabrik) 
nicht länger als zehn Stunden beschäftigt 
werden (GewO. 8 135 Abf. 3), nichtschulpflich¬ 
tige Kinder dürfen vom 13. Lebensjahr ab 
nur sechs Stunden beschäftigt werden. Die 
Arbeitsstunden der f. A. dürfen nicht vor 
5½2 Uhr morgens beginnen und nicht über 
8½/2 Uhr abends dauern. In die zulässige 
Arbeitszeit ist auch die außerhalb der Fabrik 
für deren Zwecke aufgewendete Tätigkeit ein¬ 
zurechnen (Röst. 16, 305). Zwischen den 
Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstage 

regelmähige Pausen gewährt werden. Für 
j. A., welche nur sechs Stunden täglich be¬ 
schäftigt werden, muß die Pause mindestens 
eine halbe Stunde betragen. Den übrigen 
j. A. muß mindestens mittags eine einstündige 
sowie vormittags und nachmittags je eine 
halbstündige Pause gewährt werden. Eine 
Vor= und Nachmittagspause braucht nicht ge¬ 
währt zu werden, sofern die f. A. täglich nicht 
länger als acht Stunden beschäftigt werden, 
und die Dauer ihrer durch eine Pause nicht 
unterbrochenen Arbeitszeit am Vor= und Nach¬ 
mittage je vier Stunden nicht übersteigt. Wäh¬ 
rend der Pausen darf den j. A. eine Beschäf¬ 
tigung in dem Fabribbetrieb überhaupt nicht 
und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen 
nur dann gestattet werden, wenn in denselben 
diejenigen Teile des Betriebes, in welchen f. A. 
beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig 
eingestellt werden oder wenn der Aufenthalt 
im Freien nicht tunlich und andere geeignete 
Aufenthaltsräume ohne unverhältnismäßige 
Schwierigkeiten nicht beschafft werden können. 
An Sonn= und Festtagen sowie während der 
von dem ordentlichen Seelsorger für den Kate¬ 

chumenen= und Konfirmanden=, Beicht= und 
Kommunionunterricht bestimmten Stunden dür¬ 
fen j. A. nicht beschäftigt werden (GewO. 8§ 136). 

III. Anzeige, Aushänge, Verzeichnis. 
Hinsichtlich der Anzeige und des Aushangs 
gelten dieselben Bestimmungen wie für Ar¬ 
beiterinnen (s. d. Ul). Der Arbeitgeber hat 
außerdem in den Bäumen, in denen f. A. be¬ 
schäftigt werden, an einer in die Augen fallen¬ 
den Stelle ein Verzeichnis der j. A. unter 
Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginnes 
und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen 
auszuhängen (GewO. 8§ 138). S. AusfAnw.
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z. GewO. vom 1. Mai 1904 (5MBl. 123) 
Ziff. 223—225. 

IV. Ausnahmen für einzelne Betriebe 
(Gew O. 8 139). Hinsichtlich der Gewährung 
von Ausnahmen für die Beschäftigung aus 
Anlaß von Betriebsstörungen durch Natur¬ 
ereignisse oder Unglüchsfälle oder im Hinblich 
auf die Natur des Betriebes oder aus Rückh¬ 
sichten auf die Arbeiter gelten dieselben Be¬ 
stimmungen wie für Arbeiterinnen (s. d. IV, 2, 3), 
nur dürfen in den beiden zuletzt genannten 
Fällen die j. A. nicht länger als sechs Stun¬ 
den beschäftigt werden, wenn zwischen den 
Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen 
mindestens einstündiger Dauer gewährt werden. 
Die Erlaubnis wird, soweit es sich um Ver¬ 
legung der Pausen handelt, vom Regierungs¬ 
präsidenten, im LPB. Berlin vom Polizeipräsi= 
denten, im übrigen vom M. erteilt. S. Ausf¬ 
Anw. z. GewO. Ziff. 226—247, in der Fassung 
des Erl. vom 18. März 1906 (HMMIl. 136). 

V. Ausnahmen für gewisse Fabrika¬= 
tionszweige (Gewd. 2 139a). Für das 
ganze Reichsgebiet oder für bestimmte Be¬ 
zirte kann der BR. mit zeitlicher Begren¬ 
zung folgende allgemeine Ausnahmen hin¬ 
sichtlich der Beschäftigung der j. A. zulassen: 
Zunächst Kkann die Verwendung von f. A. für 
gewisse Fabrikationszweige, welche mit be¬ 
sonderen Gefahren für Gesundheit oder Sitt¬ 
lichteit verbunden sind, gänzlich untersagt 
oder von besonderen Bedingungen abhängig 
gemacht werden. Ferner können für Fabriken, 
welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben 
werden, oder welche sonst durch die Art des 
Betriebs auf eine regelmäßige Tag= und 
Aachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche 
Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in 
regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer 
nicht gestattet oder seiner Aatur nach auf be¬ 
stimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnah¬ 
men von der gesetzlichen Arbeitsdauer und 
den Arbeitsstunden (s. unter II) zugelassen 
werden. Die wöchentliche Arbeitszeit für 
Kinder darf 36, für junge Leute 60, für junge 
Leute in Ziegeleien 70 Stunden nicht über¬ 
schreiten. Die Nachtarbeit darf in 24 Stunden 
die Dauer von 10 Stunden nicht überschreiten 
und muß in jeder Schicht durch eine oder mehrere 
Pausen in der Gesamtdauer von mindestens 
einer Stunde unterbrochen sein. Die Tag¬ 
schichten und Nachtschichten müssen wöchentlich 
wechseln. Endlich kann für gewisse Fabri¬ 
kationszweige, soweit die Natur des Betriebes 
oder die Rüchsicht auf die Arbeiter es erwünscht 
erscheinen lassen, die Abkürzung oder der Weg¬ 
fall der für j. A. vorgeschriebenen Pausen ge¬ 
stattet werden. Hierbei dürfen die j. A. nicht 
länger als sechs Stunden beschäftigt werden, 
wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht eine 
oder mehrere Pausen von zusammen mindestens 
einstündiger Dauer gewährt werden. Auf 
Grund dieser Bestimmungen sind für Zichorien¬ 
fabriken (s. Zichorie), Glashütten (s. d.), Roh¬ 
zuckerfabriken (s. d.), Walz= und Hammer¬ 
werke (s. Hammerwerte), Hechelräume 
(I. d.), Steinkohlenbergwerke (s. Bergwerke), 
Ziegeleien (s. d.) vom BR. Vorschriften erlassen. 
Auch in den Beschlüssen des BR. über die   
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Einrichtung und den Betrieb von Anlagen 
zur Anfertigung von Zigarren (s. d.), Alkali¬ 
chromaten (l. d.), zur Vulkanisierung von 
Gummiwaren ((. d. ſowie zur Herſtellung 
elektriſcher Akkumulatoren (s. d.) aus Blei 
oder Bleiverbindungen von Anlagen, in 
denen Thomasschlache gemahlen oder Thomas¬ 
schlachenmehl gelagert wird (s. Thomas¬ 
schlache), von Zinkhütten (s. d.), von Anlagen 
zur Herstellung von Bleifarben und anderen 
Bleiprodukten (s. Bleifarben= und Blei¬ 
zucker= usw. Fabriken), von Boßhaar¬ 
spinnereien (s. d.), von Bleihütten (s. d.) sind 
über die Beschäftigung j. A. Vorschriften ent¬ 
halten. Das gleiche gilt von dem Beschlusse, 
betr. die Beschäftigung von Gehilfen und 
Lehrlingen in Gast= und Schankwirtschaften 
(s. d.). Bestimmungen über die Beschäftigung 
j. A. enthält auch das Reichsgesetz, betr. die 
Anfertigung von Zündhölzern, vom 13. Mai 
1884 (s. Zündhölzer). 

VI. Strafbestimmungen. Die Unter¬ 
lassung des Aushanges und der schriftlichen 
Anzeige wird nach GewO. § 149 Abs. Ziff. 7 
bestraft. Im übrigen werden Verstöße gegen 
die gesetzlichen und die vom BR. erlassenen 
Vorschriften über die Beschäftigung j. A. ins¬ 
besondere auch der Uberschreitung der gestat¬ 
teten Ausnahmen nach GewO. 8§ 146 Abf. 1 
Ziff. 2 bestraft. Für die strafrechtliche Ver¬ 
antwortlichkeit des Arbeitgebers sind folgende 
Entscheidungen des Rö#. von Bedeutung: 
Unter „Beschäftigung in Fabriken“ ist jede 
dem Zwecke des Fabribbetriebs dienende 
Tätigkheit zu verstehen, insbesondere die Her¬ 
beischaffung von Arbeitsmaterial, das Heran¬ 
holen von Aahrungsmitteln, welche von den 
Arbeitern in der Fabrik verzehrt werden, und 
auch das in den merkantilen Betrieb der 
Fabrik fallende Austragen von Rechnungen 
usw. (Ro St. 10, 433; 16, 305). Die Herbei¬ 
schaffung des Materials ist indes nicht gleich¬ 
wertig mit der Herstellung desselben. Diese 
kann ohne eine weitere organische Verbindung 
mit der Fabrik in den Kreis der für die Her¬ 
stellung des Fabrikats selbst erforderlichen 
Arbeiten nicht hineingezogen werden. Das 
Pflücken der Erbsen für eine Konservenfabrik, 
das ohne weitere organische Verbindung mit 
dem auf Herstellung von Konserven gerichteten 
Fabrikbetriebe steht, ist Reine Beschäftigung 
in der Fabrik (Rt. 22, 313). Arbeiter im 
Freien, die am Formtisch vorläufig fertig 
gestellte Tonmasse zum Trochnen auf die sog. 
Bahn schaffen, also nicht in gesundheitsgefähr¬ 
licher Aähe der Ringöfen einer Ziegelei be¬ 
schäftigt werden, gelten als in der Ziegelei 
beschäftigt (Re#St. 9, 264). Der Fabribkbetrieb 
beschränkt sich nicht auf die eigentliche Her¬ 
stellung des Arbeitsprodukts, sondern umfaßt 
auch andere Arbeiten, sofern sie dem Zwecke 
des Fabrikbetriebes dienen. Arbeiterinnen, 
die in der Expedition einer Zeitung damit 
beschäftigt werden, die fertigen Zeitungsexem¬ 
plare zum Zwecke der Versendung unter 
Kreuzband zu legen, sind Fabrikarbeiterinnen 
(RoSt. 33, 348; s. auch O. 41, 336). Der 
Fabrikherr, welcher j. A. unzulässigerweise 
beschäftigt, Kkann sich nicht darauf berufen,
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daß er ſeinem mit der Annahme beauftragten 
Werkmeiſter die Annahme j. A. unterſagt habe 
(RGESt. 2, 321; 27, 39). Auch eine fahrläſſige 
Abertretung iſt ſtrafbar. Die bloße Anwei— 
ſung an die Aufseher, den gesetzlichen Vor¬ 
schriften nachzukommen, mag sie auch mit der 
Androhung von Nachteilen für den Fall des 
Ungehorsams verbunden gewesen sein, und 
die bloße Anheftung der gesetzlichen Vorschriften 
im Fabriklokale genügt nicht (ReSt. 4, 307; 
9, 304). Wird der Gewerbebetrieb von meh¬ 
reren gemeinsam ausgeübt, so erstreckt sich 
die Verpflichtung zur Beachtung der Vor¬ 
schriften auf alle Gesellschafter, wenn auch 
durch die Geschäftsverteilung einem Inhaber 
ausschließlich der kaufmännische Vertrieb der 
Waren übertragen ist (R#St. 6, 111). Arbeit¬ 
geber ist der selbständige Gewerbetreibende 
(Fabrikherr); er kann sich dadurch, daß er 
einzelnen Arbeitern bezüglich der Annahme 
von Hilfsarbeitern gewisse Befugnisse einräumt, 
welche an sich ihm zustehen würden, nicht der 
Verpflichtung entschlagen, die Beobachtung der 
gewerbepolizeilichen Vorschriften in seinem 
Geschäftsbetriebe zu sichern, die zu diesem 
Zweck erforderlichen Maßnahmen zu treffen 
und sich über deren Einhaltung jederzeit ent¬ 
sprechende Kenntnis zu verschaffen (Rt. 
9, 103). Hat der Gewerbetreibende zur Er¬ 
leichterung seiner Verantwortlichheit in ein¬ 
zelnen Abteilungen des Betriebs die Leitung 
oder Beaufsichtigung anderen Personen über¬ 
tragen (s. Betriebsleiter), so haftet er 
neben ihnen nur insoweit, als die Uber¬ 
tretung mit seinem Vorwissen begangen ist 
oder wenn er nicht nur bei der Auswahl und 
Uberwachung der Personen es an der nöti¬ 
gen Sorgfalt hat fehlen lassen und er, soweit 
die Verhältnisse es gestatten, den Betrieb 
nicht ausreichend selbst beaufsichtigt hat (R¬ 
St. 24, 293). 
Jugendliche Verbrecher. Personen im Alter 

von 12—18 Jahren Rhönnen wegen der von 
ihnen begangenen strafbaren Handlungen be¬ 
straft werden (s. Minderjährige llh. Es sind 
aber ihnen gegenüber einmal alle Strafarten 
ausgeschlossen, die hindern oder erschweren, 
die Straftat im späteren Leben wieder gut¬ 
zumachen, also die Todesstrafe und die lebens¬ 
längliche Zuchthausstrafe oder Festungshaft 
— an deren Stelle treten Gefängnis bzw. 
Festungshaft von 3—15 Jahren —, ferner die 
zeitige Zuchthausstrafe — diese wird durch 
Gefängnis ersetzt —, die Zulässigkeit von 
Polizeiaufsicht und die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte. Auch Rann bei Ver¬ 
gehen und Ubertretungen in besonders leichten 
Fällen auf einen bloßen Verweis erkannt 
werden. Außerdem sind die zulässigen Strafen 

noch quantitativ geändert, indem ihr Höchst¬ 
betrag auf die Hälfte des Höchstbetrags der 
angedrohten Strafes, ihr Mindestbetrag auf 
den gesetzlichen Mindestbetrag der angedrohten 
Strafart herabgesetzt ist. Nach dieser Herab¬ 
setzung ist dann die Vertauschung der Zucht¬ 
hausstrafe mit der Gefängnisstrafe vorzu¬ 
nehmen (StB. § 57 Abs. 1). Endlich ist die 
Freiheitsstrafe in besonderen, zur Verbüßung 
von Strafen jugendlicher Personen bestimmten   
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Anstalten oder Räumen zu vollziehen (8 57 
Abs. 2). Die gquantitative Herabsetzung gilt 
nicht bei Zuwiderhandlungen gegen das Feld¬ 
und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 (GS. 
230) § 4. Wegen der vorzugsweise für jugend¬ 
liche nicht vorbestrafte Personen, welche zu 
RKürzeren Freiheitsstrafen verurteilt sind, zur 
Anwendung zu bringenden „bedingten Be¬ 
gnadigung"“ s. Begnadigung. Die lebhaften 
Bestrebungen der AMeuzeit, die Vorschriften 
über die j. V. zu reformieren, haben noch nicht 
zu einem gesetzgeberischen Ergebnisse geführt. 
Jungfrauen, Verdienstkreuz für Frauen 

und J. ſ. d. 
Juniorat ist ein Familienfideikommiß, bei 

dem jedesmal das den Jahren nach jüngste 
Familienmitglied zur Nachfolge berufen ist. 
S. auch Familienfideikommiß Iecc. 

Juristische Personen. I. Begriff. Be¬ 
reits dem ältesten röm. Rechte waren die 
s. P. bekannt (collegia, sodalitates). Die Aus¬ 
bildung der Lehre von ihnen und vor allem 
ihre große Bedeutung für die Kulturordnung 
gehören aber erst einer späteren Zeit an 
Gegenwärtig nehmen die . P. wegen ihrer 
Zahl im Rechts= und Vertkehrsleben eine ganz 
hervorragende Stellung ein. Wie nicht vor¬ 
dem das gemeine Recht, das ALR., welches 

gleich andern damaligen Gesetzen sich der 
ezeichnung der j. P. als moralische Personen 

bediente, und der Code civil, so hat auch das 
B. den Begriff der j. P. nicht definiert. 
Aur im allgemeinen hat es ihre Rechtsstel¬ 
lung dadurch bestimmt, daß es die j. P. und 
die natürlichen in demselben Abschnitte: „Per¬ 
sonen“ nebeneinander und als grundsätzlich 

gleichwertig. behandelt. Die Wissenschaft hat 
zahlreiche Theorien über die Natur der j. P. 
aufgestellt. Für den praktischen Gebrauch ge¬ 
nügt es in der Regel, als j. P. die Einrich¬ 
tung zu bezeichnen, welche rechtlich gleich einem 
Menschen als Rechtssubjekt (rechtsfähig) be¬ 
handelt wird, so daß, wenn eine Vereinigung 
von Mienschen juristische Persönlichkeit hat, 
Rechte und Pflichten nicht dem einzelnen Men¬ 
schen, sondern der Vereinigung als solcher zu¬ 
kommen und obliegen und Entsprechendes bei 
den anderen j. P. gilt. Für jede s. P. ist not¬ 
wendig, daß sie eine Verfassung (Satzung) 
und auf Grund derselben einen Vorstand hat, 
d. h. eine natürliche Person oder eine Miehr¬ 
heit von natürlichen Personen, durch welche 
sie nach außen vertreten wird, ähnlich wie 
eine handlungsunfähige natürliche Person 
durch ihren gesetzlichen Vertreter. Ferner muß 
die j. P. einen Sitz haben, der dem Wohn¬ 
sitze der natürlichen Personen entspricht. Im 
Zweifel ist der Ort, an dem die Verwaltun 
geführt wird, ihr Sitz BG#B. 8§ 24, 80 Satz 5 

II. Arten. Die j. P. sind entweder Körper¬ 
schaften, Korporationen oder Anstalten oder 
Mischungen von diesen und jenen, und nach 
einer anderen Unterscheidung entweder solche 
des öffentlichen oder solche des Privatrechts. 
Worin das begriffliche Kennzeichen einer j. P. 
des öffentlichen Rechtes zu finden sei, ist sehr 
zweifelhaft und streitig. Regelmäßig wird 
eine solche da anzunehmen sein, wo die Mit¬ 
gliedschaft nicht auf dem freien Willen, son¬
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dern auf Zwang beruht. Das BGB. befaßt 
ſich grundſätzlich bloß mit den Rechtsverhält— 
niſſen der j. P. des Privatrechts. Eine Aus¬ 
nahme macht es nur bei der Haftung (ſ. V; 
abgeſehen hiervon gelten alſo für die j. P. 
des öffentlichen Rechts die bisherigen Vor— 
ſchriften fort, welche im einzelnen ſehr verſchie— 
den ſind. Die j. P. des Privatrechts regelt 
das BGB. auch nicht ſämtlich, ſo nament— 
lich nicht die handelsrechtlichen (s. Handels¬ 
gesellschaften). J. P. des preuß. öffent¬ 
lichen Rechtes sind besonders der Staat, in 
seinen privatrechtlichen Beziehungen regel¬ 
mäßig als Fiskus bezeichnet und nicht zu den 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes ge¬ 
rechnet (BGB. 8 89; AG. z. BGB. vom 
20. Sept. 1899 — GS. 177 — Art. 5 §2; s. Fis¬ 
kus), die Provinzen, Kreise und Gemein¬ 
den —nicht dagegen die selbständigen Guts¬ 
bezirke, die Regierungsbezirke und die Amts¬ 
bezirte —, die behufs gemeinsamer Wahr¬ 
nehmung RKkommunaler Angelegenheiten gebil¬ 
deten Verbände, denen die Bechte öffentlicher 
Körperschaften beigelegt worden sind (L. 
vom 3. Juli 1891 § 129 Abs. 2), die kom¬ 
munalständischen Verbände, eine Reihe von 
Verbänden, welche der Landeskultur dienen, 
wie die Deichverbände, die öffentlichen Wasser¬ 
genossenschaften, die Waldgenossenschaften usw., 
dem Bereiche des Handels und Gewerbes 
oder des Bildungswesens angehören, wie die 
Handelskammern, die Universitäten, die unter 
ALR. II, 12 8§§ 54 ff. fallenden Gymnasien 
und höheren Schulen und die Schulfozietäten, 
oder im Gebiete des religiösen Kultus liegen, 
wie die Kirchengemeinden, die röm.=Rkath. Bis¬ 
tümer, Domkapitel, Klöster, Stifter und Orden 
sowie manche Körperschaften der bloß gedul¬ 
deten Religionsgesellschaften, wie die Gemein¬ 
den der Herrenhuter und böhm. Brüder, der 
Altlutheraner, Baptisten und Mennoniten; 
auch die Synagogengemeinden haben juri¬ 
stische Persönlichtleit. Staatsvermögen erhält 
nicht ohne weiteres dadurch, daß es durch 
Kabinettsorder für bestimmte Zwecke dauernd 
festgelegt wird, juristische Persönlichkeit (OV.G. 
46, 20). Offentlichrechtliche j. P. nach Reichs¬ 
recht sind die Reichsbank (Bankgesetz vom 
14. März 1895 RGEBl. 177 § 12), 
die Nnnungen, Handwerkskammern, Orts¬ 
usw. Krankenkassen, Berufsgenossenschaften — 
nicht auch deren Sektionen — Versicherungs¬ 
anstalten usw. Die privatrechtlichen j. P. 
sind entweder Stiftungen oder Vereine. Zu 
den letzteren gehören z. B. die Aktiengesell¬ 
schaften, die Kommanditgesellschaften auf Ak¬ 
tien — nicht die offenen Handelsgesellschaften 
und die Kommanditgesellschaften —, die Er¬ 
werbs= und Wirtschaftsgenossenschaften und 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
sowie alle Vereine, deren Zweck nicht auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge¬ 
richtet ist und die in das Vereinsregister des 
zuständigen Amtsgerichts eingetragen sind, 
oder deren Zweck auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, die aber durch 
staatliche Verleihung Rechtsfähigkeit erlangt 
baben (l. Verleihung der Rechtsfähig¬ 
keit).   

Perſonen. 

III. Aufſicht usw. Die j. P., welche in 
Preußen ihren Sitz haben, unterliegen der 
staatlichen Aufsicht. Aufsichtsbehörden sind, 
soweit nicht besondere Vorschriften ein anderes 
bestimmen, was vielfach der Fall ist, die 
Regierungen oder der Regierungspräsident, 
an Stelle des letzteren im Stadtkreise Berlin 
teils der Oberpräsident, teils der Polizei¬ 
präsident (LVG. § 42; V. vom 26. Jan. 
1881 — G. 14), in höherer Instanz teils der 
Md J., teils der Mdg A. Die eingetragenen 
Vereine unterstehen, soweit nicht das BGB. 
dem als Registerbehörde fungierenden Amts¬ 

grricht in gewissen, mit der Eintragung des 
ereins zusammenhängenden Beziehungen 

(§§ 72, 73, 78) Aufsichtsbefugnisse zuweist, der 
Aufsicht des Regierungspräsidenten (Vf. vom 
1. April 1902 — UMl. 69). Abgesehen von den 
Bestimmungen über das öffentlichrechtliche 
Aufsichtsrecht, welche noch gelten, weil das 
BB. das öffentliche Recht nicht regelt, und 
von den sonstigen öffentliches Recht enthalten¬ 
den, aus demselben Grunde unberührt ge¬ 
bliebenen Bestimmungen gilt der 6. Titel des 
II. Teiles des ALR. nur noch insoweit, als er 
die privatrechtlichen Vereine betrifft, welche 
vor dem 1. Jan. 1900 durch staatliche Ver¬ 
leihung Rechtsfähigkeit erlangt haben (Ec¬ 
BE. Art. 163; AG. z. BE. vom 20. Sept. 
1899 — GS. 177 — Art. 89 100 ). 

IV. Erwerbsbeschränkungen. Abge¬ 
sehen von freigebigen Zuwendungen (s. Zu¬ 
wendungen an juristische Personen) sind 
die j. P., auch diejenigen des öffentlichen 
Rechtes, noch im entgeltlichen Erwerbe von 
Grundstücken beschränkt. Die Bestimmungen 
hierüber sind auf Grund der Art. 86—88 ES#¬ 
BGB. im Art. 7 AG. z. BGB. vom 20. Sept. 
1899 enthalten; vgl. hierzu die unter III an¬ 
gezogene Vf. vom 1. April 1902. Grundſtücke 
ſind dabei nur die eigentlichen einfachen oder zu 
einem Grundbesitze zusammengesetzten Grund¬ 
stüche oder Bruchteile von solchen sowie das 
Erbbaurecht (BSB. § 1017 Abs. 1), nicht auch 
die selbständigen Gerechtigkeiten, welche sonst 
im allgemeinen den Grundstücken gleich be¬ 
handelt werden, und nicht die im Schiffs¬ 
register eingetragenen Schiffe. Unter dem Er¬ 
werb ist nur der von Eigentum, nicht von 
sonstigen dinglichen Rechten zu verstehen. Art 
und Grund desselben sind aber gleichgültig, 
so daß die Beschränkungen auch beim Erwerbe 
durch Zuschlag im Zwangsversteigerungsver¬ 
fahren gelten. Jedoch gehört wohl ein Er¬ 
werb, der sich ohne jedes Zutun des Erwerbers 
vollzieht, wie der eines verlassenen Flußbetts, 
nicht hierher. Der Art. 7 bezieht sich auch auf 
kirchliche Korporationen, ſo daß dieſe zum Er¬ 
werbe von Grundſtücken im Werte von nur 
5000 M. oder weniger nicht der Genehmi— 
ung der ſtaatlichen Aufſichtsbehörde bedürfen 

. 26 A 257); dagegen bedarf zum Erwerb 
eines Grundſtücks im Werte von mehr als 
5000 M. eine Kirchengemeinde der Genehmi¬ 
gung der staatlichen Aufsichtsbehörden auch 
dann, wenn der Erwerb durch Zuwendung 
von Todes wegen erfolgt und die Zuwendung, 
weil ihr Gegenstandswert 5000 M. nicht über¬ 
steigt, ohne landesherrliche Genehmigung
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wirkſam iſt (AGJ. 29 A 141). Im übrigen iſt 
zu unterscheiden: 1. Ausländische, d. i. außer¬ 
deutsche j. P. bedürfen zu jedem Erwerb eines 
Grundstücks ohne Rüchsicht auf dessen Wert 
der Genehmigung. Diese ist vom Rönige zu 
erteilen, da die zugelassene Delegation an eine 
Behörde bisher nicht erfolgt ist. 2. J. P., die in 
Preußen ihren Sitz haben, bedürfen bei einem 
Werte des Grundstückhs von mehr als 5000 Ml. 
der Genehmigung der staatlichen Aussichts¬ 
behörde. Dies gilt nicht für Familienstiftun¬ 
gen, für j. P., deren Rechtsfähigkeit auf einem 
neben dem BE. bestehenden Reichsgesetze 
beruht, also z. B. nicht für Aktiengesellschaf¬ 
ten, Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, 
Innungen, Ortskrankenkassen und die Reichs¬ 
bank, welche sämtlich ohne Staatsgenehmi¬ 
gung Liegenschaften erwerben können, sowie 
für solche j. P. des öffentlichen Rechtes, welche 
nach den für sie geltenden Gesetzen ohne Ge¬ 
nehmigung der Aufsichtsbehörde Grundeigen¬ 
tum erwerben Bönnen, wie die Provinzen, die 
Kreise, die Stadt= und Landgemeinden, die 
landschaftlichen Kreditinstitute der sechs öst¬ 
lichen Provinzen und die Eisenbahngesell¬ 
schaften. Sparkassen, die durch staatliche Ver¬ 
leihung Rechtsfähigkeit erlangt haben, — nicht 
bloß die öffentlichen, sondern auch private — 
können wenigstens ein von ihnen beliehenes 
Grundstückh im Zwangsversteigerungsverfah¬ 
ren ohne die Genehmigung erwerben. Als 
genehmigende Aufsichtsbehörde fungiert z. B. 
für die ev. und die kath. Kirche der Re¬ 
gierungspräsident (in Berlin der Polizeipräsi¬ 
dent), bei einem Werte von mehr als 10000 Ml. 
der Mdg A., für Gymnasien das Provinzschul¬ 
kollegium und für Universitäten der Kultus¬ 
minister. 3. J. P., die in einem anderen 
Bundesstaat ihren Sitz haben, bedürfen bei 
einem Werte von mehr als 5000 M. der Ge¬ 
nehmigung, und zwar Attiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, einge¬ 
tragene Genossenschaften, eingeschriebene Hilfs¬ 
Rhassen, rechtsfähige gegenseitige Versicherungs¬ 
gesellschaften und Gewerkschaften der des 
zuständigen Ministers (V. vom 16. Nov. 1899 
— Es. 562 — Art. 6), im übrigen der des 
Königs, da von der auch hier bestehenden 
Möglichkeit einer Delegation bisher kein wei¬ 
terer Gebrauch gemacht worden ist. Eine 
Ausnahmestellung nehmen die Hypotheken¬ 
banken ein (G. vom 13. Juli 1899 — RGBl. 
375 — 8§ 5 Abs. 3). Diese sind wie einheimische 
j. P. zu behandeln, deren Rechtsfähigkeit auf 
einem Reichsnebengesetze beruht (nämlich auf 
dem HGB.), und bedürfen Reiner Genehmi¬ 
ung, wenn der Erwerb zur Verhütung von 

Perhesten an Hypotheken oder zur Beschaffung 
von Geschäftsräumen stattfindet. Zur Vermei¬ 
dung von Doppelgenehmigungen ist bestimmt, 
daß keine Genehmigung zu einem Erwerb 
erforderlich ist, der auf Grund einer nach den 
Bestimmungen für freigebige Zuwendungen 
enehmigten Schenkung oder Zuwendung von 

Lodes wegen erfolgt ist. Das Vorhandensein 
der notwendigen Genehmigung hat der Grund¬ 
buchrichter namentlich bei Auflassungen zu 
prüfen. 

V. Haftung. Von den privatrechtlichen   
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j. P. werden die rechtsfähigen, nicht durch be¬ 
sondere Reichsgesetze geregelten Vereine nicht 
bloß durch die von ihren Vertretern abgegebe¬ 
nen Erklärungen zivilrechtlich verpflichtet und 
für deren Verschulden bei Erfüllung der dem 
Berein obliegenden Verbindlichkeiten haftbar, 
sondern sie sind auch für den Schaden ver¬ 
antwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied 
des Vorstandes oder ein anderer verfassungs¬ 
mäßig berufener Vertreter durch eine in Aus¬ 
führung der ihm zustehenden Verrichtungen 
begangene, zum Schadensersatze verpflichtende 
Handlung einem Dritten zufügt (Bo. 8 31). 
Diese Verantwortlichkeit kann durch die 
Satzung nicht ausgeschlossen werden. Sie gilt 
entsprechend auch für den Fiskus und die 
Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des 
öffentlichen Rechtes (BEe B. § 89 Ahbl. 1). 
Soweit bei diesen Körperschaften, Stiftungen 
und Anstalten der Konkurs zulässig ist, gilt 
für sie ferner noch die Bestimmung des § 42 
Abs. 2 BEB. entsprechend, wonach der Vor¬ 
stand eines rechtsfähigen Vereins im Falle 
der Uberschuldung die Eröffnung des Kon¬ 
kurses zu beantragen hat, und, wenn die 
Stellung des Antrags verzögert wird, die 
Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden 
zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus 
entstehenden Schaden verantwortlich sind und 
als Gesamtschuldner haften (BebB. 8 89 Abs. 2). 
Jene Verantwortlichkeit tritt aber nur ein bei 
Handlungen in Ausführung privatrechtlicher 
Verrichtungen, nicht auch für Schaden, der 
von den Vertretern in Ausführung der ihnen 
anvertrauten öffentlichen Gewalt verursacht 
ist, außer es müßte landesgesetzlich anders 
bestimmt sein (ESGBe. Art. 77). Für einen 
solchen Schaden haftet hiernach in Preußen 
insbesondere auch der Fiskus nicht. Wenn 
jedoch ein Grundbuchbeamter vorsätzlich oder 
fahrlässig die ihm obliegende Amtspflicht ver¬ 
letzt, so trifft den Beteiligten gegenüber die 
im § 839 BEB. bestimmte Verantwortlichkeit 
an Stelle des Beamten den Staat, welcher 
das Recht hat, von dem Beamten Ersatz zu 
verlangen (SBO. 8§ 12). Neben dieser all¬ 
gemeinen reichsgesetzlichen Vorschrift über die 
Haftung des Staates sind noch die bereits 
früher erlassenen reichsgesetzlichen Haftungs¬ 
bestimmungen bestehen geblieben, so diejeni¬ 
gen des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 
(RGBl. 207), vgl. Art. 32, 42 EGBeB., 8 9 
EO. vom 26. Okt. 1899 (Rl. 557), 88 6 ff. 
des G. über das Postwesen vom 28. Okt. 1871 
(Rö#l. 347) und 88 23 ff. der Telegraphenord= 
nung vom 15. Juni 1891 (3ZBl. 163). 

VI. Besteuerung. Wegen der Erwerbs¬ 
esellschaften und Konsumvereine (. d. 
ndere j. P. unterliegen der Staatseinkom¬ 

mensteuer nicht; die Ergänzungssteuer erstreckt 
sich überhaupt nur auf physische Personen. 
Der Gemeindeeinkommensteuer unter¬ 
liegen neben den gedachten Gesellschaften und 
Konsumvereinen auch die anderen j. P. mit 
Ausnahme des Reichsfiskus und der steuer¬ 
berechtigten Gemeinde selbst. Ihre Steuer¬ 
Ficht erstrecht sich auf das Einkommen aus 
rundvermögen, Handels= und gewerblichen 

Anlagen einschließlich der Bergwerke, aus dem
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Betrieb von Handel und Gewerbe einschließlich 
des Bergbaus sowie aus der Beteiligung an 
dem Unternehmen einer Gesellschaft mit be¬ 
schränkter Haftung und ist in den Belegen¬ 
heits= bzw. Betriebsgemeinden begründet. 
Das Einkommen aus realsteuerfreien Grund¬ 
stüchen ist jsedoch auch nicht gemeindeeinkom¬ 
mensteuerpflichtig (KAcGS § 33 Ziff. 3, § 34; 
Ausf Anw. z. 8Al. Art. 23 Ziff. 1c u. 3). 
Den Realsteuern unterliegt der Grundbesitz 
und Gewerbebetrieb j. P. wie derjenige phy¬ 
sischer; gewisse Ausnahmen bestehen für den 
Fiskus 1. d.) hinsichtlich einzelner Arten von 
fiskalischen Grundstücken und der Staatseisen¬ 
bahnen. Für die nach dem Gewöt GS. den 
Steuerpflichtigen obliegenden Verpflichtungen 
haften der Vorsitzende und alle Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes. Geschäfts¬ 
berichte, Jahresabschlüsse und die darauf be¬ 
züglichen Beschlüsse der Generalversammlun¬ 
gen sind wie von Erwerbsgesellschaften behufs 
der Gewerbesteuerveranlagung der Regierung 
einzureichen (GewSt G. §88 19, 28; AusfAnw. 
Art. 12 Ziff. 1, Art. 23 Ziff. 4). Vgl. Kom¬ 
munalabgabengesetz, Gebäudesteuer, 
Grundsteuer, Gewerbesteuer, und wegen 
der Besteuerung des Reichs= und Staatsfis¬ 
kus Fishus. Den Kreisabgaben unter¬ 
liegen nach den KrO. wie die Aktiengesell¬ 
schaften usw. (s. Erwerbsgesellschaften) 
auch andere j. P. mit Ausnahme des Beichs¬ 
und des nur den Grund= und Gebäudesteuer¬ 
zuschlägen unterworfenen preuß. Staatsfiskus; 
nach dem neuen Kreisabgabengesetz vom 
23. April 1906 deckt sich die Kreis= mit der 
Gemeindesteuerpflicht; eine Sonderbestimmung 
besteht nur für den Ansiedlungsfishus (s. Kreis¬ 
abgaben und Fiskus). 

VII. Uber das Stimmrecht der j. P. in den 
Gemeinden s. Gemeindestimmrecht und Ge¬ 
meindewahlrecht (Landg.), Stadtverord¬ 
netenwahlen, Dreiklassenwahlsystem. 

Jus circa sacra ist das Recht der RKirchen¬ 
hoheit als Ausfluß der allgemeinen Staats¬ 
hoheit gegenüber den Religionsgesellschaften. 
Es enthält insbesondere das jus reformandi 
(Anerkennung der Religionsgesellschaften), in¬ 
Sspectionis (Beaufsichtigung), advocatiae (Schutz). 
Über die Staatshoheitsrechte gegenüber der ev. 
Kirche s. Evangelische Landeskirche (Stel¬ 
lung zum Staat), über die Geltendmachung 
gegenüber der Rkath. Kirche s. Kirchenpoli¬ 
tische Gesetze, ferner Bischöfliche Ver¬ 
mögensverwaltung, Katholische Kirche 
(Stellung zum Staa)), Katholische Kir¬ 
chengemeinden (Vermögensverwaltung). 

Justitiarien sind diejenigen Mitglieder der 
Verwaltungsbehörden, welche den letzteren als 
Ratgeber in juristischen Fragen und Angelegen¬ 
heiten dienen. Die J. müssen die Befähigung 
zum höheren Justizdienst besitzen. Durch § 11 
des G. vom 11. März 1879 (Ge. 160) ist dies 
für die J. bei den Behörden der allgemeinen 
Landesverwaltung ausdrücklich vorgeschrieben. 
Die J. bei den Regierungen bzw. bei den Re¬ 
ierungspräsidenten haben gemäß § 44 Reg¬ 
eustr. im allgemeinen darauf zu achten, daß 

nichts Gesetzwidriges beschlossen wird, und im 
besonderen bei Prozessen des Fiskus die fis¬   

Jus circa sacra — Justiz. 

kalischen Mandatarien mit Information zu ver¬ 
sehen, die Prozeßführung zu kontrollieren und 
die Prozeßlisten zu führen, auch bei allen Ver¬ 
trägen, durch welche der Fiskus Rechte er¬ 
werben oder Verpflichtungen eingehen soll, 
mitzuwirken, wobei sie jedoch nicht für das 
Materielle, sondern nur für die deutliche, 
bestimmte und rechtliche Fassung verantwort¬ 
lich sind (s. hierzu auch KabO. vom 31. Dez. 
1825 — GE. 1826, 5 — VIII Abs. 2 und für die 
sog. Präsidialabteilung Zirk Bf. vom 9. Febr. 
1884 — MBl. 15 — II Abs. 4 u. 5). Wegen der 
Beilegung der Befähigung zum höheren Ver¬ 
waltungsdienst an J. s. Verwaltungsdienst 
(Befähig. f. d. höh. V.). Bei den Kommunal¬= 
verwaltungen führen die J. den Titel Syndi¬ 
kus (Stadtsyndikus — § 29 StO. vom 30. Mai 
1853; Kreissyndikus — § 132 KrO. f. d. ö. Pr.; 
Landessyndikus, Kab O. vom 20. Jan. 1877 — 
Ail. 37). 

Justiz. Diejenige Gewalt im Staate, die 
in Unterscheidung von der gesetzgebenden als 
die vollziehende Gewalt bezeichnet wird, zer¬ 
fällt in die J. und in die Verwaltung. Die 
erstere oder die Rechtspflege besteht in der 
Anwendung der zur Erhaltung der rechtlichen 
Ordnung bestehenden Bechtssätze auf gegebene 
Verhältnisse in den Formen richterlicher Ent¬ 
scheidungen und von Vollstrechungen solcher (J. 
im engeren Sinne) und in der Sorge für die Her¬ 
stellung der hierzu erforderlichen Organe, der 
Justizbehörden (Justizverwaltung, s. d.). Der 
gesamte übrige Teil der vollziehenden Gewalt 
bildet dann das Gebiet der Verwaltung; zu 
diesem gehört somit auch die Aufstellung sol¬ 
cher Rechtssätze, für die eine Mitwirkung der 
Volksvertretung nicht erforderlich ist. Jenem 
Begriffe der J. entsprechend ist Justizgesetz¬ 
gebung derjenige Teil der gesetzgebenden Ge¬ 
walt, welcher es mit der Schaffung der auf 
die Justizbehörden und ihre Wirksamkeit be¬ 
züglichen Rechtssätze zu tun hat, und wird 
ferner von Justizhoheit und Justizgewalt des 
Staates gesprochen. Den Organen der J., den 
Justizbehörden, stehen die Verwaltungsbehör¬ 
den als diejenigen der Verwaltung gegenüber. 

Der Grundsatz der Trennung von J. und 
Verwaltung und der beiderseitigen Behörden 
voneinander (auch Grundsatz der Teilung der 
Gewalten genannt) ist zuerst in Frankreich, 
und zwar schon durch das G. vom 16. Aug. 
1790 zum Ausdruche gebracht (les fonctions 
judiciaires sont distinctes et demeureront 
toujours separées des fonctions administra¬ 
tives), und für das Deutsche Reich in dem § 4 
EG. z. GV. („Andere Gegenstände der Ver¬ 
waltung — außer der Justizverwaltung — 
dürfen den ordentlichen Gerichten nicht über¬ 
tragen werden") und dem § 1 GW. („Die 
richterliche Gewalt wird durch unabhängige, 
nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausge¬ 
übt") anerkannt worden. Bei den zahlreichen 
Versuchen, den Unterschied zwischen J. und 
Verwaltung begrifflich fest zu bestimmen, hat 
man namentlich vielfach geglaubt, darauf Ge¬ 
wicht legen zu sollen, daß bei der ersteren 
Rechtsfragen, bei der letzteren Zwechmäßig¬ 
keitsfragen zu entscheiden seien. Indessen sind 
doch auch für die Verwaltung die Zwechmäßig¬



Juſtizamt (Reichs-) — Juſtizminiſter. 

keitsfragen jedenfalls nicht allein maßgebend, 
ſie überwiegen nur, und die Gesetze müssen 
von den Verwaltungsbehörden genau so be¬ 
obachtet und angewendet werden, wie von 
den Justizbehörden. Es dürfte überhaupt nicht 
möglich sein, ein durchschlagendes Merkmal, 
welches die J. und die Verwaltung voneinander 
scheidet, zu finden, und die neuere Theorie 
begnügt sich mit dem Satze, daß die Verschie¬ 
denheit beider sich geschichtlich entwichkelt habe 
und der J. das zuzuweisen sei, was auf Grund 
der geschichtlichen Entwicklung als zu ihr ge¬ 
hörend angesehen werde. Prakktisch läßt sich bloß 
unterscheiden, se nachdem gemäß den geltenden 
positiven Vorschriften eine Angelegenheit vor 
den Gerichten und ihren Hilfsorganen zu er¬ 
ledigen ist oder nicht, wobei freilich wegen des 
Mangels einer Vorschrift oder wegen deren 
Unklarheit im einzelnen manche Zweifel dar¬ 
über bleiben, ob man es mit einer Justiz¬ 
oder mit einer Verwaltungssache zu tun hat. 

Eine gewisse Zwischenstellung zwischen der 
J. und der Verwaltung nimmt die sog. Ad¬ 
ministrativjustiz, Verwaltungsjustiz oder Ver¬ 
waltungsgerichtsbarkeit ein, die zwar zur 
Verwaltung gehört, bei der aber doch inner¬ 
halb derselben in den Formen der J. verfahren 
wird (s. Verwaltungsstreitverfahren). 

Vgl. auch Rechtsweg und Kompetenz¬ 
konflikte. 
Iusstizamt (Reichs=) s. Reichsjustizamt. 

ustizanwärter s. Gerichtsschreiberei 
und Gerichtsschreiber IHI. 

Justizaufsicht. I. Bei den ordentlichen Ge¬ 
richten steht das Recht der Aufsicht zu 1. dem 
IM. hinsichtlich sämtlicher Gerichte und Staats¬ 
anwaltschaften, 2. dem Präsidenten des Ober¬ 
landesgerichts hinsichtlich dieses Gerichts sowie 
der Gerichte des Bezirkes, 3. dem Präsidenten 
des Landgerichts hinsichtlich dieses Gerichts 
sowie der Gerichte des Bezirkes, 4. dem Ober¬ 
staatsanwalt und dem Ersten Staatsanwalte 
hinsichtlich der Staatsanwaltschaften ihres Be¬ 
zirkes und 5. dem ersten Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft bei einem Amtsgerichte hinsichtlich 

dieser Staatsanwaltschaft. Das Recht der 
Aussicht erstrecht sich auf alle bei den bezeich¬ 
neten Behörden angestellten oder beschäftigten 
Beamten (AG. z. GVG. 8§ 78). Bei den nur 
mi§ einem Richter besetzten Amtsgerichten steht 
dem Amtsrichter die Aufsicht über die bei dem 
Amtsgericht angestellten oder beschäftigten 
nichtrichterlichen Beamten ausschließlich der bei 
den Gerichten beschäftigten Gerichtsassessoren, 
aber einschließlich der dem Amtsgerichte zur Aus¬ 

bildung — nicht auch der mit der einstweiligen 

Wahrnehmung richterlicher Geschäfte beauftrag¬ 

ten und insoweit wie die Assessoren zu den richter¬ 

lichen Beamten zu zählenden — überwiesenen 

Referendare und der Gerichtsvollzieher zu. 

Bei den mit mehreren MRichtern besetzten Amts¬ 

gerichten wird diese Aussicht durch den JM. 

einem der Amtsrichter übertragen; ist die Zahl 

der Richter höher als 15, so kann die Dienst¬ 

aufsicht zwischen mehreren von ihnen geteilt 
werden (GV. 8 22; AG. z. GVG. 8 79). 
Von dem Auffichtsrichter werden auch die An⸗ 
gelegenheiten der Justizverwaltung bearbeitet 
(Allg Vf. vom 21. Juli 1879 — JM.l. 198 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Ver waltung. 
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Nr. I). Seine Vertretung liegt regelmäßig dem 
dienstältesten Richter ob (Allg Bf. vom 29. Mai 
1885 — JM3Bil. 174). Bei dem Amtsgericht I 
in Berlin, jetzt Berlin=Mitte, wird der die 
Dienstaufsicht führende Richter (Amtsgerichts¬ 
präsident) vom König ernannt und hat auch 
über die richterlichen Beamten an Stelle des 
Landgerichtspräsidenten die Aufsicht zu führen 
(H. vom 10. April 1892 — GS. 77; G. vom 
16. Sept. 1899 — GS. 391 — §3; Allg Bf. vom 
4. Sept. 1900 — JlllBl. 559; V. vom 7. Vov. 
1904 — G. 281). Bezüglich der Notare ſteht 
die Aussicht zu dem IJMl. über alle Notare, 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts über 
die Aotare des Oberlandesgerichtsbezirks und 
dem Präsidenten des Landgerichts über die 
Notare, welche ihren Amtssitz in dem Bezirke 
des Landgerichts haben (Pr#e#. Art. 91). 

Die Beamten der dem JMl. unterstehen¬ 
den Gefängnisse, welche noch ein anderes 
Amt bekleiden, unterliegen den für ihre son¬ 
stige amtliche Stellung maßgebenden Vor¬ 
schriften über die Aufsicht. Auf die Gefängnis¬ 
beamten, welche ausschließlich für den Gefäng¬ 
nisdienst angestellt sind, finden die Bestimmun¬ 
gen hinsichtlich der bei der Staatsanwaltschaft 
angestellten Beamten Anwendung. Steht je¬ 
doch dem Gefängnis ein Amtsrichter vor, so 
kommen die für Gerichtsbeamte geltenden 
Vorschriften zur Anwendung. Die Vorsteher 
der besonderen Gefängnisse stehen unmittelbar 
unter der Aufsicht des Oberstaatsanwalts (Ge¬ 
fängnisordnung für die Justizverwaltung vom 
21. Dez. 1898 — Jll Bl. 292 — 8§ 25). 

II. In dem Rechte der J. liegt stets die 
Befugnis, die ordnungswidrige Ausführung 
eines Amtsgeschäfts zu rügen, und gegenüber 
nichtrichterlichen Beamten die, die Erledigung 
eines Amtsgeschäfts durch Ordnungsstrafen, 
deren Festsetzung eine Androhung vorausgehen 
muß, bis zum Gesamtbetrage von 100 Ml zu 
erzwingen, gegenüber richterlichen Beamten 
aber bloß die, zu rechtzeitiger und sachgemäßer 
Erledigung des Amtsgeschäfts zu ermahnen. 
Der richterliche Beamte kann darauf die Ein¬ 
leitung der Disziplinaruntersuchung beantra¬ 
gen, weil ihm eine Ordnungswidrigkeit oder 
Säumnis in der Erledigung eines Amtsge¬ 
schäfts nicht zur Last falle. Diesem Antrage 
muß stattgegeben werden. In dem Diszipli¬ 
narurteil ist dann zugleich über die Aufrecht¬ 
erhaltung oder Aufhebung der im Aufsichts¬ 
wege getroffenen Maßregeln zu erkennen (A¬. 
.GB. 8 80; G., betr. die Abänderung von 

Bestimmungen der Disziplinargesetze, vom 
9. April 1879 — GS. 345 — § 23; PrG. 
Art. 93 AbsZ 2). 

S. auch Aufſicht und Juſtizverwaltung. 
Justizbeamte und Justizbehörden s. Ge¬ 

richtsbeamte und Gerichte und Gerichts¬ 
verfassung. 

Justizdienst (Regulative für die Vorbe¬ 
reitung und Prüfung dazu) s. Richteramt. 

Justizminister. I. Außerhalb der Justiz¬ 
verwaltung, an deren Spitze der JM. steht, 
und außer den ihm infolge seiner Stellung 
als Mitglied des St M. zukommenden Ge¬ 
schäften — darunter der Teilnahme an den 
Disziplinarentscheidungen des St M. (s. Dis¬ 

56
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ziplinargerichte) — liegen dem JM. noch 
die Abgabe rechtlicher Gutachten in Angelegen¬ 
heiten des Kgl. Hauses (V. vom 27. Okt. 1810 
— GS. 3) sowie die Mitwirkung bei der 
Aussicht über Beamte und Geschäftsführung 
des Oberlandeskulturgerichts (s. d.) und im 
Militärjustizdepartement ob. Er ist befugt, 
den Konflikt auf Grund des G. vom 13. Febr. 
1854 (GS. 86) zu erheben, und zwar au 
zu seinen eigenen Gunsten (OVG. in D33. 
11 Sp. 150). Im Bereiche der Justizverwal¬ 
tung sind von ihm die zu seinem Pessort ge¬ 
hörenden Regierungsakte des Königs gegen¬ 
uzeichnen (VII. Art. 44), die in das Gebiet der 
Rchtepflege einschlagenden Gesetzentwürfe vor¬ 
zubereiten und die erforderlichen allgemeinen 
Verwaltungsanordnungen zu erlassen, ferner 
hat er zahlreiche, die Organisation und Ein¬ 
richtung der Justizbehörden sowie die persön¬ 
lichen Verhältnisse der Justizbeamten betreffende 
Geschäfte und die Aufsicht hinsichtlich sämtlicher 
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Notare ((. 
Justizaufsicht und Justizverwaltung), 
endlich eine Reihe von einzelnen Zuständig¬ 
keiten teils als einzige Instanz, teils als Be¬ 
schwerdeinstanz. 

II. Die wichtigsten dieser einzelnen Zustän¬ 
digkeiten sind: 

A. Als einzige Instanz hat der JM. 1. in 
Strafsachen die Vorbereitung der dem Könige 
zu unterbreitenden Anträge in Begnadigungs¬ 
angelegenheiten (Ar. II der Allg Bf. vom 
14. Aug. 1879 — Illl. 237), die Befugnis 
zum Erlasse gewisser Geldstrafen (AE. vom 
19. Dez. 1866, 16. Febr. 1867, 15. Dez. 1880 
— Illl Bl. 1867, 6, 67; 1881, 31), die Ge¬ 
nehmigung der Aussetzung oder Unterbrechung 
von Freiheitsstrafen und die Stundung oder 
Teilung von Geldstrafen in gewissen Fällen 
(AEc. vom 23. Nov. 1853 und 8. Mai 1875; 
Allg Bf. vom 22. März 1867 § 10; Allg #f. 
vom 14. Juli 1868 § 15 — JUll. 1853, 
410; 1875, 144; 1867, 266; 1868, 253), die Be¬ 
willigung der Laesardeset. mit Aussicht 
auf spätere Begnadigung (AE. vom 23. Okt. 
1895; Allg VBf. vom 19. Nov. 1895 — JMBl. 
348), die Entscheidung über die vorläufige Ent¬ 
lassung von Strafgefangenen (StB. § 25:; 
Allg Vf. vom 21. Jon. 1871 — JIM#.34) 
und die Entscheidung über den Antrag auf 
Entschädigung in Gemäßheit der G., betr. die 
Entschädigung der im Wiederaufnahmever¬ 
fahren freigesprochenen Personen, vom 20. Mai 
1895 (RBl. 345), und betr. die Entschädigung 
für unschuldig erlittene Untersuchungshaft, vom 
14. Juli 1902 (REGBl. 321), Allg Bf. vom 
22. Aov. 1898 (JA Bl. 280) und vom 27. Aug. 
1904 (JM. 239); s. Entschädigung für 
Strafen und Untersuchungshaft, auch 
Begnadigung. 2. In bürgerlichen Rechts¬ 
streitigkeiten für das frühere Geltungsgebiet 
der A#O. die in deren Anhangsparagraphen 
153 bezeichneten Verrichtungen bei der Zwangs¬ 
vollstrechung gegen den Fiskus, eine Körper¬ 
schaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts oder eine unter der Verwaltung einer 
öffentlichen Behörde stehende Körperschaft oder 
Stiftung (ElG. z. Z3PO. 15 Ziff. 3; Allg Vf. vom 
24. Aärz 1882 — JMll. 59). 3. In den An¬   

Justizministerialblatt. 

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
die Bestimmung des zuständigen oder eines 
emeinschaftlichen Gerichts, z. B. nach §8§ 36 
bs. 2, 37 Abs. 1, 38, 39 Abs. 2, 40, 43 Adf. 1, 

45 Abs. 2, 66 Abs. 2, 73 Abs. 2, 99 Abs. 2 
FGG.; §5 20 2. z. GCVG.; Art. 130 Ziff. III 
Pr FG#.; Art. 2 AG. z. GB0., die Beauftra¬ 
gung des Landgerichts oder Oberlandesgerichts 

ch' mit der Verwaltung oder Beaufsichtigung einer 
Stiftung nach § 29 A#. z. GVG. und die Ge¬ 
nehmigung einer stiftungsmäßigen Bestimmung 
nach Art. 17 Abs. 2 AG. z. GB0O., die Mit¬ 
wirkung bei vormundschaftlichen Angelegen¬ 

heiten der standesherrlichen Familien nach 
19a der Instr. vom 30. Mai 1820 (GS. 81), 

die Erledigung gewisser Geschäfte in Thron¬ 
lehnsangelegenheiten in Gemeinschaft mit dem 
Md F. (AE. vom 3. Okt. 1848 — GS. 269), 
die Erteilung der Befreiung von der Vorschrift, 
daß eine Frau nicht vor der Vollendung des 
16. Lebensjahres eine Ehe eingehen darf, und 
von dem Verbote der Eheschließung bei Ehe¬ 
bruch (BE. 88 1303, 1312, 1322; V. vom 
16. Aov. 1899 — GS. 562 — Art. 10; Allg¬ 
Bf. vom 14. Dez. 1899 — Jlll l. 784), die 
Erteilung der Ehelichkeitserklärung, sofern es 
sich nicht um die Annahme eines adligen 
Aamens handelt, und der Befreiung von den 
für die Annahme an Kindes Statt beſtehenden 
Alterserfordernissen (Be#B. 8§ 1723, 1744, 1745; 
V. vom 16. Aov. 1899 — GS. 562 — Art. 13, 
14; Allg Bf. vom 14. Dez. 1899 und 4. Sept. 
1900 — JMB. 1899, 784; 1900, 559). 4. In 
Stempel= und Kostensachen die Anordnung 
der Erstattung und der Abstandnahme von 
der Einziehung einer als Gerichtsgebühr zu 
erhebenden Stempelabgabe aus Billigkeits¬ 
rüchsichten (LSt G. vom 31. Juli 1895 — GS. 
413 — 8§ 25; Prsrzch. vom 25. Juni 1895“ 
6. Okt. 1899 — G. 1899, 326 — 5§ 22, 30, 
119), die Entscheidung über die Gewährung 
der persönlichen Gebührenfreiheit in gewissen 
Fällen in Gemeinschaft mit dem FM. (Pre###. 
§ 8 Abs. 1 Ziff. 6, Abs. 2—4, §§ 119, 120). 

B. Beschwerdel Rekurs=dinstanz ist der JM.: 
1. in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, für welche die Oberlandes¬ 
gerichte die erste Instanz bilden (Pr FG. 

rt. 6 Abs. 2); 2. für die Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte hinsichtlich der als. 
Gerichtskosten zu erhebenden Stempelbeträge 
(VrE#nz. 88 30, 119, 120); 3. für die Fest¬ 
setzung von Stempelstrafen gegen Justiz¬ 
beamte und Votare, für die in erster Instanz 
der Landgerichtspräsident zuständig ist (G. vom 
9. April 1879 — ES. 345 — §5 28; LSt. 
vom 31. Juli 1895 — GS. 413 — 8§8 19; G. 
vom 26. Juli 1897 — EGS. 237 — 8§ 60; 
Allg Vf. vom 17. Juli 1900 — Jlll Bl. 505). 

ustizministerialblatt. Infolge Allerh. 
Autorisation wurde vom 1. Jan. 1839 ab das 
Ill Bl. für die preuß. Gesetzgebung und Rechts¬ 
pflege behufs offizieller Mitteilung der in die 
Gesetzsammlung nicht ausgenommenen Kabi¬ 
nettsorders, der erläuternden Ministerial¬ 
restripte und Instruktionen gegründet (Af. 
vom 28. Dez. 1838 — JIllnsl. 1839, 1). Seit 
1844 enthält es auch Abhandlungen über inter¬ 
essante oder zweifelhafte Rechtsmaterien, ohne¬
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Verbindung mit darauf erlaſſenen Beſcheiden 
und ohne daß in ihrer Aufnahme eine Billi— 
gung oder Genehmigung der darin ausge— 
ſprochenen Anſichten und befürworteten An— 
träge seitens des JMl. zu finden ist (Bek. vom 
18. Nov. 1844 — Jll —U. 245). Außer den 
Personalveränderungen der Justizbeamten wer¬ 
den in dem JlMl#l. auch noch besonders wich¬ 
tige Urteile abgedrucht und justizstatistische 
Mitteilungen gemacht. Die Herausgabe er¬ 
folgt im Bureau des IM. zum Besten der 
Justizoffizianten=Witwenkasse. Mehrfach sind 
u dem Illl Bl. Hauptregister erschienen. Das 
MBl. ist in ähnlicher Weise aus den Jahr¬ 

büchern für die preuß. Gesetzgebung und 
Rechtsverwaltung (1813—1844) entstanden, wie 
das MBl. aus den Annalen der preußischen 
inneren Staatsverwaltung (1818—1839) her¬ 
vorgegangen ist. 

Justizministerium. Die gegenwärtige Ein¬ 
richtung des JM. hat ihre Grundlage in dem 
Publikandum, betr. die veränderte Verfassung 
der obersten Staatsbehörden in der preuß. 
Monarchie usw., vom 16. Dez. 1808 (GS. 1806 
bis 1810, 361) und in der V. über die ver¬ 
änderte Verfassung aller obersten Staatsbe¬ 
hörden in der preuß. Monarchie vom 27. Okt. 
1810 (GS. 3), welche seitdem allerdings viel¬ 
fach verändert und ergänzt worden sind; zeit¬ 
weise ist das JMl. auch geteilt Gewesen (ein 
besonderes Ministerium für die Gesetzreoision 
usw.). Unter der alleinigen Verantwortlichkeit 
und Leitung des Justizministers (s. d.) wer¬ 
den die teils nach den Gegenständen, teils 
nach Oberlandesgerichtsbezirken verteilten Ge¬ 
schäfte im JM. von einem Unterstaatssekretär, 
zwei Direktoren und der erforderlichen Zahl 
von. vortragenden BRäten (Geheimen Justiz= und 
Geheimen Oberjustizräten) und Hilfsarbeitern 
nebst Subaltern= und Unterbeamten erledigt. 

Justizverwaltung. Unter der J. ist der 
Inbegriff der nicht zur Ausübung der BRechts¬ 
pflege gehörenden Geschäfte der Justizbehörden 
zu verstehen. Sie umfaßt die Einsetzung der 

Gerichtsbehörden, die Ernennung, Versetzung 
usw. der Justizbeamten, die Regelung des 

eschäftsganges, die Beaufsichtigung der ord¬ 
nungsmäßigen und pünktlichen Erledigung 
der Amtsgeschäfte (Dienstaufsicht), die Leitung 
und Anweisung der nichtrichterlichen Beamten, 
die Disziplin über die Beamten, die Tragung 
der Kosten und die Erhebung der Gebühren 
und Auslagen. Indessen sind der J. auch ein¬ 
zelne Angelegenheiten, die an sich zur Rechts¬ 
pflege selbst gerechnet werden können, beson¬ 
ders überwiesen, so die allgemeine Beeidigung 
von Sachverständigen für gerichtliche Angelegen¬ 
heiten und die Ausstellung von Zeugnissen über 
das in Preußen geltende Recht (AG. z. G. 
§ 86; PrFG. Art. 130 Ziff. X). An der Spitze 
der J. steht der Justi minister. Er bildet 
die letzte Instanz für Beschwerden, welche An¬ 
gelegenheiten der JI., insbesondere den Ge¬ 

schäftsbetrieb und Verzögerungen, betreffen 
(A. z. GVG. § 85). Die Vorstände der Ge¬ 
richte und der Staatsanwaltschaften sind nach 

seiner näheren Bestimmung seine Organe bei 

den Geschäften der J. Sie hönnen bei Er¬   
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ledigung dieser Geschäfte die Alitwirkung der 
ihrer gäuficht unterstellten Beamten in Anspruch 
nehmen (A. z. GVE. § 77). Dem Just g 
minister sind außerdem noch einzelne Zustän¬ 
digkeiten zugewiesen (s. Justi zminister). 
Zu den Geschäften der J. gehören besonders 
die Verwaltung der Etatsfonds bei den Iuſtig 
behörden (AllgVf. vom 31. März 1900 — ODJ 
Bl. 300 — und Etatsvorschr. vom 31. März 
1900 — JMll. 301, welche inzwischen mehr¬ 
fach abgeändert worden sind) und die unter den 
allgemeinen Begriff der Dienstaufsicht fallende 
Juftizaufsicht (s. d.). Beschwerden, welche An¬ 
gelegenheiten der J., insbesondere den Ge¬ 
schäftsbetrieb und Verzögerungen, betreffen, 
werden im Aussichtswege erledigt (AG. z. GSV. 
§ 85), d. h. von den Aussichtsinstanzen ent¬ 
schieden. Die Gerichte und Staatsanwalt=¬ 
schaften sind verpflichtet, auf Verlangen der 
Aufsichtsbehörden über Angelegenheiten der 
Gesetzgebung und der J. Gutachten abzugeben 
(AG. z. GVG. 8§ 84). Die Anordnung dar¬ 
über, wie die Vertretung des Fiskus in bürger¬ 
lichen Rechtsstreitigkeiten, welche Angelegen¬ 
heiten der J. betreffen, zu erfolgen hat, erläßt 

der Justizminister (G. vom 14. März 1885 — 
G#S. 65, eingeführt in Helgoland durch § 1 U, 
14 der V. vom 22. März 1891 — G. 39). 
Diese Anordnung ist in den Allg Bf. vom 
23. März 1885 (JllBl. 119), vom 24. März 
1885 (JM l. 121) und vom 22. Dez. 1886 
(Im Bl. 340) getroffen. Im Verwaltungs¬ 
streitverfahren erfolgt die Vertretung einer 
dabei als Partei beteiligten Justizbehörde 
regelmäßig durch die Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgerichte, in dessen Bezirke die 
Justizbehörde ihren Sitz hat (Allg Bf. vom 
19. Jan. 1898 — JMl B#I. 29). S. Cerichts¬ 
barkeit. 

Justizverweigerung. Wirdsemandem derihm 
geschuldete Schutz durch die Justiz verweigert, 
sei es gänzlich, sei es in der Form einer Ver¬ 
zögerung, so hat er selbst ein Recht zur Be¬ 
schwerde nach den Regeln, welche für den ein¬ 

zelnen Fall über die Beschwerde durch die 

Beteiligten gelten. Außerdem aber hat die 
Justizverwaltung von Amts wegen oder auf 

Anrufen einzugreifen (AEGS. z. GVG. vom 
24. April 1878 — GS. 249 — . 85). Ist auch 
auf diesem Wege ausreichende Hilfe nicht zu 
erlangen, so liegt nach Art. 77 RV. dem B. 
ob, erwiesene, nach der Verfassung und den 
bestehenden Gesetzen des betreffenden Bundes¬ 
staates zu beurteilende Beschwerden über ver¬ 
weigerte oder gehemmte BRechtspflege anzu¬ 
nehmen und darauf die gerichtliche Hilfe bei 
der Bundesregierung, die zu der Beschwerde 
Anlaß gegeben hat, zu bewirken. Wird in 
einem fremden Aufenthaltsstaate der nach 
dessen Gesetzen dem Staatsfremden gebührende 
Schutz durch die Justiz verweigert, so hat 
nach völkerrechtlichen Grundsätzen der Staat, 
dem der Fremde angehört, das Recht, die ver¬ 
letzten oder gefährdeten Interessen seines An¬ 
gehörigen dem Aufenthaltsstaate gegenüber zu 
vertreten. 
Juweliere s. Aufsuchen von Warenbe¬ 

stellungen. 
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K 
Kabinett. In der V. vom 27. Okt. 1810 

über die Verfassung aller obersten Staats¬ 
behörden (G#S. 3) ist ein Kabinett des Königs, 
wie es auch schon früher bestanden hatte, 
vorgesehen. Aus demselben sollte die Er¬ 
teilung der Befehle und Entscheidungen des 
Königs, soweit solche nicht bei einer persön¬ 
lichen Anwesenheit im Staatsrate erfolgte, 
geschehen. Der Staatskanzler, später ein be¬ 
sonderer Kabinettsminister, ein Geheimer Ka¬ 
binettsrat und für Militärangelegenheiten die 
hierzu vom Sönige ernannten Militärpersonen 
hatten in dem K. ständigen Vortrag. Durch 
die Verfassung und insbesondere durch Art. 44 
derselben, nach welchem zur Gültigkeit der 
BRegierungsahte des Königs die Gegenzeich¬ 
nung eines Ministers erforderlich ist, hat sich 
die Stellung des K., welches inzwischen in 
ein Zivil= und ein Millitärkabinett geteilt 
worden ist, geändert. Der Kabinettsminister 
ist in Fortfall genommen und das Geheime 
Zivilkabinett, an dessen Spitze der Ge¬ 
heime Kabinettsrat steht, hat im wesentlichen 
die Aufgabe, die der Entscheidung des Königs 
bzw. des Kaisers unterliegenden und von den 
Ressortministern und dem Reichskanzler oder 
seinen Stellvertretern vorbereiteten Angelegen¬ 
heiten an Allerhöchster Stelle vorzulegen, bzw. 
zum Vortrage zu bringen, und die vollzogenen 
Erlasse, sowie sonstige Befehle des Kaisers 
und Königs den zuständigen Stellen zu über¬ 
mitteln. Die Funktionen des Militär¬ 
kabinetts, an dessen Spitze der vor¬ 
tragende Generaladjutant des Kaisers steht, 
reichen weiter, indem dasselbe außerdem die 
Geschäfte der Abteilung für die persönlichen 
Angelegenheiten des Kriegsministeriums, ins¬ 
besondere die gesamten Personalien des Offi¬ 
zierkorps, unabhängig vom Kriegsminister 
bearbeitet (Kab O. vom 18. März 1883 — AV— 
Bl. 56). Für die Kriegsmarine besteht ein 
Warinekabinett mit gleichem Wirkungs¬ 
kreise wie das Miilitärkabinett (Erl. vom 
30. März 1889 — M.Bl. 771). 

Kabinettsorder wird in der Regel als Be¬ 
zeichnung für landesherrliche Erlasse gebraucht, 
welche für einen einzelnen Fall oder in An¬ 
sehung eines einzelnen Gegenstandes ergangen 
sind, und denen infolgedessen auch vor Erlaß 
der Verfassung Gesetzeskraft nicht zukam (ogl. 
Einl. z. ALR. 8 5). Indessen besteht aus 
älterer Zeit auch eine große Anzahl von als 
solche bezeichneten K. mit allgemeinem Inhalt. 
Dieselben haben die Natur von Gesetzen, so¬ 
fern sie vorschriftsmäßig verhündet worden 
sind (s. Gesetzsammlung). 
Kadettenkorps und Kadettenhäuser. Das 

RKadettenkorps hat den Zweck, den Söhnen 
von Offizieren die Mittel, sowie den Söhnen 
aller anderen Zlassen von Staatsangehörigen 
die Gelegenheit zur Erziehung und Ausbil¬ 
dung für den Rriegsdienst zu gewähren. Es 
bildet die Pflanzschule für das Offizier¬ 
korps des Heeres. Seine Organisation   

beruht gegenwärtig auf der AOrder vom 
18. Jan. 1877 (AVBl. 21), ergänzt durch A. 
vom 9. Mai 1888 (a. a. O. 118). [Aufnahme⸗ 
beſtimmungen vom 12. Okt. 1899 ſ. AVBl. 477.] 
Das Kadettenkorps ist militärisch geordnet 
und besteht aus zwei, dem jeweiligen Alter 
der Zöglinge entsprechend organisierten Ab¬ 
teilungen, nämlich: aus den Provinzial¬ 
anstalten zu Bensberg, Köslin, Karlsruhe, 
Naumburg a. S., Oranienstein, Plön, Pots¬ 
dam und Wahlstatt mit den Lehrklassen Sexta 
bis Obertertia, sowie aus der Hauptanstalt in 
Groß=Lichterfelde bei Berlin mit den Lehr¬ 
klassen Unterseiunda bis Oberprima und 
einer Selekta, letztere mit eigentlichem Fach¬ 
unterricht. Die einzelnen Klassen von Sexta 
bis Prima entsprechen im allgemeinen den 
gleichen Klassen eines Realgymnasiums (Lehr¬ 
plan und Lehraufgaben des Kadettenkorps 
aufgestellt auf Grund der AkabO. vom 
20. März 1902, bei E. S. Mittler in Berlin). 
Das KZadettenkorps enthält etatsmäßige 
kigl. Stellen und gewährt außerdem Pen¬ 
sionären Aufnahme. Als Pensionäre dürfen 
so viele Zöglinge ausgenommen werden, als 
die Räumlichkeiten nach erfolgter Aufnahme 
der etatsmäßigen Kadetten zulassen. Die Zög¬ 
linge beider Kategorien empfangen Unterhalt, 
Bekleidung, Erziehung und Unterricht, ein¬ 
schließlich der Lehrmittel. Sie werden nach 
Beendigung der bestehenden Unterrichtskurse 
— je nach dem Grade der erworbenen Kennt¬ 
nisse und ihrer Führung — als Offiziere, 
Fähnriche oder Gemeine in die Armee einge¬ 
stellt. Für Sachsen und Bayern bestehen be¬ 
sondere Kadettenanstalten. 

Kaiser (deutscher). Dem Deutschen K. als sol¬ 
chem stehen bestimmte Ehrenrechte zu, und zwar 
neben dem Kaisertitel das Recht zur Führung 
der deutschen Kaiserkrone, des Rkais. Wappens 
und der kais. Standarte (AE. vom 3. Aug. 
1871 Ziff. 2 u. 3 — RNEl. 318). Die von 
dem Kaiser ernannten Beamten und Behörden 
führen die Bezeichnung „kaiserlich“ (AE. vom 
3. Aug. 1871 Ziff. 1). Eine Dotation oder 
Zivilliste ist mit der Kaiserwürde nicht ver¬ 
bunden. Wegen des verstärkten strafrechtlichen 
Schutzes des K. s. König und Königliches 
Haus 1, wegen der verfassungsmäßigen Stel¬ 
lung des K. s. Reichsverfassung Vb.6 
Kaiser=Wilhelm=Akademie für das militär¬ 

ärztliche Bildungswesen, das frühere Fried¬ 
rich=Wilhelms-Institut, ist ein militärwissen¬ 
schaftliches, früheer unter dem Namen Pepinière 
bekanntes Institut zu Berlin, welches dazu be¬ 
stimmt ist, als Pflanzschule für die Sanitäts¬ 
offiziere zu dienen. Die Aufnahmebedingungen 
sind Staatsangehörigkeit in den Staaten des 
Deutschen Reiches (Bayern ist nicht beteiligt); 
Aachweis der ehelichen Geburt; Lebensalter 
nicht über 21 Jahre; Reifezeugnis für das 
Universitätsstudium eines deutschen humanisti¬ 
schen oder eines deutschen Realgymnasiums (I(. 
auch Berechtigungen der höheren Schu¬



Kaiser=Wilhelm=Kanal — Kaiser=Wilhelms-Spende. 

len I; Berechtigung zum einj.=freiw. Dienfst; 
Nachweis der Miilitärdiensttauglichkeit, und 
endlich eine Verpflichtungserklärung des 
Vaters oder Vormunds für die Gewährung 
bestimmter Zuschüsse neben den vom Staate 
gewährten Vergünstigungen, insbesondere eines 
monatlichen Beitrages zum Lebensunterhalt von 
mindestens 40 M. (s. Bestimmungen vom 10. Sept. 
1901 bei E. S. Mittler in Berlin). Die Studie¬ 
renden der K.=W.=A. werden durch den Dekan 
derselben auf Staatskosten immatrikuliert, 
hören aber an der Universität zu Berlin die 
gleichen Vorlesungen wie die anderen Studie¬ 
renden. Das Studium währt, wie bei der 
Universität, zehn halbe Jahre; im ersten Som¬ 
merhalbjahr ihres Studiums dienen sie ein 
halbes Jahr mit der Waffe (s. auch Militär¬ 
sanitätswesen). Die R.=W.=A. fortiert von 
der Medizinalabteilung des KrM.:; Direktor 
derselben ist der Generalstabsarzt der Armee. 
Kaiser=Wilhelm=Kanal. Das Bedürfnis 

nach einer Schiffahrtsverbindung zwischen 
NVordsee und Ostsee hatte bereits zu Ende des 
14. Jahrh. zur Herstellung des Stechnitz=Kanals 
zwischen Lauenburg an der Elbe und Lübech, 
und zu Anfang des 16. Jahrh. zum Bau des 
bald wieder aufgegebenen Alster=Travekanals 
geführt. Als erster Seeschiffahrtskanal wurde 
in der Zeit von 1771—1784 der Eiderkanal 
zwischen der Eider bei Rendsburg und der 
Kieler Föhrde bei Holtenau erbaut. Wegen 
seiner geringen Tiefe, seiner engen Kurven 
und zahlreichen Schleusen war er jedoch für 
den größeren Schiffsverkehr ungeeignet. Der 
Wunsch nach einer leistungsfähigeren Verbin¬ 
dung der beiden deutschen Meere machte sich 
deshalb je länger um so lebhafter geltend. 
Er scheiterte aber zunächst an den früheren 
politischen BVerhältnissen. Alsbald nach der 
Trennung Schleswig=Holsteins von Dänemark 
mit Entschiedenheit ausgenommen, hat der 
Plan nicht wieder geruht, bis durch das G. 
vom 16. März 1886 (RE#Bl. 58) der Bau des 
NAord=Ostseekanals auf Rechnung des Beichs 
beschlossen wurde. Zu den auf 156 Mill. M. 
veranschlagten Kosten leistete Preußen einen 
verlorenen Zuschuß von 50 Mill. M. Der 
Bau des 98,65 km langen, in der Sohle mit 
mindestens 22 und im Wasserspiegel mit min¬ 
destens 36 m Breite hergestellten, auf den 
Drempeln der Schleusen in Holtenau 9,57 m 
und in Brunsbüttel 9,97 m tiefen Kanals be¬ 
gann am 3. Juni 1887. Die Eröffnung der nun¬ 
mehr Kaiser=Wilhelm=Kanal genannten Wasser¬ 
straße fand am 21. Juni 1895 statt. Die Aus¬ 
führung unterstand der am 17. Juli 1886 mit 
dem Sitz in Kiel gebildeten Kais. Kanalkommis¬ 
sion. Die Verwaltung des fertigen Kanals 

führt das Kais. Kanalamt daselbst, das auf 
Grund AE. vom 15. Juni 1895 (Rl. 349) am 
1. Juli 1895 an die Stelle der Kanalkommission 

trat, unter der Aufsicht des Reichsamts des In¬ 

nern. Für die Abgabenerhebung ist zurzeit 
der Tarif vom 4. Aug. 1896 (REl. 681) maß¬ 
gebend, der auf Grund § 3 des G. vom 
16. März 1886 erlassen, bisher nicht, wie dort 
vorgesehen, durch Gesetz festgelegt, sondern ge¬ 
mäß G. vom 20. Mai 1902 (Röl. 167) einst¬ 
weilen bis zum 30. Sept. 1907 der Festsetzung   
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durch den Kaiser im Einvernehmen mit dem 
B. überlassen ist. Aeben diesem durch AE. 
vom 4. Aug. 1896 (R#l. 681) festgesetzten 
Haupttarife bestehen auf Grund entsprechender 
Bestimmungen des letzteren vom Kanalamte 
erlassene Tarife, und zwar 1. für den Brücken¬ 
verkehr im Kanal vom 21. Aug. 1896 (3Bl. 
466) nebst Nachtrag vom 18. Juli 1904 (ZBl. 
333); 2. für die Schlepplöhne im Kanal vom 
21. Aug. 1896 (ZBl. 467). Ferner kommt in 
Betracht das G. vom 20. Juni 1899 (Rl. 
315), betr. die Gebühren für die Benutzung 
des K. Es regelt u. a. die Gebührenfreiheit, 
Zahlungspflicht, Einspruch, Verjährung, Bei¬ 
treibung und die Behandlung von Hinter¬ 
ziehungen. Der Betrieb findet auf Grund 
der Betriebsordnung vom 29. Juli 1901 (ZBl. 
345) statt. In den preuß. Hoheitsverhält¬ 
nissen ist nichts geändert. Das Beich tritt, 
abgesehen von den Interessen der Reichs¬ 
marine an dem Kanale, nur als Unternehmer 
auf. Die Kanalpolizei (Strom=, Schiffahrts= 
und Hafenpolizei) wird aber auf Grund Erl. 
vom 11. Okt. 1895 (Al. der Reg. in Schles¬ 
wig S. 434) von dem Präsidenten des Kanal¬ 
amts als Organ des preuß. 5M. ausgeübt. 

Der abgabenpflichtige Verkehr hat sich von 
8287 Dampfsschiffen mit 1407 435 Begistertonnen 
und 11673 Segelschiffen mit 441023 Register¬ 

tonnen, zusammen 19960 Schiffen mit 1848 458 

Registertonnen im Etatsjahre 1896 auf 15562 
Dampfschiffe mit 4694387 Registertonnen und 
15001 Segelschiffe mit 577247 Registertonnen, 
zusammen 30 563 Schiffe mit 5271634 Register¬ 
tonnen im Etatsjahre 1905 erhöht; außerdem 
2584 Schlepp= und Leichtschiffe mit 525 315 Re¬ 
gistertonnen, zusammen also 5796 949 Register¬ 
tonnen. Schiffe der deutschen Kriegsmarine 
durchfuhren den Kanal 1896: 327, 1905: 670. 
Kaiser=Wilhelms= Spende, Allgemeine 

deutsche Stiftung für Alters=, Renten= und 
Kapitalversicherung zu Berlin, ist eine Stif¬ 
tung, begründet aus Sammlungen, die an¬ 
läßlich der Errettung des RKaisers Wilhelm I. 
aus den Attentaten von 1878 veranstaltet 
wurden und zirka 1,8 Mill. M. ergaben. 

Zweck der Stiftung ist nach dem Statut vom 
22. März 1879 (MBl. 88) bzw. Aachtrag von 
1885: den gering bemittelten Klassen des 
deutschen Volkes, insbesondere dem Arbeiter¬ 

stande, Gelegenheit zu geben, für die Zeit des 
Alters Rente oder Kapital zu versichern. 
Weiterhin soll die Stiftung genossenschaftlichen 
Altersversorgungsanstalten mit Rat und Tat 
zur Seite stehen, sowie Unternehmungen, die 
dem Wohle der arbeitenden Klassen dienen, 
unterstützen. Die Stiftung steht unter einem 
staatlich ernannten Kuratorium und der Auf¬ 
sicht des Md.X. Die — privatwirtschaftlich 
betriebene — Alters=, Renten= und Kapital¬ 
versicherung erfolgt in der Weise, daß jeder 
Versicherungsnehmer beliebig viele Einheits¬ 
sätze von je 5 M. einzahlt und dafür unter 
Zugrundelegung einer 3 ½¼ prroz. Verzinsung 
und einer bestimmten Lebensdauertabelle frühe¬ 
stens mit dem 55. Jahre einen entsprechenden 
Kapital= oder Nentenanspruch erwirbt. Die 
Bedeutung der Stiftung ist durch die Ent¬ 
wicklung der reichsgesetzlichen Arbeiterversiche
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rung ſehr vermindert worden. Der Wert der 
verſicherten Anſprüche betrug 1904 zirka 
15,5 Mill. M. Für Unterſtützung ſozialer 
Unternehmungen wurden 1904 zirka 11000 M. 
verwendet. 
Kaiser=Wilhelm=Stiftung für deutsche 

Invaliden. Aus im Jahre 1871/72 freiwillig 
gesammelten Beiträgen und anderweiten Zu¬ 
wendungen ist die unter dem Protektorat des 
Königs stehende Stiftung durch Statut vom 
1. Mai 1871 (MBl. 190) begründet worden 
mit dem Zweck, hilfsbedürftigen deutschen 
Kriegern aus dem Feldzuge 1870/71 (ein¬ 
schließlich freiwilliger Arzte usw.), sowie deren 
bilfsbedürftigen Angehörigen Unterstützungen 
zu gewähren. Die Einnahmen der Stiftung 
bestehen aus einmaligen Zuwendungen und 
laufenden Beiträgen von dritter Seite, sowie 
aus einem Anteil an etwaigen Ulberschüssen 
der an die Stiftung angeschlossenen Vereine 
Hentraltomite¬ der deutschen Vereine zur 

flege im Felde verwundeter Krieger, Biktoria= 
National-Invaliden=Stiftung (s. National¬ 
invalidenstiftung Viktorial usw.). Or¬ 
gane der Stiftung sind ein von den ange¬ 
schlossenen Vereinen gewählter Gesamtvorstand 
und ein von diesem gewählter Verwaltungs¬ 
ausschuß. Die Unterstützungen erfolgen ent¬ 
weder unmittelbar an einzelne Personen, die 
der Fürsorge eines besonderen Vereins ent¬ 
behren, oder mittelbar an der Stiftung ange¬ 
schlossene, leistungsschwache Bereine. Für die 
Unterstützungen sind sowohl die Zinsen der 
vorhandenen Kapitalien als auch allmählich 
die Kapitalien selbst aufzubrauchen. Anträge 
auf Unterstützung sind an die angeschlossenen 
Vereine oder an die Landräte zu richten. 
Der Kapitalbestand betrug Ende 1904 noch zirka 
420000 M., die Einnahme 1904 zirka 40000 M. 

Kaiserliche Verordnungen s. Verord¬ 
nungen. 

Kakaozoll. Nach dem G. vom 22. April 
1892 (Röl. 601) kann bei der Ausfuhr von 
Waren, zu deren Herstellung Kakao verwendet 
worden ist, der Zoll für eine dem Kakao¬ 
gehalt der Waren entsprechende Menge von 
rohem Kakao vergütet werden. Der Ausfuhr 
ist die Aiederlegung in eine öffentliche Aieder⸗ 
lage oder ein Privatlager unter amtlichem 
Mitverschluß (s. Aiederlagen) gleichgestellt. 
Die Bestimmungen zur Ausführung des Ge¬ 
setzes sind im 3Z Bl. 1903, 429 abgedruchkt. 
Danach wird die Vergütung nur für bestimmte 
kakaohaltige Waren und zwar nur an deren 
Hersteller auf Grund eines Zusagescheins 
der Direktivbehörde gewährt. Die Vergütung 
ist nach der Menge der fertigen Waren be¬ 
messen und begreift bei den Waren, die außer 
Kakao auch Zucher enthalten, gleichzeitig die 
Vergütung der Zuchersteuer in sich. S. auch 
Zuchkersteuer llie. 

Kalifabriken stellen aus Kalirohsalzen mit¬ 
tels eines sich dem Salinenbetriebe nahe an¬ 
schließenden Verfahrens Chlorkalzium und 
andere Stoffe dar; sie sind genehmigungs¬ 
pflichtige Anlagen (GewO. § 16; R Bek. vom 
26. Juli 1881 — RBl. 251). Die Genehmi¬ 
ung erteilt der BezA. (3G. § 110). S. auch 
usf Anw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — PM il.   

Kaiser=Wilhelm=Stiftung für deutsche Invaliden — Kämmerer. 

123 — Ziff. 16 und Sonntagsruhe im Ge¬ 
werbebetriebe IV. 

Kalköfen (Zementöfen) gehören zu den 
genehmigungapflichtigen Anlagen (Gew O. 8 10). 

ie Gemehmigung erteilt der Kr A. (St A.), in 
den zu einer Landgemeinde gehörigen Städten 
über 10000 Einw. der Magistrat SG. § 109). 
Genehmigungspflichtig ist nach dem Wort¬ 
laute nur der Kalkofen, nicht auch die ganze 
Anlage in ihrer Gesamtheit; der weitergehende 
BRBBeſchl., wonach die ganze Anlage geneh¬ 
migungspflichtig sein sollte, ist wieder aufge¬ 
hoben (s. R#. Bek. vom 15. Juli 1901 — R¬ 
Bl. 267 — und Denkschrift, Drucks. des R. 
1900 Ziff. 50, anders Techn. Anl. Ziff. 6 und 
Entsch. d. OM. vom 13. Febr. 1890). Die in 
Zuckerraffinerien zum Brennen des Strontia¬ 
nits benutzten Ofen sind keine K. (HÖME. vom 
30. Okt. 1903). S. auch Sonntagsruhe im 
Gewerbebetriebe IV. In Kalbbrennereien 
ist die Beschäftigung von Kindern (. d. in ge¬ 
werblicher Bziehung) verboten (Kinder¬ 
schutz . §## 4, 12). S. auch Aebenbetriebe. 
Kalkulatoren gehören zu den Subaltern¬ 

beamten und haben die Eigenschaft als Sach¬ 
verständige in den bei den Behörden vor¬ 
kommenden Rechnungssachen, deren Bearbei¬ 
tung ihnen vorzugsweise obliegt. Ihre Be¬ 
fähigung hierzu haben sie durch Ablegung 
einer besonderen Prüfung darzulegen (s. Sub¬ 
alternbeamte, Prüfung). 
Kalziumkarbid s. Azetylen. 
Kämmereigebiet s. Gemeindebezirke I. 
Kämmereikassen s. Städtisches Kassen¬ 

und Rechnungswesen. 
Kämmereivermögen s. Gemein de ver¬ 

mögen. 
Kämmerer. Nach § 29 der St)0. f. d. ö. Pr. 

vom 30. Mai 1853 (GS. 261) kann für die 
Verwaltung des städtischen Rechnungswesens 
ein besoldetes Magistratsmitglied unter der 
Bezeichnung K. angestellt werden (s. Magi¬ 
strate). Sein GEeschäftskreis besteht nach § 22 
der nach Art. XII der Instr. vom 20. Juni 
1853 (M Bl. 183) noch in Geltung befindlichen 
Instr. für die Stadtmagistrate vom 25. Mai 
1835 (v. Kamptz 733) in der Aufsicht über das 
Rechnungswesen der Kommune, sowie der 
Regel nach in der Bearbeitung der Etats und 
der Generalien in ZKassen= und Nechnungs¬ 
sachen. Er soll in der Lage sein, dem Magi¬ 
stratskollegium sederzeit Aufschluß über die 
gesamten Finanzverhältnisse der Stadt zu er¬ 
teilen. Auch liegt es ihm ob, rechtzeitig An¬ 
träge wegen Beschaffung der für den Stadt¬ 
haushalt benötigten Geldmittel zu stellen. In 
Städten bis zu 10000 Einw. können dem K. 
nach Anhörung der Stadtverordnetenversamm¬ 
lung und mit Zustimmung der Ausfsichtsbe¬ 
hörde auch die Geschäfte des Gemeindeein¬ 
nehmers übertragen werden (8 56 Ziff. 6). 
Entsprechende Bestimmungen über die Be¬ 
stellung eines K. finden sich auch im § 29 
WestfStO. vom 19. März 1856 (GS. 237)j; 
§ 68 Rhein StO. vom 15. Mai 1856 (GCS. 
406); § 28 Schlpolst St O. vom 14. April 1869 
(GS. 589); den 58 32, 61 Ziff. 6 Hess AassSt0. 
vom 4. Aug. 1897 (GS. 254). In der Prov. 
Hannover soll nach § 41 Abs. 2 und § 120
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Hann St O. vom 24. Juni 1858 (Hann G. I, 141) 
in jeder Stadt für die Rechnungs= und RKassen¬ 
führung unter der Leitung des Magistrats 
ein K. angestellt werden, dessen Amt mit dem 
eines Magistratsmitgliedes unvereinbar ist. 

Er wird auf Lebenszeit ernannt; die Besol¬ 
dung darf nur in einem bestimmten Geld¬ 
betrage und Dienstwohnung bestehen (68 45, 
48 Abs. 1). Für kleinere Städte können die 
Anstellungsbedingungen durch Ortsstatut an¬ 
derweit geregelt werden (§ 45 Abs. 1). Die 
Besetzung des Amtes erfolgt durch Wahl 
seitens der städtischen Kollegien nach den für 
die Wahl der Magistratsmitglieder geltenden 
Vorschriften 6 51, 53, 56). Nach § 50 Abs. 1 
u. 2 darf der K. mit den Magistratsmitgliedern 
nicht in den beiden ersten Graden verwandt 
oder verschwägert sein. Im übrigen gelten für den 
K. dieselben Bestimmungen wie für den Stadt¬ 
sekretär (s. d.). 

Kammergericht. Das K. in Berlin ist der 
älteste Gerichtshof Preußens. Es wird als 
das am Rurfürstlichen Hoflager tagende höchste 
landesherrliche Gericht zuerst in einer Bestal¬ 
lung vom 17. März 1468 genannt. Kurfürst 
Joachim I. erließ 1516 eine Kammergerichts¬ 
ordnung und Kurfürst Joachim II. die Refor¬ 
mation vom 8. März 1540. Seitdem hat das 
K. mannigfache Schicksale erfahren und sich, 
abgesehen von ganz vorübergehenden Zeiten, 
stets großen und allgemeinen Ansehens er¬ 
freut, das einen bekannten Ausdruck in den 
freilich nur sagenhaften Worten des Müllers 
von Sanssouci zum Könige Friedrich II.: „Ja, 
wenn das Kammergericht in Berlin nicht wäre“ 
gefunden hat. Jetzt hat das K. an sich nur 
die Stellung eines Oberlandesgerichts, dem 
sein besonderer AName durch den AE. vom 
1. Sept. 1879 (GS. 587) beigelegt worden ist. 
Es unterscheidet sich aber doch noch von den 
übrigen Oberlandesgerichten nicht unwesent¬ 
lich zunächst dadurch, daß ihm ausschließlich 

für ganz Preußen übertragen sind: 1. in 
Strafsachen die Verhandlung und Entscheidung 
über die nicht zur Zuständigkeit des R. ge¬ 
hörenden Revisionen gegen Urteile der Straf¬ 

kammern in erster Instanz, sowie über die 

Revisionen gegen Urteile der Strafkammern 
in der Berufungsinstanz und über alle Be¬ 
schwerden gegen Entscheidungen der Straf¬ 
kammern, sofern eine nach Landesrecht straf¬ 
bare Handlung den Gegenstand der Unter¬ 
suchung bildet Ec. z. GV. 8 9; A.z. GVG. 
§ 50); 2. in den Angelegenheiten der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit die Entscheidung über 

das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde, so¬ 

fern nicht ausnahmsweise Beschwerde nach den 

Vorschriften der 3 PO. stattfindet. Hängt je¬ 
doch nach Auffassung des K. die Entscheidung 
von der Auslegung eines in dem Bezirke des 
K. nicht geltenden Gesetzes ab, so kann die 

weitere Beschwerde demjenigen Oberlandes¬ 

gerichte zur Entscheidung überwiesen werden, 
zu dessen Bezirke das Landgericht gehört, 

welches die angefochtene Entscheidung erlassen 

at (F#. § 28 Abs. 1, § 199 Abs. 1: En. 
; 79 Abſ. 1, 8 102; Pro GG. Art. 7, 8; G. 
über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger 
vom 2. Juli 1900 — GS. 264 — 857). Wegen   
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der hierbei möglichen Vorlegung an das RG. 
s. Oberlandesgerichte II. Das K. tritt 
ferner für die Beschwerde gegen eine Ver¬ 
fügung des Landgerichts an die Stelle des 
nach § 64 und § 143 #bs 2 Fô. zuständigen 
Oberlandesgerichts (FO#. 8§ 199 Abs. 2). Weiter 
ist es ausschließlich zuständig für die weitere 
Beschwerde im Falle des § 25 der Gebühren¬ 
ordnung für Notare vom 25. Juni 1895/6. Okt. 
1899 (GS. 1899, 374) und, soweit nach dem 
Prb#h. die Anderung einer Wert= oder 

ostenfestsetzung von Amts wegen oder die 
Verhandlung und Entscheidung von Be¬ 
schwerden den Oberlandesgerichten als Ge¬ 
richten höherer Instanz oder Beschwerdenge¬ 
richten zusteht, für diese Entscheidungen, 
wenn nicht ein anderes Oberlandesgericht 
gleichzeitig über eine Beschwerde in der An¬ 
gelegenheit, für welche Rosten in Ansatz 
u bringen sind, zu entſcheiden hat (PrGKG. 

28). Das K. gilt endlich im Sinne der 
§ 5, 46 J#. als gemeinschaftliches oberes 

Gericht für alle preuß. Gerichte (FG¬. 
§5 199 Abs. 2 Satz 2; Pr F. Art. 7, 8). 
Die mit den Angelegenheiten unter 1 u. 2 be¬ 
faßten Senate des K. haben hiernach auch 
jetzt noch zugleich die Obliegenheiten eines 
höchsten Gerichtshofes für Preußen (sog. Kleines 
Obertribunal). Zur Veröffentlichung ihrer Ent¬ 

scheidungen dient das KGIJ. Außerdem hat 
das K. eine besondere Stellung dadurch, daß 
1. mit ihm der Geheime Justizrat verbunden 
ist (s. d.), 2. bei ihm als Disziplinargericht 
erster und zweiter Instanz für richterliche Be¬ 
amte der große Disziplinarsenat gebildet wird, 
3. aus seinen Mitgliedern die richterlichen Mit¬ 
Hleeder des Disziplinarhofs für nichtrichterliche 

eamte (G., betr. die Abänderung von Bestim¬ 
mungen der Disziplinargesetze, vom 9. April 
1879 — GS. 345— § 13 lK. Disziplinarhof!) 
und sechs Mitglieder des Gerichtshofes zur Ent¬ 
scheidung der KRompetenzkonflikte zu entnehmen 
sind (s. den Artikel über diesen Gerichtshof#. 
Durch den AE. vom 27. Jan. 1906 (GS. 3) ist 
dem Präsidenten des K. der Rang der ersten 

Klasse der höheren Provinzialbeamten ver¬ 

liehen worden. 
Kammerjäger. Der Gewerbebetrieb der K. 

ist nicht mehr konzessionspflichtig und kann 

auch nicht untersagt werden. Für die Auf¬ 
bewahrung der Gifte (s. d.) durch die K. sind 

in der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften vom 22. Febr. 1906 § 19 (HPMl. 115) 
Bestimmungen getroffen. 

ammern für Handelssachen. I. Allge¬ 
meines. Bereits gegen Ende des Mittel¬ 
alters suchten die Kaufleute vielfach ihre 
Streitigkeiten dem gewöhnlichen Zivilprozesse 
zu entziehen, indem sie sich entweder besondere 
Freiheiten auswirkten oder eigene, lediglich 
mit Standesgenossen besetzte Gerichte einführ¬ 
ten. Letzteres geschah namentlich in Frankreich, 
wo das erste Handelsgericht im Jahre 1549 
zu Toulouse errichtet und die besondere Han¬ 
delsgerichtsbarkeit von der sonst alles gleich¬ 
machenden großen Revolution nicht angetastet 
wurde (tribunaux de commerce). Die Ein¬ 
richtung, die zur sachgemäßen Gestaltung des 
Zivilprozesses überhaupt wesentlich beigetragen
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hat, verbreitete sich von dort weiter, nament¬ 
lich in die der franz. Herrschaft unterworfen 
gewesenen Teile Deutschlands. Auch sonst 
wurden seit dem Beginne des 19. Jahrh. 
Handelsgerichte, z. B. in Hamburg und Bremen, 
errichtet, jedoch, abweichend von denen in 
Frankreich, mit einem rechtsgelehrten Vor¬ 
sitzenden. Das auf Grund des G. vom 12. Juni 
1869 (Böl. 201) im Jahre 1870 eröffnete, 
demnächst durch das B6. ersetzte Bundes=, 
spätere Reichs=Oberhandelsgericht zu Leipzig 
sollte nicht wie die Handelsgerichte dazu 
dienen, die Rechtsprechung in streitigen Han¬ 
delssachen von der in den gewöhnlichen Zivil¬ 
sachen zu trennen, sondern bloß die Ein¬ 
heit der Rechtsprechung für diejenigen Gebiete 
sichern, auf denen Deutschland schon damals 8 
ein einheitliches materielles Recht hatte. Aus 
diesem Grunde und weil es sich nur aus 
rechtsgelehrten Richtern zusammensetzte, war 
es Rkein Handelsgericht im eigentlichen Sinne. 
Seit 1879 gibt es in Deutschland keine Han¬ 
delsgerichte mehr, sondern nur noch die von 
ihnen durch die Erhaltung des Zusammen¬ 
hanges mit der gewöhnlichen Gerichtsorgani¬ 
sation dem Wesen nach verschiedenen K. f. H. 

II. Zuständigkeit. Diese KRammern kön¬ 
nen, soweit die Landesjustizverwaltung ein Be¬ 
dürfnis als vorhanden annimmt, bei den Land¬ 
gerichten für deren Bezirk oder für örtlich ab¬ 
gegrenzte Teile derselben gebildet werden und 
ihren Sit innerhalb des Landgerichtsbezirks 
auch an Orten haben, an welchen das Land¬ 
gericht nicht seinen Sitz hat (GVG. 8§ 100), sog. 
detachierte K. f. Ö. In Preußen besteht jetzt 
eine ziemlich große Anzahl von K. f. H. Ver¬ 
zeichnisse derselben, ihrer Bezirke und der 
Zahl der Handelsrichter und stellvertretenden 
Handelsrichter werden von Zeit zu Zeit im 
Jll. bekanntgemacht. Vor die K. f. H. ge¬ 
hören von den den Landgerichten in erster In¬ 
stanz zugewiesenen bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten die im § 101 GW. bezeichneten, 
namentlich die Ansprüche aus einem Wechsel 
und gegen einen Kaufmann aus beiderseitigen 
Handelsgeschäften, sedoch nur dann, wenn die 
Verhandlung vor der K. f. H. von einer der 
Parteien beantragt wird (SGV. 88 102—107), 
ferner noch einzelne andere ihnen besonders 
zugewiesene Streitigkeiten, wie die über die 
Verpflichtung zur Entrichtung der in dem 
RöStemp . vom 27. April 1894/14. Juni 1900 
(Reib Bl. 1900, 275) festgestellten Abgaben 
(8 43 das.) und die auf Grund des G. zur 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes 
vom 27. Mai 1896 (Rol. 145) geltend ge¬ 
machten Ansprüche (§ 15 dieses G.). Außerdem 
treten sie auf dem Gebiete der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit für Handelssachen als Be¬ 
schwerdegericht und in gewissen weiteren 
Füllen an die Stelle der Zivilkammern (F. 

8 30 Absf. 1, 143, 144, 147). 
III. Besetzung. Die K. f. H. entscheiden in 

der Besetzung mit einem Mitgliede des Land¬ 
gerichts oder, wenn sie ihren Sitz nicht an dem 
des Landgerichts haben, mit einem Amtsrichter 
als Vorsitzenden und zwei Handelerichtern, 
welche sämtlich gleiches Stimmrecht haben; in 
einzelnen Streitigkeiten kann die Entscheidung   

Handelssachen. 

durch den Vorsitzenden allein erfolgen (SGB. 
§§ 109, 110). ber Gegenstände, zu deren 
Beurteilung eine Rkaufmännische Begutachtung 
genügt, sowie über das Bestehen von Handels¬ 
gebräuchen kann die K. f. H. auf Grund 
eigener Sachhunde und Wissenschaft entscheiden 
(GVG. § 118). Die Bestimmung des Vor¬ 
sitzenden erfolgt auf die Dauer eines Geschäfts¬ 
jahres vor dessen Beginn durch den Präsiden¬ 
ten des Landgerichts, dem auch die Verteilung 
der Geschäfte sowie der Handelsrichter unter 
mehrere Kammern an demselben Orte und die 
Bestimmung der Reihenfolge, in der die Han¬ 
delsrichter an den Sitzungen teilzunehmen 
haben und die Stellvertreter erforderlichen¬ 
falls ein zuberufen sind, zusteht (AG. z. GV0. 

46; Allg Bf. vom 26. Juli 1879 — Ill Kl. 
210 — 88§ 4, 5). 

IV. Das Amt der Handelsrichter ist 
ein Ehrenamt. Es kann dazu jeder Deutsche 
ernannt werden, welcher das 30. Lebensjahr 
vollendet hat und als Kaufmann, als Vor¬ 
stand einer Aktiengesellschaft, als Geschäfts¬ 
führer einer Gesellschaft mit beschränkter Haf¬ 
tung oder als Vorstand einer sonstigen 
juristischen Person in das Handelsregister 
eingetragen ist oder eingetragen war. Zum 
Handelsrichter soll nur ernannt werden, wer 
in dem Bezirke der K. f. H. wohnt oder, wenn 
er als Kaufmann in das Handelsregister ein¬ 
getragen ist, dort eine Handelsniederlassung 
hat; bei Personen, die als Vorstand einer 
Aktiengesellschaft, als Geschäftsführer einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder als 
Vorstand einer sonstigen juristischen Person in 
das Handelsregister eingetragen sind, genügt 
es, wenn die Gesellschaft oder juristische Per¬ 
son eine Niederlassung in dem Bezirke hat. 
Zu Handelsrichtern können nicht Personen er¬ 
nannt werden, welche infolge gerichtlicher An¬ 
ordnung in der Verfügung über ihr Ver¬ 
mögen beschränkt sind. An Seeplätzen können 
Handelsrichter auch aus dem Kreise der Schiff¬ 
fahrtskundigen ernannt werden. Die Handels¬ 
richter haben während der Dauer ihres Amtes 
in Beziehung auf dasselbe alle Rechte und 
Pflichten richterlicher Beamten. Sie sind 
durch den I. Ziovilsenat des Oberlandes¬ 
gerichts ihres Amtes zu entheben, wenn 
ihnen eine von den für die Ernennung er¬ 
forderlichen Eigenschaften nachträglich ver¬ 
loren geht. Vor ihrem Dienstantritte leisten 
die Handelsrichter den Diensteid der Staats¬ 
beamten (GV. 88 113—117; G., betr. Ande¬ 
rung des § 113 GV., vom 20. MAärz 1905 
— R. 179 —; Allg Vf. vom 29. Mai 1884 
— IJMl# —l. 108). Sie werden auf gutacht¬ 
lichen Vorschlag des zur Vertretung des 
Handelsstandes berufenen Organs, insbeson¬ 
dere also der Handelskammern, für die Dauer 
von drei Jahren vom König ernannt; eine 
wiederholte Ernennung ist nicht ausgeschlossen 
(6W. § 112; AG. z. SVG. 87; Allg f. vom 
10. Dez. 19063 und vom 12. und 16. März 
1904 — JWVBl. 1803, 291; 1904, 66; 5MVBI. 
1903 S. 391, 393; 1904 S. 80, 84, 85), sowie 
vom 11. März 1905 (HMl. 59), wonach die 
Wahlen der von den Handelskammern als 
Handelsrichter vorzuschlagenden Personen ge¬
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mäß 8§ 34 Abs. 1 Satz 2 des G. über die 
Handelskammern vom 24. Febr. 1870/19. Aug. 
1897 (GS. 1897, 355) ausschließlich nach dem 
im ersten Absatze des § 14 daselbst bestimmten 
Verfahren stattzufinden haben und die Wahlen 
von der Plenarversammlung der Handels¬ 
kammer vorzunehmen sind. S. auch Ge¬ 
werbegerichte und Kaufmannsgerichte. 
Kammern bei den Landgerichten s. Land¬ 

gerichte II. 
Kampfzölle, auch Retorsionszölle ge¬ 

nannt, sind Zölle, durch welche ein Staat die 
Waren eines anderen gegenüber dritten Staaten 
in der Absicht benachteiligt, ihn zur Erfüllung 
auf gütlichem Wege nicht erreichbarer An¬ 
sprüche oder Wünsche zu bewegen; diese An¬ 
sprüche oder Wünsche liegen meistenteils, aber 
nicht notwendig auf dem Gebiete des Zoll¬ 
wesens. Das Verhältnis zwischen den beiden 
an den K. beteiligten Staaten wird als Zoll¬ 
krieg bezeichnet. Die Festsetzung von K. hat 
die Folge, daß bei den mit ihnen belegten 
Warengattungen der Ursprung geprüft werden 
muß, falls ihre Herkunft aus nicht bekriegten 
Staaten behauptet wird. Um diese unange¬ 
nehme Folge tunlichst abzuschwächen, tut man 
gut daran, nicht alle Warengattungen mit K. 
zu belegen, sondern nur diejenigen, welche 
hauptsächlich aus dem bekriegten Staate ein¬ 
ehen. Das ZollTG. vom 25. Dez. 1902 
bt. 303) bestimmt im § 10, daß zollpflich¬ 

tige Waren, die aus Ländern herstammen, in 
welchen deutsche Schiffe oder deutsche Waren 
ungünstiger behandelt werden als diejenigen 
anderer Länder, neben dem tarifmäßigen Zoll¬ 
38 einem Zollzuſchlage bis zum doppelten 

etrage dieſes Satzes oder bis zur Hälfte des 
vollen Wertes unterworfen, und daß tarif— 
mäßig zollfreie Waren unter der geichen Vor¬ 
aussetzung mit einem Zolle in Höhe bis zur 
Hälfte des Wertes belegt werden können. Auch 
Kkönnen, soweit nicht Vertragsbestimmungen 
entgegenstehen, ausländische Waren denselben 
Zöllen und Zollabfertigungsvorschriften unter¬ 
worfen werden, die im Ursprungslande auf 
deutsche Waren Anwendung finden. Die vor¬ 
stehend vorgesehenen Maßnahmen werden nach 
erfolgter Zustimmung des B. durch kaeis. 
Verordnung in Wirksamkeit gesetzt. Die ge¬ 
troffenen Anordnungen sind dem R. sofort 
oder, wenn er nicht versammelt ist, bei seinem 
nächsten Zusammentritt mitzuteilen. Sie sind 
außer Kraft zu setzen, wenn der RT. die Zu¬ 
stimmung nicht erteilt. Praktische Anwendung 
finden K. zurzeit gegenüber Wareneingängen 
aus Haiti auf Grund der hRais. V. vom 
17. April 1901 (REl. 121). Sie sind gelegt 
auf Kaffee, Kakao und Blauholz. Den An¬ 
laß zu ihrer Festsetzung gab der Umstand, daß 
Haiti deutsche Waren mit höheren Zöllen und 
deutsche Schiffe mit höheren Tonnengeldern be¬ 
legte, als französische Waren und Schiffe. 
Gegen Deutschland werden K. von Kanada 
erhoben. 

v. Kamptz, Jahrbücher für die Gesetz= lich 
Kamptz, Annalen der nügt es, wenn die Kanäle mit sog. Aotaus¬ gebung, und v. 

preuß inneren Staatsverwaltung sind im lässen versehen werden, 
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bzw. 1818—1839 erschienen sind und in denen 
die Allerhöchsten Berordnungen, soweit sie 
nicht in der Gesetzsammlung publiziert sind, 
sowie die Erlasse der Zentralbehörden aus 
dem Bereiche der inneren Verwaltung Auf¬ 
nahme gefunden haben. An die Stelle der An¬ 
nalen, welche mehr für den praktischen Gebrauch 
bestimmt waren (Abkürzung v. Kamptz), 
während die Jahrbücher auch wissenschaftliche 
Aufsätze enthielten, ist das Miinisterialblatt 
für die gesamte innere Verwaltung getreten. 
Kanalabgaben. Bei neuen staatlichen Kanal¬ 

anlagen wird daran festgehalten, daß die Er¬ 
träge der Schiffahrtsabgaben und die sonsti¬ 
gen Einnahmen der Wasserstraße nicht nur 
die Verwaltungs= und Unterhaltungskosten, 
sondern auch 3½ v. H. des Baukapitals zu 
dessen Verzinsung und Tilgung aufzubringen 
haben. S. Schiffahrtsabgaben. 
Kanalamt s. Kaiser=Wilhelm=Kanal. 
Kanalarbeiter s. Bauarbeiter II. Die 

Menge der bei großen Kanalbauten beschäf¬ 
tigten Arbeiter wird gemeiniglich überschätzt; 
sie ist durch das Borherrschen des Maschinen¬ 
betriebes beschränkt. Zur Zeit der höchsten 
Bautätigkeit waren beschäftigt am Kaiser¬ 
Wilhelm=Kanal etwa 8000, am Dortmund¬ 
Ems=Kanal etwa 5000 Arbeiter. 
Kanalbaudirektionen in Essen und Han¬ 

nover, sind durch V. vom 2. April 1906 (GS. 
183) errichtete, den Oberpräsidenten in Münster 
bzw. Hannover unterstellte besondere Bau¬ 
behörden für die Herstellung des Schiffahrt¬ 
kanals vom Rhein zur Weser einschließlich 
Kanalisierung der Lippe und Aebenanlagen 
(G. vom 1. April 1905 — GS. 179). An der 
Spitze einer jeden stehen ein Oberbaurat und 
ein Oberregierungsrat als Dirigenten. Den 
K. sind für die örtliche Bauleitung Bauämter 
nachgeordnet. Für den Bau des Großschiff¬ 
fahrtsweges Berlin=Stettin ist in gleicher Weise 
ein dem Regierungspräsidenten zu Potsdam 
unterstelltes Hauptbauamt eingerichtet worden. 

Kanäle s. Schiffahrtskanäle. 
Kanalhäfen ſ. Schiffahrtskanäle II, 3. 
Kanalisation. I. K. ist die Herstellung 

spstematisch angeordneter unterirdischer Wasser¬ 
züge, Kanäle, zwecks Beseitigung der Schmutz¬ 
stoffe, insbesondere der menschlichen Abfall¬ 
stoffe aus dem Weichbilde größerer Ortschaften. 
Man unterscheidet zwei Hauptarten der K., 
die Schwemmkanalisation und das Trenn¬ 
sostem. Bei der Schwemmkanalisation 
werden die Fäkalien mit den Haus= und 
;iederschlagswässern gemeinsam abgeführt. 
Demgemäß muß die Leistungsfähigkheit der 
Kanäle in der Regel so bemessen sein, daß sie 
auch das auf die Straßen, Dächer und Höfe 
fallende Regenwasser aufnehmen und ohne 
Aufenthalt abführen können. Nicht erforder¬ 
lich ist es sedoch, daß die Kanäle auch für 
außergewöhnliche Gewitterregen ausreichen. 
Die Kosten der K. würden dadurch unverhält¬ 
nismäßig erhöht. Um solche außergewöhn¬ 
lichen Regengüsse unschädlich abzuführen ge¬ 

die in besondere 
amtlichen Auftrage herausgegebene Zeitschrif=Wasserläufe einmünden, durch Klappen ge¬ 
ten, welche während der Jahre 1813—1844, schlossen sind und sich erst öffnen, wenn das



890 

Waſſer in den Kanälen höher ſteht als im 
Waſſerlaufe. Bei Anlegung dieſer Notaus— 
läſſe iſt Vorkehrung zu treffen, daß ſie nicht 
zu oft und jedenfalls erſt bei genügender Ver— 
dünnung der Abwässer in Tätigkeit treten. 
Bei den Trennsystemen werden entweder 
die Haus=, Rüchen= und NMiederschlagswässer 
gemeinsam und die Fäbalien für sich allein, 
oder die Fäkalien zusammen mit den Haus¬ 
und Küchenabwässern und die Niederschlags¬ 
wässer für sich allein abgeleitet. Das zweck¬ 
mäßigere Verfahren ist das letztere, denn die 
getrennte Abführung der Niederschlagswässer 
bietet den Vorteil, daß Notauslässe zur Ent¬ 
lastung der Schmutzwasserkanäle nicht erforder¬ 
lich sind und daß die Miederschlagswässer ent¬ 
weder unmittelbar in vorhandene Wasserläufe 
eingeleitet werden können oder doch einer nur 
mechanischen Reinigung unterworfen zu wer¬ 
den brauchen, durch welche die Schwimm-¬, 
Schwebe= und Sinkstoffe zurüchgehalten wer¬ 
den. Dagegen bedürfen die Schmutzwässer, 
wo nicht ausnahmsweise günstige Verhältnisse 
vorliegen, insbesondere mit Rüchsicht auf die 
Wassermenge und das Gefälle des zu ihrer 
Aufnahme dienenden Wasserlaufs und die ge¬ 
ringe Menge der Abwässer die Voraussetzun¬ 
gen einer ausreichenden Selbstreinigung ge¬ 
gegeben sind, einer gründlichen Rünstlichen 

einigung, sei es durch Klärung mit oder 
ohne Desinfektion, sei es durch Bodenberiese¬ 
lung. Denn das direkte Einleiten der Schmutz¬ 
wässer in die Wasserläufe bringt in ästheti¬ 
scher, hygienischer und volkswirtschaftlicher 
Hinsicht die größten Aachteile mit sich. Die 
wirksamste Art der Reinigung ist die durch 
Bodenberieselung, d. h. durch Aufleiten 
der Schmutzwässer auf Acker= und Garten¬ 
land oder Wiesen (Rieselfelder). Die Reini¬ 
gung vollzieht sich hier teils durch Oxydation 
und Zersetzung, teils durch Absorption der in 
den Abwässern enthaltenen Schmutzstoffe im 
Boden, sowie auch durch direkte Aufnahme 
der Bestandteile des Rieselwassers durch die 
Pflanzen, insbesondere durch Gras= und 
Wurzelgewächse. Am günstigsten für die 
Bodenberieselung ist Sandboden, sodann Kalk¬ 
und Lehmboden; ungeeignet sind fette Boden¬ 
arten und naßgründige Böden, z. B. Ton¬ 
und namentlich Moorböden, weil wegen der 
Undurchlässigkeit die Abwässer im wesentlichen 
auf Verdunstung angewiesen sind und wäh¬ 
rend der Stagnation die Fäulnis der in den 
Schmutzwässern enthaltenen Stoffe fortschreitet. 
Zwechmäßig ist es, das Bieselwasser nicht ein¬ 
fach überschüssig über den Boden laufen zu 
lassen, sondern die Versickerung durch eine 
ordnungsmäßige Drainage zu unterstützen. 
Auch darf nicht zu häufig gerieselt werden, 
da sonst die reinigende Wirkung des Bodens 
aufhört. Vollen Erfolg verspricht eine Boden¬ 
berieselung daher nur dann, wenn ausreichend 
große und ihrer Beschaffenheit nach geeignete 
Bodenflächen zur Verfügung stehen. Bei städti¬ 
scher Kanaljauche wird 1 ha auf 100 Röpfe, 
bei besonders günstiger Vorflut auf 200 Köpfe 
der Bevölkerung für ausreichend erachtet. In 
der Regel stehen sedoch so große Flächen nicht 
zur Verfügung und man muß deshalb not¬   

Kanalisation. 

edrungen den Bieselfeldern sehr viel mehr 
Fauche zuführen, als rationell ist, oder aber 
es muß die erforderliche Reinigung der 
Schmutzwässer ganz oder teilweise durch 
Klärung berbeigeführt werden. Die sich da¬ 
bei ergebenden Rüchstände können unter Um¬ 
ständen für landwirtschaftliche Zwecke nutzbar 
verwertet werden. 

II. Kanalisationsunternehmungen 
von größerem Umfange dürfen nach den 
Erl. vom 1. Sept. 1877 (MBl. 257) und vom 
8. Sept. 1886 (MBl. 223) erst zur Ausführung 
gebracht werden, wenn die betreffen den Bau¬ 
und damit in Verbindung stehenden Reini¬ 
gungsprojekte die Genehmigung der beteilig¬ 
ten Minister, des MdFJ., des Mdg A., des 
Mdön., des M L. und des ÖSM., gefunden 
haben. Diese Anordnung verfolgt den Zweckh, 
der Verunreinigung der Watsserläufe durch 
städtische Abwässer überall nach gleichen 
Grundsätzen vorzubeugen. Demzufolge sind 
nach dem weiteren Erl. vom 30. Mlärz 1896 
(MBl. 70) größere Kanalisationsprojekte der 
Ministerialinstanz zur Prüfung nicht nur 
dann vorzulegen, wenn die Kanalisations= 
wässer unmittelbar einem öffentlichen Wasser¬ 
laufe zugeführt werden sollen, sondern auch 
dann, wenn dies durch Vermittlung von 
Privatgewässern geschehen soll, und selbst 
dann, wenn der Einlaß der Kanalisations¬ 
wässer in ein Privatgewässer beabsichtigt wird, 
welches überhaupt keinen Abfluß nach einem 
öffentlichen Gewässer hat. In den Berichten, 
mit denen die Projekte der Ministerialinstanz 
zur Prüfung vorgelegt werden, soll jedesmal 
die Frage einer Reinigung der Kanalwässer 
und insbesondere die Möglichkeit, diese Reini¬ 
gung durch Bodenberieselung zu bewirken, 
eingehend erörtert werden. Ferner sollen über 
folgende Punkte nähere Angaben gemacht 
werden: 1. über die bisherigen Entwässerungs¬ 
verhältnisse der Gemeinde und über die dort 
hinsichtlich der Fähalienaufbewahrung und 
beseitigung bestehenden Vorschriften und Ein¬ 
richtungen; 2. über die Gesundheitsverhält¬ 
nisse der Bevölkerung; 3. über die Verhält¬ 
nisse der zur Aufnahme der Kanalwässer be¬ 
stimmten Wasserläufe oberhalb und unterhalb 
der Ortschaft bis auf eine Entfernung von 
15 km bei den verschiedenen Wasserständen; 
4. über die Wasserversorgung der Gemeinde 
und, falls eine Wasserleitung vorhanden ist, 
auch über deren Leistungsfähigkeit; 5. über 
die Zahl, die Art und den Betriebsumfang 
aller derfsenigen in dem Bereiche des Kanali¬ 
sationssystems belegenen gewerblichen An¬ 
lagen, deren Abwässer ungünstig auf den 
öffentlichen Gesundheitsstand einwirken kön¬ 
nen, sowie über die Menge dieser Abwässer, 
die vorhandenen Einrichtungen zu ihrer Reini¬ 
gung und die damit erzielten Erfolge; 6. über 
die finanzielle Lage der Gemeinde. Außer 
den das Projeat darstellenden Zeichnungen ist 
ein Plan vorzulegen, der die nähere Um¬ 
gebung der Ortschaft veranschaulicht. Im 
übrigen gilt für die Veseitigung der städti¬ 
schen Schmutzwässer im Wege der K. dasselbe 
wie für die Abwässerabführung (s. d.) über¬ 
haupt.



Kanaliſierung von Flüſſen — Kantinen. 

Kanalisierung von Flüssen. Ist die für 
eine wirtschaftliche Ausnutzung notwendige 
Tiefe und Breite des Fahrwassers wegen der 
geringen Wassermenge bei verhältnismäßig 
großem Gefälle auf dem Wege der Regulie¬ 
rung der Flüsse (s. Regulierung von 
Flüssen) nicht zu erreichen, so bleibt 
nur eine Kanalisierung vemrmittelst 
Einbau von Wehren (feste Wehre, Nadel¬ 
wehre, Trommelwehre) und von Schleusen 
übrig. An neueren Unternehmungen dieser 
Art sind zu nennen: obere AMetze 1882, untere 
Brahe 1879 und 1905, Main von Frankfurt 
abwärts 1886 und 1897, Fulda von Kassel 
bis Münden 1895, Unterspree 1890 und 1897, 
Emsstrecke Dingen-Papenburg (sog. Dortmund¬ 
Ems=Kanal), obere Oder von Kosel bis -eißen¬ 
mündung (G. vom 6. Juni 1888 — G. 238). 
In Wasserstraßengesetz (s. d. U) wird die 
analisierung von Strechen der Aetze und der 

Oder vorgesehen. Wegen der gegenwärtigen 
Ausdehnung der Wasserstraßen und deren 
wirtschaftlichen Bedeutung s. Schiffahrts¬= 
Ranäle unter II, 1. 
Kandidaten des höheren Schulamts f. 

Gymnasiallehrer, Vorbildung uſw. II; 
K. des Predigtamts s. Geistliche (An¬ 
stellung ufw.) II. 

Kaninchen (wilde). Die wilden K. gehör¬ 
ten bis zum Erlaß des Wildschadengesetzes 
vom 11. Juli 1891 (s. Wildschaden) in 
den diesem Gesetz unterworfenen Landes¬ 
teilen (d. i. dem preuß. Staate ausschließ¬ 
lich der Prov. Hannover und des ehemaligen 
Kürfürstentums Hessen) größtenteils zu den 
jagdbaren Tieren (s. Jagdbarkeit); aber 
auch dort, wo sie nicht jagdbar waren, also 
dem freien Tierfang unterlagen, befaßte sich 
die Jagdgesetzgebung mit ihnen. § 23 Abs. 2 des 
Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 1850 (V. für 
das ehemalige Herzogtum Nassau § 25 Abs. 2; 
Lauenburgisches Jagdpolizeigesetz vom 17. Juli 
1872 § 26 Abs. 2) bestimmt, daß, wenn die K. 
sich bis zu einer der Feld-und Gartenkulturschäd¬ 
lichen Menge vermehren, der Landrat befugt ist, 
auf Antrag der beschädigten Grundbesitzer den 
Jagdpächter zum Abschuß der K. aufzufordern, 
und wenn dieser die Grundstücke nicht genügend 
schützt, dem Grundbesitzer selbst die Erlaubnis 
zu erteilen, die K. auf jede erlaubte Weise zu 
fangen, namentlich auch mit Anwendung des 
Schießgewehrs zu töten. Das Wildschaden¬ 
gesetz vom 11. Juli 1891 § 15 unterwarf all¬ 
emein die wilden K. dem freien Tierfang 
mit Ausschluß des Fangens mit Schlingen) 
und beseitigte somit für seinen Geltungsbereich 
ihre Jagdbarkeit, gleichwohl blieb die vorher 
angezogene Bestimmung des § 23 Abs. 2 
des Jagdpolizeigesetzes bestehen (OVG#. vom 
25. Jan. 1904, OVG. 45, 334). Dieses hat eine 
sehr große prabtische Bedeutung. Wenn auch 

der Grundbesitzer nunmehr befugt ist, die 
K. auf seinem Grundstück zu fangen und sich 

anzueignen, so kann er doch, falls letzteres 
zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ge¬ 
hört, nach § 368 Ziff. 10 StGB. (¬. Jagd¬ 
vergehen) bestraft werden, wenn er ohne 

Genehmigung des Jagdberechtigten oder ohne 
sonstige Befugnis auf seinem Grundstückh 
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außerhalb des öffentlichen, zum gemeinen Ge¬ 
brauch bestimmten Weges, auch ohne zu 
jagen, zur Jagd ausgerüstet betroffen wird. 
Falls der Jagdberechtigte dem Grundeigen¬ 
tümer nicht die Genehmigung erteilt, das 
Grundstück zur Jagd ausgerüstet (d. h. mit 
dem Gewehr oder mit sonstigen, zum Fang 
jagdbarer Tiere geeigneten Geräten versehen) 
zu betreten, so kann die Befugnis hierzu durch 
den Landrat verliehen werden. Die Unter¬ 
stellung der K. unter den freien Tierfang hat 
die Folge gehabt, daß nunmehr jeder sich ihrer 
bemächtigten durfte, wodurch in manchen Gegen¬ 
den eine unerwünschte Uberschwemmung der 
Grundstücke mit Kaninchenjägern, welche den 

in““ ohne Rüchsicht auf die Schonung der 
eldfrüchte ausübten, eintrat. Diesem Un¬ 

wesen, dem gegenüber das Recht des Eigen¬ 
tümers, das Betreten leiner Grundstüche zu 
verbieten, oft wirkungslos blieb, ist an vielen 
Orten durch Polizeiverordnungen entgegen¬ 
getreten worden, welche das Betreten fremder 
Grundstücke zum Zweck des Fangs wilder K. 
von der Zustimmung des Jayqdberechtigten 
und des Grundstüchseigentümers abhängig 
machte; zugleich ergänzten diese Verordnungen 
das Wildschadengesetz insofern, als sie die in 
letzterem übergangene Strafeandrohung für 
das Fangen von K. in Schlingen nachholten. 
In der Prov. Hannover gehörten die K. zu 
den jagdbaren Tieren, es stand jedoch jedem 
Grundeigentümer die Befugnis zu, sie in den 
mit seinen Wobngebänden zusammenhängen¬ 
den Höfen und Gärten bei Tage vermittelst 
der Schußwaffe unter Beobachtung der polizei¬ 
lichen Vorschriften zu erlegen (Hann. Jagd¬ 
ordnung vom 11. Mlärz 1859 § 3 Ziff. 2). Der 
durch K. angerichtete Wildschaden war zu er¬ 
setzen (Wildschadengesetz vom 21. Juli 1848 
§ 1). Auch im ehemaligen ZRurfürstentum 
Hessen waren die K. jagdbar; der von ihnen 
angerichtete Wildschaden war zu ersetzen (Wild¬ 
schadengesetz vom 26. Jan. 1854 § 1 und Jagd¬ 
gesetz vom 7. Sept. 1865 § 34). Das Wild¬ 
schongesetz vom 14. Juli 1904 hat die Jagd¬ 
barkeit der wilden K. allgemein, also auch 
für die Prov. Hannover und das ehemalige 
Kurfürstentum Hessen aufgehoben sie unter¬ 
stehen somit dem freien Tierfang, jedoch ist 
das Aufstellen von Schlingen, in denen sich 
agdbare Tiere oder K. fangen hönnen, ver¬ 
boten (§ 4). Das Gesetz geht also weiter wie 
das Wildschadengesetz vom 11. Juli 1891, in¬ 

dem es nicht nur das Fangen in Schlingen, 
sondern schon das Aufstellen von Schlingen 
verbietet und auch für die Ubertretung dieses 
Inne eine Strafe androht (6 15 Abs. 1 

iff. 2). 
Kantinen sind Schanbwirtschaften (s. d.) 

und Handlungen mit Branntwein oder Spiri¬ 
tus und mit Lebensbedürfnissen in Kasernen, 
Fabriken, Massenquartieren, bei Tiefbauten 
usw. Als Schankbwirtschaften fallen sie unter 
GerwO. § 33 und bedürfen daher der Erlaub¬ 
nis, da die Zugänglichkeit der Wirtschafts¬ 
räume für jeden Dritten nicht die Voraus¬ 
setzung des Begriffs der Schanbwirtschaft ist 

(RG. vom 7./14. Juni 1888, vom 14./21. Febr. 
1889 — Pr VBl. 10 S. 38, 471; O. 10, 254).
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Das gleiche gilt, ſoweit ſie Kleinhandlungen 
mit Branntwein oder Spiritus ſind. Die Er— 
laubnis iſt auch dann erforderlich, wenn der 
Betrieb der K. auf den Kreis der unmittelbar 
beteiligten Perſonen oder der Mitglieder eines 
Vereins beſchränkt iſt, alſo nicht gewerbs— 
mäßzig erfolgt (OVG. 42, 279). Nur mili— 
täriſche K., die nicht an einen Anternehmer 
verpachtet sind und von diesem gewerbsmäßtg 
betrieben werden, sondern durch die Truppen¬ 
teile selbst bewirtschaftet werden, sind Reine 
Schankwirtschaften und Kleinhandlungen mit 
Branntwein oder Spiritus (GewO. 8 33 Abs.6; 
Erl. vom 27. Dez. 1896 — All. 1897, 12). 
Die Erlaubnis für den Betrieb einer K. kann 
insofern zeitlich beschränkt werden, als sie nur 
für die Dauer der Benutzung des Gebäudes 
als Kaserne, Massenquartier usw. erteilt wird 
(O. 10, 254). 

Kantongefängnisse. In dem früheren fran¬ 
zösischrechtlichen Teile der Rheinprovinz sind 
als ein Rest der damaligen Einrichtungen die 
sog. K. bestehen geblieben. Sie gehören zu 
den dem MdN. unterstehenden Gefängnissen 
(s. Strafanstalten) und sind bestimmt, die 
amtsgerichtlichen Untersuchungs= und Haftge¬ 
fangenen und die Gefängnisgefangenen, deren 
Strafdauer 14 Tage nicht übersteigt, teilweise 
auch Polizeigefangene, aufzunehmen. Ihre 
Belegfähigkeit ist in der Regel nur gering. 
Sie mußten früher von den Gemeinden und 
Kreisverbänden unterhalten werden, sind je¬ 
doch durch das G., betr. die K. in der Rhein¬ 
provinz, vom 30. Juni 1887 (GS. 287) in 
die Unterhaltung des Staates übergegangen. 
Wegen der Kosten für die Einlieferung der 
wegen Polizeiübertretungen bestraften Per¬ 
sonen in die K. s. Vf. vom 17. Nov. 1888 
(MBl. 213). 
Kantonnementsquartier s. Quartier 

leistung. 
antoren s. RKirchenbeamte. 

Kanzelparagraph. Die Vorträge des Geist¬ 
lichen sollen nicht in persönliche Beleidigungen 
ausarten (ALR. II, 11 §§ 83—85), sie dürfen 
auch nicht die öffentliche Ordnung gefährden. 
Stb B. 8 130a (G. vom 10. Dez. 1871 — BE¬ 
Bl. 442) bedroht mit Gefängnis oder Festungs¬ 
8 bis zu zwei Jahren Geiſtliche oder andere 

eligionsdiener, welche in Ausübung oder in 
Veranlaſſung der Ausübung ihres Berufes 
öffentlich vor einer Menschenmenge, oder welche 
in einer Kirche oder an einem anderen zu 
religiösen Versammlungen bestimmten Orte vor 
Mehreren Angelegenheiten des Staates in 
einer den öffentlichen Frieden gefährdenden 
Weise zum Gegenstande einer Verkündigung 
oder Erörterung machen oder Schriftstücke, in 
welchen solches geschieht, ausgeben oder ver¬ 
breiten (s. RG St. 17, 314; 27, 231). 

Kanzleidienst. Als etatsmäßige Kanzlei¬ 
beamte (Ranzleisehretäre, Kanzlisten, Kanzlei¬ 
diätare und Kanzleigehilfen) dürfen im Staats¬ 
und Kommunaldienst nur Militäranwärter 
angestellt werden (s. Militäranwärter). Auch 
bei der Annahme von Lohnschreibern ist die Be¬ 
schäftigung von Militäranwärtern möglichst zu 
berüchsichtigen. An der Spitze der Kanzleien bei 
den Ministerien und Zentralbehörden steht ein   

Kantongefängnisse — RKaplitaldechungsverfahren. 

Kanzleidirektor (Kanzleivorsteher), bei an¬ 
deren größeren Behörden ein Kanzleiinspek= 
tor. Der Geschäftsgang bei den Kanzleien 
ist durch besondere Geschäftsanweisungen (RKanz¬ 
leiordnungen) geregelt. Für die Justizbehörden 
s. Kanzleiordnung vom 9. Febr. 1895 (JMBl. 
40), bereits mehrfach abgeändert, zuletzt be¬ 
sonders durch die Allg Bf. vom 12. März 1906 
JIM B. 71); vgl. auch die Vfl., betr. die An¬ 
derung der Dienst= und Einkommensverhält¬ 
nisse der Kanzleigehilfen, vom 13. März 1906 
(JA. 73), sowie wegen der Hilfeleistung der 
Kanzlei in richterlichen Geschäften und der 
Entlastung des Gerichtsschreibers durch die 
Kanzlei die Allg Bf. vom 25. April 1906 (JM¬ 
Bl. 112), und wegen der Hilfeleistung der 
Kanzlei in den Geschäften des Staatsanwalts, 
und der Entlastung des Sekretärs durch die 
Kanzlei die Allg Bf. vom 7. Mai 1906 (JMl¬ 
Bl. 139), durch welche beiden letzteren Ver¬ 
fügungen in umfangreichem Maße bisher den 
Richtern und Gerichtsschreibern, den Staats¬ 
anwälten und den Sekretären obliegende, rein 
mechanische Schreibarbeiten den Kanzlisten 
übertragen worden sind. 

S. im übrigen Bureaudienst. 
Kaperei ist die von einem kriegführenden 

Staate durch ausdrückliche Genehmigung (Ka¬ 
perbrief) gestattete Beteiligung von Privat¬ 
personen am Seekriege zur Erbeutung feind¬ 
licher Schiffe (ALR. I, 9 §§ 205—219). Durch 
die internationale Abmachung vom 16. April 
1856 ist von den dabei beteiligt gewesenen und 
den später beigetretenen Staaten die K. als 
abgeschafft erklärt worden (s. V. vom 12. Juni 
1856 — GS. 585 — und Bek. vom 3. Nov. 
1858 — GS. 568). S. hierzu Kriegssee¬ 
recht. 

Kapitalabfindung. Die Verpflichtung zur 
Zahlung einer Unfallrentekannin drei Fällen 
durch eine einmalige Kapitalabzahlung abge¬ 
lehnt werden, und zwar: a) bei kleinen Renten, 
die nicht mehr als 15% der Vollrente betragen; 
b) gegenüber Ausländern, die ihren Wohnsitz 
im Deutschen Reiche aufgeben; c) gegenüber 
der Witwe, die sich wieder verheiratet (Gu¬ 
VG. 8§ 16, 91; LIV0. 88§ 17, 97; BU. 
§§ 9, 37: SUVS. 8§ 22, 95). S. dazu Anl. 
des R., betr. die Feststellung der Entschä¬ 
digungen, vom 15. Nov. 1904 52—54 (AU. 
20, 642). Nach G., betr. die Unfallfürsorge 
für Gefangene, vom 30. Juni 1900 (REsl. 
536) § 16 kann der Entschädigungsberechtigte 
abgefunden werden, wenn eine NRente von 
20 oder weniger Prozent der Vollrente fest¬ 
gesetzt ist. Bei Invalidenrenten ist eine K. 
zulässig, wenn der Berechtigte ein Ausländer 
ist und seinen Wohnsitz im Deutschen Reiche 
aufgibt (Inv VG. § 26). Ausländer, die eine 
Invaliden= oder Witwenpension oder eine Er¬ 
ziehungsbeihilfe von einem Knappschaftsverein 
(I. d.V. 2) beziehen, können mit dem dreifachen 
Jahresbetrag der Unterstützung abgefunden 
werden, wenn sie einen Wohnsitz im Deutschen 
Neiche nicht besitzen (Allg. Berggesetz. vom 
24. Juni 1865 — ES. 705 — 8 172 a in der 
Fassung des G. vom 19. Juni 1906 — GS. 199). 
Kapitaldechungsverfahren. Beim K. wer¬ 

den abweichend vom Umlageverfahren ((. d.)



Kapitaliensteuer — Kapitalvermögen (Besteuerung). 

neben den Verwaltungskosten nicht nur die 
Ausgaben von Rentenzahlungen im vergange¬ 
nen Rechnungssahre, sondern auch der Kapital¬ 
wert jeder gezahlten Rente umgelegt, es wird 
also berechnet, welches Kapital erforderlich ist, 
um aus ihm unter Zurechnung der Zinsen dem 
Berechtigten bis zu seinem Lebensende oder 
bis zum voraussichtlichen Fortfalle des An¬ 
spruchs die Rente zahlen zu können. Das K. 
ist bei der Tiefbauberufsgenossenschaft einge¬ 
führt (Bu#BG. § 13). Die Berechnung des 
Kapitalwerts der Renten erfolgt nach Maß¬ 
gabe der RBek. vom 5. Febr. 1904 (Al. 10, 
141). Bei der Invalidenversicherung war für 
die ersten Jahre das K. vorgeschrieben (In¬ 
validitäts= und Altersversicherungsgesetz 8 20). 
Durch Inv B. 8§ 32 ist das Prämiendechungs¬ 
verfahren (s. d.) an die Stelle gesetzt worden. 

Kapitaliensteuer war eine der auf Grund 
des Hohenzoll G. vom 30. Aug. 1834 (Sigmar¬ 
GS. 4, 93) bis zum 31. März 1901 in den 
Hohenzoll. Landen erhobenen Ertrag¬ 
steuern. Es unterlagen ihr nach dem vom 
Steuerpflichtigen summarisch zu fatierenden Be¬ 
sitzstand am 1. Mai jedes Jahres alle im Be¬ 
sitz physischer wie nichtphysischer Personen be¬ 
findlichen verzinslichen Aktivkapitalien, jedoch 
mit weitgehenden Ausnahmen, z. B. für außer¬ 
halb der Hohenzoll. Lande oder in Sparkassen 
angelegte Kapitalien und öffentliche Fonds. 
Ein Abzug von Schulden fand nicht statt. Durch 
Art. II des G., betr. die Umgestaltung der direk¬ 
ten Staatssteuern in den Hohenzoll. Landen, 
vom 2. Juli 1900 (G. 252) ist die K., da sie 
im Staatssteuersystem durch die Ergänzungs¬ 
steuer ersetzt ist, in der Kommunalbesteuerung 
nur Realsteuern vom Grundbesitz und Ge¬ 
werbebetrieb beibehalten sind, nicht nur der 
Staatskasse gegenüber außer Hebung gesetzt, 
sondern überhaupt aufgehoben (vgl. Aufhe¬ 
bung direkter Staatssteuern a. E.) 

Kapitalrentensteuer ist diejenige BReall(Er¬ 
trag=steuer, deren Gegenstand die Erträge des 
sog. mobilen, d. h. nicht in Grundbesitz oder 
gewerblichem Anlage= und Betriebskapital be¬ 
stehenden Kapitals bilden (ogl. Steuerklassen 
und Direkte Steuern). In Preußen hat, ab¬ 
gesehen von den Hohenzollernschen Landen, wo 
eine Rapitaliensteuer eingeführt war, eine 
K. nie bestanden, und gerade ihr Fehlen 
gegenüber der Grund-, Gebäude= und Gewerbe¬ 
steuer bildete bis zum 1. April 1895 einen der 
stärksten Verstöße des preußischen direkten 
Steuersystems gegen den Grundsatz der Gleich¬ 
mäßigkeit der Besteuerung. Der in der Tagung 
1893/94 dem Landtage vorgelegte Gesetzent¬ 
wurf, betr. die Einführung einer K., gelangte 
nur bis in eine Kommission des Ab 8 

Kapitalvermögen (Beſteuerung). ## K. im 
Sinne des Erg StG. ((. Ergänzungssteuer) 
gelten im weiteren Sinne: 1. das dem Betriebe 
der Land= oder Forstwirtschaft, einschließlich der 
Viehzucht, des Wein-, Obst= und Gartenbaues, 
dem Betriebe des Bergbaues oder eines Ge¬ 
werbes dienende Anlage= und Betriebskapital, 
welches sämtliche dem betreffenden Betriebe — 
dauernd oder vorübergehend — gewidmeten, 
einen in Geld schätzbaren Wert besitzenden 
Gegenstände und Rechte umfaßt; 2. das „son¬   
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stige K., nämlich a) verzinsliche und unver¬ 
zinsliche, verbriefte und unverbriefte Kapital¬ 
forderungen jeder Art einschließlich des Wertes 
von Aktien, Anteilscheinen, Kommanditanteilen, 
Kuxen, Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, 
Geschäftsanteilen und anderen Gesellschafts¬ 
einlagen; b) bares Geld deutscher Währung, 
fremde Geldsorten, Banknoten und Kassen¬ 
scheine, mit Ausschluß der aus den laufenden 
Jahreseinkünften des Steuerpflichtigen vor¬ 
handenen Bestände, sowie Gold und Silber 
in Barren, insoweit die Werte zu a u. b nicht 
unter Ziff. 1 fallen; c) der Kapitalwert der 
Rechte auf Apanagen, MNenten, Leibrenten, 
Altenteilsbezüge und auf andere periodische 
geldwerte Hebungen, welche dem Steuerpflich¬ 
tigen auf seine Lebenszeit oder die eines an¬ 
deren, auf unbestimmte Zeit oder auf min¬ 
destens zehn Jahre vertragsmäßig als Gegen¬ 
leistung für die Hingabe von Vermögenswerten 
oder aus letztwilligen Verfügungen oder Fami¬ 
lienstiftungen oder Hausgesetzen zustehen, je¬ 
doch mit Ausschluß der Ansprüche an Witwen=, 
Waisen= oder Pensionskassen, aus einer Kran¬ 
ken=-, Unfall= oder der gesetzlichen Invaliden¬ 
versicherung, auf Pensionen, die mit BRüchsicht 
auf ein früheres Arbeits= oder Dienstverhält¬ 
nis gezahlt werden, sowie auf Renten, welche 
letztwillig Personen zugewendet sind, die zum 
Hausstande des Erblassers gehört und in 
einem Dienstverhältnis zu ihm gestanden haben 
(Erg t # §# 4, 6, 7; AusfAnw. Art. 10—1). 

m engeren Sinne gilt als K. nur das 
unter 2 aufgeführte „sonstige" K. Der 
Besteuerung dieses „sonstigen“ K. ist grund¬ 
sätzlich wie der des übrigen Vermögens der 
gemeine Wert zur Zeit der Veranlagung zu¬ 
grunde zu legen, aber mit folgenden Maß¬ 
aben: 1. bares Geld deutscher Währung, 
eichskassenscheine und Reichsbanknoten kom¬ 

men mit dem Aennwert in Ansatz, 2. Silber 
und Gold in Barren und fremde GEeldsorten 
mit dem Verkaufswert, 3. Aktien, Anteil¬ 
scheine, Staatsschuldverschreibungen, Pfand¬ 
briefe und andere nicht unter 1 fallende Wert¬ 
papiere, wenn sie in Deutschland einen Börsen¬ 
kurs haben, mit diesem, sonst mit dem Ver¬ 
kaufswert, 4. alle sonstigen Kapitalforderungen 
mit dem Nennwert, sofern nicht Umstände vor¬ 
liegen, welche die Annahme eines von ihm ab¬ 
weichenden Verkaufswerts begründen, wie 
Unsicherheit oder Zweifel an der BRechtsbe¬ 
ständigkeit oder dem Betrage der Forderung; 
unbeitreibliche Forderungen bleiben außer An¬ 
satz. Als Verkaufswert gilt der durch Schät¬ 
zung ermittelte Erlös, der bei Realisation oder 
Veräußerung der Forderung wahrscheinlich zu 
erzielen sein würde, als Börsenkurs nur der 
amtlich notierte und beim Falle der Notie¬ 
rung bei mehreren deutschen Börsen derjenige 
der nach dem Geschäftsgebrauch für den Ver¬ 
anlagungsort maßgebenden Börse. Laufende 
Zinsen, verzinsliche Forderungen kommen nicht 
in Ansatz, während vom Kapitalwert unver¬ 
zinslicher befristeter für die Zeit bis zur 
Fälligkeit 4% Jahreszinsen zu Bürzen sind. 
Rüchstände an Zinsen, Pachten und anderen 
periodischen Hebungen sind, wenn die Um¬ 
stände des Einzelfalls keine andere Annahme
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begründen, den Kapitalforderungen gleichzu¬ 
stellen, soweit sie nicht aus dem letzten Vor¬ 
jahr herrühren, oder soweit der Schuldner zu 
ihrer Zahlung rechtskräftig verurteilt ist. Aoch 
nicht fällige Ansprüche aus Lebens=, Kapital¬ 
und Rentenversicherungen sind mit zwei Drittel 
der Summe der seit Bestehen der Versicherung 
gezahlten Prämien und Kapitalbeträge in An¬ 
rechnung zu bringen, wenn aber vom Steuer¬ 
pflichtigen oder der Steuerbehörde der Rück¬ 
kaufswert, d. i. der Betrag, für den die Ver¬ 
sicherungsanstalt nach den von ihr aufgestell¬ 
ten allgemeinen Grundsätzen die Police zurück¬ 
kaufen würde, nachgewiesen wird, mit diesem. 
Andere suspensiv bedingte Ansprüche bleiben 
außer Ansatz. Nießbrauchsrechte, Apanagen, 
Renten und andere periodische Autzungen und 
Leistungen werden mit einem BVielfachen des 
Jahreswerts Rapitalisiert, und zwar: a) immer¬ 
währende mit dem 25 fachen; b) auf die Lebens¬ 

gett einer Person beschränkte, se nachdem deren 
lter beträgt nicht mehr als 15, 15—25, 

25—35, 35—45, 45—55, 55—65, 65—75, 75—80 
oder mehr als 80 Jahre, mit dem 18=-, 17=, 16=, 
14-, 12=, 81½/2=, 5=, 3= oder 3fachen; c) andere 
von unbestimmter Dauer mit dem 12½fachen; 
d) solche von bestimmter Dauer nach 4proz. 
Zinseszinsrechnung (Erg Stch. §§ 9, 12—16; 
AusfAnw. Art. 13—16, 18). Als Einkom¬ 
men aus K. im Sinne des § 7 EinktG. 
gilt dasjenige aus dem „sonstigen" KR. im 
Sinne des ErgStG. mit Ausschluß der Rechte 
auf periodische Hebungen und Vorteile. 

apitän s. Schiffer. 
Kapitulanten sind solche Mannschaften, 

welche ihrer aktiven Dienstpflicht genügt haben 
und sich einem Truppenbefehlshaber gegenüber 
freiwillig zum Weiterdienen verpflichten. Als 
K. sollen nur solche Personen angenommen 
werden, durch welche ein wesentlicher Autzen 
für den Dienst zu erwarten ist. In der Haupt¬ 
sache handelt es sich bei den K. um den Ersatz 
des Unteroffizierkorps; aber es kommen auch 
in anderen Fällen Kapitulationen, z. B. bei 
Offiziersburschen, vor. Die Bestimmungen für 
die Kapitulationen sind betreffs der Armee 
durch KabO. vom 8. Juni 1876 (AVBl. 141) und 
betreffs der Marine durch KabO. vom 29. Aug. 
1876 (MVBl. 149 ff.) gegeben. K. gehören 
gemäß § 38 A2 RMilG. vom Beginn bis 
zum Ablauf oder bis zur Aufhebung der ab¬ 
Wchlossenen Kapitulation zum atktiven Heere. 

egen der Versorgung der Kapitulanten s. 
Mannschaftsversorgungsgesetz 

Karbid, Lagerung von K. s. Azetylen. 
Karbidfabriken s. Chemische Fabriken. 
Karenzsahr, Karenzzeit s. Gnadenzeit. 
Karenzzeit (Wartezeit) bei der Versiche¬ 

rung. Unter K. wird der Zeitraum ver¬ 
standen, innerhalb dessen der Versicherte einen 
Anspruch auf die Leistungen der Arbeiter¬ 
versicherung nicht hat. Bei der Kranken¬ 
versicherung besteht zunächst eine K. für den 
Bezug des Krankengelds; dieses wird für 
den Fall der Erwerbsunfähigkeit (s. d.) erst 
vom dritten Tage nach dem Tage der Erkran¬ 
kung ab gewährt (&V. § 6 Abs. 1 Ziff. 2). 
Meldet sich der Erkrankte erst nach Ablauf 
der ersten drei Tage krank, so verliert er das 

  

  

Kapitän — Karenzzeit (Wartezeigt). 

Krankengeld nicht noch für weitere drei Tage 
(KVG. 8 22, 356 und Erl. vom 25. Sept. 1897 
— PrBl. 19, 153). Die Gemeinden (s. Ge¬ 
meindekrankenversicherung) und Kran¬ 
kenkassen (s. d.) können beschließen, daß das 
Krankengeld allgemein oder unter bestimmten 
Voraussetzungen schon vom Tage des Ein¬ 
tritts der Erwerbsunfähigkeit ab gezahlt wird, 
jedoch ist dies bei Krankenkassen nur zulässig, 
wenn entweder der Reservefonds (s. Orts¬ 
krankenkassen) die gesetzliche Höhe erreicht 
hat, oder Arbeitgeber und Versicherte zustimmen 
(&Ve. 56a Abs. 1 Ziff. 4, § 21 Abs. 1 Ziff. 2). 
Sowohl die Gemeindenkrankenversicherungen 
als auch die Krankenkassen können bestimmen, 
daß freiwillig beitretende Personen (s. Selbst¬ 
versicherung) erst nach Ablauf einer auf 
höchstens sechs Wochen zu bemessenden Frist 
Krankenunterstützung erhalten (KVE. 8 6a 
Abs. 1 Ziff. 1, 5 26 Abs. 2 Ziff. 4). Die K. 
schließt die Entstehung des Unterstützungs¬ 
anspruches aus (OV. 22, 356). Endlich ist es 
den Krankenkassen gestattet, für den Bezug 
der statutarischen Mehrleistungen eine K. von 
öchstens sechs Wochen vorzuschreiben (KV. 
26 Abs. 3). Gegenüber Personen, welche 

nach Erfüllung der Militärdienstpflicht wieder 
Mitglieder der Kasse werden, der sie früher 
angehört haben, oder welche in einem Gewerbs¬ 
zweige beschäftigt sind, dessen Matur eine perio¬ 
disch wiederkehrende zeitweilige Einstellung 
des Betriebs mit sich bringt, kann aber die 
K. nicht zur Anwendung gebracht werden 
(8V. 8 26 Abs. 2). S. auch O#. 32, 323. 
Die Leistungen der Unfallversicherung (s. d.) 
werden erst vom Beginn der vierzehnten Woche 
nach dem Unfalle gewährt; jedoch muß die Un¬ 
fallrente schon vorher gewährt werden, wenn 
die Krankenunterstützung vor dem Ablaufe der 
drei3zehnten Woche eingestellt worden, aber bei 
dem Verletzten eine noch über diese Zeit hinaus 
andauernde Beschränkung der Erwerbsfähig¬ 
keit vorhanden ist. Die Rente ist von dem 
Tage ab zu gewähren, wo das Krankengeld 
in Fortfall gekommen ist; hat ein Anspruch 
auf Krankengeld nicht bestanden, so ist auch 
keine Rente zu zahlen (AM. 17 S. 599). Das¬ 
selbe gilt, wenn der Verletzte den vorzeitigen 
Wegfall der Krankenunterstützung selbst ver¬ 
schuldet hat (AMN. 20 S. 350). Die Rente kann 
schon vor dem Ablaufe der dreizehnten Woche 
festgesetzt und auch dann gewährt werden, wenn 
die Einschränkung der Erwerbsfähigkeit vor 
Ablauf der dreizehnten Woche voraussichtlich 
fortfallen wird. Der Anspruch auf Kranken¬ 
geld geht auf den Träger der Unfallversiche¬ 
rung über, wenn die Krankenunterstützung zu 
Unrecht eingestellt worden ist. Streitigkeiten 
über Erstattungsansprüche entscheidet nach 
Allerh B. vom 9. Aug. 1892 (GS. 239) 8§ 1 der 
BezA. (GU W. 88 13, 14; LUV. 8 15; 
BUVG. 89; SUVS. 8 15). Zur Erlangung 
der Invalidenrente oder Altersrente ist neben 
dem Nachweise der Erwerbsunfähigkeit (s. d.) 
oder der Zurüchlegung des 70. Lebensjahres 
und der Leistung von Beiträgen auch die Zu¬ 
rüchlegung einer Wartezeit erforderlich (s. In¬ 
validenversicherung III, IV). Knappschafts¬ 
vereine (s. d.) können für die Leistungen der



Karfreitag — Kaſſen (Staatskaſſen) und Kaſſenweſen. 

Penſionskaſſe eine K. vorſchreiben, die aber 
nicht länger als 5 Jahre betragen darf und 
bei Verunglüchungen gelegentlich der Berufs¬ 
arbeit fortfallen muß (Allg. Berggesetz vom 
24. Juni 1865 — GS. 705 — § 172 ad in der 
Faslung des G. vom 19. Juni 1906 — G. 199). 

arfreitag ist als gesetzlicher Feiertag an¬ 
erkannt in dem Edikt vom 28. Jan. 1773 (Rabe, 
Sesetze Bd.1.5 G. — . FestlFeiier=age) In 
den später erworbenen Landesteilen bestimmte: 
die nass. V. vom 14. Sept. 1803 (Samml. der 
V. I, 139): „Erstens befehlen wir unseren pro¬ 
testantischen Untertanen, sich am Fronleich¬ 
namsfeste an den Orten vermischter Religion 
oder in der Gemarkung einer kath. Gemeinde 
aller Arbeiten auf dem Felde und den Straßen 
sowohl als der mit Getöse verbundenen Han¬ 
tierungen gänzlich zu enthalten; zweitens haben 
unsere kath. Untertanen ein gleiches Verfahren 
am K. zu beobachten.“ Diese Verordnung ist 
anerkannt in der Regierungspolizeiverordnung 
vom 23. Sept. 1896 (Kirchl. ABl. 45; s. daselbst 
auch 1890, 60; 1902, 1). Für die Rheinprovinz 
bestimmte die Kab O. vom 22. Juni 1839 (GS. 
249), daß der K. in denjenigen Teilen, in 
welchen er nicht bereits als gesetzlicher Feier¬ 
tag besteht, hinsichtlich der Amtshandlungen 
der Behörden wie ein gesetzlicher Feiertag be¬ 
trachtet werden soll. In der Prov. Schleswig¬ 
Holstein gilt der K. als gesetzlicher Feiertag 
(s. V. des Oberpräsidenten vom 20. Febr. 1896 
— Schlesw.-Holst. Kch Wl. 42). — Nunmehr 
hat das G. vom 2. Sept. 1899 (GS. 161) für 
diejenigen Landesteile, in welchen der K. nach 
den bestehenden Gesetzen nicht die Eigenschaft 
eines allgemeinen Feiertages hat, allgemein 
verordnet: „Der K. hat die Geltung eines bür¬ 
gerlichen allgemeinen Feiertages. In Gemein¬ 
den mit überwiegend Rkath. Bevölkerung soll 
die bestehende Werktagstätigkeit am K. nicht 
verboten werden, es sei denn, daß es sich um 
öffentlich bemerkbare oder geräuschvolle Ar¬ 
beiten in der Nähe von dem Gottesdienst ge¬ 
widmeten Gebäuden handelt.“ Für die Prov. 
Hannover ist demnächst durch die Oberpräsi¬ 
dentenverordnung vom 22. Aug. 1900 und ähn¬ 
lich in den anderen Provinzen angeordnet, § 2 
(unter Wiederholung des obigen Gesetzestextes): 
„Diejenigen Gemeinden, auf welche die Bestim¬ 
mungen Anwendung finden, werden durch die 
Regierungsamtsblätter bekanntgemacht.“ Für 
Westfalen s. das Verzeichnis der Gemeinden 
im Kirchl. Al. für Westfalen 1905, 6. 

Kartelle s. Syndikate. 
Kartellkonventionen bezwecken die gegen¬ 

seitige Auslieferung von Militärdeserteuren 
und Gettellungepflichtigen seitens der kon¬ 
trahierenden Staaten. Nachdem die allgemeine 
deutsche K. der ehemaligen Bundesstaaten vom 
10. Febr. 1831 (GS. 41) durch die Verfassung des 
Deutschen Reichs hinfällig geworden ist, sind 
gegenwärtig nur die K. mit Dänemark vom 
25. Dez. 1820 (GS. 1821, 33) und mit Osterreich 
vom 10. Febr. 1831 (vgl. die Bestimmungen im 
Art. XIII des Prager Friedens vom 23. Aug. 1866 
und MBl. 1868, 240) zu erwähnen. Zu letzteren 
K. s. Erl. vom 16. Mai 1904 (MWBl. 147), wonach 
Auslieferungen ministerieller Genehmigung 
bedürfen. ie K., welche früher mit Ruß¬   
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land bestand, ist nicht erneuert worden. Die 
vom Auslande auzsgelieferten inländischen un¬ 
sicheren Heerespflichtigen sind an das der 
Landesgrenze nächste Bezirkskommando ab¬ 
uliefern. Die entstehenden Kosten trägt der 
iskus (Erl. vom 13. Juni 1861 — M.il. 145). 
Kassen (Staatskassen) und Kassenwesen. 

Das Staatskassenwesen umfaßt die unmittel¬ 
bare Vereinnahmung, Verwahrung und Ver¬ 
ausgabung der für den Staatshaushalt be¬ 
stimmten Gelder. Es beruht in Preußen auf 
dem Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit, d. h. 
sämtliche Ein= und Ausgänge strömen schließ¬ 
lich in einer Kasse, der Generalstaatskasse (s.4d), 
zusammen und erscheinen in der einen Rech¬ 
nung dieser Kasse (V. vom 29. Mai 1826 — 
GS. 45; Regul. wegen Rünftiger Einrichtung 
des Kassenwesens usw. vom 17. März 1828 — 
v. Kamptz 12, 285). Auch die neben ihr noch 
bestehende Generallotteriekasse liefert ihre 
Uberschüsse an die Generalstaatskasse ab, und 
die andere zentrale Kasse, die Staatsschulden¬ 
tilgungskasse, empfängt von letzterer ihren 
Zuschußbedar Schon bei den Mittelkassen 
(Kassen der Provinzialbehörden) ist das Sy¬ 
stem der Kasseneinheit nahezu durchgeführt. 
Von den einzelnen Verwaltungszweigen be¬ 
sitzt nur die Eisenbahnverwaltung in den beie 
den Direktionen bestehenden Eisenbahnhaupt¬ 
kassen Mlttelkassen, welche in unmittelbarem 
Geld= und Abrechnungsverkehr mit der General= 
staatskasse stehen. ie sog. Hauptkassen der 
anderen Verwaltungen, wie die Hauptsteuer¬ 
amts= und Hauptzollamtskassen, die Justiz¬ 
haupthkassen bei den Oberlandesgerichten, stehen 
im Geld= und Abrechnungsverkehr mit den 
Regierungshaupttassen (s. d.), welche so¬ 
mit die Einnahmen und Ausgaben aller Ver¬ 
waltungszweige, mit Ausnahme der vorer¬ 
wähnten, in sich vereinigen und die Zwischen¬ 
stelle zwischen Generalstaatskasse und den 
Kassen der einzelnen Verwaltungszweige bil¬ 
den bzw., soweit solche letztere nicht bestehen, 
unmittelbar als Kassen der einzelnen Verwal¬ 
tungen dienen. Die Lokal=(Unter-, Elementar¬) 
kassenverwaltung ist für die einzelnen Ver¬ 
waltungszweige zwar grundsätzlich getrennt, 
sodaß für die Unterkassen auch allgemein die 
Bezeichnung „Spezialkassen“ gebraucht wird. 
Aber bei dem geringen Umfang vieler solcher 
Spezialkassen werden dieselben vielfach neben¬ 
amtlich, insbesondere von Rentmeistern der 
Kreiskassen, bei der Justizverwaltung von 
Gerichtsschreibern verwaltet. Es ergibt sich 
daher für das preuß. Kassenwesen folgender 
Aufbau: A. die Generalstaatskasse, unmittel¬ 
bar unter ihr für den ganzen Staat a) die 
Generallotteriekasse; b) die Staatsschulden¬ 
tilgungskasse; c) die Münzkasse; für die ein¬ 
zelnen Bezirke: C) die Regierungshaupt¬ 
kassen; e) die Eisenbahnhauptkassen. Von den 
Regierungshauptkassen hängen ab: G. die 
Kreiskassen; 9. die Domänenrentämter, die 
Badekasse in Norderney und die nebenamtlich 
verwalteten Domänenkassen; 7. die — haupt¬ 
oder nebenamtlich verwalteten — Forstkassen; 
0. die Kassen der Bergwerksdirektionen, Berg=, 
Hütten= und Salzämter; e. die Hauptzoll= und 
Hauptsteueramtskassen und unter ihnen die
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Aebenzoll⸗ und Unterſteuerämter; . die Justiz¬ 
hauptkassen, unter ihnen die — haupt= oder 
nebenamtlich verwalteten — Gerichts= und 
Gefängniskassen; w. die Strafanstaltskassen; 
V. die Spezialkassen der Handels= und Ge¬ 
werbe-; c#. der Bau=; z. der Landwirtschafts¬; 
4. der Gestüts-; 44. der geistlichen=, Unterrichts¬ 
und Medizinalverwaltung; . des Landtags. 
Von den Eisenbahnhaupthkassen hängen ab die 
Stations- und Eisenbahnbaukassen. In Berlin 
hat im wesentlichen die Funktionen der Be¬ 
ierungshauptkasse die Kasse der Ministerial=, 
ilitär= und Baukommission; jedoch stehen 

die Kassen der direkten und indirekten Steuer¬ 
verwaltung, die Bureauhassen der Miinisterien, 
die Kasse der Porzellanmanufaktur in direktem 
Verkehr mit der Generalstaatskasse. S. hier¬ 
zu Etats= und Rechnungswesen des 
Staates, sowie die übrigen Kassen betreffen¬ 
den Artikel. 

Kassenabschlüsse sind summarische Nachwei⸗ 
sungen von den bei der Kasse in einem be¬ 
stimmten Zeitraum stattgehabten Einnahmen 
und Ausgaben und dem vorhandenen Bestande. 
Sie haben den Zweck, einen summarischen 
Uberblick über die Bestände und eine systema¬ 
tisch geordnete Ubersicht des Standes sowohl 
jedes einzelnen Verwaltungszweiges als der 
Gesamtverwaltung zu gewähren. Je nachdem 
sie täglich, monatlich, vierteljährlich oder jähr¬ 
lich stattfinden, sind sie Tages=, Monats¬=, 
Vierteljahrs=(Quartals=) oder Jobrtsabschlüsse. 
Tages=, Monats= und Jahresabschlüsse finden 
bei allen, Viertelsahrsabschlüsse nur bei einzelnen 
Kassen statt. Der Monatsabschluß erfolgt bei 
der Generalstaats kasse vier bis fünf Tage vor 
dem Monatsschluß, bei den Regierungshaupt¬ 
kassen, den Eisenbahn= und den Justizhaupt¬ 
kassen am 10. jedes Monats, bei Spezialkassen 
am Monatsschluß oder einige Tage zuvor, der 
Jahres Final=)abschluß bei der General¬ 
staatskasse am 15. Juni, bei den noch bestehenden 
Zentralkassen (s. Kassen (Staatskassenl 
und Kassenwesen) am30. Mai, bei den Regie¬ 
rungs- und Eisenbahnhauptkassen am 10., bei 
den Justizhauptkassen am 7. Mai, bei den Kreis¬ 
und sonstigen direkt an die Hauptkasse abliefern¬ 
den Kassen am 30. April, bei nicht direkt ab¬ 
liefernden Spezialkhassen am 26. April. Außer 
diesen periodischen Abschlüssen erfolgen noch Ab¬ 
schlüsse zu den außerordentlichen und den nicht 
am Monatsschluß stattfindenden ordentlichen 
assenrevisionen (s. d.). Zum Tagesabschluß 

werden RKassenbücher nicht abgeschlossen, sondern 
der Abschluß wird nur auf Grund der Jour¬ 
nale, des Kassenbuchs des Kassierers, wo ein 
solches geführt wird, und des Bestandes in das 
besondere Tagesabschlußbuch eingetragen. Beim 
Jahresabschluß sind stets sämtliche Bücher ab¬ 
zuschließen, beim Monats= und Vierteljahrs¬ 
abschluß ausnahmslos nur die Journale, die 
übrigen RKassenbücher nur mit gewissen Aus¬ 
nahmen für die Spezialkassen; hinsichtlich der 
Abschlüsse zu RKassenrevisionen gilt Entsprechen¬ 
des wiehinsichtlich der Monatsabschlüsse. Wegen 
der Abschlüsse für die Hauptbuchhalterei des Ml. 
s. Hauptbuchhalterei des Finanzmini¬ 
steriums (G., betr. den Staatshaushalt, vom 
11. Mai 1898 8 38; Regul. zur künftigen Einrich¬   

Rassenabschlüsse — Kassenbeamte. 

tung des Kassenwesens usw. vom 17. März 1828 
— v. Kampt/; 12, 285 — Ziff. 17; Geschäftsanw. 
für die Generalstaatskasse vom 15. Jan. 1898 
§§ 37 ff., für die Regierungshauptkassen vom 
21. Mai 1887 §§ 87 ff., für die Eisenbahn¬ 
hauptkassen vom 17. Dez. 1900 8§8 00 ff.; 
Kassenordnung für die Gerichte vom 31. März 
1900 8§ 71 ff.; Geschäftsanw. für die Rentmeister 
vom 19. Dez. 1894 8§§ 54 ff., für die Forstkassen 
vom 2. Febr. 1888 und die verschiedenen An¬ 
weisungen für die Kassen im Bereiche der Berg-¬, 
Hütten= und Salinen-=, der indirekten Steuer¬ 
verwaltung, der geistlichen, Unterrichts= und 
Medizinalverwaltung). Vgl. im übrigen die 
bei Kassen (Staatskassen) und Kassen¬ 
wesen angezogenen Artikel. 

Kassenanwälte sind von dem Provinzial¬ 
ausschusse (in Hessen=ANassau dem Bezirksaus¬ 
schusse, in Hohenzollern dem Landesausschusse) 
gewählte, am Sitze der Bezirksregierung woh¬ 
nende Organe zur Wahrnehmung der Inter¬ 
essen der Schulunterhaltungspflichtigen bei 
Verwaltung der Ruhegehaltskassen für die 
Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen 
Volksschulen (G. vom 23. Juli 1893 — CG6S. 
194 — 88§ 3, 4), der Alterszulagekassen 
für die Bolksschullehrer und Lehrerinnen (. 
Lehrerbesoldungsgesetz vom 3. März 1897 — 
GS. 25 — 8§ 8) und der Volksschullehrer¬= 
witwen= und Waisenkassen (G. vom 4.Dez. 
1899 — GS. 587 — § 15). Der K. erhält für 
seine Mühewaltung eine vom Provinzialaus¬ 
schusse festzusetzende und von der Kasse zu 
zahlende Entschädigung. Wegen der Kassen¬ 
anwälte bei dem landeskirchlichen Pensions¬ 
fonds s. Geistliche (Emeritierung) V und 
bei dem Pensionsfonds für Kantoren usw. 
Kirchenbeamte IV, 4. 
Kassenanweisungen (Kassenorders) sind 

Anweisungen der zuständigen Behörde, eine 
Einnahme anzunehmen (Einnahmeorder) oder 
eine Ausgabe zu leisten (Ausgabeorder) und 
die Einnahme oder Ausgabe gehörigen Orts 
zu verrechnen. Ohne spezielle Einnahmeorder 
angebotene Einnahmen, welche zwar zur Ver¬ 
waltung der Kasse gehören, ihr aber nicht 
durch die Etats oder sonstige allgemeine Vor¬ 
schriften überwiesen sind, sind zwar nicht zu¬ 
rüchzuweisen, sondern einstweilen in Asser¬ 
vation zu nehmen (s. Asservate); es ist aber 
von der Einzahlung der Behörde sofort An¬ 
zeige zu machen und vor der definitiven Ver¬ 
einnahmung deren Bestimmung abzuwarten. 
Ohne spezielle Ausgabeorder darf eine Kasse 
Ausgaben nur leisten, wenn sie hierzu durch 
die Etats oder ein für allemal erteilte An¬ 
weisungen ermächtigt ist (Geschäftsanw. für die 
Generalstaatskasse §8 19, 25, für die Regie¬ 
rungshauptkassen 8§8 35, 52). 

Kassenbeamte. Die Verwaltung der Staats¬ 
kassen erfolgt teils durch im Paupt- teils 
durch im Aebenamt hiermit befaßte Beamte. 
Soweit erfteres der Fall ist, sind bei der Kasse 
je nach ihrem Umfang einer oder mehrere Be¬ 
amte angestellt; wo nur ein Beamter ange¬ 
stellt ist, wird ihm die Annahme von Privat¬ 
ehilfen gestattet, für die er verantwortlich ist. 

9ei den mit mehreren Beamten besetzten Kassen 
ist einer, der Rendant (sein Amtstitel ist ver¬



Kaſſenbücher — Kaſſenreviſionen. 

ſchieden), der Vorſteher der Kaſſe. Ihm ſteht 
ein Oberbuchhalter oder Kontrolleur zur Seite. 
Bei großen Kaſſen iſt für den eigentlichen 
Geldverkehr ein besonderer Kassierer angestellt, 
ferner sind für die Buchführung Buchhalter be¬ 
stellt, deren jeder eine besondere Buchhalterei 
verwaltet, und zur weitern Unterstützung 
Kassenassistenten und Hilfsarbeiter, bei der 
Generalstaatskasse ein RKassiererassistent und 
für die Registratur= und Kanzleigeschäfte so¬ 
wie zur Hilfeleistung in den Buchhalterei¬ 
geschäften Kassensekretäre. Den Unterbeamten¬ 
dienst versehen Kassendiener. Die Verpflich¬ 
tung der K. zur Bestellung von Amtskautionen 
ist durch G. vom 7. März 1898 (GS. 19) auf¬ 
gehoben. Vagl. die Artikel über die einzelnen 

assen. 
Kassenbücher. Die Buchführung bei den 

Staatskassen beruht auf dem Grundsatz dop¬ 
pelter Buchung aller Einnahmen und Aus¬ 
gaben, nach der Zeitfolge in den Journalen, 
in systematischer Ordnung in den Alanualen. 
Bei Kassen mit einem besonderen Kassierer hat 
dieser außerdem ein K. über die Einnahmen 
und Ausgaben in barem Gelde und Wert¬ 
papieren in chronologischer Ordnung zu führen, 
welches den täglichen baren Kassenverkehr dar¬ 
stellt und durch die Journale Rontrolliert wird. 
Uber die mit der Post eingehenden eingeschrie¬ 
benen und Wertsendungen und die mit ihr ab¬ 
gesandten Wertsendungen werden „Einnahme¬ 
und Ausgabepostbücher“ oder ein für beide 
dienendes Postbuch geführt. Die Tages¬ 
abschlüsse werden in ein „Tagesabschlußbuch“ 
eingetragen. Uber die in den Tresor gelegten 
Bestände führt der Rendant ein „Tresorbuch". 
Uber die Abrechnungen mit anderen Kassen 
werden „Kontobücher" geführt. Die Journale, 
Manuale und Kontobücher dürfen nur für ein 
Rechnungsfahr angelegt werden. Alle K. sind 
zu paginieren. Unbedingt untersagt sind Ra¬ 
suren. K. dürfen in der Regel zehn, einzelne 
erst dreißig Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Entlastung des Rechmungeführers vernichtet 
werden (Vorschr. des St M. vom 3. Juni 1902 
— UMl. 171). S. im übrigen die Artikel über 
die einzelnen Kassen. 

Kassendefekte s. Defekte. 
Kassenetats sind die auf Grund des Staats¬ 

haushaltsetats und der Spezialetats für ein 
oder mehrere Rechnungsjahre aufgestellten 
Aachweise der bei den einzelnen Kassen zu 
vereinnahmenden Einnahmen und zu leisten¬ 
den Ausgaben, geordnet nach den Kapiteln 
und Titeln des Staatshaushalts= und der 
Spezialetats. Vgl. Etats= und Rechnungs¬ 
wesen des Staates I A4. 

Kasseninspektoren sind neuerdings bei ein¬ 
zelnen (zurzeit sieben) größern Regierungen 
ur Unterstützung des Kassenrats angestellt. 

Der —K., der aus dem Kreise der Kassen= und 
Rechnungsbeamten entnommen wird, soll in 
ständiger Vertretung des Kassenrats, dem aber 
die Befugnis zum Eingreifen in allen Sachen 
verbleibt, einen Teil der diesem obliegenden 
Geschäfte ausführen und sich an der Aufsicht 
über die Kassen der Kommunalverbände be¬ 
teiligen. U. a. gehören zu seinen Dienstoblie¬ 
genheiten: das Referat in Kassenabschluß= und 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Kassenrevisionssachen, Zeichnung der Kon¬ 
zepte der Einnahme= und Ausgabeanweisungen 
an die Regierungohauptäasse, außer in ungern 
legungssachen; Uberwachung der ordnungs¬ 
mäßigen Ausführung der Revisionen der Spe¬ 
zialkassen, unvermutete Revisionen einzelner 
derselben, Sür#orge für innere und üußere 
Sicherheit der Kassen; Unterstützung der Ver¬ 
waltungsdezernenten in der Aufsicht über die 
Kassen der Kommunalverbände; Beteiligung 
an der Ausbildung der Anwärter für den 
Bureaudienst im Kassen= und Rechnungswesen; 
Kontrolle der Rassen= und Rechnungsgeschäfte 
der Regierungshauptkasse. Der KL. hat das 
Stimmrecht der technischen Regierungsmitglie¬ 
der in den Angelegenheiten leines Geschäfts¬ 
bereichs und gilt wie der Katasterinspektor 
als technischer Oberbeamter; seine Tätigkeit 
unterliegt aber der Aufsicht des Kassenrats. 

Kassenkuratoren und Kassenräte. Der 
Kassenkurator führt die Oberaufsicht über 
die Kasse. Kassenkurator ist bei der General¬= 
staatskasse ein vortragender Rat des FM., bei 
den ihr nachgeordneten der Chef derjenigen 
Behörde, bei welcher die Kasse besteht, bei den 
Justizhauptkassen ein von dem Präsidenten 
bestimmtes Mitglied des Oberlandesgerichts, 
bei den Kreiskassen in der Regel der Landrat. 
Bei den Regierungen ernennt der Präsident 
ein Mitglied zum Kassenrat, dem unter 
seiner Leitung die Geschäfte der Ruratel über 
die Hauptkasse, die Bearbeitung der allge¬ 
meinen Kassen= und Rechnungssachen, Auf¬ 
stellung der Kassenetats obliegen. Der Kassen¬ 
rat übt aber die Aufsichtsrechte über die Kasse 
nur als Kommissar des Präsidenten aus. Bei 
den Eisenbahnhauptkassen hat die Obliegen¬ 
heiten des Rassenrats der in gleicher Weise 
wie dieser bestellte Etatsrat und es fungiert, 
außer bei den außerordentlichen Kassenrevi¬ 
sionen, der Rechnungsdirektor als sein stän¬ 
diger Vertreter. Eine der letztern ähnliche 
Einrichtung ist bei einzelnen Regierungen ver¬ 
suchsweise in den Kasseninspektoren eingeführt 
logl. den vorigen Artikel] (RegInstr. vom 
23. Okt. 1817 — GS. 248 — § 45; Kab0., 
betr. Abänderung der Organisation der Pro¬ 
vinzlalverwaltungsbehörden, vom 31. Dez. 
1825 — GS. 1826, 5 — lit. D Il 5; Geschäfts¬ 
anw. für die Regierungen vom 31. Dez. 1825 
— v. Kamptz 9, 821 — Abschn. II E; Finanz¬ 
ordnung der Eisenbahnverwaltung vom 1. April 
1901 Teil I (Wirtschaftsordnung) § 6, Justiz¬ 
kassenordnung vom 31. März 1900 § 4; Ge¬ 
shästsan. für die Rentmeister vom 19. Dez. 
1894 8 2). 

Kassenrevisionen. Ordentliche K. finden 
bei allen Staatskassen allmonatlich an ein 
für allemal bestimmten Tagen, außerordent¬ 
liche (unvermutete) in sedem Rechnungsjahr 
mindestens einmal zu unbestimmten, den 
Kassenbeamten vorher nicht mitzuteilenden 
Zeiten statt. Doch können die Ressortminister 
für einzelne Kassen statt der monatlichen zwei¬ 
oder dreimonatliche Revisionen zulassen. Die 
K. werden von dem Kassenkurator oder KRassen¬ 
(Etats=#rat, bei den Regierungshauptbassen 
unter Hinzuziehung von anderen Mitgliedern 
der Regierung oder Referendarien für die Be¬ 

57
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viſion der einzelnen Buchhaltereien, vorgenom⸗ 
men; zur kalkulatoriſchen Prüfung der Bücher 
werden rechnungsverſtändige Bureaubeamte 
hinzugezogen. Bei den ordentlichen K. erfolgt 
der Abschluß der Bücher und die rechnerische Prü¬ 
fung vor der Revision, bei außergewöhnlichen 
nach deren Beginn, der in der Feststellung 
des Kassenbestandes besteht. Bei den K. ist die 
Ubereinstimmung der Kassenextrakte mit den 
Kassenbüchern und Belegen und die BMichtig¬ 
keit des Bestandes festzustellen. Sämtliche 
Belege sind zu revidieren. Die Journale 
werden hinsichtlich jeder einzelnen Eintragung 
mit den Belegen verglichen, die Manuale auf 
ihre Ubereinstimmung mit den Journalen min¬ 
destens durch Stichproben geprüft. Von den 
vorhandenen Geldbeuteln und Geldrollen sind 
mindestens einzelne zu öffnen und ihr Inhalt 
nachzuzählen. Uber die K. sind Protokolle 
aufzunehmen (KabO. vom 18. Aug. 1823 — 
G#S. 159 — und die Geschäftsanweisungen für 
die ein zelnen Kassen). 

Kassenscheine s. Reichskassenscheine. 
Kassenverbände für Pensionszahlung 

an Gemeindebeamte in Westfalen und 
der Rheinprovinz s. Pensionskassen; 
bei der Krankenversicherung (. 
Krankenkassenverbände. Wegen der 
kirchlichen Kassenverbände s. Geistliche 
(Diensteinkommen) A VI; Geistliche 
(Emeritierung) V; Kirchenbeamte IV, 4, 
und wegen der Schulkassenverbände s. Dienst¬ 
einkommen der Volksschullehrer IV, 2b; 
Ruhegehaltskassen für Volksschulleh¬ 
rer, sowie Witwen= und Waisenversor¬ 
gung der Voltksschullehrer. 

Kassenverkehr s. die Artikel über Kassen 
(Staatskassen) und Kassenwesen, sowie 
Giroverkehr, Erleichterung des Zah¬ 
lungsverkehrs bei den Regierungs¬ 
hauptkassen ufw. 

Katafter — aus dem lateinischen „apitas¬ 
trum“, d. i. Verzeichnis der Kopfsteuerpflich¬ 
tigen, entstanden — bezeichnet im Steuerwesen 
ein amtliches Verzeichnis der die Steuerpflicht 
und die Höhe der Steuer im einzelnen Falle 
bestimmenden Tatsachen in bezug auf Steuer¬ 
subjekt, Gegenstand (Steuerobjekt) und Waß= 
stab der Steuer. In diesem Sinne sind K. 
also auch die Einzommens= und Vermögens¬ 
nachweisung und die Staatssteuerliste bei der 
Einkommen= und Ergänzungssteuer sowie die 
namentlichen Nachweisungen bei der Gewerbe¬ 
steuer. Jedoch pflegt die Bezeichnung K. vor¬   

Rasfenscheine — Katasterverwaltung. 

zellarkataster) oder von der eine Wirtschafts¬ 
einheit bildenden Gesamtheit von Parzellen 
(Gutskataster); 2. von dem Wert oder dem 
Ertrage (Werts= und Ertragskataster); 3. von 
einer individuellen Schätzung des Ertrages 
oder Wertes jedes einzelnen Steuerobjekts 
oder von einem Klassifikationstarif, indem 
für jede Klasse der Ertrag oder Wert an der 
Hand von Musterstücken festgestellt wird und 
die einzelnen Grundstücke dann nach ihrer Be¬ 
schaffenheit in eine Klasse des Tarifs „ein¬ 
Seschätzt werden, also eine individuelle 

chätzung ihres Ertrages oder Wertes nicht 
stattfindet (Abschätzungs= und Einschätzungs¬ 
kataster). Das preuß. Grundsteuerkataster ist, 
wie sich aus dem Artikel Grundsteuer ergibt, 
ein Parzellarertragseinschätzungskataster. Die 
Erhaltung des Grundsteuerkatasters und der 
Gebäudesteuerrollen bei der Gegenwart bildet 
den Gegenstand der Fortschreibung ((. d.) 
und die Aufgabe der Katasterverwaltung 
(. d). Wegen der Wegebataster s. Wege¬ 
verzeichnisse. 

Katasterverwaltung. I. Zur Erhaltung der 
der Grundsteuerveranlagung zugrunde liegen¬ 
den. Landesvermegung, des Grundsteuerkata¬ 
sters und der Gebäudesteuerbücher bei der 
Gegenwart besteht in Preußen eine besondere 
technische Verwaltung, die Katasterverwal¬ 
tung, die in anderer Gestalt wie heute zuerst 
in den beiden alten westlichen Provinzen be¬ 
hufs Aufnahme des Grundsteuerkatasters 1820 
gebildet wurde. Aach Vollendung des dortigen 
Grundsteuerkatasters erhielt die K. behufs 
Fortführung des Katasters 1834 eine andere 

rganisation, die aber 1855 wiederum ge¬ 
ändert wurde. Bach Ausführung der Grund¬ 
und Gebäudesteuergesetze vom 21. Mai 1861 
wurde die Einrichtung auf die östlichen und 
später auf die neuen Provinzen übertragen. 

II. Die K. untersteht dem FAl. und gehört 
im Finanzministerium zum Geschäfts¬ 
bereiche der (II) Abteilung für direkte Steuern. 
In dieser erfolgt die Bearbeitung der Kataster¬ 
sachen unter der Oberleitung des General¬ 
direktors der direkten Steuern zurzeit durch 
wei aus der K. hervorgegangene vortragende 
äte. In der Provinzialinstanz er¬ 

folgt die Bearbeitung der Katasterangelegen¬ 
heiten bei jeder Regierung durch ein ihr 
unterstelltes Ratasterbureau, an dessen 
Spitze ein, in größern Bezirken zwei Kata¬ 
sterinspektoren stehen, die den Rang der 
V. Klasse der höhern Beamten besitzen. In 

zugsweise nur bei den nicht allfährlich, sondern dem Ratasterbureau werden Katastersekre¬ 
für einen längern Zeitraum oder ein für alle¬ täre beschäftigt, welche im Rang — dem der 
mal veranlagten RentlErtrag=steuern ge¬ 
braucht zu werden, und die preuß. Steuer¬ 
gesetzgebung wendet sie nur bei der Grund¬ 
steuer an, während im Sprachgebrauch und   

Regierungssekretäre — und Gehalt mit den 
Katasterkontrolleuren rangieren. Als Lokal¬ 
behörden bestehen in der Regel für je einen 
oder mehrere landrätliche Kreise Kataster¬ 

auch im Etat die Gebäudesteuerrollen als ämter, welche von Katasterkontrolleuren. 
Gebäudesteuerkataster bezeichnet werden. Das verwaltet werden, denen nach Bedarf Kata¬ 
Grundsteuerkataster besteht aus dem Flurbuch sterzeichner, das sind etatsmäßige Beamte 
([. Flurbücher), der Grundsteuermutter= mit geringerer als der für die Kataster¬ 
rolle (l. d.) und dem Artikelverzeichnis, d. i. 
einer nochmaligen gedrängten Nachweisung 
der Mutterrollenartikel. 

kontrolleure und s#ekretäre vorgeschriebenen 
Vorbildung, beigegeben sind; soweit dies nicht 

Das Grundsteuer= der Fall ist, bleibt dem Katasterkontrolleur 
kataster RKann ausgehen: 1. von den einzelnen die Annahme von Privatgehilfen überlassen. 
natürlich abgegrenzten Grundstücken (Par=Als außeretatsmäßige Beamte werden in der



Katechismusunterricht — Katholiſche Kirchengemeinden (Vermögensverwaltung). 

K. Katasterlandmesser beschäftigt. Altere 
Katasterinspektoren erhalten den Charakter 
als Steuerrat, ältere Katasterkontrolleure und 
sekretäre den als Steuerinspektor. Die etats¬ 
mäßigen Katasterbeamten beziehen festes Ge¬ 
halt usw. wie die Beamten anderer Verwal¬ 
tungen; die ihnen früher zufließenden Gebühren 
und Vergütungen für Mebenbeschäftigungen 
werden jetzt zur Staatskasse eingezogen. 

Katechismusunterricht s. Konfirmation, 
Kommunionunterricht, Religions¬ 
unterricht III (Allg Best. vom 15. Okt. 1872 
Ziff 19), Schulunterricht II, 1. 

atholische Feiertage ſ. Feſt(Feier⸗-)tage. 
Katholiſche Kirche Pilellung zum Staat). 

Die V. vom 30. April 1815 wegen verbesserter 
Einrichtung der Provinzialbehörden (G S. 85) 
bestimmte im § 15: „Für die Kirchen= und 
Schulsachen besteht im Hauptorte jeder Provinz 
ein Konsistorium, dessen Präsident der Ober¬ 
präsident ist. Dieses übt in Rüchksicht auf die 
Protestanten die Konsistorialrechte aus, in 
Rüchsicht auf die Römisch=Katholischen hat es 
die landesherrlichen Rechte circa sacra ((. 
Jus ceirca sacra) zu verwalten. In Rüch¬ 
sicht auf alle übrigen Religionsparteien übt es 
diejenige Aufsicht aus, die der Staatszweck er¬ 
fordert und die Gewissensfreiheit gestattet.“ 
Dieser Versuch einer interkonfessionellen pari¬ 
tätischen Behandlung der Kirchenhoheitssachen 
durch eine einzige Behörde wurde bald auf¬ 
gegeben. Schon die Instr. vom 23. Okt. 1817 
zur Geschäftsführung der Regierungen (G. 
248) § 18 gab den Regierungen einen großen 
Teil der kirchlichen Verwaltung. Demnächst 
aber übertrug die Instr. für die Oberpräsi¬ 
denten vom 31. Dez. 1825 (GS. 1826) § 2 
Ziff. 6 diesen die ahrnehmung des jus 
circa sacra catholicorum nach Anleitung der 
Dienstinstr. für die Konsistorien vom 23. Okt. 
1817 (GS. 237) § 4. Der letztere erwähnt 
u. a. die Besorgung der Geluche um kano¬ 
nische Bestätigung der vom Landesherrn er¬ 
teilten geistlichen Würden; die Erörterung 
und Erledigung der Streitigkeiten mit an¬ 
dern Religionsparteien über Gegenstände 
des öffentlichen Kultus; die Erörterung über 
Revision und Berichtigung der Kirchengesetze, 
welche ohne Genehmigung der Minnisterial¬ 
behörde bekanntgemacht werden dürfen; Be¬ 
aufsichtigung der Prüfungen, welcher die Kandi¬ 
daten des geistlichen Standes seitens der 

geistlichen Behörde unterworfen werden. Die 
. betr. die Ressortverhältnisse der Provinzial¬ 

behörden in katholisch=kirchlichen Angelegen¬ 
heiten, vom 27. Juni 1845 (G-. 443) hat dem¬ 
nächst den Oberpräsidenten (8 2) die Aus¬ 
übung des landesherrlichen Ernennungsrechts 
u den katholisch=geistlichen Stellen verliehen. 

bber die weitere Entwichklung der Sache durch 
die Verfassungsurkunde und die Maigeſetze 
s. Kirchenpolitische Gesetze. 

Katholische Kirchengemeinden (Vermö¬ 
gensverwaltung). I. Die Vermögensverwal¬ 
tung der k. K. war in sehr verschiedener Weise in 
den einzelnen Rechtsgebieten geordnet. Teils 
werssie in der Hand der Geistlichkeit, teils in 
der Hand von Kirchenvorstehern, welche vom 
Patron oder vom Pfarrer oder von der   
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bischöflichen Behörde ernannt wurden. Eine 
Mitwirkung der Gemeinde und eine eigent¬ 
liche Vertretung derselben war nur vereinzelt 
vorhanden. Das Gesetz vom 20. Juni 
1875 über die Vermögensverwaltung in den 
katholischen Kirchengemeinden (GS. 241), ab¬ 
geändert durch die kirchenpolitische Nov. vom 
21. Mai 1886 (GS. 147) Art. 10 Abs. 2 und 
Art. 14, sowie G. vom 31. März 1893 (G. 
68), hat hier eine durchgreifende Regelung 

getroffen und eine den heutigen allgemeinen 
echtsvorstellungen entsprechende Organisation 

der Gemeindeverwaltung geschaffen, zugleich 
auch die staatliche Aufsicht über dieselbe in 
gleicher Weise wie für die ev. Kirchengemein¬ 
den geordnet. 

II. In allen kath. Pfarrgemeinden (zu denen 
auch die Sukkursalpfarreien im Gebiete des 
franz. Rechts, sowie die Gemeinden der Alt¬ 
katholiken (s. d.], jedoch nicht die Militär¬ 
gemeinden gehören) sind vorbehaltlich der 
unter X aufgeführten Fälle, die kirchlichen 
Vermögensangelegenheiten durcheinen 
Kirchenvorstand und eine Gemeinde¬ 
vertretung zu besorgen (8 1), von denen 
der erstere das verwaltende, die Gemeinde¬ 
vertretung dagegen das in bestimmten, vom 
Gesetze aufgeführten Fällen (5§ 20) beschließende 
Organ ist. Die Vorschrift findet auch auf 
Missionspfarrgemeinden und solche andern 
Kirchengemeinden (Filial=, Kapellengemeinden) 
Anwendung, für welche besonders bestimmte 
kirchliche Vermögensstüche vorhanden sind, 
oder deren Gemeindegliedern besondere Leistun¬ 
gen zur Bestreitung der tirchlichen Bedürf¬ 
nisse obliegen (§ 2). Zu dem kirchlichen Ver¬ 
mögen gehören: 1. das für Kultusbedürfnisse 
bestimmte Vermögen einschließlich des Kirchen¬ 
und Pfarrhausbaufonds, der zur Besoldung 
der Geistlichen und andern Kirchendiener be¬ 
stimmten Vermögensstüche und der Anniver= 
sarien; 2. die zu irgend einem sonstigen khirch¬ 
lichen Zwecke oder zu wohltätigen oder Schul¬ 
zwecken bestimmten Vermögensstücke; 3. die 
Erträge der durch Rirchliche Organe zu kirch¬ 
lichen, wohltätigen oder Schulzwecken des Ge¬ 
meindebezirks innerhalb und außerhalb der 
Kirchengebäude veranstalteten Sammlungen, 
Kollekten uff.; 4. die zu kirchlichen, wohltätigen 
oder Schulzwecken innerhalb des Gemeinde¬ 
bezirks bestimmten und unter die Verwaltung 
kirchlicher Organe gestellten Stiftungen (8 3) 
so daß, da das Gesetz nicht entscheidet, wer 
Eigentümer des Vermögens ist, die Zulassung 
einer besondern stiftungsmäßigen Verwaltung, 
z. B. durch den Pfarrer, ausgeschlossen ist, 
während aus Laien zusammengesetzte Stif¬ 
tungsorgane nicht betroffen werden. Die dem 
Staate oder den bürgerlichen Gemeinden zu¬ 
stehenden Rechte an Begräbnisplätzen (s. hierzu 
Begräbnisplätze W) oder solchen Ver¬ 
mögensstücken, welche zu kirchlichen Zwecken 
bestimmt sind, werden durch das Gesetz nicht 
berührt. Unter #irchlichen Vermögen im Sinne 
dieses Gesetzes ist dasjenige nicht begriffen, 
welches zwar zu kirchlichen Zwecken bestimmt, 
aber unter dauernde Verwaltung des Staates 
oder der bürgerlichen Gemeinden und Kom¬ 
munalverbände gestellt ist (§ 4). 

57“
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III. Der Kirchenvorstand besteht: 1. in 
Pfarrgemeinden aus dem Pfarrer (bzw. dem 
Pfarrverweser; s. auch Art. 14 des G. vom 
21. Mai 1886 — GS. 147), in Filial(Kapellen=¬) 
gemeinden, welche eigene Geistliche haben, aus 
dem der Anstellung nach ältesten; 2. aus mehre¬ 
ren Kirchenvorstehern, welche von der Gemeinde 
gewählt werden, und zwar in Gemeinden bis 
500 Mitglieder vier, bis 2000 sechs, bis 5000 
acht und darüber zehn (§ 6); 3. dem Patron 
oder sonstigen Präsentationsberechtigten bzw. 
einem von ihm ernannten Vertreter (s. V.) 
(§ 5). Das Amt ist ein Ehrenamt (§ 7). — Der 
Kirchenvorstand verwaltet das kirchliche Ver¬ 
mögen. Er vertritt die seiner Verwaltung 
unterstehenden Vermögensmassen und die Ge¬ 
meinde in vermögensrechtlicher Beziehung. 
Die BRechte der jeweiligen Inhaber an den 
zur Besoldung der Geistlichen und anderer 

irchendiener bestimmten Vermögensmassen 
werden hierdurch nicht berührt (8 8). en 
Vorsitz im Vorstande führt der ordnungs¬ 
mäßig bestellte Pfarrer oder Pfarrverweser, 
in Filialgemeinden die für dieselben ord¬ 
nungomähig bestellten Pfarrgeistlichen (G. 
vom 21. Mai 1886 Art. 14; G. vom 31. März 
1893; AE. vom 27. Sept. 1893 und 22. Sept. 
1888 für Gnesen=Posen und bzw. Kulm). Aur 
in Frankfurt a. M. ist auf Grund der ursprüng¬ 
lichen Bestimmung im § 12 des G. vom 20. Juni 
1875 bzw. Art. 14 zit. der Vorsitz einem welt¬ 
lichen Mlitgliede verblieben (G. vom 22. Okt. 
1822 und 2. Febr. 1830 FrankfGS. III, 145 
bzw. IV, 201). Die Kassenverwaltung und 
Rechnungsführung hat ein Rirchenvorsteher 
oder besonderer Rendant zu führen (8 10). — 
Der Kirchenvorstand versammelt sich auf Ein= 
ladung des Vorsitzenden (§ 13). Ermuß berufen 
werden, wenn dies verlangt wird: 1. von der 
bischöflichen Behörde; 2. von dem Landrat, in 
Stadtkreisen von dem Bürgermeister; 3. von 
der Hälfte der Mitglieder des Kirchenvorstandes; 
4. durch Beschlug der Gemeindevertretung (§ 14). 
Zu jeder die Gemeinden verpflichtenden Wil¬ 
lenserklärung bedarf es der Unterschrift des 
Vorsitzenden und noch zweier Mitglieder unter 
Beidrüchung des Amtssiegels (§ 19). 

IV. Die Sahl der Gemeindevertreter ist 
dreimal so groß wie diesenige der gewählten 
Kirchenvorsteher (§ 20). Die Stellung der kath. 
Gemeindevertretung ist insofern von derjenigen 
der ev. Kirchengemein devertretunges. Gemeinde¬ 
kirchenrat und Kirchengemeindever¬ 
tretung) verschieden, als erstere ein selb¬ 
ständiges KRollegium bildet und einen 
eigenen Vorsitzenden und Stellvertreter 
desselben auf drei Jahre wählt (§§ 22 Abs. 1). 
Wegen der Einladung und Berufung 
der Gemeindevertretun gelten die gleichen 
Vorschriften wie beim Kirchenvorstande (88 22 
Abs. 2 u. 3; 24). Die Zuständigkeit der Ge¬ 
meindevertretung ist im allgemeinen wie bei 
der ev. Rirchengemeindevertretung geordnet 
(§21;l. Gemeindehirchenrat und Kirchen¬ 
gemeindevertretung 4 Ub) und das 
leiche gilt, von dem aktiven und passiven 
ahlrechte zu den Lirchengemeindeorganen, 

mit dem Anterschiede jedoch, daß die Ver¬ 
letzung kirchlicher Pflichten (KSch. gg 34   
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Abs. 4 Ziff. 3 u. 4 und 35 Abs. 1) als Wahl¬ 
hinderungsgrund nicht in Betracht kommt; 
für die aktive Wahlberechtigung die Voll¬ 
jährigkeit statt des 24. Lebensjahres genügt 
(G. vom 20. Juni 1875 §§ 25—29); die An¬ 
meldung zum Eintritt in die wahlberechtigte 
Gemeinde nicht stattfindet; Geistliche und 
andere Kirchendiener vom Wahlrecht und der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind; endlich auch 
für die Wählbarkeit in die Gemeindevertre¬ 
tung das dreißigste Lebensjahr erforderlich ist. 
Für die Vollziehung der Wahl gilt die dem 
Gesetze beigefügte Wahlordnung 8 30). Aber 
Einſprüche gegen die Wahl entſcheidet in höherer 
Inſtanz die biſchöfliche Behörde im Einver— 
nehmen mit dem Regierungspräſidenten (Art. 13 
der Wahlordnung). 

V. Die Entlaſſung eines Kirchenvor— 
ſtehers oder eines Gemeindevertreters 
erfolgt: 1. wegen Verluſt einer zur Wähl— 
barkeit erforderlichen Eigenſchaft; 2. wegen 
grober Pflichtwidrigkeit. Die Entlassung kann 
ſowohl von der biſchöflichen Behörde als von 
dem Regierungspräſidenten verfügt werden. 
Gegen die Entſcheidung findet die Beſchwerde 
an den Mdg A. statt (6( 37 bzw. G. vom 21. Mai 
1886 — GS. 147 — Art. 10). Wenn der Kirchen¬ 
vorstand oder die Gemeindevertretung beharr¬ 
lich die Erfüllung ihrer Pflichten ver¬ 
nachlässigen oder verweigern oder wieder¬ 
holt Angelegenheiten, welche nicht zu ihrer 
Zuständigkeit gehören, zum Gegenstande einer 
Erörterung oder Beschlußfassung machen, so 
können sie sowohl durch die bischöfliche Behörde 
als durch den Oberpräsidenten unter gegen¬ 
seitigem Einvernehmen aufgelöst werden 

38 
VI. Der Patron, welchem auf Grund 

des Patronats, oder ein anderer Berech¬ 
tigter, welchem auf Grund eines besondern 
Rechtstitels die Mitgliedschaft im Kirchen¬ 
vorstande oder die Berechtigung zugestanden 
hat, Kirchenvorsteher zu ernennen, zu bestellen 
oder zu präsentieren, ist fortan befugt, ent¬ 
weder selbst in den Kirchenvorstand einzutreten 
oder einen Kirchenvorsteher zu ernennen. Der 
Berechtigte, welcher in den Kirchenvorstand 
eintritt, oder der von ihm ernannte Kirchen¬ 
vorsteher muß die in den §§8 27—29 vor¬ 
geschriebene Wählbarkeit besitzen (6 39). Im 
übrigen sind die Rechte des Patrons wie 
im § 23 der ev. SchSO. vom 10. Sept. 1873 
(l. wie oben A llb a. E.) mit der Maßgabe ge¬ 
regelt, daß als Aufsichtsbehörde statt des Re¬ 
gierungspräsidenten die Bezirksregierung ein¬ 
tritt (§ 40). 

VII. In den Landesteilen, in welchen die 
bürgerliche Gemeinde zur Aufbringung 
der Kosten für die kirchlichen Bedürfnisfe der 
Pfarrgemeinde gesetzlich verpflichtet ist, muß 
sowohl der Etat, als auch die Jahresrechnung 
ugleich mit der öffentlichen Auslegung dem 
ürgermeister abschriftlich mitgeteilt werden 

(6 41; s. die G. vom 14. Müärz 1845 — C6Ö. 
163 — und 14. März 1880 — GS. 225 — 
für das Gebiet des rheinischen Rechts). 

VIII. Anweisungen über die Geschäfts¬ 
führung können dem Kirchenvorstand oder 
der Gemeindevertretung sowohl von der
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biſchöflichen Behörde als auch von dem Ober— 
präsidenten unter gegenseitigem Einvernehmen 
erteilt werden (§ 42). Dies ist in sämtlichen 
kath. Diözesen geschehen. — Macht die bischöfliche 
Behörde in denjenigen Fällen, in welchen sie 
eine Anordnung oder Entscheidung im Ein¬ 
vernehmen mit der Staatsbehörde zu treffen 
hat, von ihren Befugnissen keinen Gebrauch, 
so ist sie zur Ausübung derselben von der 
Staatsbehörde aufzufordern. Leistet sie dieser 
Aufforderung binnen 30 Tagen nach dem 
Empfange derselben keine Folge, so geht die 
Ausübung der Befugnisse auf die Staats¬ 
behörde über. In denjenigen Fällen, in 
welchen die bischöfliche oder die Staatsbehörde, 
jede sedoch im Einvernehmen mit der andern, 
eine Anordnung oder Entscheidung zu treffen 
hat, muß, die um ihre Zustimmung ange¬ 
gangene Behörde sich binnen 30 Tagen nach 
dem Empfang der Aufforderung erklären. 
Erklärt sie sich nicht, so gilt sie als zustim¬ 
mend. Bei erhobenem Widerspruch entscheidet 
in allen Fällen über Aleinungsverschieden¬ 
heiten zwischen der bischöflichen Behörde und 
dem Regierungspräsidenten der Oberpräsident, 
über Meinungsverschiedenheiten zwischen diesem 
und der bischöflichen Behörde der Mdg A. (§ 43). 

IX. Die den vorgesetzten Kirchenbehörden 
gesetzlich zustehenden Rechte der Aufsicht 
und der Einwilligung zu bestimmten Hand¬ 
lungen der Verwaltung werden mit der 
Maßgabe geübt, daß, wenn dieselbe davon 
keinen Gebrauch macht, sie hierzu von der 
staatlichen Aufsichtsbehörde mit den unter VIII 
(§ 43) angegebenen Folgen aufzufordern ist, 
und daß ferner gegen Verfügungen der vor¬ 
gesetzten Kirchenbehörde, durch welche die Ein¬ 
willigung zu bestimmten Handlungen der 
Verwaltung versagt worden, dem Kirchen¬ 
vorstande die Berufung an den Oberpräsi¬ 
denten zusteht, welcher endgültig entscheidet 
(§8 47—49). Die Aufsichtsrechte der staat¬ 
lichen Aufsichtsbehörden gegenüber den Be¬ 
schlüssen der Rirchlichen Organe in Ver¬ 
mögensangelegenheiten, bei Führung von 
Prozessen, Erteilung von Legitimationsattesten, 
Einsicht des Etats sind ebenso wie bei der 
ev. Kirche (s. Evangelische Landeskirche, 
Stellung zum Staat UI: Gemeinde¬ 
kirchenrat und Kirchengemeindevertre¬ 
tung Alllb; Kirchensteuern) mit der Maß= 
gabe geordnet, daß gegen die Eintragung in 
den Etat keine Klage beim OVG. stattfindet; 
ferner daß unter gleichen Voraussetzungen 
die bischöfliche Behörde und die staatliche Mi 
sichtsbehörde befugt sind, die gerichtliche 
Geltendmachung von Ansprüchen der Kirche, 
der Pfarrei, der Gemeinde und der in der 
Verwaltung des Kirchenvorstandes befindlichen 
Vermögensmassen, insbesondere auch der aus 
der Pflichtwidrigkeit eines Geistlichen oder 
andern Kirchendieners entstehenden Entschädi¬ 
gungsforderung anzuordnen und die hierzu 
nötigen Maßregeln zu treffen; und endlich, daß 
die Jahresrechnung der staatlichen Aufsichts¬ 
behörde zur Prüfung mitzuteilen ist G# 50—594. 
— Betreffs der Kassendefekte findet die V. vom 
24. Jan. 1844 (GS. 52) Anwendung (s. De¬ 
fekte). — Die Zuständigkeiten der staat¬   
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lichen Aufsichtsbehörden sind durch die 
V. vom 30. Jan. 1893 (GS. 13) dahin ge¬ 
regelt, daß die Aufsichtsrechte ausgeübt wer¬ 
den: 1. von dem Mdg A. bei Grundstückhsver¬ 
fügungen im Werte von mehr als 100000 Ml.; 
bei der Veräußerung von Gegenständen, die 
einen geschichtlichen, wissenschaftlichen und 
Kunstwert haben; bei dem Bau neuer für den 
Gottesdienst bestimmter Gebäude; 2. von dem 
Oberpräsidenten bei der Ausschreibung, Ver¬ 
anstaltung, Abhaltung von Sammlungen, 
Kollekten usw. für kRirchliche, wohltätige oder 
Schulzweche außerhalb der Kirchengebäude; 
3. im übrigen (§8 48, 50 außer Ziff. 7, 51 bis 
54) vom Regierungspräsidenten lin Berlin dem 
Polizeipräsidenten] (Art. 1). Die Beschwerde 
findet statt gegen Verfügungen des Oberpräsi¬ 
denten an den Mdg A. und den MI J., gegen 
Verfügungen des Regierungspräsidenten an 
den Oberpräsidenten, welcher endgültig ent¬ 
scheidet (Art. 2). 

X. Zu bemerken bleibt schließlich, daß in 
Gemeinden, in denen besondere Verhältnisse, 
z. B. geringes Vermögen, getrennter Wohn¬ 
sitz usw. die Bildung einer Gemeindever¬ 
tretung unzwechmäßig oder untunlich erschei¬ 
nen lassen, die bischöfliche Behörde im Ein¬ 
vernehmen mit dem Oberpräsidenten, im Falle 
hiergegen von der Mehrheit der wahlberech¬ 
tigten Gemeindeglieder nicht widersprochen 
wird, den Wegfall der Gemeindever¬ 
tretung anordnen kann, in welchem Falle 
die Befugnisse des letzteren von dem Kirchen¬ 
vorstande wahrgenommen werden (88 35, 30). 

Katholische geistliche Orden und ordens¬ 
ähnliche Kongregationen. I. Geschicht¬ 
liches. In der abendländischen Kirche haben 
sich frühzeitig Gesellschaften entwickelt, welche 
in gemeinsamer Arbeit in geschlossenen Häusern 
der Kirche zu dienen versuchten. Sie erhielten 
ihre bestimmte Organisation und Regel durch 
Benedikt von Aursia (im Jahre 529). Die 
Verbindungen hatten ihre wechselvolle Ge¬ 
schichte. Meben asketischen Richtungen erwuch¬ 
sen kriegerische Genossenschaften (Tempelherrn, 
Johanniter, Deutschherrn), neben den aristo¬ 
kratischen die aus dem Volke hervorgehenden 
Bettelorden (Franziskaner, Dominikaner). Von 
einschneidender Bedeutung wurde die Gründung 
der Gesellschaft Jesu, neben welcher die übrigen 
Orden bald zurücktraten, soweit sie nicht in 
leichem Geiste wirkten. Nach der so erwachsenen 

Drganisation sind „Orden" (ordines religioso¬ 
rum) Gesellschaften, deren Mitglieder sich zur 

.Führung eines durch besondere Vorschriften 
bestimmten gemeinsamen Lebens unter eigenen 
Vorgesetzten durch das dreifache für die ganze 
Lebenszeit bindende feierliche Gelübde des 
Gehorsams, der persönlichen Armut und der 

ehelosen Keuschheit verpflichten (s. Hinschius, 
Preuß. Kirchenrecht 1884, 447). Neben ihnen 
haben sich die freieren Genossenschaften, die 
sog. Kongregationen, entwickelt, welche nicht 
vom Papste approbiert sind. Ihre Mitglieder 
legen zwar ebenfalls die erwähnten drei Ge¬ 
lübde ab, aber nur als vota simplicia, d. h. 
dieselben haben in bezug auf Ehelosigkeit, 
Vermögensunfähigkeit, Gehorsam und Unauf¬ 

löslichkeit nicht die gleiche Bedeutung wie die
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vota solemnia (s. Hinschius a. a. O.). Daneben 
stehen die Bruderschaften (sodalitates), Ver¬ 
einigungen für bestimmte kirchliche Zwecke 
ohne feste Regel und gemeinsames Leben 
(s. Hinschius a. a. O. S. 448). Die Kongrega¬ 
tionen sind im allgemeinen die jüngeren Ver¬ 
eine, sie haben aber als die beweglichere der 
Reuzeit entsprechende Form an Zahl und Be¬ 
deutung die alten Orden überflügelt. Ihre 
Organisation ist vielfach derjenigen der letztern 
ähnlich und beeinflußt durch diesenige der 
Jesuiten (s. Hinschius, Die Orden und Kongre¬ 
gationen 1874, 50 ff.). Die meisten Orden 
und Kongregationen widmen sich praktischen 
Zwecken (Seelsorge, Krankenpflege, Erziehung, 
Unterricht, Werke der Dächstenliebe) und haben 
damit einen großen Einfluß auf die Bevölke¬ 
rung. Ihre Leitung liegt teils in den Händen 
auswärtiger geistlicher Oberer, teils sind sie 
der bischöflichen Aufsicht unterworfen. So 
mußte es in den Zeiten des Konflikts zwischen 
Staat und Bischöfen bzw. der römischen RKurie 
wahrscheinlich werden, daß diese Genossen¬ 
schaften als eine besonders wirksame Waffe 
im Kampfe benutzt werden würden. 

II. Gesetz vom 31. Mai 1875. Aus diesen 
Beweggründen ging, nachdem bereits durch das 
Jesuitengesetz vom 4. Juli 1872 (Rösl. 253) 
der Jesuitenorden von dem Gebiete des Deut¬ 
schen Reiches ausgeschlossen war (s. Jesuiten) 
das G. vom 31. Mai 1875, betr. die Orden 
und ordensähnlichen Kongregationen der kath. 
Kirche (GS. 217), hervor (s. Drucks. des AbgH. 
1875 Ar. 305, Mot. S. 5 ff.), welches nach 
seiner Entstehung von vornherein als ein 
nur für die Zeiten des Kampfes berechnetes 
gedacht war. Dasselbe schloß alle Orden 
und ordensähnlichen Kongregationen der kath. 
Kirche von der preuß. Monarchie aus, unter¬ 
sagte die Errichtung neuer AMiederlassungen 
(d. h. jede Vereinigung mehrerer zu gemein¬ 
samem Leben nach einer bestimmten Regel, 
gleichviel welchen Zwecken sonst die Anstalt 
dient), löste die bestehenden Alederlassungen 
auf und ließ nur solche Aiederlaſſungen einst¬ 
weilen fortbestehen, welche sich ausschließlich der 
Krankenpflege widmeten. Das Vermögen der 
aufgelösten Niederlassungen wurde vom Staat 
in Verwahrung und Verwaltung genommen, 
die fortbestehenden Aiederlassungen der Aussicht 
des Staates unterworfen (58 1—4). 

III. Aeuere Entwicklung (Gesetze von 
1880, 1886, 1887). Nach Beendigung des 
Kulturkampfes (s. Kirchenpolitische Ge¬ 
setze) mußte das Ordensgesetz einer Revision 
unterzogen werden. Zunächst wurde den be¬ 
stehenden Genossenschaften, welche sich aus¬ 
schließlich der Krankenpflege widmen, ge¬ 
stattet, neue Aiederlassungen zu errichten. Der 
Krankenpflege wurde dabei gleichgestellt die 
Pflege und Unterweisung von Blinden, Tauben, 
Stummen und Idioten, sowie von gefallenen 
Frauenspersonen. Ferner wurde den bezüg¬ 
lichen weiblichen Genossenschaften erlaubt, die 
Pflege und Unterweisung von noch nicht schul¬ 
pflichtigen Kindern als Aebentätigkeit zu 
übernehmen (G. vom 14. Juli 1880 — G6 
285 — Art. 6). Die Befugnis zu dieſer Aeben— 
tätigkeit wurde weiter ausgedehnt auf die   

Katzen — Kauffahrteischiffe. 

Ubernahme der Pflege und Leitung in Waisen¬ 
anstalten, Armen= und Pfründenhäusern, Ret¬ 
tungsanstalten, Asylen und Schutzanstalten 
für sittlich gefährdete Personen, Arbeiter¬ 
kolonien, Verpflegungsanstalten, Arbeiter¬ 
herbergen, Mägdehäuser, sowie auf die Uber¬ 
nahme der Leitung und Unterweisung in 
Haushaltungsschulen und Handarbeitsschulen 
für Kinder in nicht mehr schulpflichtigem 
Alter (G. vom 21. Mai 1886 — GES. 147 — 
Art. 13). In umfassender Weise sind sodann 
wieder zugelassen diesenigen Orden und 
ordensähnlichen Kongregationen, welche sich: 
a) der Aushilfe in der Seelsorge; b) der Ubung 
der christlichen Aächstenliebe; ch dem Unter¬ 
richte und der Erziehung in höheren Mlädchen¬ 
schulen und gleichartiger Erziehungsanstalten 
widmen; qh ſolche sind, deren Mitglieder ein 
beschauliches Leben führen. Den bestehenden, 
sowie den wieder zuzulassenden Orden und 
Kongregationen ist die Ausbildung von Mis¬ 
sionaren für den Dienst im Auslande, sowie 
zu diesem Behufe die Errichtung von Nieder¬ 
lassungen gestattet. Die wieder zugelassenen 
Orden und Kongregationen sind in bezug auf 
N-iederlassungen und auf Staatsaussicht wie 
diesenigen zu behandeln, welche bestehen ge¬ 
blieben sind. Das Vermögen wird den wieder 
zugelassenen Orden uff. ausgeliefert, sobald 
sie Korporationsrechte erhalten haben und sich 
verpflichten, die Mitglieder der aufgelösten 
#iederlassungen zu unterhalten (G. vom 
29. April 1887 — GS. 127 — Art. V). Eine 
Anzahl von Aiederlassungen haben Korpora¬ 
tionsrechte erhalten (G. vom 22. Mai 1888 — 
GS. 113). Da der Begriff der „christlichen 
Aächstenliebe“ ein sehr weitgehender ist, so 
sind damit grundsätzlich die meisten Orden und 
Kongregationen wieder zugelassen, die besondere 
Aufzählung in Art. 13 des G. vom 21. Mai 
1886 (s. oben) ist daher überholt. Beschränkt 
zugelassen sind nur diejenigen, welche sich dem 
Unterricht und der Erziehung widmen, näm¬ 
lich nur für höhere Mädchenschulen und gleich¬ 
artige Erziehungsanstalten. Darunter sind 
Lehrerinnenseminare nicht zu verstehen (1l.Z Bl. 
1892, 861; s. E. v. Bremen, Preuß. Volks¬ 
schule 1905, 735). 
Katzen s. Hunde und RKatzen (wildernde). 
Kauffahrteischiffe sind zum Erwerbe durch 

die Seefahrt bestimmte Schiffe (G. vom 
22. Juni 1899 (Flaggengesetz) — REl. 319 — 
§ 1. Es gehören dazu auch Lotsen=, Hochsee¬ 
fischerei=, Bergungs= und Schleppfahrzeuge, 
mit Ausnahme der staatlichen Lotsen= und 
Schleppfahrzeuge. Die Gewässer, die als 
See anzusehen sind, sind durch RBek. vom 
10. Nov. 1899 (#1 380) § 1 bezeichnet (s. See¬ 
fahrt). Die K. sind berechtigt, die Reichs¬ 
flagge zu führen, wenn sie im ausschließlichen 
Eigentume von BReichsangehörigen stehen . 
Handelsflagge] (laggengesetz §§ 2, 3). 
Die zur Führung der Reichsflagge befugten 
K. werden in Schiffsregister (l. d.) ein¬ 
etragen. Uber die Eintragung wird ein 
chiffszertifikat (s. Schiffsregister) aus¬ 

gestellt. Erlangt ein im Auslande befind¬ 
liches Schiff durch Ubergang in das Eigentum 
eines Reichsangehörigen das Recht zur Füh¬
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rung der Reichsflagge, so kann das Zertifikat 

durch ein vom Konsul ausgestelltes Flaggen¬ 
zeugnis ersetzt werden. Ein Flaggenzeugnis 

kann auch von dem Registergerichte des Er¬ 

bauungshafens zwecks Uberführung des Schif¬ 
fes in einen andern Hafen ausgestellt werden 

(Flaggengesetz § 12). Die Muster des Flaggen¬ 
eugnisses sind durch R# Bek. vom 10. A#v. 1899 

0 5 festgesetzt. K. von nicht mehr als 50 Kubik¬= 

meter Bruttoraumgehalt sind auch ohne Ein¬ 

tragung in das Schiffsregister und ohne Schiffs= 

zertifikat zur Führung der Reich=flagge be¬ 
rechtigt (a. a. O. § 16). Ein in das Schiffs¬ 
register eingetragenes K. muß an jeder Seite 

des Bugs seinen Namen, diesen sowie den 
Aamen des Heimatshafens (s. d.) am Heck in gut 

sichtbaren und fest angebrachten Schriftzeichen in 

der durch R Bek. vom 10. Aov. 1899 86 vorge¬ 
schriebenen Form führen (8 17 a. a. O.). Anderun¬ 

gen in den eingetragenen Tatsachen oder Rechts¬ 

verhältnissen sind anzuzeigen, widrigenfalls Be¬ 

strafung mit 150 M. Geldstrafe oder mit Haft 

erfolgt. Die gleiche Strafe trifft den Schiffer, 

wenn am Schiffe die vorgeschriebenen Bgzeich. 

nungen fehlen (521 a. a.-O Anträge auf Ande¬ 
rung des Namens sind durch das Registergericht 

dem Reichsamt des Innern vorzulegen (Räek. 

vom 10. Nov. 1899 § 6). Die Rechtsverhältnisse 

der Schiffsbesatzung (. Schiffsmannschaft) 

der K. sind durch die Seemannsordnung (. d.) 

geregelt, während die privatrechtlichen Ver¬ 

hältnisse des mit K. betriebenen Handels (See¬ 

handels), insbesondere auch das Verhältnis 

des Schuttere (s. d.) zum Reeder (s. d.) durch das (3 

H. 5§ 474 ff. geregelt sind. Jedes K. ist zur 
Ermittlung seiner Ladungsfähigkeit zu ver¬ 

messen (s. Schiffsvermessungsordnung). 

Die Logis=, Wasch= und Baderäume sowie die 

Aborte für die Schiffsmannschaft sind nach 

Maßgabe der R#Bek. vom 2. Juli 1905 
(RGBl. 563) einzurichten. Die Ausstattung 

mit Arzneimitteln und die Besetzung mit 

Schiffsärzten hat nach Maßgabe der RKRBek. 

vom 3. Juli 1905 (Rel. 568) nebst Erl. 

vom 11. Juni 1906 (HMl. 226) zu erfolgen. 
Die Besetzung mit Kapitänen (s. Schiffer) und 
Schiffsoffizieren ist durch Rä# Bek. vom 16. Juni 
1903 (REl. 247) verschieden vorgeschrieben, 

je nachdem das K. in Nahfahrt (s. Aahe 
Fahrt), Küstenfahrt (s. d.), kleiner Fahrt (s. d.), 

mittlerer (s. d.) oder großer Fahrt (s. d.) ver¬ 
kehrt. Nach Polizeiverordnung des Hl. vom 
25. Okt. 1888 muß in sedem Volkslogis der 
K. ein Abdruck der Zusammenstellung der Be¬ 
stimmungen über die Millitärverhältnisse der 
seemännischen Bevölkerung und der Anmuste¬ 

rung als Schiffsmann aushängen (vgl. Erl. 

vom 27. April 1903 — HM.l. 165). Wegen Be¬ 

förderung gefährlicher Güter auf K. s. Polizei¬ 

verordnung des HM. vom 17. Sept. 1896, ab¬ 

geändert durch Polizeiverordnung vom 22. Aärz 
1905 (HPM hl. 68). Jedes deutsche K., welches 
von einem außerdeutschen Hafen nach einem 

deutschen Hafen oder nach einem Hafen des 

Kanals und Großbritanniens, des Sundes 
oder des RKattegattes oder nach einem außer¬ 
deutschen Hafen der Aordsee oder Ostsee be¬ 

stimmt ist, ist verpflichtet, deutsche Seeleute, 

die sich außerhalb des Reichsgebiets in hilfs¬   
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bedürftigem Zustande befinden oder wegen 
einer nach den Reichsgesetzen strafbaren Hand¬ 
lung an die heimischen Behörden abgeliefert 
werden sollen, behufs ihrer Zurüchbeförderung 
nach Deutschland auf schriftliche Anweisung 
des Seemannsamts gegen eine Entschädigung 
nach seinem Bestimmungshafen mitzunehmen. 
Das gleiche gilt, wenn das Schiff nach einem 
andern deutschen Hafen bestimmt ist, von dem 
aus die Weiterbeförderung nach einem der 
vorbezeichneten Häfen erfolgen kann (G., betr. 
die Verpflichtung der K. zur Mitnahme heim¬ 
uschaffender Seeleute, vom 2. Juni 1902 § 1 
c B. 212). Die Mitnahme kann aus dem 

im 8 3 a. a. O. angegebenen Gründen ver¬ 
weigert werden, die Bemessung der Entschädi¬ 
gung erfolgt in Ermangelung einer Verein¬ 
barung nach den im 8 5 a. a. O. angegebenen 
Grundsätzen. Die Entschädigung wird im Be¬ 
stimmungshafen auf Kosten des Reichs bezahlt, 
das bei Strafgefangenen den betreffenden 
Bundesstaat (§ 7 a. a. O.), im übrigen 
die Reederei nach Maßgabe der Seemanns¬ 
ordnung § 59 Abs. 6, § 66 Abs. 3, § 69 Abs.2, 
8§71 Abs. 2, 3, § 72 Abs. 2, § 76 ersatzpflichtig 
machen kann. Zur Erfüllung der Verpflich¬ 
tung zur Alitnahme kann der Kapitän vom 
Seemannsamte zwangsweise angehalten werden 

1 Abs. 3 a. a. O.). S. auch R#ek., betr. 
bereinnommen wegen gegenseitiger Unter¬ 

stützung hilfsbedürftiger Seeleute mit Groß¬ 
britannien, Frankreich, Schweden=Aorwegen, 
Dänemark und Osterreich vom 12. Juli 1890 

Bl. 263). 
Kaufmännische Korporationen. Die k. K. 

unterscheiden sich von den Handelskammern 
dadurch, daß bei ihnen ein Beitrittszwang 
nicht besteht und daß ihre Einrichtung nicht 
durch das Handelskammergesetz (GS. 1897, 
343), sondern durch ein vom Könige bestätigtes 
Statut bestimmt wird. Auf sie finden nur 
die 88 33 (Offentlichkeit der Sitzungen), 38 
(Befugnis zur Errichtung von Anstalten usw. 
zur Ausbildung der Gehilfen usw.), 42 (Be¬ 
eidigung und öffentliche Anstellung, Ausstel¬ 
lung von Ursprungszeugnissen) des Handels¬ 
kammergesetzes Anwendung. Die k. K. ge¬ 
hören zu den im ALR# , 10 § 69 erwähnten, 
dem Staat untergeordneten Korporationen, 
ihre Beamten zu den mittelbaren Staats¬ 
beamten (OV#. 16, 154; 19, 62). Sie sind 
zur Zahlung eines Rostenpauschquantums im 
Berwaltungsstreitverfahren nicht verpflichtet 
(OV. 12, 355). K. K. bestehen in Berlin und 
Elbing unter der Bezeichnung „Alteste der 
Kaufmannschaft“, sowie in Königsberg, Memel, 
Tilsit, Danzig und Stettin unter der Bezeich¬ 
nung „Vorsteheramt der Kaufmannschaft“. Ihre 
Schreiben—ausgenommen Berlin und Danzig— 
gehen unter der Bezeichnung „Portopflichtige 
Dienstsache“ (Erl. vom 1. Sept. 1904 — PM B. 
397). Die Umwandlung in eine Handels¬ 
kammer oder die Vereinigung mit einer sol¬ 
chen erfolgt durch ein vom PM. zu genehmi¬ 
gendes Statut. Besteht für denselben Bezirk 
eine Handelskammer und eine k. K., so kann 
der HM. im Einverständnisse mit den betei¬ 
ligten Ministern bestimmen, in welchem Um¬ 
fange die den Organen des Handelsstands
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zuſtehenden Befugniſſe noch von der k. K. 
wahrzunehmen sind. Nach GewO. 8 4 steht 
den k. K. ein Recht, andere von dem Betrieb 
eines Gewerbes auszuschließen, nicht zu. Wegen 
der Wahlberechtigung für die Bezirkseisen¬ 
bahnräte s. Eisenbahnbeiräte. 

aufmannsgerichte. Die K. sind zuständig 
für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen 
Kaufleuten einerseits und ihren Handlungs¬ 
gehilfen mit einem Jahresarbeitsverdienste von 
weniger als 5000 Ml oder ihren Handlungs¬ 
lehrlingen andererseits. Im einzelnen gehören 
zu ihrer Zuständigkeit die Streitigkeiten, für 
die die Gewerbegerichte nach GewEb. 8 4 
Ziff. 1—5 (s. Gewerbegerichte III Ziff. 1—5) 
zuständig sind. Im Gegensatze zu diesen er¬ 
strecht sich die Zuständigkeit der KR. aber auch 
auf die Entscheidung von Streitigkeiten aus 
der Konkurrenzklausel (s. d.). Für die Errich¬ 
tung der K. gelten die gleichen Gesichtspunkte 
wie für Gewerbegerichte (s. d. Il), abweichend 
i die Errichtung eines K. für Teile eines 

emeindebezirks nicht vorgesehen. Auch die 
Zusammensetzung der K. ist im wesentlichen 
die gleiche wie diesenige der Gewerbegerichte 
(s. d. IV). Als Vorsitzender und sein Stell¬ 
vertreter sollen Personen gewählt werden, die 
die Fähigkeit zum Richteramt erlangt haben. 
Personen mit der Fähigkeit zum höheren Ver¬ 
waltungsdienste können gewählt werden, andere 
Personen mit Genehmigung des Regierungs¬ 
präsidenten. Besteht am Sitze des K. ein Ge¬ 
werbegericht, so sind in der Regel dessen Vor¬ 
sitzender und sein Stellvertreter, sofern sie den 
vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen, 
zum Vorsitzenden und zu stellvertretenden Vor¬ 
sitzenden des K. zu bestellen, auch gemeinsame 
Einrichtungen für die Gerichtsschreiberei, den 
Bureaudienst, die Sitzungs= und Bureauräum¬ 
lichkeiten usw. zu treffen. Die Wahlen der Bei¬ 
sitzer erfolgen nach der Verhältniswahl. Auf 
das Verfahren finden die Vorschriften des Ge¬ 
werbegerichtsgesetzes (s. Gewerbegerichte V) 
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
daß die Berufung nur zulässig ist, wenn der 
Wert des Streitgegenstands den Betrag von 
300 Ml. übersteigt. Wird vor den K. eine zur 
uständigkeit des Gewerbegerichts gehörige 
lage erhoben, so ist von dem K. seine Unzu¬ 

ständigkeit durch endgültigen Beschluß auszu¬ 
sprechen und die Sache an das Gewerbegericht 
zu verweisen. Eine Anfechtung des Beschlusses 
findet nicht statt. Das R.kann bei Streitigkeiten 
zwischen Kaufleuten und Handlungsgehilfen 
oder Handlungslehrlingen über die Bedingun¬ 
gen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme des 

ienst- oder Lehrverhältnisses als Einigungs¬ 
amt angerufen werden. Auf die Zusammen¬ 
setzung und das Verfahren des Einigungsamts 
finden die entsprechenden Bestimmungen des 
Gew G. (s. Gewerbegerichte VI) Anwen¬ 
dung. Hinsichtlich der Erstattung von Gut¬ 
achten und Anträgen haben die K. dieselben 
Rechte und Pflichten wie die Gewerbegerichte 
(s. d. VII). In Gemeinden, für welche ein K. 
nicht besteht, kann der Gemeindevorsteher (. d.) 
um eine vorläufige Entscheidung angegangen 
werden. Bei den K. in der Rheinprovinz ist 
nach dem Vorbilde der kgl. Gewerbegerichte   

Kaufmannsgerichte — Kauf- und Tauschverträge (Stempelpflicht). 

([. d. VIII) die Einrichtung von Vergleichs¬ 
kammern vorgesehen (Erl. vom 5. Okt. 1904 
— HM l. 442). S. G., betr. Kaufmannzsgerichte, 
vom 6. Juli 1904 (RGBl. 266); Erl. vom 
20. Sept. 1904 (HMl. 414) nebst Betk. 
vom 6. Sept. 1904 (OMBl. 416) und Muster¬ 
statut (SOM Bl. 1904, 417). Wegen der im Aus¬ 
lande zu erledigenden Ersuchungsschreiben s. 
Erl. vom 24. A#v. 1905 (HM Bl. 329). Über 
die Tätigkeit der K. sind alljährlich Aach¬ 
weisungen einzureichen (Erl. vom 23. Sept. 
1905 — HMl. 300). S. auch Kammern für 
Handelssachen. 

Kauf= und Tauschverträge (Stempelpflicht) 
einschließlich der gerichtlichen Zwangswversteige¬ 
rungen unterliegen nach TöSt. 32 LSt. der 
Stempelsteuer. Der Stempel beträgt, wenn es 
sich handelt um im Inlande befindliche unbe¬ 
wegliche Sachen oder diesen gleichgeachtete 
Rechte 10/0, um außerhalb Landes befindliche un¬ 
bewegliche Sachen 1,50 M., um andere Gegen¬ 
stände aller Art /3%. Dem Stempel von ½/3% 
unterliegen auch Lieferungsverträge. Der Stem¬ 
pel zu 1% bzw. 1½/8% wird berechnet von dem 
vereinbarten Preise unter Hinzurechnung des 
Wertes der ausbedungenen Leistungen und 
vorbehaltenen Autzungen und, wenn der Wert 
der Gegenleistung aus dem Vertrage nicht 
hervorgeht, von dem Wert des veräußerten 
Gegenstandes. Bei Tauschverträgen wird der 
Stempel nur nach dem Wert dessenigen Gegen¬ 
standes, welcher den höheren Wert hat, berech¬ 
net, bei Zwangsversteigerungen nach dem Be¬ 
trage des Meistgebots, zu welchem der Zuschlag 
erteilt wird, unter Hin zurechnung der von dem 
Ersteher übernommenen Leistungen. Auch Ver¬ 
träge über Hingabe an Zahlungs Statt sind 
wie Kaufverträge zu versteuern. Wird in 
einem Kaufvertrage hinsichtlich des Kaufpreises 
eine Hingabe an Zahlungs Statt vereinbart, 
so ist der Vertrag wie ein Tauschvertrag zu 
versteuern. Beurkundungen von Tbertragun¬ 
gen der Rechte der Erwerber aus Kauf= und 
Veräußerungsgeschäften sowie Beurkundungen 
nachträglicher Erklärungen der aus einem 
solchen Geschäft berechtigten Erwerber, die 
Rechte für einen Dritten erworben zu haben, 
sind wie Kaufverträge zu versteuern. Wenn 
jedoch der erste Erwerber das Veräußerungs¬ 
geschäft erweislich auf Grund eines Voll¬ 
machtauftrags oder einer Geschäftsführung 
ohne Auftrag für einen Dritten abgeschlossen 
hat, so bedürfen die Beurkundungen der Uber¬ 
tragungen der BRechte dieses ersten Erwerbers 
an den Dritten nur eines Stempels von 
1.50 M. Ob die Voraussetzungen für diese 
Stempelermäßigung vorliegen, darüber ent¬ 
scheidet der Provinzialsteuerdirektor, an den. 
sich die Beteiligten innerhalb zwei Wochen 
nach erfolgter Beurkundung zu wenden haben. 
Auch Beurkundungen der Abtretungen der 
Rechte aus dem Mieistgebot unterliegen dem er¬ 
mäßigten Stempel von 1,50 M. esgleichen. 
sind Kauf= und Tauschverhandlungen zwischen 
Teilnehmern an einer Erbschaft zum Zwecke 
der Teilung der zu letzterer gehörigen Gegen¬ 
stände nur mit 1,50 M. zu versteuern. Befreit 
vom Kaufstempel sind: 1. Kauf= und Liefe¬ 
rungsverträge über Mengen von Sachen oder
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Waren, ſofern dieſelben entweder zum un— 
mittelbaren 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; 2. Verträge, durch 
welche unbewegliche Sachen oder diesen gleich¬ 
geachtete Rechte oder bewegliche Sachen allein 
oder im Zusammenhange mit anderem Ver¬ 
mögen von Aszendenten an Deszendenten über¬ 
tragen werden. Beurkhundungen von Uber¬ 
tragungen der Rechte des Erwerbers aus 
Verträgen dieser Art an andere Personen als 
an Deszendenten des ursprünglich übertragen¬ 
den Aszendenten sind stets als Kaufverträge 
zu versteuern. Die obenerwähnte Stempel¬ 
ermäßigung auf 1,50 M. ist ausgeschlossen. 
Kautionen s. Amtskautionen. 
Kehrbezirke s. Bezirksschornsteinfeger. 
Kesselflicher s. Drahtbinder, Zigeuner. 
Kesselsteuer s. Brausteuer I u. U. 
Kieschausseen sind die nur mittels Ries¬ 

schüttung ohne Pachlage befestigten Wege. Ob 
sie als Kunststraßen im Rechtssinne behandelt 
werden können, hängt von der Anerkennung 
durch den Oberpräsidenten gemäßt § 12 Ziff. 3 
des G. vom 20. Juni 1887 (Go. 301) ab. 
S. Kunststraßen unter I. 

Kinder. I. Im BRechtssinne sind K. die 
Minderjährigen (s. d.) bis zum vollen¬ 
deten 7. Lebensjahre. Sie sind begriff¬ 
lich zwar rechtsfähig, können also Inhaber 
von Rechten und Pflichten sein, aber grund¬ 
sätzlich sind sie nicht handlungs- und zurech¬ 
nungsfähig. Die ihnen zustehenden BRechte 
müssen durch gesetzliche Vertreter (Inhaber der 
väterlichen oder elterlichen Gewalt, Vormund, 
Pfleger) ausgeübt werden, und Verletzungen 
fremder Rechte sind ihnen nicht zuzurechnen. 
Das gilt auch nach dem Bo. dahin, daß 
ein K. ganz geschäftsunfähig ist (8 104 Ziff. 1), 
d. h. daß seine Willenserklärungen nichtig sind, 
nicht einmal eine Schenkung von ihm ange¬ 
nommen werden khann, sondern auch dies der 
gesetzliche Bertreter für das K. tun muß, 
und daß es für einen Schaden, den es einem 
andern zufügt, nicht verantwortlich ist (6( 828 
Abs. 1). Indessen hat ein K., sofern der 
Ersatz des von ihm verursachten Schadens 
nicht von einem aufsichtpflichtigen Dritten er¬ 
langt werden kann, den Schaden insoweit zu 
ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen, 
insbesondere nach den Verhältnissen der Betei¬ 
ligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm 
nicht die Mittel entzogen werden, deren es 
zum standesmäßigen Unterhalte sowie zur Er¬ 
füllung seiner gesetzlichen Unterhaltungspflich¬ 
ten bedarf (5 829). Vgl. Minderjährige l. 
Bei der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Kkommt nicht das 7., sondern erst das 12. Lebens¬ 
jahr in Betracht (s Minderjährige U.. 

II. Von besonderer Bedeutung ist das Ver¬ 
hältnis der K. zu ihren Eltern und son¬ 
stigen Verwandten. Dabei tind zu unter¬ 
scheiden eheliche und uneheliche K., legitimierte 
und angenommene und K. aus geschiedenen 
und nichtigen Ehen. Wegen der unehelichen 
und legitimierten K. s. Uneheliche Kinder,   
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wegen der angenommenen s. Annahme an 
Kindes Statt. Wegen der K. aus nichtigen 
und geschiedenen Ehen s. §§ 1699—1704 und 
§§ 1635—1637 B06 B. Außerdem kommen noch 
die sog. verwahrlosten K. in Betracht (s. Für¬ 
sorhersiebung). 

Ehelich ist ein K., das nach der Ein¬ 
gehung der Ehe seiner Eltern geboren wird, 
wenn die Frau es vor oder während der Ehe 
empfangen und der Mann innerhalb der 
Empfängniszeit, d. i. in der Zeit vom 181. 
bis zum 302. Tage vor dem Tage der Geburt, 
beide Tage eingeschlossen, der Frau beigewohnt 
hat. Dadurch, daß auch ein andrer Alan 
innerhalb der Empfängniszeit der Frau bei¬ 
gewohnt hat, verliert das K. noch nicht die 
Eigenschaft eines ehelichen. Dagegen ist es 
nicht ehelich, wenn es den Umständen nach 
offenbar unmöglich ist, daß die Frau das 8K. 
von dem Manne empfangen hat. Es wird 
vermutet, daß der Mann innerhalb der Emp¬ 
fängniszeit der Frau beigewohnt habe. So¬ 
weit jedoch die Empfängniszeit in die Zeit 
vor der Ehe fällt, gilt die Vermutung nur, 
wenn der Mann gestorben ist, ohne die Ehe¬ 
lichkeit des K. angefochten zu haben (BGB. 
§ 1591). Die Ehelichkeit eines K., das wäh¬ 
rend der Ehe oder innerhalb 302 Tagen nach 
der Auflösung der Ehe geboren ist, also nach 
der gesetzlichen Vermutung als eheliches gilt, 
kann der Ehemann — nicht auch die Mutter, 
das K. selbst oder ein Dritter — ansfechten, 
jedoch nur innerhalb eines Jahres, nachdem 
er die Geburt erfahren hat (5 1594). Die 
Anfechtung erfolgt bei Lebzeiten des K. durch 
Erhebung einer gegen das K. zu richtenden 
Klage, nach dem Tode desselben durch eine 
öoffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber 
dem Nachlaßgerichte (§§ 1596, 1597). Sie ist 
ausgeschlossen, wenn der Mann das K. nach 
der Geburt, auch nur stillschweigend, als das 
seinige anerkennt (§& 1598). Das eheliche K. 
erhält den Familiennamen des Vaters (& 1616), 
das eines adligen Vaters auch dessen Adel 
(ALR. II. 9 88 3, 4). Es ist, solange es dem 
elterlichen Hausstande angehört und von den 
Eltern erzogen oder unterhalten wird, und 
zwar auch ein volljähriges K., verpflichtet, in 
einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung 
entsprechenden Weise den Eltern in ihrem 
Hauswesen und Geschäfte Dienste zu leisten 

1617). Die eheliche Tochter hat regelmäßig 
— Ausnahme namentlich, wenn sie sich ohne 
die erforderliche elterliche Einwilligung ver¬ 
heiratet hat, — gegenüber dem Vater, falls 
dieser aber zur Leistung unvermögend oder 
verstorben ist, gegenüber der Autter — nicht 
auch gegenüber den Großeltern — einen klag¬ 
baren Anspruch darauf, daß ihr im Falle 
ihrer Verheiratung zur Einrichtung des Haus¬ 
halts eine angemessene Aussteuer gewährt 
wird (8§8 1620—1623). Verschieden von der 
Aussteuer ist die Ausstattung, d. i. dassjenige, 
was einem Sohne oder einer Tochter von den 
Eltern mit Rüchsicht auf die Verheiratung 
oder auf die Erlangung einer selbständigen 
Lebensstellung zur Begründung oder zur Er¬ 
haltung der Wirtschaft oder der Lebensstellung 
zugewendet wird. Ein BRechtsanspruch auf
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eine ſolche Ausſtattung beſteht nicht. Sie gilt 
aber als Schenkung, ſoweit ſie das den Um¬ 
ſtänden, insbeſondere den Vermögensverhält— 

nissen des Vaters oder der Mutter, entsprechende 
0FH# nicht übersteigt (68 1624, 1625). 

Anlangend die Staatsangehörig¬ 
keitsverhältnisse von K., so wirkt der in 
der Person des Vaters sich vollziehende Er¬ 
werb oder Verlust der Staatsangehörigkeit in 
der Regel Kugleich ohne weiteres auch gegen¬ 
über den K., deren gesetzliche Vertretung dem 
Vater kraft elterlicher Gewalt zusteht (s. St Ae. 
vom 1. Juni 1870—Bl.355 — in der Fassung 
des Art. 41 E Be.8 11— Verleihung —, § 19 
— Entlassung — und 821 — Verlust durch zehn¬ 
jährige Abwesenheit). Es wird hier aber 
ausdrüchlich die Möglichkeit zugelassen, daß 
die K. auch eine von der ihres Vaters ab¬ 
weichende Staatsangehörigkeit besitzen oder 
erwerben können. Abgesehen davon, daß die 
Töchter, welche verheiratet sind oder gewesen 
sind, stets ausgeschlossen sind, sollen die K. 
bei der Verleihung und Entlassung ausgeschlossen 
werden hönnen, und der Verlust durch zehn¬ 
jährige Abwesenheit soll sich auf sie nur dann 
erstrechen, wenn sie sich bei dem Ausgetrete¬ 
nen befinden. Außerdem kann die Verände¬ 
rung der Staatsangehörigkeit auch dadurch 
herbeigeführt werden, daß die K. allein ihre 
Staatsangehörigkeit wechseln. Durch die 
bloße Tatsache eines ununterbrochenen zehn¬ 
jährigen Aufenthalts im Auslande verlieren 
Minderjährige ihre Staatsangehörigkeit selbst 
dann, wenn sie sich ohne ihren Vater oder 
sonstigen gesetzlichen Vertreter und ohne dessen 
Genehmigung im Auslande aufhalten (RG. 
vom 5. Nov. 1897 und vom 16. Nov. 1897; 
Erl. vom 10. Mai 1898 — M.Bl. 102). Bei 
der Naturalisation von K. ist die Frage der 
Dispositionsfähigkeit (Stngch. § 8 Ziff. 1) 
und der Minderjährigkeit (8 11 a. a. O.) nach 
den Gesetzen des Heimatsstaates des Antrag¬ 
stellers zu beurteilen. Die Entlassung eines 
Staatsangehörigen, der unter elterlicher Ge¬ 
walt oder Vormundschaft steht, kann von dem 
gesetzlichen Vertreter nur mit Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts beantragt wer¬ 
den (§ 14a a. a. O.; EGB#. Art. 41). 

V. K. sind von der Zahlung der Erbschafts¬ 
steuer befreit, sofern sie aus gültigen Ehen ab¬ 
stammen oder legitimiert sind. Uneheliche K. 
zahlen von dem Nachlaß ihrer Mutter 
und deren Aszendenten Reine Erbschaftssteuer. 
Adoptivkinder zahlen 20%, Schwiegertkinder, 
Stiefkinder und natürliche, aber von dem 
Erzeuger erweislich anerkannte K. 4% Erb¬ 
schaftssteuer. S. auch unter Erbschafts¬ 
steuer zu Ud. 

I. Wegen des Rechtes auf und wegen der 
Pflicht zur Sewährung von Unterhalt s. Unter¬ 
stützungswohnsitz II und Unterhalts¬ 
pflicht; wegen der Fürsorge für die hinter¬ 
bliebenen K. von Beamten usw. s. Witwen¬ 
und Waisenversorgung, sowie Hinter¬ 
bliebene; wegen der Schulpflicht s. d. und 
wegen der Vertretungepflicht der Eltern bei 
gewissen Zuwiderhandlungen s. Eltern. 

Kinder (in gewerblicher Beziehung). I. Ge¬ 
schichtliches. Eine Vorschrift über die Be¬ 

  

    

Kinder (in gewerblicher Beziehung). 

schäftigung von K. im Gewerbebetriebe findet 
sich zuerst in dem Hausierregulativ vom 28. April 
1824 (GS. 125) § 13, in dem das Mitführen 
eigener oder fremder K. vor vollendetem 14. 
Lebensjahre beim Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen verboten wurde. Beschränkungen für 
den stehenden Gewerbebetrieb enthielt das 
Regul. über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in Fabriken vom 9. März 1839 
(GS. 150). anach durften Personen vor 
zurückgelegtem neunten Lebensjahre weder 
in Fabriken noch bei Berg=, Hütten= und 
Pochwerken zu einer regelmäßigen Beschäf¬ 
tigung angenommen werden. er noch nicht 
einen dreijährigen regelmäßigen Schulunter¬ 
richt genossen oder nicht lesen oder schreiben 
konnte, durfte vor zurüchgelegtem 16. Lebens¬ 
jahre nicht beschäftigt werden. Junge Leute 
unter 16 Jahren durften täglich höchstens 
zehn Stunden beschäftigt werden. Durch G. 
vom 16. Alai 1853 (GS. 225) wurde die 
regelmäßige Beschäftigung nur nach zurück— 
gelegtern 12. Lebensjahr und nur gegen 
usstellung eines Arbeitsbuchs für zulässig 

erklärt. Jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren 
durften täglich nur sechs Stunden beschäftigt 
werden. Durch die Reichsgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 (BGBl. 245) § 62 wurde die 
Mitführung von K. unter 14 Jahren beim 
Gewerbebetrieb im Umherziehen verboten. 
Hinsichtlich der Beschäftigung von im 
stehenden Gewerbebetriebe wurden in der 
Hauptsache die Vorschriften des G. vom 16. Mai 
1853 übernommen. Eine weitergehende Be¬ 
schränkung trat nur insofern ein, als Pau¬ 
sen vorgeschrieben und bestimmt wurde, daß 
die Arbeitsstunden nicht vor 5½ Uhr morgens 
begonnen und nicht über 8½/ Uhr abends 
dauern durften. An Sonn= und Feiertagen, 
sowie während der von dem ordentlichen Seel¬ 
sorger für den Katechumenen= und Konfirman¬ 
denunterricht bestimmten Stunden durften K. 
nicht beschäftigt werden. Der Arbeitgeber 
war zur Anzeige an die Ortspolizeibehörde 
und zum Aushang eines Verzeichnisses ver¬ 
pflichtet (§§ 128—130 a. a. O.). Durch die 
-ov. z. Gew O. vom 17. Juli 1878 (RGBl. 199) 
wurde jede, auch eine vorübergehende Be¬ 
schäftigung von K. unter 12 Jahren in Fabri¬ 
ken verboten. Die Beschäftigung von K. unter 
14 Jahren war nur gegen Lösung einer Ar¬ 
beitskarte (s. d.) zulässig. Die Nov. z. Gew). 
vom 1. Juli 1883 (Rl. 159) regelte sodann 
die Mitführung von K. beim Gewerbebetrieb; 
diese Bestimmungen sind heute noch geltendes 
Recht (s. u. Il. Für die Beschäftigung 
von K. in Fabriken wurden weitere Be¬ 
schränkungen durch die Nov. z. GewO. vom 
1. Juni 1891 (REl. 261) eingeführt, die auch 
jetzt noch maßgebend sind (s. u. IV). Die 
Arbeitskarte kam in Fortfall. Durch die 
Nov. z. GewO. vom 6. Aug. 1896 (RGBl. 685) 
wurde das Verbot der Beſchäftigung von K. 
unter 14 Jahren beim ambulanten Gewerbe— 
betriebe (s. u. II) und die Zulässigkeit des 
Verbots für das Feilhalten der in Gewy. 
§ 59 Ziff. 1, 2 bezeichneten Gegenstände durch 
K. unter 14 Jahren eingeführt. Durch die 
V. vom 9. Juli 1900 (REl. 565) sind die



Kinder (in gewerblicher Beziehung). 

für Fabriken geltenden Vorſchriften über die 
Beschäftigung von K. auf Motorwerkstätten 
(s. d.) und durch V. vom 31. Mai 1897 (R¬ 
Bl. 459) und vom 17. Febr. 1904 (Rsl. 
62) auf Werkstätten der Kleider= und Wäsche¬ 
konfektion (s. d.) erstrecht worden. Vorschriften 
über die Beschäftigung von K. enthalten noch 
das G., betr. die Anfertigung von Zündhölzern, 
vom 13. Mai 1884 . Bl. 49), sowie die auf 
Grund der-GewO. 88 120e, 139a ergangenen 
Beschlüsse über die Einrichtung und den Be¬ 
trieb gewisser gewerblicher Anlagen und die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter. Die vor¬ 
stehenden Bestimmungen ergänzend regelt das 
G., betr. die Kinderarbeit in gewerblichen Be¬ 
trieben, vom 30. März 1903 (REl. 113), das 
insbesondere für Beschäftigung von K. durch 
die Eltern von einschneidender Bedeutung ist. 
ulh) Ambulanter Gewerbebetrieb ). d. 

III. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 
Die Mitführung von K. unter 14 Jahren zu 
gewerblichen Zwecken beim Gewerbebetrieb im 

mherziehen (s. d. I) ist verboten. Die Erlaub¬ 
nis zur Alitführung von K., welche schulpflich¬ 
tig sind, ist zu versagen und die bereits er¬ 
teilte Erlaubnis zurüchzunehmen, wenn nicht 
für einen ausreichenden Unterricht der K. ge¬ 
sorgt ist. Die Erlaubnis zur Mitführung von 
K. unter 14 Jahren kann versagt und von 
dem BezA. auf Klage der Ortspolizeibehörde 
zurüchgenommen werden (GewO. 862 Abs. 3—5; 
3Z. 9E 117, 118). Das Feilbieten von selbst¬ 
gewonnenen oder rohen Erzeugnissen der Land¬ 
und Forstwirtschaft, des Garten= und Obst¬ 
baus, der Geflügel= und Bienenzucht, sowie 
von selbstgewonnenen Erzeugnissen der Jagd 
und Fischerei und von Wochenmartktsartikeln 
durch K. kann von der Ortspolizeibehörde ver¬ 
boten werden; hiergegen ist nur die Beschwerde 
an die vorgesetzte Behörde zulässig (GewO. 
§ 60 b Abs. 3, 8 63 Abs. 2; AusfAnw. z. GewO 
vom ¾ls Mai 1904 — HM.l. 123 — Ziff. 71, 
77 ff.. 

IV. Stehender Gewerbebetrieb. Bei der 
Beschäftigung von K. im stehenden Gewerbe¬ 
betriebe ¾l d.) ist zwischen K. unter 13 Jahren 
und K. vom 13. bis 14. Lebensjahre, die zum Be¬ 
suche der Volksschule nicht mehr verpflichtet sind, 
u unterscheiden. Da die Volksschulpflicht in 
Preußen bis zum 14. Lebensfjahr besteht, so 
handelt es sich grundsätzlich um die Beschäfti¬ 
gung von K. unter 14 Jahren. Ferner ist zu 
unterscheiden zwischen fremden und eigenen K. 
Eigene K. sind solche K., welche zu dem Haus¬ 
stande des Arbeitgebers gehören und entweder 
mit ihm oder seinem Ehegatten bis zum dritten 
Grade verwandt sind (also auch Enkel, Enke¬ 
linnen, NReffen, A#chten, Stiefkinder und Ur¬ 
enkel) oder von dem Arbeitgeber an Kindes 
Statt angenommen sind oder bevormundet 
oder zwang#erzogen werden. Fremde K. sind 
alle übrigen K. Ob die Beschäftigung auf 
Grund eines Arbeitsvertrages oder ohne einen 
solchen, unentgeltlich oder gegen Entgelt er¬ 
folgt, länger dauert oder vorübergehend statt¬ 
findet, ist gleichgültig. Dabei handelt es sich 
mur um gewerbliche Betriebe, die unter die 
GewO. fallen (s. Gewerbe). Verboten ist   
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die Beschäftigung aller K. unter 14 Jahren 
nach GewO. 8 135 in Fabriken, nach V. vom 
9. Juli 1900 in Verb. mit Kinderschutz G. 
§ 12 in allen Motorwerkstätten (s. d.) und 
nach G. vom 30. Alärz 1903 §§ 4, 12 bei 
Bauten aller Art, beim Steinklopfen, im 
Schornsteinfegergewerbe, in dem mit einem 
Speditionsgeschäfte verbundenen Fuhrwerks¬ 
betriebe, beim Mischen und Mahlen von Far¬ 
ben in Kellereien, sowie in den in der Anlage 
zu § 4 aufgeführten Werkstätten, soweit nicht in 
diesen nach R##¬ Bek. vom 20. Dez. 1905 (Roil. 
775) die Beschäftigung eigener K. zugelassen ist. 
Ferner ist verboten nach G., betr. die An¬ 
fertigung und Verzollung von Zündhölzern, 
vom 13. Mai 1884 Rb. 49) der Aufenthalt 
aller K. in Räumen, in denen das Zubereiten 
der Zündmasse, das Betunken, das Trockhnen 
sowie das Abfüllen der Hölzer und ihre erste 
Verpackhung stattfindet (s. Zündhölzer), die 
Beschäftigung aller K. nach GewO. 8 154 Abſ. 2 
in Hüttenwerken, in Zimmerplätzen und ande¬ 
ren Bauhöfen, in Werften, nach 154 Abst. 2 
a. a. O. in Verb. mit §§ 4, 12 des Kinder¬ 
schutz. im Betriebe der Ziegeleien und 
der über Tage betriebenen Brüche und Gru¬ 
ben, nach GewO. S 154a Abs. 1 in Berg¬ 
werken, Salinen, Aufbereitungsanstalten so¬ 
wie in unterirdisch betriebenen Brüchen und 
Gruben, nach V. vom 31. Alai 1897 (Rel. 
459) in Werkstätten der Kleider= und Wäsche¬ 
konfektion, sofern nicht der Arbeitgeber aus¬ 
schließlich zu seiner Familie gehörige Per¬ 
sonen oder nur gelegentlich zu seiner Familie 
gehörige Personen beschäftigt, nach §8 6, 15 
des Kinderschutz G bei öffentlichen theatra¬ 
lischen Vorstellungen und anderen öffent¬ 
lichen Schaustellungen, sofern nicht die untere 
Verwaltungsbehörde (Landrat, Ortspolizei¬ 
behörde in Städten über 10000 Einw.) nach 
Anhörung der Schulaufsichtsbehörde wegen 
des Vorliegens eines höheren Interesses der 
Kunst oder Wissenschaft die Beschäftigung ge¬ 
stattet. Soweit hiernach eine Beschäftigung 
von K. noch zulässig ist, sind für die fremden 
K. im allgemeinen schärfere Bestimmungen 
vorgesehen als für die eigenen K. EGrund¬ 
sätzlich ist bei der Beschäftigung fremder K. 
eine Anzeige bei der Ortspolizeibehörde und 
die Lösung einer Arbeitskarte (s. d.) erforder¬ 
lich. Anlangend die Beschäftigung an Werk¬ 
tagen, so dürfen in Werkstätten, in denen 
eine Kinderarbeit überhaupt nicht verboten 
ist, im Handelsgewerbe und im Verkehrs¬ 
gewerbe fremde R. nicht unter 12, eigene 8. 
nicht unter 10 Jahre, für Dritte eigene K. 
nicht unter 12 Jahre beschäftigt werden. Die 
Beschäftigung darf nicht in der Zeit zwischen 
8 Uhr abends und 8 Uhr morgens und nicht 
vor dem Vormittagsunterricht, am Nachmittag 
erst eine Stunde nach beendetem Unterricht 
erfolgen; über Mittag ist eine zweistündige 
Pause zu gewähren. Fremde K. dürfen hier 
nicht länger als drei Stunden, während der 
Schulferien nicht länger als vier Stunden be¬ 
schäftigt werden; bei eigenen K. ist die zu¬ 
lässige Höchstdauer nicht vorgeschrieben. Mit 
dem Austragen von Waren und sonstigen 
Botengängen dürfen fremde K. unter 12 Jahre
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nicht beſchäftigt werden, für eigene K. beſteht 
eine Beſchränkung nur inſoweit, als Zeitungen, 
Milch und Backware für Dritte nur von K. 
über 12 Jahre ausgetragen werden dürfen. 
Das Austragen von Waren und Botengängen 
durch fremde K. über 12 Jahre sowie das Aus¬ 
tragen von Zeitungen, Milch und Bachwaren 
durch eigene K. über 12 Jahre darf nur in 
der 3 von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr, 
nach dem Vormittagsunterricht, am Nachmittag 
erst eine Stunde nach beendetem Unterricht 
und unter Gewährung einer mindestens zwei¬ 
stündigen Mittagspause während drei Stunden 
und in den Schulferien während vier Stunden 
erfolgen. Im Betriebe von Gast= und Schank¬ 
wirtschaften dürfen fremde und eigene K. unter 
12 Jahren überhaupt nicht und Mädchen unter 
14 Jahren nicht bei der Bedienung der Gäste 
beschäftigt werden. Im übrigen gelten hin¬ 
sichtlich der Beschäftigung dieselben Beschrän¬ 
kungen wie bei der Beschäftigung in Werk¬ 
stätten mit der Maßgabe, daß in Orten mit 
weniger als 20000 Einw. die untere Ver¬ 
waltungsbehörde für Betriebe, in welchen 
in der Regel ausschließlich zur Familie des 
Arbeitgebers gehörige Personen beschäftigt 
werden, Ausnahmen zulassen kann. An Sonn¬ 
und Festtagen dürfen fremde K. in gewerb¬ 
lichen Betrieben überhaupt nicht mehr be¬ 
schäftigt werden; zugelassen ist nur eine Be¬ 
schäftigung von K. über 12 Jahre mit dem 
Austragen von Waren und sonstigen Boten¬ 
gängen in der Zeit zwischen 8 und 1 Uhr 
vormittags während höchstens zwei Stunden, 
wobei die Zeit des Hauptgottesdienstes und 
eine halbe Stunde vorher freigelassen werden 
muß. Für die Beschäftigung eigener K. mit 
Austragen von Zeitungen, Milch und Bach¬ 
waren gelten die gleichen Vorschriften. Dar¬ 
über hinaus ist aber für diese das Austragen 
von Waren und die Beschäftigung mit Boten¬ 
gängen unbeschränkt gestattet. Eigene K. dür¬ 
fen ferner im Betriebe der Gast= und Schank¬ 
wirtschaften in derselben Weise wie an Werk¬ 
tagen beschäftigt werden. Für böffentliche 
theatralische Vorstellungen und sonstige öffent¬ 
liche Schaustellungen kann die untere Ver¬ 
waltungsbehörde, wenn ein höheres Interesse 
der Wissenschaft oder Kunst obwaltet, an Sonn¬ 
und Festtagen sowie an Werktagen die Mit¬ 
wirkung eigener und fremder K. zulassen, ohne 
daß das Gesetz für die Beschäftigungsdauer 
oder das Alter der K. Beschränkungen vor¬ 
sieht. Die für die Beschäftigung von K. Gugend¬ 
lichen Arbeitern) in Anlagen zur Anfertigung 
von Figarren (s. d.), Alkalichromaten (s. d.), 
öur Bulkanisierung von Gummiwaren (ſ. d.), 
zur Herstellung elektrischer Akkumulatoren 
(s. d.) aus Blei oder Bleiverbindungen, in An¬ 
lagen, in denen Thomasschlacke gemahlen oder 
Thomasschackenmehl gelagert wird s. Khomas¬ 
schlache), in Anlagen zur Herstellung von 
Bleifarben und anderen Bleiprodukten (s. Blei¬ 
farben- und Bleizucker= usw. Fabriken), 
in Zinkhütten (s. d.), in Bleihütten (s. d.) und 
in Roßhaarspinnereien (s. d.) geltenden weiter¬ 
ehenden Beschränkungen sind durch das 
inderschutz G. nicht berührt worden. 
V. Strafbestimmungen ſ. GewO. 8 148   

Kinderbewahranstalten, Kindergärten, Kinderheime, Kinderhorte — Kirche. 

Abs. 1 Ziff. 5, 7c, 74 und Kinderschutz G. 
§5 23 ff 

VI. Arbeiterversicherung. Da die Ver¬ 
sicherungspflicht nach dem Inv W. 8§ 1 erst 
mit dem 16. Lebensjahre beginnt, so sind K. 
nicht invalidenversicherungspflichtig, wohl aber 
können sie, und zwar auch Hauskinder, der 
Kranken= und Unfallversicherung unterliegen. 
Kraft Gesetzes sind K. krankenversicherungs¬ 
pflichtig, wenn sie auf Grund eines Arbeits¬ 
vertrags beschäftigt werden, was namentlich 
bei Lehrlingen vorkommen kann (s. Lehr¬ 
linge). Werden Hauskinder ohne Arbeits¬ 
vertrag im Betriebe der Eltern beschäftigt, so 
kann auf sie die Versicherungspflicht durch 
Ortsstatut ausgedehnt werden (KVE. 8 2). 
Der Unfallversicherung unterliegen K., wenn 
ihre Tätigkeit keine Spielerei oder kindliche 
Tändelei, sondern eine ernstliche Arbeit ist, 
wie sie das K. trotz seines jugendlichen Alters 
verrichten Kkann und wie sie Arbeiter zu leisten 
pflegen. Auf das Alter des K. kommt es 
hierbei nicht an, auch ist ein ausdrüchlicher 
Vertragsabschluß nicht erforderlich (OV. 19, 
355; 35, 380; 43, 365; Am. 19, 509). Wegen 
der Unfallentschädigung bei Tötung der Eltern 
und der Erstattung der Beiträge bei der In¬ 
validenversicherung s. Hinterbliebene, und 
wegen Unterstützung bei eigenen Krankheiten 
oder Krankheiten des Ernährers s. Gemeinde¬ 
krankenversicherung II, Ortskranken¬ 
Rkassen III. Betriebs'(Fabrik-)kranken¬ 
kassen, Baukrankenkassen, Innungs¬ 
krankentkassen, Hilfskassen UV, und wegen 
der Unterstützung beim Heilverfahren der Be¬ 
rufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten 
s. Unfallversicherung III, Invalidenver¬ 
sicherung III. 
Kinderbewahranstalten, Kindergärten, 

Kinderheime, Kinderhorte. Warteschulen, 
welchen Kinder, die das schulpflichtige Alter 
noch nicht erreicht haben, anvertraut werden, 
sind als Erziehungsanstalten zu betrachten 
und stehen als solche unter der Aufsicht der 
Ortsschulbehörde. Die Anlegung solcher Warte¬ 
schulen ist nur Personen zu gestatten, welche 
von unbescholtenen Sitten und zur ersten Er¬ 
ziehung der Kinder geeignet und deren Woh¬ 
nungen gesund und hinlänglich geräumig sind. 
Die Ortsschulbehörde erteilt die Erlaubnis zur 
Errichtung der Warteschulen und hat dahin 
zu sehen, daß die Kinder in denselben nicht 
länger als bis zum gesetzlichen schulfähigen 
Alter verbleiben (St MInstr. vom 31. Dez. 1839 
— A#l. 1840, 94 § 11). Gesichtspunkte für 
die Unterweisung und Einrichtung der An¬ 
stalten, ferner für die Prüfung der Lehrbefähi¬ 
gung geben die Erl. vom 17. April 1884 
(Um#Z#l. 493) und 13. Aov. 1885 (U Bl. 740). 
Eine große Tätigkeit entfalten auf diesem 
Gebiete insbesondere die Mitglieder Ratholi¬ 
scher weiblicher Orden usw. (G. vom 14. Julie 
1880 — GS. 285 — Art. 6, 7). S. Katho¬ 
lische geistliche Orden und ordensähn¬ 
lice Vongregationen. 

indes Statt (Annahme an) s. Annahme 
an Kindes Statt. 

Kirche. Wegen der allgemeinen Rechts¬ 
stellung der K. s. Evangelische Landes¬



Kirche (Austritt aus der K.) — Kirchenbeamte. 

kirche und Katholiſche Kirche (Stellung 
zum Staatd), Biſchöfe II, ſowie Kirchen— 
politiſche Geſetze. Die öffentlich auf— 
genommenen bevorrechteten K. (s. Aner¬ 
kannte Religionsgesellschaften) 
genießen nach der geschichtlichen Entwick¬ 
lung gewisse Privilegien. Dahin gehören 
insbesondere die finanzielle Unterstützung 
der K. durch den Staat (fs. für die 
ev. K. Süäkularisation). Für die kath. 
K. ist die Dotation durch die Zirkumskrip¬ 
tionsbullen (s. Bistümery) festgesetzt und 
neuerdings (1906) erhöht (s. Druchs. des Ab¬ 
geordnetenhauses 1905/06 Ar. 96) durch wider¬ 
rufliche Beihilfen aus Staatsfonds, um die ge¬ 
steigerten Ausgaben der Diözesen nicht lediglich 
durch Diözesansteuern zu bestreiten (s. auch Diö¬ 
zesanhilfsfonds). Ferner sorgt der Staat 
für den Religionsunterricht in Schulen und 
öffentlichen Anstalten. Den K. stehen Vorrechte 
bei Zahlung der Gerichtskosten zu (s. Pr¬ 
GKG. vom 25. Juni 1895 — GS. 203 — § 8 
Ziff. 4, 9, 114; V. vom 24. Dez. 1883 — RGBl. 
1884, 1; LVG. 8§ 107 Ziff. 5; G. vom 24. Juni 
1875 — GS. 395 — 5§5 1). Uber die zwangs¬ 
weise Beitreibung der Kirchenabgaben 
s. Kirchenabgaben, Kirchensteuern I2e. 
Abgaben und Leistungen, die auf einem Grund¬ 
stüche haften, gelten als öffentliche Lasten bei 
Zwangsversteigerungen (G. vom 24. Wärz 
1897 — RGBl. 897 — 8 10 Ziff. 3; Pr A. 
vom 23. Sept. 1899 — GS. 291 — Anrt. 1 
Ziff. 2 und 2 Ziff. 1). Die K. sind im Kon¬ 
kurse bevorzugt (KO. vom 20. Mai 1898 
— RGBl. 612 — §5° 61 Ziff. 3). Mit anderen 
Religionsgesellschaften, die Korporationsrechte 
besitzen, teilen die K. gewisse Privilegien bei 
der Stempelsteuer (LStEb. § 5 Abs. 1 c) 
und der Erbschaftssteuer (Reichs Erb StG. 
vom 3. Juni 1906 — Rl. 654 — §N. 12), bei 
den HKommunalsteuern (&KAb. vom 14. Juli 
1893 § 248 u. i1), bei der Einquartierung 
(G. vom 25. Juni 1868 — BEsBl. 523 — § 4 

iff. 5). Uber den Schutz der K. s. Steb. 
130a, 166, 167, 304 sowie Fest (Feier¬) 

tage; Kirchenpolizei; Sonntagsheili¬ 
gung. Wegen der Beteiligung der Rirche an 
der Besetung theologischer Lehrstühle s. Fakul¬ 
täten II, II. Die der Kirche als solcher zu¬ 
kommenden Bevorrechtungen greifen auch 
gegenüber den Kirchengemeinden Platz. 

irche (Austritt aus der K.) s. Austritt. 
Kirchenabgaben (Pfarrabgaben). Nach der 

eschichtlichen Entwicklung der öffentlichen 
irtschaftsverhältnisse war die Unterhaltung 

der Kirchen= und Pfarrsysteme bis in das 
vorige Johrhundert regelmäßig auf Natural¬ 
leistungen begründet, welche in der mannig¬ 
faltigsten Art und in verschiedenem Maße ge¬ 

leistet und erhoben wurden. Eine besonders 
weitverbreitete Form war der Zehnte. Der 
eigentliche Zehnte ist eine Abgabe von Früch¬ 
ten, die auf der zur Parochie gehörigen Feld¬ 
mark erzeugt werden (ALR. II, 11 § 857). Das 
ALR. gab in den II. 11 88 858 ff. eingehende 
Vorschriften über Erwerb, Umfang, Erlöschen 
des Zehntrechts, über Großzehnten, Kleinzehn¬ 
ten, Blutzehnten, Sachzehnten usw. „Offer¬ 
toria, Pröven, Ostereier, Wettergarben und 

Forderungen der 
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andere dergleichen Pfarr= und Küsterabgaben 
müssen lediglich nach jedes Ortes Gewohnheit 
bestimmt werden“ (A##R. I. 11 § 937). Die 
Abgaben sind vielfach Reallasten, auch her¬ 
kömmlich gemeine Lasten, welche der grund¬ 
buchlichen Eintragung nicht bedürfen (G. vom 
26. Sept. 1899 — GS. 307 — Art. 11). In¬ 
folge der franz. Gesetzgebung war der Zehnte 
am linken Mheinufer abgeschafft (Hermens, 
Handbuch der Staatsgesetzgebung 1, 7 ff.). 
Wegen der Ablösung der den Kirchen, 
Pfarren usw. zustehenden Reallasten s. Ab¬ 
lösung der Reallasten II. — Alle beständi¬ 
gen dinglichen und persönlichen Abgaben und 
eistungen, welche an Kirchen oder deren Be¬ 

amte vermöge einer allgemeinen gesetzlichen 
oder auf notorischer Orts= und Bezirks¬ 
verfassung beruhenden Verbindlichkeit zu ent¬ 
richten sind, unterliegen sowohl hinsichtlich 
der laufenden als der aus den letzten zwei 
Jahren rückhständig verbleibenden Beträge 
der exekutivischen Beitreibung 
durch die betreffende Verwaltungsbehörde 
(KabO. vom 19. Juni 1836 — GS. 198 — 
Ziff. 1). Wegen der aus besonderen Kontrak¬ 
ten usw. auf Grundstücken haftenden jährlichen 
Abgaben an RKirchen sowie wegen sonstiger 

irchenbedienten findet nur 
die Zivilklage statt (Ziff. 4 u. 5 a. a. O.). Der 
Rechtsweg ist zulässig für alle Abgaben und 
Leistungen, welche für Kirchen und deren Be¬ 
amte auf Grund einer notorischen Orts= oder 
Bezirksverfassung erhoben werden (G. vom 
24. Mai 1861 — GS. 241 — 8 15). Leistungen 
für Kirchenbauten gehören im allgemeinen 
nicht zu den beständigen im Sinne der Kab. 
vom 19. Juni 1836 (Erk. d. KompGerh. vom 
1. Juli 1899; Stöltzel, Rechtsweg, Nachtrag 
S. 10; Pr BBl. 21 S. 89, 87). S. auch Kir¬ 
chensteuern. 

Kirchenälteste s. Alteste. 
Kirchenämter s. Amt (geistliches, Rirch¬ 

liches), Kombinierte Schul¬ und Kir¬ 
chenämter. 

Kirchenausschuß (Deutscher evangelischer) 
ist eine mit Genehmigung der Landesherren 
und unter Zustimmung der Kirchenregierun¬ 
gen der Deutschen Bundesstaaten im Juni 
1903 aus Vertretern der obersten ev. Kirchen¬ 
behörden Deutschlands gebildete Vereinigung 
zur Wahrung der Interessen der gesamten 
deutsch=evangelischen Christenheit. Aach seiner 
programmatischen „Kundgebung an das 
deutsche evangelische Volk“ vom 10. Aov. 1903 
bei seinem ersten Zusammentritt (s. KGil. 
1903, 174) hat er sich zu Hauptaufgaben ge¬ 
setzt: Die Wahrung der evangelisch=kirchlichen 
Interessen bei der Reichsgesetzgebung, die 
Pflege der evangelischen Kirche im Auslande 
und die Herstellung äußerer und inmerer Ein¬ 
heit in der gesamten evangelischen Kirche. 

Kirchenbaulast, Kirchenbauten s. Kirchen. 
und Pfarrgebäude. 

Kirchenbeamte. I. Begriff. Kirchen¬ 
beamte sind Heistliche und weltliche, diese 
auch niedere Kirchenbeamte genannt. Uber 
erstere s. Geistliche; weltliche K. sind die Küster, 
Kantoren und Organisten, neben denen für rein 
mechanische Verrichtungen vielfach noch beson¬
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dere Kirchendiener (Kirchenhüter, Boten, Glöck¬ 
ner, Balgentreter, Leichenbitter, Totengräber) 
augestell4 sind (s. Geßner, Preuß. Rirchenrecht 

246 
II. Die Anstellung steht, soweit nicht wohl¬ 

erworbene Rechte Dritter entgegenstehen, in 
den ev. Gemeinden dem Kiirchenvorstande 
(Gemeindekirchenrat usw.) zu (s. KGOS. vom 
10. Sept. 1889 § 21 und analog in den übrigen 
Kirchengemeinden und Synodalordnungen), 
während in den khath. Kirchengemeinden das 
Herkommen gilt (s. u. a. KGO#S. vom 10. Sept. 
1873 § 21 und Geschäftsanw. des fürstbischöfl. 
Delegaten vom 8. Sept. 1889 bei Förster, Ver¬ 
mögensverwaltung in den kath. Kirchengemein¬ 
den S. 80). Dem Kirchenvorstand liegt es je¬ 
doch in allen Fällen ob, mit den Anzustellenden 
einen schriftlichen Dienstvertrag abzuschließen. 
Die Rechte des Patrons (ALR. II, 88 556 ff.) 
sind mit Ausnahme derjenigen des landes¬ 
herrlichen Patronats nicht beseitigt (Erl. vom 
9. Oht. 1874 — Attenstüche des Ev. Ober¬ 
kirchenrats 7, 264 — und für die kath. Kirchen¬ 
gemeinden Erl. vom 1. Aug. 1885 bei Förster 
a. a. O. S. 46). Die Bestellung ist dem Erz¬ 
priester oder Inspektor anzuzeigen (ALzi. 
II. 11 § 563). Die feste Anstellung der Orga¬ 
nisten, Kantoren und uster bedarf in der 
Landeskirche der älteren Provinzen der Ge¬ 
nehmigung des Konſiſtoriums (KirchG. vom 
7. Juli 1900 § 1 Abs. 3). Die Anstellung 
auf Kündigung (Probe, Widerruf) darf nicht 
länger als zwei Jahre dauern (§ 1 Abs. 4 zit.; 
s. auch IV, 1). Bei der Anstellung sind mili¬ 
tärversorgungsberechtigte Personen zu 
berücksichtigen, wenn die Besoldung ganz oder 
teilweise aus Staats= oder Kommunalmitteln 
fließt (s. Militäranwärter). 

u Betreffs der Dienstvergehen der K. gilt 
das Lirchch. vom 16. Juli 1886 (KGWVBl. 81) 
§ 1; s. Geistliche (Disziplin). Uber die Ver¬ 
bindung mit einem Schulamt s. Kombinierte 
Schul= und Kirchenämter und Schul¬ 
und Küsterhäuser, und wegen der Steuer¬ 
befreiungen der Kirchendiener s. Beamte 
(Gemeindebesteuerung) I, II, Kirchen¬ 
steeuern I. 2b sowie Dienstgebäude 
und Dienstgrundstücke II. Eine Er¬ 
höhung der Besoldungen ist nicht nur bei 
kombinierten Kirchen= und Schulämtern, son¬ 
dern auch sonst angeregt (s. z. B. Kirchl. Amts¬ 

blate sdes Konsistoriums in Wiesbaden 1903 
. 81). 
IV. Aber das Ruhegehalt der Organiſten, 

Kantoren und Küster in den älteren Provinzen 
sowie die Witwen= und Waisenversorgung ihrer 
Hinterbliebenen ist das Kirch G. vom 7. Juli 1900 
(&KGVBl. 67) ergangen (Instr. vom 22. Aug. 
1900 — 8 VBl. 91nm 

1. Geltungsbereich des Gesetzes. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung 
auf die als Organisten, Kantoren und Küster 
im Dienste einer Kirchengemeinde fest ange¬ 
stellten Beamten, deren kRirchliches Amt mit 
einem Schulamte nicht vereinigt ist, wenn sie 
in dem kirchlichen Amte ihre hauptsächliche 
Beschäftigung finden und mit demselben ein 
Diensteinkommen von mindestens 900 M. ver¬ 
bunden ist (5 1 Abs. 1). Die Anstellung auf   

Kirchenbeamte. 

Kündigung (Probe, Widerruf) darf nicht länger 
als zwei Jahre dauern. Mit Ablauf dieses 
Zeitraumes wird die Anstellung eine end¬ 
gültige, falls die aufsichtliche Genehmigung 
hierzu erteilt wird. Andernfalls ist der Kirchen¬ 
beamte aus der Stelle entlassen (6 2). Das 
Konsistorium kann anordnen, daß das Gesetz 
auch auf eine Organisten= und Kantorenstelle 
Anwendung findet, in welcher der RKirchen¬ 
beamte nicht seine hauptsächliche Beschäftigung 
findet, oder mit welcher ein Diensteinkommen 
von weniger als 900 M. verbunden ist, wenn 
die Berwaltung des Amts eine besondere hünst¬ 
lerische Vorbildung voraussetzt (§ 1 Abf.). 

2. Ruhegehalt. Die bezeichneten Kirchen¬ 
beamten erhalten ein lebenslängliches Ruhe¬ 
gehalt, wenn sie nach einer Dienstzeit von 
mindestens zehn Jahren infolge Rörperlichen 
Gebrechens oder wegen Schwäche ihrer körper¬ 
lichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung ihrer 
Amtspflichten dauernd unfähig sind und des¬ 
halb in den Ruhestand versetzt werden (5 2 
Abs. 1). Das Ruhegehalt beträgt, wenn die 
Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem 
zehnten, sedoch vor vollendetem elften Dienst¬ 
jahre erfolgt 15/60, und steigt von da ab mit 
jedem weiter zurüchgelegten Dienstjahre um 
1½/60 bis zum Höchstbetrage von 45/60 des an¬ 
rechnungsfähigen Diensteinkommens. Das 
Kuhegehalt soll in diesen Fällen nicht über 
1500 Ml. und nicht unter 400 M. betragen ((3 
Abs. 1 u. 2). Der Berechnung des Ruhe¬ 
gehalts wird das von dem Kirchenbeamten zu¬ 
letzt bezogene, mit der Stelle mit Genehmigung 
oder nach Festsetzung des Konsistoriums dauernd 
verbundene Diensteinnommen an Geld, an 
freier Wohnung bzw. Mietsentschädigung, so¬ 
wie an Naturalien und Erträgen von Dienst¬ 
ländereien zugrunde gelegt. Der Wert der 
freien Wohnung ist mit 1000 des sonstigen 
Diensteinkommens in Anrechnung zu bringen 
(§ 4). Für die Berechnung der Dienstzeit 
kommt in Anrechnung die gesamte Zeit, in 
welcher der Kirchenbeamte nach vollendetem 
25. Lebensjahre im Dienste einer der Landes¬ 
kirche angehörigen Kirchengemeinde, oder im 
Dienste einer Kirchenbehörde, eines Synodal¬ 
verbandes, oder einer Anstalt der Landes¬ 
kirche angestellt gewesen ist (§ 5); bezüglich 
der Anrechnung früherer Dienstzeit bei einem 
Stellenwechsel vgl. Erl. des Obertkirchenrats 
vom 21. Mai 1902 (K6GOVBil1. 291). 

3. Witwen=und Waisengeld. Die Witwen 
und die hinterbliebenen noch nicht 18 Jahre 
alten ehelichen Kinder derjenigen Kirchen¬ 
beamten, welchen nach den vorstehenden Be¬ 
stimmungen bei Versetzung in den Auhe¬ 
stand der Anspruch auf ein ARuhegehalt 
zustehen würde, oder welche zur Zeit ihres 
Ablebens ein Ruhegehalt beziehen, erhalten 
nach Ablauf der Gnadenzeit (8 12) ein Witwen¬ 
und Waisengeld (§ 13). Das Witwengeld be¬ 
steht in dem dritten Teil des Ruhegehalts, zu 
welchem der verstorbene Kirchenbeamte be¬ 
rechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen 
wäre, wenn er am Todestage in den Ruhe¬ 
stand versetzt gewesen sein würde. Das Witwen¬ 
eld soll mindestens 150 M. betragen (§ 14). 
as Waisengeld beträgt für sedes Kind 100 M.,
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darf aber für megrert Kinder 400 M. jährlich 
nicht übersteigen (§8 17, 18). 

4. Aufbringung des Ruhegehalts und 
des Witwen= und Waisengeldes. Die 
Verpflichtung zur Zahlung des Ruhegehalts 
und des Gnadengeldes, sowie des Witwen¬ 
und Waisengeldes liegt dem für den Bereich 
der Landeskirche gebildeten landeskirch¬ 
lichen Fonds für Organisten, Kantoren und 
RKüster ob (§ 21). Die Verwaltung des Fonds 
erfolgt durch den Ev. Oberkirchenrat (§ 22). 
Die Interessen des Fonds werden von einem, 
von dem Eov. Obertkirchenrat ernannten 
Kassenanwalt vertreten (88 23, 24). Die 
Einnahmen des Fonds bestehen nach § 26 aus 
1. den Beiträgen der ruhegehaltsberechtigten 
Organisten, Kantoren und Küster (§ 27), 2. 
den Zinsen der Uberschußabgaben der Rirchen¬ 
kassen (§ 28), 3. den Beiträgen der ver¬ 
pflichteten Kirchengemeinden (8 29 ff.). Der 
Stellenvertrag (zu 1) beläuft sich, wenn das 
Einkommen unter 1600 Ml. beträgt, auf 
1,5% , wenn es höher ist, aber unter 2400 M. 
bleibt, auf 2% und bei noch höherem Ein¬ 
kommen auf 2,5% des durch 20 teilbaren 
Gesamtbetrages, während die Kirchenkassen 
(zu 2), soweit deren etatsmäßige Solleinnahme 
die etatsmäßige Sollausgabe um mehr als 
ein Drittel der letzteren und wenigstens um 
300 M. jährlich übersteigt, sechs Monate nach 
dem Schlusse jedes Rechnungsjahres 10% 
des jährlichen Uberschusses der Solleinnahme 
an den landeskirchlichen Fonds abzugeben 
haben. Zur Aufbringung der Beiträge der 
irchengemeinden (zu 3) ist unbeschadet des 

Diensteinkommens des Organisten, Kantors 
oder Rüsters ein etwaiges über dasselbe 
hinausgehendes Stelleneinkommen in erster 
Linie heranzuziehen (§ 30). Das Dienstein¬ 
kommen der Kirchenbeamten selbst darf hierzu 
nur mit Genehmigung des Konsistoriums 
herangezogen werden. Eopentuell haben die 
Kirchenkassen einzutreten, bzw. ist die Gemeinde 
im Wege der Umlage heranzuziehen. Das zu¬ 
gehörige Staatsgesetz vom 7. Juli 1900 (GS. 
279) trifft Bestimmung über die Vertretung 
des Fonds, den BRechtsweg und das Verwal¬ 
tungszwangsverfahren. 

Kirchenbehörden sind die nach den kirchen¬ 
rechtlichen, bzw. staatsrechtlichen Ordnungen zur 
Leitung und Verwaltung, kirchlicher Ange¬ 
legenheiten unter eigener Verantwortung einge¬ 
setzten kirchlichen Organe, insbesondere auch die 
Kirchenvorstände. Dieselben haben die Eigen¬ 
schaft öffentlicher Behörden, die von ihnen aus¬ 
gestellten Urkunden haben daher öffentlichen 
Glauben und bedürfen Reine anderweite amt¬ 
liche Beglaubigung (ſ. auch Ziff. 33 der rev. 
Instr. z. 86 SO. vom 25. Jan. 1882 — KHc# 
BBl. 1). Den Kirchenbehörden kommt infolge¬ 
dessen auch der Schutz der §§ 114, 196 Bs. 
zu. Uber die Frage, ob der Ev. Oberkirchenrat 
und die Konsistorien als Staats= oder Kirchen¬ 
behörden anzusehen sind, s. Evangelische 
Landestkirche II. 

Kirchenbücher dienten ehemals auch als 
Zioilstanderegister (A#R. II, 11 § 481). 

iese Funktion derselben ist durch das PSt. 
vom 9. März 1874 §§ 19, 39 ff., 56 und das   
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Beichsgesetz vom 6. Febr. 18758823, 56 ff. beseitigt. 
Soweit die Bücher für die frühere Zeit noch 
zur Beurkundung des Personenstandes dienen, 
ist den Staatsbehörden die Leitung ver¬ 
blieben (s. G. vom 3. Juni 1876 — GS. 125 — 
Art. 23 Ziff. 4 und die analogen Staats¬ 
gesetze für die übrigen Kirchen unter Evan¬ 
elische Landeskirche lll).. Für die spätere 

Seit, vom 1. Okt. 1874 ab, steht die Auf¬ 
sicht den Kirchenbehörden zu (AKabd. 
vom 6. Akärz 1875 Allg. Kirchenblatt 
f. d. ev. Deutschland S. 585). Für die Füh¬ 
rung sind noch heute im allgemeinen die 
alten Vorschriften maßgebend (s. u. a. für die 
evr.=luth. Kirche in Hannover Bek. vom 1. Sept. 
1875 und vom 2. März 1894 — Kirchl. Al. 
17, für den Konsistorialbezirt Frankfurt a. M. 
Bek. vom 24. Juli 1900 — Kirchl. ABl. 34 — 
und 22. Juli 1901 — Kirchl. ABl. 14), doch 
wird ein Duplikat vielfach nicht mehr geführt. 
Möglichst gebührenfrei sind Zeugnisse aus 
denselben zu erteilen, die im innerkirchlichen In¬ 
teresse wünschenswert sind (über Trauzeugnisse 
s. Kl. f. d. ö. Pr. 1891 S. 5). Stempelfrei 
sind nach dem Stempelsteuertarif Ar. 77b zum 
G. vom 31. Juli 1895 (GS. 413) Zeugnisse der 
Geistlichen in bezug auf kirchliche Handlungen 
(Taufen usw.). Soweit die K. noch als Standes¬ 
register dienen, bestimmt sich die Gebühren¬ 
und Stempelfreiheit der Zeugnisse nach den 
für diese geltenden Vorschriften (s. Personen¬ 
standsregister). 

Kirchendiener sind die weltlichen Kirchen¬ 
beamten (s. d.). Wegen ihrer Lichtwählbar¬ 
keit zu Gemeindeverordneten s. Gemeinde¬ 
wahlen (Landg.) II, sowie zu Stadtverord¬ 
neten s. Stadtverordnetenwahlen Ulj ſ. 
auch Krei sausschüsse. 

Kirchenfabrik, fabrica ecclesiae, ist der 
zur Unterhaltung der kRirchlichen Gebäude be¬ 
stimmte Fonds. Seine Verwaltung richtet 
sich nach dem G., betr. die Vermögensverwal¬ 
tung in den kath. Kirchengemeinden, vom 
20. Juni 1875 (s. § 3 Ziff. 1 das. und Katho¬ 
lische Kirchengemeinden) und nach den 
ev. Kirchengemeinde= und Synodalordnungen 
(s. Hemeindekirchenrat und Kirchenge¬ 
meindevertretung). S. auch wegen der 
Lasten des Fonds RKirchen= und Pfarr¬ 
gebäude. 

Kirchenfuhren. Besondere Fuhrleistungen 
kommen vor bei VBisitationen, Pfarrvakanzen, 
in der Gnadenzeit, bei Anstellungen, bei Be¬ 
förderung des Geistlichen zur Filialkirche. Die 
Aufbringung ist provinziell und örtlich be¬ 
sonders geregelt, s. auch Superintendenten, 
Kirchenvisitation. Die Fuhrkosten für 
die Superintendenten liegen auch bei zu¬ 
reichendem Kirchenvermögen den Eingepfarrten 
ob (Str A. 89, 134), s. auch für Schleswig¬ 
Holstein: Chalybüns, Samml. 1902 S. 183, 
178, 181, 288, 433. 
Kirchengebäude s. Kirchen= und Pfarr¬ 

gebäude. 
Kirchengebet (allgemeines) s. Agende. 
Kirchengemeinde= und Synodalordnung in 

den neun älteren Provinzen f. Evange¬ 
lische Landeskirche I, II. « 
Kirchengemeinden ſind die innerhalb eines
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territorial abgegrenzten Bezirkes wohnenden, 
zur Ubung des Gottesdienstes in rechtlicher 
Gemeinschaft verbundenen Angehörigen der 
bevorrechteten christlichen Kirchen (s. Paro¬ 
chien). Ausnahmsweise bestehen neben diesen 
sog. Ortsgemeinden auch Personal¬= 
gemeinden, d. i. solche Gemeinden, bei wel¬ 
chen die Zugehörigkeit nicht durch den Wohn¬ 
sitz, sondern durch bestimmte persönliche Eigen¬ 
schaften bedingt wird. Zu diesen gehören 
insbesondere die Militärgemeinden ((. 
—ilitärkirchenwesen). Die K. bilden die 
Grundlage der organisierten Kirche. Sie sind 
Korporationen des öffentlichen Rechtes mit 
voller Rechtsfähigkeit und genießen als solche 
im Staate bestimmte Vorrechte (s. Kirche). 
Ihre Verwaltung ist auf Grundlage der Selbst¬ 
verwaltung geordnet (s. Gemeindetkirchen¬ 
rat und Kirchengemeindevertretung und 
Katholische Kirchengemeinden); die Auf¬ 
sicht wird von den Rirchlichen Oberen geführt, 
vorbehaltlich der durch Gesetz festgestellten 
Rechte des Staates (s. Evangelische Lan¬ 
deskirche II, III; Katholische Kirchen¬ 
gemeinden; Bischöfliche Vermögensver¬ 
waltung). Die Zugehörigkeit zur K. wird, 
soweit es sich um Ortsgemeinden handelt, durch 
den Wohnsitz innerhalb der Gemeinde des be¬ 
treffenden Bekenntnisses, bei evangelischen in 
den älteren Provinzen der Monarchie und zum 
Teil auch in den neueren Provinzen ohne 
Unterschied, ob lutherisch oder reformiert (s. 
Union), begründet (s. auch Kirchensteuern 
II 2e). Sie hört, abgesehen von dem Wechsel 
des Wohnortes, durch den Ubertritt zu einer 
anderen Kirche und durch den Austritt aus 
der Kirche auf (s. Austritt). 

Kirchengesellschaften s. Anerkannte Re¬ 
ligionsgesellschaften. 

Kirchengesetze sind in der ev. Kirche Rechts¬ 
normen, welche innerhalb der durch die Kirchen¬ 
verfassungen gezogenen Schranken auf dem 
durch die Kirchenverfassungen und die dazu 
ergangenen staatlichen Gesetze vorgeschriebenen 
Wege zustande gekommen und gehörig bekannt¬ 
gemacht, für die Angehörigen des betreffenden 
kirchlichen Werbandes verbindliche Kraft haben. 

I. Die KirchG. werden vom Könige kraft 
seines Rechts als Trägers des Kirchenregi¬ 
ments erlassen; sie bedürfen im Bereich der 
ev. Landeskirche der älteren Provinzen, 
soweit es sich um landestkirchliche Gesetze 
handelt, zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung 
der Generalsynode und der Beglaubigung des 
Präsidenten des Ev. Oberkirchenrats und, so¬ 
weit es sich um provinzielle Gesetze handelt, der 
Zustimmung der Provinzialsynode. Landes¬ 
kirchliche Ordnungen und Gesetze gehen den 
provinziellen vor. Das Recht, landeskirch¬ 
liche Gesetze vorzuschlagen, hat auch die 
Generalsynode. Bevor ein von der General¬ 
spnode oder einer Provinzialsynode ange¬ 
nommenes Gesetz dem Könige zur kirchen¬ 
regimentlichen Genehmigung vorgelegt wird, 
ist die vom St M. abzugebende (G. vom 3. Juni 
1876 Art. 13) Erklärung darüber herbei¬ 
zuführen, ob gegen den Erlaß desselben 
von Staats wegen etwas zu erinnern sei. 
Seine verbindliche Kraft erhält ein Kirch G. 
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durch die Verkündigung in dem unter Ver¬ 
antwortlichkeit des Ev. Obertirchenrats er¬ 
scheinenden Kirchlichen Gesetz= und Verord¬ 
nungsblatt. Sie beginnt, sofern in dem Ge¬ 
setze Kkein anderer Anfangstermin bestimmt 
ist, mit dem vierzehnten Tage nach demjenigen 
Tage, an welchem das betreffende Stück des 
genannten Blattes in Berlin ausgegeben wor¬ 
den ist (Gen SynO. vom 20. Jan. 1876 § 6; 
K#O. vom 10. Sept. 1873 § 65 zu 3; G. 
vom 3. Juni 1876 Art. 13 u. 15; s. hierzu 
Evangelische Landestkirche, Stellung 
zum Staat 10. Der Kreis der ausschließlich 
der landeskirchlichen Gesetzgebung unter¬ 
liegenden Gegenstände ist im § 7 Gen SynO. 
dahin abgegrenzt: 1. Regelung der kirchlichen 
Lehrfreiheit; 2. ordinatorische Verpflichtung 
der Geistlichen; 3. die zu allgemeinem landes¬ 
kirchlichen Gebrauche bestimmten agendarischen 
DVormen. Soll die Einführung agendarischer 
Normen nur für einzelne Provinzialbezirke 
erfolgen, so bedarf es der Zustimmung der be¬ 
treffenden Provinzialsynode; 4. Einführung 
oder Abschaffung allgemeiner kirchlicher Feier¬ 
tage; 5. Anderungen der #G#S. vom 10. Sept. 
1873, der Kirchengemeindeordnung für die ev. 
Gemeinden in den Hohenzoll. Landen vom 
1. März 1897, der Kreissynodalordnung für 
dieselben und der Gen Syn O., sowie Ande¬ 
rungen der Kirchenverfassung, welche den 
Grundsatz betreffen, wonach das Kirchenregi¬ 
ment des Königs durch kollegiale, mit geist¬ 
lichen und weltlichen Mitgliedern besetzte Kir¬ 
chenbehörden auszuüben ist; 6. die Kirchenzucht 
wegen allgemeiner Pflichten der Kirchenglieder, 
sowie die Disziplinargewalt über Geistliche und 
andere Kirchendiener; 7. die kirchlichen Erfor¬ 
dernisse der Anstellungsfähigkeit und die kirch¬ 
lichen Grundsätze über die Besetzung der geist¬ 
lichen Amter; 8. die kirchlichen Bedingungen 
der Trauung (§ 7 a. a. O.). Außerdem ist ein 
Kirchengesetz notwendig für die Bewilligung 
neuer Ausgaben für landestkirchliche Zweche, 
soweit sie durch Umlagen auf die Kirchen¬ 
kassen oder Kirchengemeinden gedeckt werden 
sollen (§ 14 Abs. 1 a. a. O.), sowie für die 
Heranziehung der Einkünfte des Kirchenver¬ 
mögens und der Pfarrpfründen zu thirch¬ 
lichen Zwechen (§ 15 Abs. 1; Staatsgesetz vom 
3. Juni 1876 Art. 17). Der Kirchenregie¬ 
rung wie der Generalsynode bleibt unbenom¬ 
men, auch über andere Gegenstände der kirch¬ 
lichen Ordnung, deren allgemeine hirchengesetz¬ 
liche Regelung heilsam erachtet wird, Gesetzes¬ 
vorschläge zu machen. Ist diese Regelung 
erfolgt, so Kann weder eine Veränderung der¬ 
selbeen noch deren Uberlassung an die provin¬ 
zialkirchliche Gesetzgebung oder an das kirchen¬ 
regimentliche Verordnungsrecht anders als im 
Wege der landestkirchlichen Gesetzgebung ge¬ 
schehen (§ 8 a. a. O.). Wegen des Kirchlichen 
Gesetz= und Verordnungsblattes s. Publi¬ 
Rationsorgane. 

II. Ahnlich sind die Verhältnisse in den 
neuen Provinzen geordnet, wobei statt 
der Generalsynode bzw. der Provinzialsynode 
die als Gesamtsynode, Bezirkssynode, Lan¬ 
dessynode bezeichneten, entsprechenden syno¬ 
dalen Vertretungen in Betracht kommen. S.
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wegen Schleswig-Holſtein KGSO. vom 
4. Nov. 1876 (GS. 415) § 92; für Hannover 
ev.-=luth. Kirchenvorstands= und Synodalord¬ 
nung vom 9. Okt. 1864 § 65; für Hannover 
ref. RGSO. vom 12. April 1882 (GS. 224) 
§ 73 Ziff. 13; für Kassel Presbyterial= und 
Synodalordnung vom 16. Dez. 1885 (GS. 
1886, 1) § 63 Ziff. 12; für Wiesbaden 
KRGSD. vom 4. Juli 1877 (GS. 1878, 193) 
§ 72 Ziff. 13); für Frankfurt a. M. K#¬ 
SO. vom 27. Sept. 1899 (GS. 425) 8§ 78 
Ziff. 11). Wegen der korrespondierenden Staats¬ 

gesetze s. Evangelische Landeskirche, 
tellung zum Staate lII und wegen der 

Bekanntmachungsblätter Publikations¬ 
organ e. 

irchen glochengeläute. Kirchenglocken sind 
ein Privileg der öffentlich ausgenommenen 
Kirchengesellschaften (ALR. II, 11 § 25), sie sind 
ubehör der Kirchen und daher von den 
irchbaupflichtigen zu unterhalten (OTr. 38, 

277). Das Elockengeläute kann einer andern 
Kirchengesellschaft zum Mitgebrauch überlassen 
werden (ALR. Il, 11 §§ 766 ff., 191, 192). Die 
Bestimmung über dasselbe steht dem Ge¬ 
meindehirchenrat (Kirchenvorstand usw.) zu (ogl. 
A#l. 1842, 263). Uber die Verpflichtung 
zum Läuten aus Anlaß der Landestrauer 
s. d. Auf dem linken ARheinufer haben die 
bürgerlichen Gemeinden in bestimmten 
Fällen ein Anrecht anf das Geläute (G. vom 
14. März 1880 — GS. 225 — § 4). Gnaden¬ 
geschenke zu Kirchenglocken werden seitens 
des Staats in der Regel nicht gewährt (Erl. 
vom 21. Okt. 1879 — Trusen, Kirchenrecht, 
2. Aufl., S. 471). 

Kirchengrundstüche. Die Verwaltung steht 
den kirchlichen Gemeindeorganen zu (s. Ge¬ 
meindekirchenrat und #Kirchengemeinde¬ 
vertretung und Katholische Kirchenge¬ 
meinden). Aber die Steuerfreiheit s.KRA. 
vom 14. Juli 1893 §24g. i. Um Verdunklungen zu 
verhüten, ist, besonders auch bei RKombinierten 
Kirchen und Schulämtern, die Eintragung 
der Grundstücke im Grundbuch zuge¬ 
lassen, bzw. angeordnet (s. u. a. V. vom 
13. Nov. 1899 GS. 519 — Art. 1; für 
Aassau V. vom 11. Dez. 1899 — GS. 595 — 
Art. 2). Uber die Verwaltung von Wal¬ 
dungen der Kirchengemeinden s. Staats¬ 
aufsicht über die Forsten der Gemein¬ 
den usw. S. auch Kirchenvermögen. 

Kirchenkhassen s. Rirchliches Etats=¬, 
Kassen= und Rechnungswesen. 

Kirchenkollekten, d. h. Sammlungen inner¬ 
halb der Kirchengebäude, sollen erst in Betracht 
Kommen, wenn auf andere Weise bereits Gelder 
zusammengebracht sind; sie bedürfen in der ev. 
Kirche, wenn sie einmalig für eine einzelne 
Kirchengemeinde und deren Bedürfniffe ab¬ 
gehalten werden sollen, keiner Genehmigung, 
bei Wiederholung derjenigen des Konsisto¬ 
riums (s. Kab O. vom 16. Febr. 1856 — Akten¬ 
stüche des Ev. Oberkirchenrats II. 124; #S#¬ 
VBl. 1897, 40). Neue, regelmäßig wieder¬ 
kehrende Sammlungen in größeren Bezirken 
sind an die Zustimmung der Provinzal¬ 
3388 bzw. der Generalſynode gebunden 
(KGSDO. vom 10. Sept. 1873 8 65 Ziff. 4; 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Generalsynodalordnung vom 20. JTan. 1876 813; 
entsprechend in den andern Kirchenordnungen). 
Auch die Abschaffung bestehender landeskirch¬ 
licher Kollekten bedarf der Zustimmung der 
Generalsynode. Wegen der regelmäßigen Kir¬ 
chen= und Hauskollekte für bedürftige Ge¬ 
meinden, welche keiner staatlichen Genehmi¬ 
gung bedarf, sondern nur einer Anzeige an 
den Oberpräsidenten und deren Verwendung 
s. § 65 zu 8 fGSO. und Art. 10 Ziff. 4 des 
G. vom 3. Juni 1876. Sammlungen außer¬ 
halb der Kirchengebäude sind von der 
staatlichen Genehmigung abhängig (s. G. vom 
3. Juni 1876 Art. 24 Ziff. 7, sowie die ent¬ 
sprechenden Staatsgesetze für die andern ev. 
Kirchen; G. vom 20. Juni 1875 8§ 50 Ziff. 7 
für kath. Kirchengemeinden; G. vom 7. Juni 
1876 § 2 Ziff. 8 für die Bistümer). Den An¬ 
trägen auf Genehmigung von K. sind Pläne 
über die Einrichtung der Sammlung beizu¬ 
fügen (MBl. 1903, 229). S. auch Kollekten. 

irchenmusik. Uber die Ausbildung für 
die K. s. Aademie der Künste IX. Aeuer— 
dings sind in den meisten Provinzen für die 
Fortbildung der ev. Organisten in der Regel 
alljährlich besondere Orgelkurse eingerichtet 
(s. die Bekanntmachungen in den kirchlichen 
Amtsblättern). Uber die Pflege der K. und 
die Einrichtung eines Kirchenchors f. altländ. 
KGVBl. 1895, 61 ff. 

Kirchenpatronat 
Kirchenplätze (. 

stände). 

Patronat. 
irchenstühle (Kirchen¬ 

Kirchenpolitische Gesetze. I. Die Ver¬ 
fassungsurkunde vom 31. Jan. 1850 
Art. 15, 16 u. 18 hatte den Kirchen der Bath. 
und der ev. Landeskirche die volle Selb¬ 
ständigkeit gegeben. Kam diese nach der ge¬ 
schichtlichen Entwicklung und nach der ge¬ 
gebenen Behördenorganisation auf ev. Seite 
nicht zur Durchführung, so ließen die Bischöfe 
um so mehr es sich angelegen sein, die volle 
Befreiung von allen staatlichen Beschränkungen 
zu erwerben. Der Beschluß des vatikanischen 
Konzils vom 18. Juli 1870 über die Dogma¬ 
tisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit und 
des päpstlichen Universalepiskopats gab der 
preuß. Staatsregierung Veranlassung, gegen¬ 
über der hierdurch in ihren Grundlagen ver¬ 
änderten Kirche die Grenzen des staatlichen 
Hoheitsrechts durch genaue gesetzliche Vor¬ 
schriften zu bestimmen. Dachdem zunächst durch 
die Kabel. vom 8. Juli 1871 die kath. Ab¬ 
teilung im Mdg A. aufgehoben war, welche 
in den vorhergehenden Jahrzehnten die Be¬ 
strebungen der kath. Bischöfe im weitesten Maße 
unterstützt hatte, nachdem ferner durch das 
Schulaussichtsgesetz vom 11. Alrz 1872 (GS. 
183) das staatliche Recht über die Schule fest¬ 
gelegt war und nachdem endlich durch Erl. vom 
15. Juni 1872 den Mitgliedern der geistlichen 
Genossenschaften die öffentliche Volksschule für 
die Zukunft verschlossen und die Entlassung 
der noch im Amte befindlichen Lehrer und 
Lehrerinnen, welche denselben angehörten, in 
die Wege geleitet war (s. Sten Ber. des Abgs. 
1872/73 S. 213), wurden durch AOrders vom 
8. Aov. 1872 und 8. Jan. 1873 dem Landtage 
vier Gesetzentwürfe 1. über die Grenzen des 

58
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Rechts zum Gebrauch kirchlicher Straf— 
und Zuchtmittel, 2. über die Vorbil¬ 
dung und Anstellung der Geistlichen, 
3. Üüber die kirchliche Disziplinargewalt 
und die Errichtung des kgl. Gerichts¬ 
hofes für Rhirchliche Angelegenheiten, 
4. über den Austritt aus der Kirche 
vorgelegt (Druchs. Ar. 23, 95, 94). Der letzte 
bildete einen Ausfluß der durch Art. 12 Bll. ge¬ 
währten Religionsfreiheit. Der zweite wollte 
gesetzliche Garantien für die nationale und 
von konfessionellen Vorurteilen freie Bil¬ 
dung des Klerus schaffen, die beiden an¬ 
dern bezweckten, Ubergriffe der Kirche in die 
staatliche Machtsphäre zu beseitigen. Die Ent¬ 
würfe fanden, mit wenigen unerheblichen 
Anderungen, die Billigung des Landtags 
und wurden, nachdem inzwischen durch G. vom 
5. April 1873 (GS. 143) Art. 15 u. 18 VU. 
abgeändert worden waren, unter dem 13. Mai 
1873 (GS. 205 — f. Kirchenzucht); 11. Mai 
1873 (GS. 191 — s. Geistliche, Anstellung 
und Vorbildung); 12. Mai 1873 (GS. 198 
— s. Disziplinargewalt, RNirchliche) und 
14. Alai 1873 (GS. 207 — f. Austritt aus 
der Kirche) publiziert (sog. Maigesetze). Die 
nächsten Jahre führten zu einer Deklaration 
des Gesetzes über die Vorbildung der Geist¬ 
lichen durch G. vom 21. Mai 1874 (GS. 139) 
und zu einem G. über das Verbot der geist¬ 
lichen Orden und der ordensähnlichen 
Kongregationen (s. Katholische geistliche 
Orden und ordensähnliche Kon¬ 
gregationen) vom 31. Mai 1875 (GS. 217), 
ferner zu dem G. über die Verwaltung er¬ 
ledigter kath. Bistümer vom 20. Mai 1874 
(GS. 135 — ſ. Bistümer, Verwaltung 
erledigter) — und dem G. über die 
Einſtellung der Leiſtungen aus 
Staatsmitteln für die röm.=kath. Bis¬ 
tümer und Geistlichen vom 22. April 1875 
(GS. 194 — sog. Sperrgesetz). Eine 
geregelte staatliche Aufsicht über die Ver¬ 
mögensverwaltung der Kirchengemeinden unter 
weitgehender Beteiligung von Gemeinde¬ 
organen an der Verwaltung wurde sodann 
durch das G. vom 20. Juni 1875 (GS. 241) 
— s. Katholische Kirchengemeinden —, 
und eine staatliche Aufsicht über die Ver¬ 
mögensverwaltung in den kath. Diözesen durch 
das G. vom 7. Juni 1876 (GöS. 149) — ſ. 
Bischöfliche Vermögensverwaltung — 
herbeigeführt. Endlich wurden durch G. vom 
18. Juni 1875 (GS. 259) die Art. 15, 16 u. 18 
der Verfassung völlig aufgehoben. 

II. Revision. Während die die Vermögens¬ 
verwaltung der Kirchengemeinden und der 
Bistümer betreffenden Gesetze von vornherein 
einen dauernden Charakter an sich trugen und 
in der Folgezeit wenig geändert sind, waren 
andere durch den wachsenden Widerstand des 
Episkopats und der kath. Geistlichkeit hervor¬ 
gerufene Kampfgesetze. Zu denselben gehörten 
neben dem von Reichs wegen erlassenen o9. 
Expatriierungsgesetze vom 4. Mai 1874 (Ac¬ 
Bl. 43) insbesondere auch das Sperrgesetz 
vom 22. April 1875, sowie eine Reihe von Be¬ 
stimmungen in den übrigen kirchenpolitischen 
Gesetzen. Auch das während des sog. RKultur¬   

Kirchenpolitische Gesetze — Kirchenpolizei. 

kampfes erlassene G., betr. die Rechte der 
altkath. Kirchengemeinschaften an dem kirch¬ 
lichen Vermögen, vom 4. Juli 1875 (GS. 333 — 
s. Altkatholiken)charakterisiert sich selbst im 
8 1 als eine vorläufige („bis auf weiteres“) 
getroffene Ordnung. Die Staatsregierung ver¬ 
kannte dies nicht und war sich klar darüber, 
daß der Zustand des Kampfes dem Staats¬ 
wohl auf die Dauer nicht dienen konnte. Als 
daher ein Wechsel in der Besetzung des päpst¬ 
lichen Stuhles eintrat und auch eine Verände¬ 
rung in der inneren Lage eine neue Auffassung 
der Verhältnisse im Parlament erwarten ließ, 
ögerte die Staatsregierung nicht, diejenigen 
aßregeln zu ergreifen, welche ein friedliches 

Verhältnis zwischen Staat und kath. Kirche 
anzubahnen geeignet erschienen. Der Mieder¬ 
schlag dieser Politik sind die G. vom 14. Juli 
1880 (GS. 285), 31. Mai 1882 (GS. 307), 
11. Juli 1883 (GS. 109) und die tiefgreifen¬ 
den G. vom 21. Mai 1886 (GS. 147) und 
29. April 1887 (GS. 127), die sog. kirchen¬ 
politischen Novellen. 

III. Das Ergebnis der Revision ist eine 
erheblich erleichterte und nur noch wenig be¬ 
schränkte Zulassung der kath. geistlichen Orden 
und Kongregationen (s. Katholische geist¬ 
liche Orden und ordensähnliche Kon¬ 
gregationen); die Aufhebung des Gerichts¬ 
hofes für kirchliche Angelegenheiten und damit 
die Beseitigung der Bestimmungen über die Ab¬ 
erkennung der Fähigkeit zur Bekleidung eines 
geistlichen Amtes (G. vom 21. Mai 1886 Art. 9), 
womit die wesentlichste Garantie gegen einen 
Mißbrauch der kirchlichen Disziplinargewalt, die 
Berufung an den Staat, in Fortfall gekommen 
ist; ferner eine Abschwächung der Vorschriften 
für eine den Staatszwecken entsprechende Vor¬ 
bildung der Geistlichen durch die Wieder= und 
A-eueröffnung der Rirchlichen Seminare und 
Konvikte. Aufrecht erhalten sind im wesent¬ 
lichen, abgesehen von den Vermögensverwal¬ 
tungsgesetzen, und der durch dieselben begrün¬ 
deten Staatsaufsicht, sowie den Bestimmungen 
über die Ordensniederlassungen, ein Teil der 
Vorschriften über die Vorbildung der Geistlichen; 
ferner die Aufsicht des Staates über die Rirch¬ 
lichen Seminare und sonstigen kirchlichen Bil¬ 
dungsanstalten, sowie die Demeritenanstalten, 
und endlich die Verpflichtung der geistlichen 
Obern zur Benennung der in ein Pfarramt zu 
berufenden Geistlichen an den Oberpräsidenten 
mit dem BRechte des letzteren, gegen die Be¬ 
rufung aus bestimmten Gründen Einspruch zu 
erheben (s. Einspruchsrecht des Staates 
bei Ubertragung geistlicher Amter). Auch 
dieses Einspruchsrecht ist indessen in seiner Wir¬ 
kung dadurch abgeschwächt, daß es nur An¬ 
wendung findet, wenn ein Pfarramt dauernd 
üÜübertragen wird, und daß ein Zwang zur 
Wiederbesetzung erledigter Stellen nicht mehr 
stattfindet. # # 

Kirchenpolizei ist der Inbegriff derjenigen 
Maßnahmen, welche die äußere Ordnung in 
den zum Gottesdienst bestimmten Gebäuden 
und andern gottesdienstlichen Zwechen dienen¬ 
den kirchlichen Veranstaltungen, sowie den 
Schutz der erlassenen Ordnungen betreffen. 
Der Erlaß der Ordnungen selbst ist Sache der



Kirchenrat — Kirchenſteuern. 

Kirchenverwaltung, inſonderheit der Kirchen⸗ 
gemeindeorgane (ſ. auch RGSO. vom 10. Sept. 
1873 § 15), soweit nicht zugleich wie bei Fried¬ 
hofsordnungen (s. Begräbnisplätze) auch 
staatlich wahrzunehmende Interessen in Frage 
stehen, in welchem Falle die Genehmigung der 
dazu berufenen staatlichen Organe hinzutreten 
muß. Die Gewährung des Schutzes ist da¬ 
gegen Sache des Staates (Art. 23 Ziff. 1 des 
G. vom 3. Juni 1876 — GS. 175, „den Staats¬ 
behörden verbleibt die Anordnung und Voll¬ 
strechung der zur Aufrechterhaltung der äußern 
kirchlichen Ordnung erforderlichen polizei¬ 
lichen Vorschriften"). Die Wahrnehmung dieses 
Schutzes liegt der Landespolizei (s. Ressortregle¬ 
ment vom 27. Juni 1845 — GS. 440 — 5 3 
Ziff. 4), jetzt dem Regierungspräsidenten ob; 
die Ortspolizeibehörde ist nur dann zu einem 
Eingreifen als befugt anzusehen, wenn all¬ 
gemeine polizeiliche Rüchsichten den Anla 
hierzu hleten (ogl. OVG. in REVBlI. 1885, 29; 
1894, 2). 

Kirchenrat ſ. Gemeindekirchenrat und 
Kirchengemeindevertretung. 

Kirchenrechnungswesen s. Kirchliches 
Etats=, Kassen= und Rechnungswesen. 

Kirchenregiment s. Ev. Landestkirche, 
Ev. Oberkirchenrat, Generalvikar, Kon¬ 
sistorien. 

Kirchensteuern. I. Begriff. K. ist die von 
der Kirchengemeinde oder einem größern kirch¬ 
lichen Verbande durch Korporationsbeschluß 
zum Zweck der Befriedigung hirchlicher Be¬ 
dürfnisse auf die Mitglieder der Gemeinde 
nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab 
umgelegte und von ihnen erforderte Abgabe. 
Sie unterscheidet sich von sonstigen Kirchen¬ 
abgaben durch das Erfordernis des Umlage¬ 
beschlusses, während jene — seien sie ding¬ 
licher oder persönlicher Matur — auf Gesetz, Ge¬ 
wohnheit, Observanz oder freiwilligem, dann 
ur Rechtspflicht gewordenem Entschluß der 

Leistenden beruhen (s. Kirchenabgaben, 
Pfarrabgaben). 

II. Evangelische Lirche= 1. Geschicht¬ 
liche Entwicklung. Der Gedanke einer kirch¬ 
lichen Gemeindesteuer als einer Korporations¬ 
steuer war der Reformationszeit fern, die be¬ 

berrscht von der kanonistischen Rechtsauffassung 
das Kirchengut als Stiftung ansah. Wo das¬ 
selbe nicht ausreichte, wurden unter der Herr¬ 
schaft territorialistischer Rechtsanschauungen die 
eingepfarrten oder die Ortsgemeinden für ver¬ 
pflichtet erklärt, in denen die Aufbringung 
sich im Rahmen der kommunalen Ordnungen 
gestaltete. Weiter gingen die Reformierten im 
Westen. Schon die Emdener Synode (1571) 
erklärte die Unterhaltung des Pfarrsystems 
für eine Gemeindelast. Ihr folgten die cleve¬ 
märkische und jülich=bergische reform. Kirchen¬ 
ordnung von 1662 und demnächst die luthe¬ 
rische in Cleve=Mark von 1687. Das A#Lml. 
ließ zwar die Gewohnheiten bestehen (II, 11 
88 716, 774, 778), erklärte aber im allgemeinen 
das Kirchen= und Pfarrgut zur Dotation der 
Kirchengemeinde (l, 11 § 160) und letztere 
oder die Eingepfarrten damit für verpflichtet, 
die aus der Parochialverbindung fließenden 
Lasten und Abgaben zu tragen (II, 11 8§ 266 ff.) 

6 slugnie ihrer 
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und zur Unterhaltung der Kirchenanstalten 
nach den Verfassungen der Gemeinde beizu¬ 
steuern (II, 11 § 110). War damit eine zur 
Beschlußfassung über die K. geeignete Vertre¬ 
tung im allgemeinen nicht geschaffen, so bot 
doch das ALR. II, 11 § 159 über die Berufung 
von Repräsentanten in außerordentlichen An¬ 
elegenheiten und das G. vom 23. Jan. 1846 
Se 23) über die Zusammenberufung der 
Kirchengemeinden eine gewisse, wenn auch 
notdürftige Hilfe. Inzwischen hatte im Westen 
im Anschluß an die frühere Rechtsentwichlung 
die rhein.=westf. KirchO. vom 5. Alärz 1835 
das dort geltende Recht dahin zusammen¬ 
gefaßt (§ 18), daß die sog. größere Repräsen¬ 
tation in Gemeinschaft mit dem Presbyterium 
die Herbeischaffung der Bedürfnisse berät und 
die Umlage auf die Gemeindeglieder bewirkt. 
Das Steuerrecht der Gemeinde und die Be¬ 

rgane zur Ausübung dieses 
echts wird hiermit anerkannt. Der Modus 

der Ausübung des Steuerrechts erhielt so¬ 
dann durch die Revision der rhein.=westf. 
KirchO. vom 13. Juni 1853 eine präzisere 
Fassung dahin, daß „die Umlage auf die 
Mitglieder der kirchlichen Gemeinde nach Ver¬ 
hältnis der von denselben zu zahlenden direk¬ 
ten Staats= und Kommunalsteuern bewirkt 
und dieselbe der Regierung zur Vollziehung 
vorgelegt" werde. Durch das Kirch G., betr. 
Abänderungen und Zusätze zur rhein.= westf. 
Kirch O., vom 27. April 1891 (#chWl. 18) ist 
diese Bestimmung (§ 18 lit. ch dahin festgesetzt 
worden, „daß die Umlage auf die Mitglieder 
der hkirchlichen Gemeinde nach Maßgabe direkter 
Staatssteuern oder Kommunalsteuern“ zu be¬ 
wirken sei. Diesem Vorbilde folgend wurde 
für die östlichen Provinzen im § 31 Ziff. 6 
KSSa. vorgeschrieben, daß der Gemeinde¬ 
kirchenrat unter Mkitwirkung der Gemeinde¬ 
vertretung zu beschließen habe bei Festsetzung 
der auf die Gemeinde zu repartierenden Um¬ 
lagen und bei Bestimmung des Repartitions¬ 
fußes, welcher nach Maßgabe direkter Staats¬ 
steuern oder am Ort erhobener Kommunal¬= 
steuern festgesetzt werden muß. Hinsichtlich 
der Vollstrechbarkeit beschränkte sich das G., 
betr. die ev. Kirchengemeinde= und Synodal¬ 
ordnung usw., vom 25. Mai 1874 (CS. 147) 
im Art. 3 auf die Bestimmung: „Beschlüsse 
über Umlagen auf die Gemeindeglieder können 
erst dann vollstrecht werden, wenn sie von der 
Staatsbehörde für vollstreckbar erklärt worden 
sind. Diese Erklärung ist insbesondere zu 
versagen, sofern Bedenken hinsichtlich der 
Ordnungsmäßigkeit der Auferlegung, der An¬ 
gemessenheit des Beitragsfußes oder der Lei¬ 
stungsfähigkeit der Pflichtigen bestehen.“ Im 
Art. 9 des G. vom 25. Wai 1874 wurden 
alle der KGSDO. entgegenſtehenden Beſtim— 
mungen, mögen dieselben im ALR., in Pro¬ 
vinzialgesetzen oder in Lobalgesetzen und 
Lokalordnungen enthalten oder durch Obser¬ 
vanz oder Gewohnheit begründet sein, vom 
1. Juli 1874 ab außer Kraft gesetzt. Nach 
Inkrafttreten der KchSO. und des Staats¬ 
gesetzes vom 25. Mai 1874 herrschte zunächst, 
und zwar auch bei den staatlichen und kirch¬ 
lichen Behörden die Auffassung, daß die Steuer¬ 

58“
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befugnis der Kirchengemeinden ausschließlich 
nach § 31 Ziff. 6 KGOSO. zu beurteilen, daß 
insbesondere alle älteren Normen durch Art. 9 
zit. aufgehoben seien (ogl. Erl. vom 12. Juni 
1875 — f6K0VBil. 1876/77, 53). Die Gerichte 
haben sich indes dieser Rechtsauffassung ver¬ 
sagt. Sie gingen davon aus, daß 8§ 31 Ziff. 6 
nur auf die durch neue kirchliche Bedürfnisse 
bedingten Umlagen sich bezöge, daß dagegen 
die von alters her bestehenden Bedürfnisse nach 
den Normen des älteren Rechts zu decken seien 
(OTr. 80, 124; 81, 75; RG3Z. 1, 140). Damit 
waren die seit Jahrhunderten hergebrachten 
längst veralteten Verteilungsmaßstäbe wieder 
aufgelebt. Das neue Recht über die Umlage¬ 
beschlüsse erhielt inzwischen seine weitere Aus¬ 
bildung durch die Anordnungen der Staats¬ 
behörden, welche bei Reklamationen entschieden 
(Erl. vom 15. Jaon. 1881 — KWl. 10) und 
über die Vollstreckbarkeit der Umlagebeschlüsse 
zu befinden hatten. Insbesondere gehören hier¬ 
her das Verbot von Zuschlägen zur Grund=, 
Gebäude= und Gewerbesteuer bei der Vertei¬ 
lung aller durch die neuere Gesetzgebung ein¬ 
geführten Lasten (St MBeschl. vom 13. Febr. 1882 
und 30. Aug. 1884 — fK. Druchs. des AbgH. 1884 
Nr. 138) und das Verbot der Doppelbesteue¬ 
rung (Erl. vom 5. Febr. 1886 — KCOBil. 20). 
Andere Streitfragen betrafen die Zulässigkeit 
der Vorbelastung einzelner Gemeindeteile, die 
Vorausleistung bei Parochialregulierungen (An¬ 
gelegenheiten, welche für die bürgerlichen Ge¬ 
meinden durch die neuere Kommunalgesetz¬ 
gebung geregelt sind), ferner die Besteuerung 
des Patrons, der zugleich Eingepfarrter ist 
([. Str A. 67, 146). Endlich fehlte dem kirch¬ 
lichen Steuerwesen der Rechtsschutz durch eine 
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung. Zur 
Beseitigung dieser Mißstände ist für die altlän¬ 
dischen Provinzen das von der Generalsynode 
im Jahre 1903 beschlossene KirchS. vom 26. Mai 
1905, betr. die Erhebung von Kirchen¬ 
steuern in den Kirchengemeinden und 
Parochialverbänden, ergangen (K8SOBl.31 
— .. Druchks. des Herrenhauses Nr. 104). 
Ausgehend von dem obsektiven BRecht der 

Kirchengemeinde zur Erhebung von K., soweit 
zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse andere 
Einnahmegquellen nicht zur Verfügung stehen 
(6 1), regelt das Gesetz die subjektive Ver¬ 
pflichtung der der ZKirchengemeinde durch 
Wohnsitz angehörigen Evangelischen (§ 2), im 
einzelnen diese Verpflichtung zur Vermeidung 
mehrfacher Besteuerung zeitlich (§ 3) und ört¬ 
lich (6 4) begrenzend, und für die Steuer¬ 
pflicht des evangelischen Teils einer gemischten 
Ehe (8 5), ogie des Patrons lim bisherigen 
Umfangel (§ 6), sowie für die Befreiungen von 
der Steuerpflicht (§ 7) die erforderlichen Vor¬ 
schriften festsetzend — vorbehaltlich wohlerwor¬ 
bener Rechte (& 8). Die allgemeinen Grund¬ 
sätze über die Umlegung der K. schließen sich, 
was den objektiven Verteilungsmaßstab an¬ 
langt, an die bewährte Zugrundelegung der 
staatlichen bzww. staatlich veranlagten Steuern 
an (§5 9 u. 10) und gehen subjektiv von dem 
Gesichtspunkt gleichmäßiger Belastung aller 
Zensiten (6 11) aus, indem dabei aus kirch¬ 
lichen Gründen sowohl eine Befreiung der   
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untersten Stufen der Staatseinkommensteuer 
als auch in besonderen Fällen eine Sonder¬ 
belastung einzelner Gemeindeteile (§ 12), eine 
Steuervereinbarung mit steuerpflichtigen Unter¬ 
nehmern größerer Betriebe (§ 14), sowie die 
Freilassung einzelner Steuerpflichtigen (§ 15) 
zugelassen wird. 

2. Im einzelnen bestimmt das Kirch G., welches 
in seinen wesentlichen Teilen dem Kommunal¬= 
abgabengesetz (s. d.) nachgebildet und am 
1. April 1906 (s. Ausf B. vom 21. März 1906 — 
KGVBl. 1; AusfAnw. vom 22. März 1906 — 
8#VBl. 5) in Kraft getreten ist, daß a) eine 
Kirchensteuererhebung nur insoweit stattfin¬ 
den darf, als die sonstigen verfügbaren Ein¬ 
nahmen zur Befriedigung der Bedürfnisse 
nicht ausreichen und daß die Steuer¬ 
beschlüsse der Genehmigung bedürfen (8 1); 
daß die Steuern für das Rechnungssahr um¬ 
zulegen sind und als Maßstab hierfür, 
falls nicht die Gemeinde die Beibehaltung 
einer älteren, zu Recht bestehenden Ordnung 
beschließt (§ 30), die Staatseinkommensteuer, 
erforderlichenfalls einschließlich der fingierten 
Einkommensteuer (s. d.), und sofern daneben 
eine Heranziehung der Realsteuern erfolgen 
soll, die staatlich veranlagte Grund=, Gebäude¬ 
und Gewerbesteuer zu dienen hat, während 
die Ergänzungs=, die Hausier= und Waren¬ 
hauesteuer freizulassen sind (§ 9); daß die 

ealsteuern nicht mit einem höheren Pro¬ 
zentsatze als die Einkommensteuern, wohl aber 
mit einem geringeren Prozentsatze als diese 
herangezogen oder auch ganz freigelassen wer¬ 
den dürfen und daß eine Heranziehung nur 
für innerhalb der Kirchengemeinde belegenen 
Grundbesitz, bzw. Gewerbebetrieb zulässig ist 
( 10); daß ferner die Erhebung in Form von 
gleichmäßigen Zuschlägen zu den der Be¬ 
steuerung zugrunde liegenden Staats= oder 
staatlich veranlagten Steuern zu erfolgen hat, 
wobei jedoch eine Freilassung der fingierten 
Aormalsteuersätze sowie der sechs untersten 
Stufen der Einkommensteuer ebensowenig aus¬ 
geschlossen ist, als eine Sonderbelastung ein¬ 
zelner Teile der Kirchengemeinde, wie auch — 
unter Genehmigung der betreffenden Beschlüsse 
— mit steuerpflichtigen Fabrik= und Berg¬ 
werksbesitzern der Abschluß fester Steuer¬ 
vereinbarungen auf mehrere Jahre, und 
in besonderen Fällen (bei Veränderung von 
Pfarrbezirkhen sowie zum Ausgleiche für erheb¬ 
liche Aufwendungen zugunsten einer Kirchen¬ 
emeinde) die Freilassung oder geringere 
eranziehung einzelner Steuerpflichtiger 

zulässig ist (58 11, 12, 14, 15). Für die Er¬ 
mittelung des Steuersatzes in densenig en 
Fällen, in welchen die staatlich veranlagte Steuer 
nicht die unveränderte Grundlage der Steuer¬ 
zuschläge bildet, s. §§ 13, 17. # 

b) Der Kirchensteuerpflicht sind alle 
Evangelischen, welche der Kirchengemeinde 
durch Wohnsitz angehören, und zwar vom ersten 
Tage des auf die Begründung des Wohnsitzes 
folgenden Monats an, unterworfen (§§ 2, 3). 
Bei der Heranziehung von Personen mit 
mehrfachem Wehn##s#tze innerhalb oder 
innerhalb und außerhalb der ev. Landeskirche 
der älteren Provinzen verbleibt derjenige Teil
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des Gesamteinkommens, welcher aus Grund¬ 
vermögen, Handels= oder gewerblichen An¬ 
lagen einschließlich Bergwerken, aus Handel 
und Gewerbe einschließlich des Bergbaues, 
sowie aus der Beteiligung an den Unternehmen 
einer Gesellschaft m. b. H. fließt, der Kirchen¬ 
gemeinde, in deren Bezirk das Grundvermögen 
oder der Betrieb gelegen ist. Beträgt jedoch 
dieser Teil mehr als drei Vierteile des Ge¬ 
samteinkommens des Steuerpflichtigen, so ist 
diesenige Kirchengemeinde, in welcher das 
steuerpflichtige Einkommen weniger als ein 
Bierteil des Gesamteinkommens beträgt, be¬ 
rechtigt, ein volles Vierteil des Gesamteinkom¬ 
mens für sich zur Besteuerung in Anspruch zu 
nehmen. Steht dieser Anspruch mehreren Kir¬ 
chengemeinden zu, so ist das Vierteil nach der 
Zahl dieser Gemeinden zu verteilen. Im 
übrigen dürfen Personen mit mehrfachem 
Wohnsitz innerhalb der ev. Landeskirchen 
Preußens in jeder Kirchengemeinde im Gel¬ 
tungsbereich dieses Gesetzes nur mit dem der 
Zahl aller Gemeinden entsprechenden Bruch¬ 
teil ihres Einsommens herangezogen werden 
G 4). Der ev. Teil einer gemischten Ehe ist 
von der Hälfte des der Rirchlichen Besteuerung 
zugrunde liegenden Steuersatzes, zu welchem 
der Ehemann veranlagt ist, zur K. heranzu¬ 
ziehen. Soweit die Ehefrau zu den Staats¬ 
steuern selbständig veranlagt wird, ist der ev. 
Teil nach Maßgabe seiner Veranlagung zur 
K. heranzuziehen (§ 5). Insoweit der Patron 
oder ein sonst speziell Verpflichteter als solcher 
nach bestehendem Rechte für einzelne kirchliche 
Bedürfnisse nach besonderen Grundsätzen bei¬ 
zutragen hat, ist er als Gemeindeglied für 
diese Bedürfnisse in demselben Umfange wie 
bisher von der K. freizulassen (§ 6). Die zur 
Zeit des Inkrafttretens des Kirchc. bestehen¬ 
den gesetzlichen Befreiungen von der Staats¬ 
einkommensteuer oder den staatlich veranlagten 
Steuern haben die entsprechende Befreiung 
von der K. zur Folge. Von der K. sind ferner 
befreit die Geistlichen und Kirchenbeamten hin¬ 
sichtlich ihres Diensteinkommens und ihres 
Ruhegehalts, bei dauernder Verbindung des 
Kirchenamts mit einem anderen Amte hinsicht¬ 
lich ihrer gesamten Dienstbezüge, ferner ihre 
hinterbliebenen Witwen und Waisen hinsicht¬ 
lich ihrer aus dem Pfarrwitwen= und Waisen¬ 
fonds zahlbaren Pensionen und derfenigen 
dauernden Bezüge, welche ihnen mit Rüchsicht 
auf das kirchliche Amt des Verstorbenen aus 
anderen als privatrechtlichen Titeln zustehen, 
sowie hinsichtlich der Bezüge der Sterbe= und 
Gnadenzeit (8 7). 

e) Die Veranlagung erfolgt für das 
Rechnungsjahr durch den Gemeindetirchenrat 
(Presbyterium — Kirchenkollegium). Der Be¬ 
schlußfassung der kirchlichen Organe bleibt 
überlassen, an Stelle des Rechnungsjahres 
eine Periode von zwei oder drei Rechnungs¬ 
jahren treten zu lassen (§ 160). Die Erhebung 
der K. ist durch eine in ortsüblicher Weise zu 
bewirkende Veröffentlichung der zu er¬ 
hebenden Prozentsätze bekanntzumachen; die 
Entrichtung erfolgt viertel= event. halbjährlich 
oder (bei Zuschlägen von nicht mehr als 20% 
der Staatseinkommensteuer) auch jährlich 18).   
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4) Den zur K. Herangezogenen steht gegen 
die Heranziehung bzw. Veranlagung Ein¬ 
spruch zu. Das Rechtsmittel ist binnen 
einer Frist von vier Wochen, vom Tage der 
Aufforderung zur Zahlung ab gerechnet, bei 
dem Gemeindebirchenrate (Presbyterium, Kir¬ 
chenkollegium) einzulegen. Einsprüche, welche 
sich gegen die staatliche Veranlagung richten, 
sind unzulässig (§ 19). Uber den Einspruch 
beschließt der Gemeindekirchenrat (Presbyte¬ 
rium, Kirchenkollegium) vorbehaltlich der wei¬ 
teren, durch Staatsgesetz bestimmten Rechts¬ 
mittel (6 20; s. e). 

e) Zu dem Kirch G. vom 26. Mlai 1905, 
welches auch für die kirchlichen Parochial¬ 
verbände Geltung hat (§ 26 f. Berliner 
Stadtsynode und Gesamtverbände, 
kirchliche), dagegen einstweilen für die Rhein¬ 
provinz und Westfalen nicht gilt (§ 31) und 
ebensowenig auf Alilitärgemeinden Anwen¬ 
dung findet (§ 28) ist das Staatsgesetz vom 
14. Juli 1905 (GS. 271) (in kraft gesetzt durch 
V. vom 23. März 1906 — GS. 52; AusfAnw. 
des Mdg A. vom 24. Aärz 1906 — Ml. 69; 
Kh WBl. 40) ergangen, welches die Geneh¬ 
migung der zunächst vom onsistorium zu 
bestätigenden Umlagebeschlüsse (Kirch. 8# 27) 
durch die Staatsbehörde vorschreibt (Art. D, 
das Verwaltungszwangsverfahren ordnet (Art. 
1), der Staatsbehörde die Entscheidung über 
Reklamationen gegen die Entscheidungen der 
Gemeindeorgane überträgt (Art. IV §1) und 
weiter verordnet, daß gegen die Entscheidungen 
der Staatsbehörden binnen einer mit dem 
ersten Tage nach erfolgter Zustellung beginnen¬ 
den Frist von zwei Wochen sowohl den Steuer¬ 
pflichtigen als auch den beteiligten Kirchen¬ 
gemeinden die Klage bei dem Oberver¬ 
waltungsgericht zusteht. Die Klage kann 
nur darauf gestützt werden: 1. daß die ange¬ 
fochtene Entscheidung oder der angefochtene 
Beschluß auf der Aichtanwendung oder auf 
der unrichtigen Anwendung des bestehenden 
Rechts, insbesondere auch der von den Be¬ 
hörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen 
Verordnungen beruhe; 2. daß das Verfahren 
an wesentlichen Mängeln leide (Art. IV § 3).— 
Der ordentliche Rechtsweg findet gegen die 
Heranziehung zu einer gemäß Art. lzit. genehmig¬ 
ten K. nur in den Fällen der z8 9, 10 des 
G. wegen Erweiterung des Rechtsweges vom 
24. Mai 1861 (GS. 241) ſtatt (Art. 8 7). 
Kirchenſteuern verjähren in vier Jahren 
(Art. VIII Abſ. 2 in Verb. mit Art. und 
KAG. 8 88). Uber die Zuſtändigkeit der 
Staatsbehörden iſt die AllerhV. vom 23. März 
1906 (GS. 53) ergangen, aus welcher zu be¬ 
merken ist, daß, abgesehen von den Steuer¬ 
beschlüssen der Gesamtverbände, die Rechte des 
Staates im allgemeinen, darunter also auch 
die Entscheidungen über Reklamationen von 
den Regierungspräsidenten (in Berlin von dem 
Polizeipräsidenten) wahrzunehmen sind. 

1) Eine entsprechende Regelung ist für die 
übrigen Provinzen der Monarchie erfolgl 
und zwar durch die am 1. April 1906 (Allerh V. 
vom 23. März 1906 — G. 51) in kraft ge¬ 
tretenen Kirch. vom 10. Mär# 1906 (ev.= 
luth. Kirche Hannovers — CEs. 23; ev.=



918 

reform. Kirche Hannovers — 8386. 
3, 263; Schleswig=Holstein — 8K6WB1. 
14; Kassel — Kirchl. ABl. 17; Wiesbaden — 
Kirchl. ABl. 25; Frankfurt a. M. — Kirchl. 
A#l. 3). Die entsprechenden Staatsgesetze sind 
unterm 22. März 1906 (für Hannover und 
Schleswig=Holstein GS. 41; für Kassel, Wies¬ 
baden, Kranbfurt a. M. GS. 46) und die 
Ausführungsverordnungen betreffs der Zu¬ 
ständigkeiten der Staatsbehörden unterm 
23. März 1906(6S. 54 bzw. 55) erlassen (Ministe¬ 
rielle Ausführungsanweisungen vom 24. März 
1906 — All. 86 ff.). Wegen der cnirchlichen 
Umlagen in den höheren birchlichen Ver¬ 
bänden s. Synoden. 

III. Katholische Kirche. 1. Geschicht¬ 
liche Entwicklung. Nach der Auffassung 
des Rhanonischen Rechts ist das Kirchenver¬ 
mögen Stiftungsgut. Die kirchlichen Bedürf¬ 
nisse werden durch freiwillige Gaben, durch 
Zehnten, durch Stolgebühren, hin und wieder 
auch durch gewisse Abgaben an die Bischöfe 
und den Papst befriedigt. Das ALR., welches 
das örtliche Kirchenvermögen wie oben (I, 1) 
erwähnt als Gemeindevermögen ansah und 
für wichtige Angelegenheiten die Wahl von 
Repräsentanten vorschrieb (II, 11 § 159), ist erst 
allmählich praktisch geworden. Durch beson¬ 
dere bischöfliche Instruktionen wurde die Wahl 
von Gemeinderepräsentanten und ihre Beteili¬ 
gung bei der Festsetzung von Umlagen zur 
Dechung des Kirchenkassendefizits geregelt (l. 
Paderborner Instr. vom 23. Juli 1855 Ziff. 1; 
V. des Erzbischofs von Cöln vom 5. Mai 1868 
§ 5 u. a.). Auf dem linken Rheinufer war 
durch das G. vom 14. März 1845 (GS. 163) 
den bürgerlichen Gemeinden die Aufbringung 
der Kosten für die kirchlichen Bedürfnisse der 
Pfarrgemeinden übertragen. In der Prov. 
Hannover vertrat der nach dem G. über Kirchen¬ 
und Schulvorstände vom 14. Okt. 1848 (GS. 
I. 301) gebildete Kirchenvorstand die Kirchen¬ 
gemeinde und bedurfte nur der Genehmigung 
der Vorgesetzten, wenn von den Gemeinde¬ 
gliedern eine nicht feststehende Leistung gefor¬ 
dert oder der Beitragsfuß abgeändert werden 
soll G 19). Für das Herzogtum Holstein 
waren nach dem G. vom 14. Juli 1863 (GS. 
163) Kirchenvorſtände mit weitgehenden regu¬ 
lativmäßigen Rechten eingesetzt. Eine gleich¬ 
mäßige allgemeine Regelung ist erst durch das 
G. über die Vermögensverwaltung in den 
kath. Kirchengemeinden vom 20. Juni 1875 
(GS. 241 — s. Katholische Kirchengemein¬ 
den) erfolgt. Dasselbe bestimmte auf dem 
Gebiete des Steuerwesens indes nur: § 21: 
„Die Beschlüsse des Kirchenvorstandes bedürfen 
der Zustimmung der Gemeindevertretung in 
folgenden Fällen: 7. bei Beschaffung der zu 
den kirchlichen Bedürfnissen erforderlichen Geld¬ 
mittel und Leistungen, soweit solche nicht nach 
dem bestehenden Rechte aus dem Kirchenver¬ 
mögen oder von dem Patron oder von sonst 
besonders Verpflichteten zu gewähren sind; 
8. bei der Festsetzung der auf die Gemeinde¬ 
glieder zu verteilenden Umlagen und bei Be¬ 
stimmung des Verteilungsmaßstabes; letzterer 
ist entweder nach Maßgabe der direkten Staats¬ 
steuer oder der Kommunalsteuer festzusetzen;   

Kirchenstrafen — Kirchenstühle (Kirchenstände). 

ferner im § 50: „Die Beschlüsse des Kirchen¬ 
vorstandes und der Gemeindevertretung be¬ 
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung 
der staatlichen Aufsichtsbehörde in folgenden 
Fällen: 9. bei Umlagen auf die Gemeinde¬ 
glieder; die Genehmigung ist insbesondere zu 
versagen, sofern Bedenken hinsichtlich der Ord¬ 
nungsmäßigkeit der Auferlegung, der Ange¬ 
messenheit des Beitragsfußes oder der Lei¬ 
stungsfähigkeit der Pflichtigen bestehen.“" Um 
den aus der Unzulänglichkeit dieser Vor¬ 
schriften in ähnlicher Weise wie nach obiger 
Darlegung in der ev. Kirche entstandenen Miß¬ 
ständen in den Rath. Kirchengemeinden zu be¬ 
gegnen, ist 

2. das Staatsgesetz vom 14. Juli 1905 
(6S. 281) ergangen. Dasselbe erklärt nunmehr 
ausdrücklich: „Die kath. Kirchengemeinden sind 
berechtigt, zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
Steuern zu erheben“ E 1). „Kirchensteuer¬ 
pflichtig sind alle Katholiken, welche der Kir¬ 
chengemeinde durch ihren Wohnsitz angehören“ 
(§2). Die Heranziehung bei mehrfachem Wohn¬ 
sitz G 4), des kath. Teiles einer gemischten 
Ehe (§ 5), des Patrons usw. (§ 60), die gesetz¬ 
lichen Befreiungen (§7), der Maßstab der Um¬ 
legung (88§ 9 &Z die Mehrbelastung eines Ge¬ 
meindeteiles (§ 12), die Zulässigkeit besonderer 
Vereinbarungen (§ 14), der Ausgleich bei Paro¬ 
chialregulierungen (§ 15), die Veranlagung 
(§8 16 ff.), die Zwangsvollstrechung (8§ 20), der 
Einspruch (§§ 21 ff.), das Verwaltungsstreit¬ 
verfahren (§ 27), der ordentliche Rechtsweg 
9 29), die Einziehung bei Zwangsetatisierungen 

33), die Umwandlung der Hand= und Spann¬ 
dienste (§ 36), die fahultative Umlegung nach 
älteren Ordnungen (§ 37) sind in analoger 
Weise wie nach den oben (Il dargestellten 
Gesetzen für die ev. Kirchengemeinden geordnet. 
Die Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden be¬ 
dürfen der Genehmigung der bischäöflichen 
Behörde (§ 1). Das Gesetz findet sinngemäß 
auch auf die Gesamtverbände in der kath. 
Kirche Anwendung (8 34). Militär= und An¬ 
staltsgemeinden sind von dem Gesetze aus¬ 
geschlossen (6 35). Das Gesetz gilt im übrigen 
für die ganze Monarchie vom 1. April 1906 
an (Allerh B. vom 23. März 1906 Ziff. 4 — 
GS. 52). Uber die Zuständigkeit der Behörden 
s. Allerh V. vom 23. März 1906 (GS. 56) und 
außerdem MAnw. vom 24. März 1906 (MPl. 
121). 

Kirchenstrafen " Kirchenzucht. 
Kirchenstühle (Kirchenstände). „Wo die 

Vermietung der FKirchstellen hergebracht 
ist, da gebührt selbige den Vorstehern? (AL. 
II, 11 § 670), jetzt dem Gemeindetirchenrat, 
Kirchenvorstand. „Wo nach besonderen Ver¬ 
fassungen Kirchstellen gewissen Personen oder 
Familien erblich verliehen sind, da können 
die Eigentümer dieselben an andere vermieten 
oder zum Gebrauch einräumen, auch sie auf 
ihre Nachkommen vererben" (5 681 a. a. O.). 
„Wenn der Eigentümer einer solchen Stelle 
ohne Nachkommen stirbt oder die Parochie 
verläßt, so fällt die Stelle an die Kirche zurüch 
(& 683 a. a. O.). „Kirchstühle, die semanden in 
Rücksicht seiner Würde oder seines 
Amtes angewiesen sind, können von ihm



Kirchen- und Pfarrgebäude. 

an andere auf keine Weiſe überlaſſen werden“ 
(6684 a. a. O.). „Kirchstühle, die einem Hause 
oder Gute für beständig zugeschlagen 
sind, gehen mit diesem Grundstücke zugleich 
auf jeden Besitzer desselben, auch wenn er 
einer andern Religionspartei zugetan ist, über“ 
(§ 685 a. a. O.). Das Recht auf den Kir¬ 
chensitz ist ein Recht an einer fremden, 
der Kirche gehörigen Sache (s. Str A. 4, 5; 
62, 231), und sofern die §8§ 681, 682 a. a. O. 
den Verkehr mit ihnen zugestehen, nicht eine 
Sache extra commercium, also an und für 
sich als Gegenstand des Privatrechts im 
Rechtswege verfolgbar (Or. 32, 40 und 
für die kath. Kirche RG#. 7, 136). „Bei neu¬ 
errichteten Kirchen muß die Verteilung der 
Stellen von den Vorstehern unter Zustimmung 
des Patrons und Genehmigung der geistlichen 
Oberen nach Klassen oder durch das Los be¬ 
stimmt werden“ (ALR. II, 11 § 680). Dasselbe 
gilt bei wiederaufgebauten Kirchen, unter Um¬ 
ständen auch bei einem Umbau. Der frühere 
Stuhlbesitzer Kann in diesem Falle seinen An¬ 
spruch im Rechtswege nur auf Entschädigung 
richten (Komp GerH. im JM. 1866, 249; 1867, 
155; s. Str A. 99, 173; Seuff A. u. F. 2, 438; RG3. 
16, 163; 24, 175; Zf##R. 35, 258; 36. 135). Zwei¬ 
felhaft erscheint, inwieweit die Interessen 
der gottesdienstlichen Ordnung, wenn 
sie auch eine gewisse Beschränkung einführen 
können (z. B. Offnen nach der Liturgie) oder 
von den zuständigen Landespolizeibehörden 
gewahrt sind (Beschränkung oder Beseitigung 
wegen Enge der Passage) [ſ. OVG. im KG— 
VBWll. 1894, 2) eine Beseitigung des Rechts, 
z. B. um die Zahl der Freisitze zu vermehren, 
ermöglichen können (s. die obigen Entsch. des 
OTr. und R.). Die Unterstellung, daß nur 
unter dieser Voraussetzung das Recht gewährt 
und beim Widerstreit mit den kRirchlichen Inter¬ 
essen hinfällig sei (Seuff A. a. a. O.), wird in der 
Regel nicht zutreffend sein. Die neuere kirchen¬ 
rechtliche Entwicklung neigt zu der möglichsten 
Beschränkung des Systems besonderer 
Kirchensitze og.. Verh. der altländ. Ge¬ 
neralsynode 1894 S. 196 ff., 567 ff., und Braun 
im Allg. Kirchenbl. 1898, 430 ff.). Doch be¬ 
stht das alte System insbesondere auf dem 
ande noch in weitestem Umfange (s. 

Verwaltungsordnung f. d. ö. Pr. vom 17. Juni 
1893 — KOVBl. 23 — 8 41; für Schleswig¬ 
Holstein: Konsistorialausschr. vom 25. März 
1896 — K0Bil. 35), und es wird zurzeit von 
allgemeinen Vorschriften abgesehen. In den 
Rheinlanden sind die meisten Kirchen Frei¬ 
sitzkirchen (Lütgert, Kirchenrecht S. 486). In 
BAassau besteht diese Ordnung seit alter Zeit 
(Restr. vom 17. Dez. 1818 und 20. Dez. 1819 
— bei Wilhelmi, Kirchenrecht S. 512). Zu¬ 
ständig zur Aufsicht über die Verteilung 
der Kirchensitze sind in den alten Provinzen, 
in Schleswig=Holstein und Hessen=Massau die 
Konsistorien (Erl. vom 1. Okt. 1847, II Utt. 1 
MBl. 278). In der ev.=reform. Kirche der 
Prov. Hannover sind die Kirchenkommissarien 
zuständig zu Anordnungen wegen Verteilung 
und Beweinkaufung der Rirchenstände und zur 
erstinstan zlichen Entscheidung von Zweifeln und 
Streitigkeiten über Kirchenstände (s. Regul.   
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vom 29. Sept. 1888 für die ev.=reform. RKirche 
— Kirchl. ABl. 1, 241). Auch ist dort nach 
dem Erl. vom 10. Sept. 1885 die Genehmi¬ 
hung der kirchlichen Oberen erforderlich zur 
ufstellung von Bestimmungen über die Be¬ 

nutzung der Kirchenstände (Kirchl. Al. 1, 71). 
irchen= und Pfarrgebäude. I. Bauver¬ 

waltung. Für die Unterhaltung der Kirchen¬ 
gebäude und =geräte müssen der Gemeinde¬ 
kirchenrat und Kirchenvorstand vorzüglich 
Sorge tragen (A#L. II, 11 § 699; 8GS. 
vom 10. Sept. 1873 § 22 und die analogen ev. 
Gemeindeordnungen — s. Gemeindekirchen¬ 
rat und Kirchengemeindevertretung; 
G. vom 20. Juni 1875 § 8 — f. Katho¬= 
lische Kirchengemeinden; s. auch über die 
Mitwirkung der Gemeindevertretung KGSO. 
vom 10. Sept. 1873 § 31 Ziff. 5 bzw. G. vom 
20. Juni 1875 § 21). Uber die Dechung der 
durch Beaufsichtigung des kirchlichen Bau¬ 
wesens in der ev.=luth. Kirche Hannovers er¬ 
wachsenden Kosten s. Kircheb. vom 26. Mai 
1888 (GS. 222); AusfBek. im Kirchl. ABlI. 
1889, 142. Ein besonderer Kirchenbaumeister 
ist angestellt für den Konsistorialbezirt Wies¬ 
baden (Kirchl. ABl. 1904, 32). 

II. Bauresolut. Die geistlichen Obern 
müssen die Notwendigkeit des Baues prüfen 
und die Art desselben bestimmen (AL. II, 11 
§ 707). In allen Fällen, wo über die Not¬ 
wendigkeit oder Art des Baues oder der Re¬ 
paratur oder wegen des dazu zu leistenden 
Beitrages unter den Interessenten Streit ent¬ 
steht, müsseen die geistlichen Obern die Sache 
gütlich zu regusieren sich angelegen sein lassen 
(6 708 a. a. O.). Findet die Güte nicht statt, 
so müssen sie die rechtliche Entscheidung des 
Streits an die weltliche Obrigkeit verweisen, 
zugleich aber festsetzen, wie es inzwischen mit 
dem Baue oder der Reparatur gegalten wer¬ 
den solle (§ 709 a. a. O.). S. KabO. vom 
18. Febr. 1805 wegen Aufstellung und Exe¬ 
quierung eines provisorischen Verteilungsplans, 
um den Kirchen= und Schulbau nicht aufzu¬ 
halten (Rabe, Gesetze Bd. 8 S. 251). — Uber 
die Zuständigkeit der Regierungen zum 
Erlaß dieser in resolutorischer Form abzu¬ 
fassenden (v. Kamptz 12, 684) Entscheidungen 
s. V. vom 27. Juni 1845 (GS. 440) § 3 Ziff. 1; 
G. vom 3. Juni 1876 Art. 23 Ziff. 2 uff. und 
Evangelische Landeskirche, sowie Erl. 
vom 30. Juni 1860 (U.3 Bl. 428; Zuständigkeit 
der Abt. für Kirchen= und Schulwesen). 
Wegen der dabei zu beobachtenden Grund¬ 
sätze s. MVBl. 1860, 2: Beachtung der Lokal¬ 
verfassung und der tatsächlichen Verhältnisse; 
Ml. 1843, 324: Beachtung des Besitzstandes; 
U#Bl. 1862, 751; 1864, 438: Berüchsichtigung 
der Judikate, Verträge usf. — Gegen die Ent¬ 
scheidung der Regierung über Notwendigkeit 
und Art des Baues findet der Rekurs an 
den Minister statt (s. MBl. 1874, 971 uff.); 
der Rechtsweg ist hierüber nicht zulässig 
(Str A. 90, 96; Erk, des R. bei Gruchot 24, 
1049; anderer Ansicht ist der Kompc#e#e##.). 
Über die Berteilung der Beiträge findet aber 
der Rechtsweg statt. Derselbe hält die Voll¬ 
strechung des Resoluts nicht auf (Um#l. 1881, 
426). Das Resolut ist im übrigen nicht Voraus¬
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ſetzung des Rechtsweges (Str A. 85, 10). Ist 
der Bau ausgeführt und bezahlt, so ist für ein 
Resolut kein Raum mehr. 

III. Baukostenverteilung. „Wo in An¬ 
sehung der Kosten zum Baue und zur Unter¬ 
haltung der Kirchengebäude durch Verträge, 
rechtskräftige Erkenntnisse, ununterbrochene 
Gewohnheiten oder besondere Provinzialgesetze 
gewisse Regeln bestimmt sind, da hat es da¬ 
bei auch ferner ſein Bewenden“ (ALR. II, 1 
§ 710). — S. für die Mark Brandenburg die 
V. vom 11. Dez. 1710 (Rabe, Gesetze I1, 1 
S. 299: der Patron liefert die Hauptmateria¬ 
lien, die Eingepfarrten leisten die Hand= und 
Spanndienste und Mebenmaterialien); für 
Schlesien KabO. vom 10. Dez. 1839 (JMl. 
1840, 23); für die Oberlausitz G. vom 11. April 
1846 (GS. 164); für Magdeburg die Kirch O. 
von 1739 (s. Präs. des OTr. 1, 291); für die 
ehemals sächs. Landesteile der Prov. Sachsen 
die V. vom 11. Aov. 1844 (GS. 698); für das 
Herzogtum Westfalen die V. vom 28. Aug. 
1715 (Scotti, Samml. Kölner V. I, 1 S. 603). 
Gemeinrechtlich liegt den Patronen keine Bau¬ 
last ob, sofern sie nicht fructus percipiunt ((. 
Sess. Trid. XXI c. 7 de ref.). Für Kurhessen 
s. die Konsistorial Ausschr. vom 12. Jan. 1762, 
28. Febr. 1766, 8. Jan. 1773, welche auch die 
Forensen verpflichten (Kirchl. ABl. 1894, 53).— 

ie Baupflicht erstrecht sich auch auf Erweite¬ 
rungen und ANeubauten als Ersatz alter Kir¬ 
chen, z. B. infolge Vermehrung der Bevölke¬ 
rung (s. Str A. 85, 19). Insoweit besondere 
Vorschriften nicht bestehen, sind nach dem 
A##. die Baukosten hauptsächlich aus dem 
Kirchenvermögen zu nehmen (§ 712 a. a. O.). 
Ist das Kirchenvermögen nicht hinreichend, so 
tragen Patron und Eingepfarrte den Ausfall 

720). Bei Landbkirchen trägt der Patron zu 
dem Geldbeitrag zwei Drittel, bei Stadtkirchen 
ein Drittel bei (§§ 731, 740 a. a. O.). Nach den¬ 
selben Regeln bestimmt sich auch die Baulast bei 
größeren Reparaturen der Pfarrgebäude, sofern 
kein besonderer Fonds oder genügendes Kir¬ 
chenvermögen vorhanden ist (§8 787 ff. a. a. O.). 
Die Kosten der kleineren Reparaturen trägt 
der Aießbraucher (ALR. II, 11 8 784; AM3l. 
1842, 111). S. auch § 11 des Diensteinkommen¬ 
gesetzes vom 2. Juli 1898 unter Geistliche 
(Diensteinkommen). 

IV. Gnadengeschenke zu Kirchen¬ 
bauten sind auf das Notwendige zu be¬ 
schränken, werden nur bei Leistungsunfähig¬ 
Rkeit der Betreffenden gewährt und sind als 
Bedürfniszuschüsse zu behandeln (1.3Bl. 1892, 
369:; Trusen, Kirchenrecht, 2. Aufl., S. 447). 
S. Kirchenglockengeläute, Kirchturm und 
auch Bauanschläge. 
Kirchenverfassung s. Bischöfe, Evange¬ 

lische Landeskirche. 
Kirchenvermögen im weiteren Sinne ist 

alles unter kirchlicher Verwaltung stehende 
Vermögen. Im engeren Sinne wird darunter 
das der einzelnen Kirchengemeinde gehörige, 
für die Bestreitung tbrer Bedürfnisse bestimmte 
Vermögen (A#i. . 11 88 618 ff.), im Unter¬ 
schiede von den unmittelbar zur Unterhaltung 
des Pfarrers und der übrigen Kirchenbeamten 
bestimmten Gütern und Einkünften (Pfarrver¬   

Kirchenverfassung — Kirchenzucht. 

mögen; §§ 772 ff. a. a. O.) verstanden. Kirchen¬ 
und Pfarrgüter stehen sich in den äußeren 
Rechten gleich (§ 774 a. a. O.; s. hierzu Kirche), 
wie auch die Verwaltung von beiden von den 
Kirchenorganen, vorbehaltlich der aus dem 
Nießbrauche des Pfarrers und ſonſtiger Kirchen¬ 
bedienten sich ergebenden Verschiedenheiten, ge¬ 
führt wird (AGSO. vom 10. Sept. 1873 § 22; 
G. vom 20. Juni 1875 § 3; s. Gemeinde¬ 
kirchenrat und Kirchengemeindever¬ 
tretung und Katholische Kirchenge¬ 
meinden auch wegen der Vermögensverwal¬ 
tungsanweisungen). Das unter kirchlicher 
Verwaltung stehende Stiftungsvermögen steht 
dem Kirchenvermögen gleich . 22 zit. bzw. 8§ 3 
Ziff. 4 a. a. O.). egen der Rechte des Pa¬ 
trons am Kirchenvermögen s. Patronat. 

Kirchenvisitation. Die besondere Aufsicht 
und Leitung ist Sache der Ktirchlichen 
Obern (s. Ev. Ressortregl. für die Konsifto= 
rien vom 1. Okt. 1847 — MBl. 278 — 129; 
Ressortregl. für den Ev. Oberkirchenrat vom 
27. Juni 1850 — GS. 344 — I, 1 Ziff. 12, 
und über die sog. Generalkirchen= und 
Schulvisitationen in den östlichen Provin¬ 
zen die Instr. des Ev. Oberkirchenrats vom 
15. Febr. 1854 und 26. Aärz 1856 — Ahten¬ 
stüche 7, 21 und 8, 79). Vgl. Kirch G., betr. 
die K. in der ev. Kirche Hannovers. vom 
28. Sept. 1891 (GS. 349), und Kirch G. vom 
8. Aug. 1898 über K. in der ev.=reform. Kirche 
Hannovers (Kirchl. ABl. 2, 331). Der 
Bischof ist berechtigt, bei den Kirchen seiner 
Diözese, so oft er es nötig findet, Visitationen 
vorhunehmen (AL#R. II, 11 § 123). 

irchenvorsteher s. Gemeindekirchen¬ 
rat und RKRirchengemeindevertretung A; 
Katholische Kirchengemeinden. 

Kirchenzeugnisse s. Beerdigung, Kirchen¬ 
bücher, Pfarrzwang, Taufe, Trauung. 

Kirchenzucht. I. Staatsgesetzlich ist die 
Kirchenzucht, d. h. die Verhängung kirchlicher 
Strafen oder anderer Disziplinarmittel behufs 
Durchführung der Erfüllung kirchlicher Pflichten 
oder Sühnung der Verletzung von solchen 
durch § 1 des G. über die Grenzen des Rechts 
zum Gebrauch kirchlicher Straf= und Zucht¬ 
mittel vom 13. Mai 1873 (GS. 205) be¬ 
schränkt. „Keine Kirche oder Religionsgesell¬ 
schaft ist befugt, andere Straf= oder Zucht¬ 
mittel anzudrohen, zu verhängen oder zu ver¬ 
künden, als solche, welche dem rein religiösen 
Gebiete angehören oder die Entziehung eines 
innerhalb der Kirche oder Religionsgesellschaft 
wirkenden Rechts, oder die Ausschließung aus 
der Kirchen= oder Religionsgesellschaft betreffen. 
Straf= oder Zuchtmittel gegen Leib, Vermögen, 

reiheit oder bürgerliche Ehre sind unzulässig“ 
(5 1 — K. auch Kirchenpolitische Gesetze). 

II. Die K. innerhalb der Kirche ist in 
den ev. Landeskirchen fast überall durch be¬ 
sondere Ordnungen geregelt. Es kommen hier 
insbesondere die Beschränkungen des kirchen¬ 
gemeindlichen Wahlrechts und die Zurück¬ 
weisung von den Sakramenten in Betracht 
(s. Gemeindekirchenrat und Kirchen¬ 
gemeindevertretung Allb). Das Personen= 
standsgesetz vom 6. Febr. 1875 (Ril. 23) 
läßt zwar die kirchlichen Verpflichtungen un¬ 

 



Kirchhöfe — Kirchliches Etats=, Kassen= und Rechnungswesen. 

berührt (§ 82), hat aber mit der Beseitigung 
des bürgerlichen Zwanges zur Taufe und 
Trauung den ev. Kirchen Anlaß gegeben, die 
Beobachtung dieser und anderer kirchlicher 
Verpflichtungen besonders zu ordnen. Für die 
altländischen Provinzen ist das Kirch G., 
betr. die Berletzung Rirchlicher Pflichten 
in bezug auf Taufe, Konfirmation und Trau¬ 
ung, vom 30. Juli 1880 (CQKöBBl. 116; Instr. zu 
demselben vom 23. Aug. 1880, a. a. O. 119) er¬ 
gangen. a) Aus demselben ist folgendes hervor¬ 
zuheben: Kirchenglieder, welche die Taufe 
eines unter ihrer Gewalt stehenden Kindes 
verweigern oder beharrlich versäumen (d. h. 
ungeachtet seelsorgerischer Einwirkung und 
schriftlicher Aufforderung — §8 1—3), sollen 
der Fähigkeit, ein kRirchliches Amt zu be¬ 
kleiden, des kirchlichen Wahlrechts, sowie des 
Rechts der Taufpatenschaft verlustig erklärt 
werden (§ 4). Der Verlust der genannten 
Rechte trifft auch solche Kirchenglieder, welche 
in Verachtung der kirchlichen Ordnung ent¬ 
weder ein evangelisches, unter ihrer Gewalt 
stehendes Kind beharrlich der Vorbereitung 
für die Konfirmation entziehen, bzw. in die 
Konfirmation desselben nicht einwilligen, oder 
verweigern, für ein von ihnen geschlossenes Ehe¬ 
bündnis die Trauung nachzusuchen (§ 5 Abf. 1). 
Ferner ist ein Kirchenglied, welches sich ver¬ 
pflichtet, seine sämtlichen Kinder der religiösen 
Erziehung in einer nichtevangelischen Reli¬ 
gionsgesellschaft zu überlassen, der Fähigkeit, 
ein kirchliches Amt zu bekleiden, sowie des 
kirchlichen Wahlrechts, in schweren Fällen 
auch des Rechts der Taufpatenschaft verlustig 
zu erklären (§ 6). Ein Kirchenglied, welches 
eine Ehe schließt, der die Trauung aus kirch¬ 
lichen Gründen nach Maßgabe der Vorschrif¬ 
ten der Trauungsordnung versagt werden 
muß, ist der Rirchlichen Wählbarkeit verlustig 
zu erklären, in schweren Fällen auch des 
Wahlrechts, sowie des Rechts der Taufpaten¬ 
schaft (§ 7). Kirchenglieder, welche von den 
nach diesen Vorschriften zulässigen Maßregeln 
der K. betroffen worden, sind vom heiligen 
Abendmahl zurückzuweisen, wenn dieselben als 
unfähig angesehen werden müssen, die Gnaden¬ 
gabe im Segen und ohne Argernis der Gemeinde 
zu empfangen (s. auch Abendmahl). Dies 
ist anzunehmen bei beharrlicher Verabsäumung 
der Taufe (§ 4), in den übrigen Fällen (88 5 
bis 7) insbesondere dann, wenn die Unter¬ 
lassung der kRirchlichen Pflicht sich durch öffent¬ 
liche Reden oder Handlungen als Verachtung 
des Wortes Gottes kennzeichnet (§ 12). Un¬ 
getaufte sind nicht als Kirchenglieder anzu¬ 
sehen und können deshalb weder zur Konfir¬ 
mation, noch zur Ausübung der den Kirchen¬ 
liedern zustehenden Rechte zugelassen werden. 

Doch ist es gestattet, ihnen die Teilnahme an 
der kirchlichen Unterweisung zu gewähren 
(6 13). 
Lans. welche im keirchlich unmündigen Alter 
ungetauft gestorben sind, die Bestattung auf 
dem khirchlichen Friedhof nicht versagt werden. 
Jedoch können die geistliche Begleitung und 
die kirchlichen Ehren bei der Beerdigung solcher 
Kinder, welche durch Schuld der Eltern un¬ 
getauft geblieben sind, seitens der Angehöri¬ 

Evangelischen Eltern soll für solche d   
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den nicht beansprucht werden (§ 14). Die 
nterlassung der Trauung seitens der Eltern 

ist hein Grund, den Kindern die Taufe zu 
versagen (§ 15). b) Die zuständigen Organe 
für die Fassung der Beschlüsse über die Ent¬ 
ziehung Rirchlicher Rechte sind der Gemeinde¬ 
kirchenrat (KGS###. 8 14), bzw. in Rheinland¬ 
Westfalen das Presbyterium (Bhein. westf. 
Kirch O. §§ 14, 120); bei eingelegter Berufung 
die Kreissynode oder ihr Vorstand (88 53, 55, 
bzw. § 120 a. a. O.). Das Mussichterrcht der 
vorgesetzten Kirchenbehörden (KGS. 8§ 47 
und Rhein.=westf. KirchO. § 148) gegenüber 
Beschlüssen kirchlicher Organe, welche mit 
bestimmten Vorschriften des G. vom 30. Juli 
1880 in Widerspruch stehen, erfährt durch die 
Bestimmungen desselben heine Veränderung 
(Kirch G. 8 16). 

III. Betreffs der neuen Provinzen ſ. für 
Schleswig=Holstein Kirchch. vom 31. Mai 
1880, betr. die Verletzung kRirchlicher Pflichten 
in bcu g auf die Taufe (KGVBl. 48), und 
KirchG6. vom 25. Mai 1880, betr. die kirch¬ 
liche Trauung (KGVBl. 40); für die ev.⸗luth. 
Kirche in Hannover KirchG. vom 5. April 
1895, betr. die Ordnung der Kindertaufe 
(GS. 147), und Kirchcb. vom 5. April 1895, 
betr. die Ordnung der Konfirmation (ÖS. 
148); für den Konsistorialbeziri Wiesbaden 
Kirch6., betr. die Verletzung kirchlicher 
Pflichten (Taufe, Christenlehre, Trauung), vom 
10. Dez. 1884 (Kirchl. ABl. 87); für den Kon¬ 
sistorialbezirt Kassel Kirche. vom 11. Juni 
1890 (Kirchl. ABl. 31); für den Konsistorial¬ 
bezirt Frankfurt a. M. 860O. vom 
27. Sept. 1892 § 12 Ziff. 1 (GS. 428). 

S. auch Trauung. 
Kirchhöfe s. Begräbnisplätze. 
Kirchliche Gemeindeorgane s. Gemeinde¬ 

kirchenrat und Kirchengemeindever¬ 
tretung, Katholische Kirchengemeinden. 

Kirchliche Gesetzgebung s. Kirchengesfetze. 
Kirchliche Gesetz= und Verordnungsblätter, 

auch Rirchliche Amtsblätter Henannt. sind die 
zur Bekanntmachung der Kirchengesetze und 
der Verordnungen der kirchlichen Oberbehörden 
bestimmten Blätter; s. Kirchengesetze und 
Publikationsorgane. 

Kirchliche (geistliche) Obere sind die mit 
der Leitungsgewalt Gurisdictio) und Beauf¬ 
sichtigung der Kirche und ihrer Elieder be¬ 
trauten Behörden. In der kath. Kirche sind 
dies die Bischöfe, in der evangelischen die 
Konsistorien, sowie der Ev. Oberkirchen¬ 
rat, bzw. der Minister der geistlichen 
Angelegenheiten (s. Bischöfe und Evan¬ 
gelische Landeskirche II, U#. 
Kirchliche Bwwlichtungen s. Kirchenzucht. 
Kirchliche Wahlen s. Gemeindeukirchen¬ 

rat und RKirchengemeindevertretung, 
Katholische Kirchengemeinden, Syno¬ 

en. 
Kirchliches Etats=, Kassen= und Rechnungs¬ 

wesen ist in den ev. Landeskirchen geordnet 
durch die neueren Kirchengemeinde= und 
Synodalordnungen, insbesondere ist die Mit¬ 
wirkung der Gemeindevertretung ge¬ 
regelt (s. u. a. KG##. vom 10. Sept. 1873 
§ 31 Ziff. 9 und Vermögensverwaltungsord¬
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nung vom 15. Dez. 1886 §8 60 ff., Gemeinde¬ 
Kkirchenrat und Kirchengemeindever¬ 
tretung A V). Die Prüfung des Kassen¬ 
und Rechnungswesens der Gemeinden steht 
den Kreissynoden zu (GS. 8§ 53 Ziff. 6). 
Die staatliche Aufsicht (Einforderung der 
Etats uff.) beruht auf G. vom 3. Juni 1876 
Art. 27. Bezüglich der Zwangsetatisie¬ 
rung (s. d.). Wegen der Kassen der 
Synoden (. die diese betreffenden Artikel. 
Eine besondere Superrevision durch einen auf 
gemeinsame Rechnung bestellten Superrevisor 
kennt die ev.=luth. Kirche in Hannover nach 
dem Kirche. vom 27. Mai 1888 (Kirchl. Al. 
53). Uber das Etats=, Kassen= und Rechnungs¬ 
wesen in den kath. Kirchengemeinden s. 
8§ 21 Ziff. 12 u. 13 des G. vom 20. Juni 1875 
(G##. 241) und die Geschäftsanweisungen, bei¬ 
spielsweise für Pommern vom 8. Sept. 1889 
(Art. 13 ff. bei Förster, Vermögensverwaltung 
in den kath. Kirchengemeinden S. 81), sowie 
wegen der Staatsaufsicht §§ 52, 54 (s. Ka¬ 
tholische Kirchengemeinden). Wegen des 
Etats=, RKassen= und BRechnungswesens in 
den kath. Diözesen s. Bischöfliche Ver¬ 
mögensverwaltung. 

Kirchspiele s. Parochien. 
Kirchspielgerichte. Die K. im Kreise Hadeln 

sind abweichend von den Vorschriften in den 
übrigen Teilen der Prov. Hannover auf Grund 
des 9 55 3G. und § 29 Hannk#rO. vom 6. Mai 
1884 (GS. 181), sowie der hann. V. vom 
1. Sept. 1852 (Hann GS 339), abgesehen von 
den Landstraßen (angez. V. § 22 Ziff. 2), ordent¬ 
liche Wegepolizeibehörde. S. Wegepolizei 
und Wegepolizeibehörden. 

Kirchspielslandgemeinden in Schleswig¬ 
Holstein s. Samtgemeinden. 

Kirchturm ist Zubehör der Kirchengebäude 
und wie diese zu unterhalten (Or. 39, 352). 
Gnadengeschenke werden seitens des 
Staates zu Turmbauten in der Regel nicht 
ewährt (Erl. vom 21. Okt. 1879; Trusen, 

Kirchenrecht, 2. Aufl., S. 471). S. auch Rir¬ 
chen glochengeläute,.R Kirchen= und 
Pfarrgebäude. 

Kirchwege sind Wege, die dem Publikum 
nur zum Zweckhe des Besuches einer Kirche 
zur Verfügung stehen, während der öffentliche 

erkehr zu anderem Zwecke gehindert werden 
kann. Sie gehören ½ den sog. beschränkt 
WMientlichen Wegen. . Wege (öffentliche) 

u. III. 
Klage. I. K. (actio) ist das regelmäßige 

M-iittel, durch welches jemand die Ent¬ 
scheidung des Gerichts über eine Strei¬ 
tigkeit anruft. Durch sie wird der Rechts¬ 
streit eröffnet (anhängig). Sie hat Bedeutung 
hauptsächlich im Zivilprozesse, aber auch im 
Strafprozesse, in welchem jetzt die Klageform, 
nicht die Inquisitionsform gilt, d. h. das Ge¬ 
richt nicht gleichzeitig neben der Obliegenheit 
des Entscheidens auch diesenige des Klagens 
hat, als öffentliche (Staats=)Klage, Privat=¬ 
RElage und Nebenklage, sowie im Verwal¬ 

tungsstreitverfahren, soweit dieses dem Zioil¬ 
prozesse nachgebildet ist, als Verwaltungsklage. 
Im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
gibt es selbst da keine K., wo es sich um   

Kirchspiele — Klage. 

Streitigkeiten handelt (s. Gerichtsbarkeit). 
In dem ersten und dem dritten Falle von K. 
hat man dabei einen Kläger und einen Be¬ 
klagten (Verklagten), in dem zweiten Falle 
einen öffentlichen Ankläger, Privatkläger oder 
A-ebenkläger und einen Beschuldigten, Ange¬ 
klagten, Privat= oder Aebenbeklagten. Das 
Gericht entscheidet über die K., wenn sie für 
nicht begründet befunden wird, durch ihre Ab¬ 
weisung, im Strafprozesse durch Freisprechung 
oder Einstellung des Verfahrens, anderenfalls 
durch Verurteilung. In der Regel ist eine 
Zurückhnahme der K. bis zur Beendigung des 
Rechtsstreits ganz frei, eine nachträgliche 
Anderung aber nur in beschränkter Weise zu¬ 
lässig (s. Zurüchnahme der K. und Ande¬ 
rung der K.). Grundsätzlich darf ferner das 
Gericht bei seiner Entscheidung über die K. 
nicht hinausgehen. 

II. Im Zivilprozeß und entsprechend im 
Verwaltungsstreitverfahren unterscheidet man 
Leistungs= und Feststellungsklagen, je 
nachdem sie einen bestimmten einzelnen Erfolg 
oder die allgemeine Feststellung eines Rechts¬ 
verhältnisses bezwecken (vgl. Feststellungs¬ 
klage auf dem Gebiete des Wege¬ 
rechts), und sonst noch nach den durch 
sie geltend gemachten Rechten persönliche 
und vermögensrechtliche, erbrechtliche usw. K. 
Eine Art der persönlichen sind die Status¬ 
klagen, eine Art der vermögensrechtlichen 
die dinglichen K. Es gibt ferner eine Klagen¬ 
häufung, und zwar eine subjektive (s. 
Streitgenossenschaft), wenn von mehreren 
Klägern oder gegen mehrere Beklagte geklagt 
wird, und eine objektive, wenn mit derselben 
K. mehrere Streitigkeiten geltend gemacht 
werden. Beim Inhalte der K. sind zu unter¬ 
scheiden der Anspruch, d. i. dasjenige, was 
begehrt wird, und der Klagegrund, d. i. der 
Tatbestand, aus dem der Anspruch hergeleitet 
wird. Letzterer ist nicht mit dem Klageanlaß 
zu verwechseln, d. i. dem Verhalten des Geg¬ 
ners, weshalb zur Erhebung der K. geschritten 
worden ist, namentlich dessen Weigerung, den 
Anspruch freiwillig zu erfüllen. Ist der er¬ 
hobene Anspruch begründet, so ist es auch die 
K., selbst wenn sie nicht veranlaßt war; daß 
sie nicht veranlaßt war, hat nur Bedeutung 
für die Tragung der Kosten. 

III. Im übrigen legt das positive Recht den 
K. eine verschiedene rechtliche Bedeutung bei 
und trifft über die Form und den Inhalt 
der K. sehr versche Bestimmungen. 

a) Nach der Z3PO. ist die K. teils ein 
prozeßbestimmender, teils ein die mündliche 
Verhandlung vorbereitender Akt (§ 253 Abf. 4) 
und kann sie ausnahmsweise — im amts¬ 
gerichtlichen Prozesse — mündlich erhoben 
werden (88 500, 510). Als wesentlichen In¬ 
alt, durch den sie zum prozeßbestimmenden 
ktte wird, d. i. die formelle Grundlage des 

Rechtsstreits bildet, ihn bestimmt und begrenzt, 
und bei dessen Mangel sie prozessualisch un¬ 
wirksam ist, die Sache nicht anhängig macht 
und als unstatthaft abzuweisen ist, muß die 
schriftliche K. enthalten: die Bezeichnung der 
Parteien und des Gerichts, die bestimmte An¬ 
gabe des Gegenstandes und des Grundes des
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erhobenen Anspruchs sowie einen bestimmten 
Antrag, ferner zu dem Zwecke, um den 
Rechtsstreit in Betrieb zu setzen, wegen des 
im jetzigen Zivilprozesse geltenden Grundsatzes 
des Parteibetriebs noch die Ladung des Be¬ 
klagten vor das Prozeßgericht zur mündlichen 
Verhandlung des Rechtsstreits (6 253 Abs. 2). 

b) Im Strafprozesse fallen unter den 
Begriff der K. je mit besonderen Formen und 
Inhalt der Antrag des Staatsanwalts auf 
Voruntersuchung (St PO. 8§ 168), die Anklage, 
mit welcher die Durchführung eines Haupt¬ 
verfahrens verlangt wird, und zwar entweder 
als Antrag auf Erlaß eines Eröäöffnungs¬ 
beschlusses (§8 168, 198, 421, 464) oder als 
Antrag auf sofortige Hauptverhandlung in 
den besonderen Fällen der §8 211, 265, 456 
und 462, der Antrag auf Erlaß eines Straf¬ 
befehls (§ 448), der Antrag auf Einleitung 
des sog. objektiven Verfahrens (§ 477), die 
Privatklage und die Aebenklage. Die K. 
muß regelmäßig schriftlich sein, nur in den 
Fällen der §§ 211, 265 wird sie mündlich in 
der Hauptverhandlung erhoben. 

c) Die Verwaltungsklage im preuß. 
Verwaltungsstreitverfahren ist schriftlich ein¬ 
zureichen, und zwar regelmäßig bei dem zu¬ 
ständigen Gerichte (Ausnahme: LVE. 8 129 
Abs. 1, 5, nicht auch § 127 Abs. 2). Die K. 
beim Kr A. kann jedoch zur Erleichterung für 
weniger Gebildete auch zu Protokoll erklärt 
werden; die KrA. haben also Einrichtungen 
zu treffen, daß bei ihnen eine K. zu Protokoll 
erklärt werden kann. In der K. ist ein be¬ 
stimmter Antrag zu stellen und find die Person 
des Beklagten, der Gegenstand des Anspruchs 
sowie die den Antrag begründenden Tatsachen 
genau zu bezeichnen (LVG. § 63). Auch durch 
Einreichung einer diesen Erfordernissen nicht 
entsprechenden, später vervollständigten K. 
kann die Klagefrist gewahrt werden, die bleße 
Anmeldung einer demnächst zu erhebenden K., 
welche an sich den gesetzlichen Anforderungen 
an eine K. noch nicht entspricht, reicht aber 
hierzu nicht aus. Im übrigen genügt es, 
wenn nur aus dem gesamten Inhalte der An¬ 
gaben des Klägers in dem Schriftsatz und 
seinen etwaigen Anlagen ohne bestimmte For¬ 
mulierung im einzelnen sich die Erfordernisse 
ergeben. Unzulässig ist zwar eine in der 
Weise alternative K., daß ein Anspruch gleich¬ 
zeitig gegen mehrere Personen erhoben und 
dem BRichter überlassen wird, den Verpflich¬ 
teten zu ermitteln und zu verurteilen. Da¬ 
gegen ist eine eventuelle Klage zulässig, bei 
der einem Antrage für den Fall, daß ihm 
nicht stattgegeben werden sollte, ein anderer 
angereiht ist (OVG. 38, 233). Eine bedingte 
Klage ist unstatthaft (OV. 43, 105). Der K. 
sind die als Beweismittel in Bezug genom¬ 
menen Urkunden im Original oder in Ab¬ 
schrift beizufügen; von ihr und ihren Anlagen 
sind Abschriften einzureichen. Das Gericht 
kann jedoch geeignetenfalls gestatten, daß statt 
der Einreichung von Abschriften die Anlagen 
selbst zur Einsicht der Beteiligten in seinem 
Geshäftelobal offen gelegt werden (LV . 8 66). 

lagebeantwortung. I. Es ist ein selbst¬ 
verständlicher Grundsatz, daß nicht auf das 
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einseitige Verlangen eines Klägers in seiner 
Klage der Richter seine Entscheidung trifft, 
sondern zunächst dem anderen Teile Gelegen¬ 
heit gibt, sich zu verteidigen (audiatur et 
altera pars, Mit dem Urteil nicht eile, hör’ zu¬ 
vor beide Teile). Die 3P0. beschränkt sich 
aber auf ein solches Gelegenheitgeben, und 
zwar muß dieses wegen des geltenden Partei¬ 
betriebs durch eine Zustellung der Klage seitens 
des Klägers herbeigeführt werden. Es gibt 
jetzt nicht mehr wie im gemeinen und im 
früheren preuß. Zivilprozesse eine besondere 
K. mit der Bedeutung, daß durch ihre Ein¬ 
reichung die sog. Streitbefestigung (Litiskonte¬ 
station) eintritt, sondern die K. gehört nur 
noch zu den vorbereitenden Schriftsätzen, 
mittels welcher jede Partei dem Gegner solche 
tatsächlichen Behauptungen, Beweismittel und 
Anträge, auf die der Gegner voraussicht¬ 
lich ohne vorhergehende Erkundigung theine 
Erklärung abgeben kann, vor der münd¬ 
lichen Berhandlung so zeitig mitzuteilen hat, 
daß er die erforderliche Erkundigung noch 
einzuziehen vermag (§ 272 Abs. 1), und die 
Einlassung des Beklagten auf den Bechts¬ 
streit durch Einreichung einer K. bei Gericht 
unter Zustellung an den Gegner hat nicht 
mehr die Wirkung der Rechtshängigkeit. Im 
Strafprozesse ist die Anklageschrift, außer 
wenn es sich um Eröffnung des Hauptver¬ 
fahrens vor dem Schöffengericht oder um 
Uberweisung der Sache an das Schöffengericht 
handelt, zunächst vom Gerichte dem Angeschul¬ 
digten zur Erklärung darüber zuzustellen, ob 
er eine Voruntersuchung oder die Vornahme 
einzelner Beweiserhebungen vor der Haupt¬ 
verhandlung beantragen oder Einwendungen 
gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens an¬ 
bringen wolle (St PO. § 199). Ferner ist die 
Privatklage vom Gerichte dem Beschuldigten 
unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung 
und der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis¬ 
nahme mitzuteilen (§ 422). 

II. Im preuß. Verwaltungsstreitver¬ 
fahren ist, wenn nicht auf die Klage ohne 
weiteres ein Bescheid erlassen wird (s. Be¬ 
scheid l), die Klage dem Beklagten mit der 
Aufforderung zuzufertigen, seine Gegenerklä¬ 
rung innerhalb einer bestimmten, von einer 
bis zu vier Wochen zu bemessenden Frist, die 
in nicht schleunigen Sachen der Regel nach 
nicht über zwei Wochen verlängert werden 
kann, schriftlich einzureichen. Wenn das Ver¬ 
fahren bei dem Kr A. anhängig ist, kann die 
Gegenerklärung auch zu Protokoll erklärt 
werden (ogl. Klage III, c). Die Gegenerklärung 
des Beklagten, für die die allgemeine Be¬ 
stimmung im § 66 LV. über die Beifügung 
der als Beweismittel in Bezug genommenen 
Urkunden und die Einreichung von Abschrif¬ 
ten mitgilt, wird demnächst dem Kläger zu¬ 
gefertigt (§ 65). So wenig wie die Klage hat 
die K. bloß die Eigenschaft eines vorbereiten¬ 
den Schriftsatzes, sie ist vielmehr in gleicher 
Weise wie jene prozeßbestimmend. S. auch 
Gegenerklärung. . 
Klageverjährung ſ. Verjährung der 

Strafverfolgung und der Strafvoll¬ 
streckung.
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Klaſſeneinteilung (der Orte) ſ. Servis 
und Servistarif. 

Klassensteuer. I. Begriff. K. ist begriff¬ 
lich jede Steuer, bei welcher die steuerpflich¬ 
tigen Personen oder die Gegenstände der Be¬ 
steuerung dergestalt in lassen eingeteilt 
werden, daß innerhalb jeder Klasse ungeachtet 
der hinsichtlich der Steuerfähigkeit bestehenden 
Unterschiede derselbe Steuersatz zur Anwendung 
kommt. K. in diesem sich mit dem Begriff 
der „klassifizierten" dechenden Sinne sind 
also alle direkten Steuern, die nach einem 
Tarife erhoben werden, nach welchem in jeder 
„Steuerstufe“ nur ein absolut bestimmter 
Steuersatz zu entrichten ist, im Gegensatz zu 
densenigen, bei denen der Steuersatz in einem 
bestimmten Prozentsatz des Wertes der ein¬ 
zelnen Bemessungsgrundlage besteht, also nach 
diesem Wert in jedem einzelnen Fall berechnet 
wird. Bei dieser rein prozentualen Besteue¬ 
rung beeinflußt also der geringste Fehler in 
der Wertschätzung der Bemessungsgrundlage 
die Höhe der Steuer, während dies bei den 
klassifizierten Steuern nur dann der Fall ist, 
wenn durch den Fehler die Veranlagung in 
einer anderen als der dem wahren Werte ent¬ 
sprechenden Stufe erfolgt. Für die Praxis 
sind also die klassifizierten Steuern geeigneter, 
wenn auch theoretisch weniger gerecht als pro¬ 
zentuale, und trotz der Fortschritte der Steuer¬ 
technin sind daher auch heute die direkten 
Steuern, wenigstens soweit sie über den Kreis 
kleinerer Gemeinwesen hinausgehen und mit 
einer großen Zahl von Steuerpflichtigen zu 
tun haben, klassifiziert, so in Preußen die 
Einkommen=, die Ergänzungs=, die Grund=, 
Gebäude= und Gewerbesteuer. Eine Ausnahme 
macht die Eisenbahnabgabe, bei der es sich 
um eine geringe Zahl Steuerpflichtiger han¬ 
delt, deren Steuerbemessungsgrundlage durch 
die vorgelegte Buchführung unschwer auf den 
Pfennig genau festzustellen ist. Im engern 
und eigentlichen Sinne versteht man aber 
unter K. nicht jede klassifizierte Steuer, son¬ 
dern nur eine bestimmte Art der Personal¬ 
steuern, welche von Hause aus davon absieht, 
das Einkommen oder Vermögen der Steuer¬ 
pflichtigen nach seiner ziffernmäßigen Höhe zu 
ermitteln und besteuern, sich vielmehr damit 
begnügt, die Steuer nach der sozialen Schich¬ 
tung der Steuerpflichtigen abzustufen. Die 
K. in diesem Sinne stellt also einen Fortschritt 
gegen die Kopfsteuer dar, die nur das Vor¬ 
handensein, nicht die einen gewissen Schluß 
auf die Steuerkraft zulassende soziale Stellung 
der Person berücksichtigt; sie bildet dagegen 
eine unvollkommenere Form der Personalbe¬ 
steuerung als die Einkommensteuer, weil aus. 
der sozialen Stellung nur ein ungleich unsicherer 
Rüchschluß auf die Steuerfähigkeit möglich ist 
als aus dem Einkommen. Die K. ist daher 
auch jünger als die Kopfsteuer, aber älter als 
die Einkommensteuer. 

II. Geschichte der K. in Preußen. Auch in 
Preußen bildete die K. die Nachfolgerin einer 
Kopfsteuer, der 1811 zur Dechung des aus der 
Einschränkung der Akzisen erwachsenden Aus¬ 
falls auf dem platten Lande und in den 
kleinen Städten eingeführten fixierten Per¬ 
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sonensteuer“. Sie wurde an deren Stelle, 
aber auch nur auf dem platten Lande und in 
den nicht mahl= und schlachtsteuerpflichtigen 
Städten, eingeführt durch das G. wegen En¬ 
führung einer K. vom 30. Mai 1820 (GS. 140) 
und unterschied fünf Klassen: V Lohnarbeiter, 
gemeines Gesinde und Tagelöhner; IV der „ge¬ 
ringere Bürger= und Bauernstand“; III und U 
die „wohlhabenden" und Il die „vorzüglich 
wohlhabenden und reichen Einwohner“; für 
die Verschiedenheit des kleinen Grundbesitzes 
und Gewerbebetriebes konnte nach Ermessen 
der obersten Verwaltungsbehörde zwischen der 
IV. und V. noch eine Klasse eingeschaltet 
werden. Die Steuersätze betrugen in Klasse V. 
1½, IV 4, III 12, II 24 und 1 48 Tlr., in der 
Zwischenklasse zwischen IV und V.2 Tlr. Außer 
in V war der Steuersatz für jede Haushaltung 
nur einmal zu entrichten; Personen, die weder 
einen eigenen Haushalt führten noch einem 
anderen angehörten, zahlten ihn nur zur Hälfte. 
In Klasse V steuerte jede Person, aus einem 
Haushalt aber höchstens drei. Die genaueren 
Klassenmerkmale wurden für jeden Regierungs¬ 
bezirt durch eine vom König vollzogene In¬ 
ſtruktion bestimmt. Die weitere Geschichte 
dieser K. charakterisiert sich als eine schritt¬ 
weise Umbildung zur Einkommensteuer. Die 
fünf bzw. sechs Klassen erwiesen sich sofort als 
unzureichend, um auch nur einigermaßen den 
Verschiedenheiten der sozialen Stellung und 
der Wohlhabenheit gerecht zu werden. Schon 
durch KabO. vom 12. Dez. 1820 wurde eine 
Stufe zwischen III und IV mit 8 Tlr. Steuer¬ 
satz eingeschoben, und durch KabO. vom 
5. Sept. 1821 (GS. 154) wurde die Zahl der 
Klassen auf zwölf — jetzt Stufen genannt — 
mit Steuersätzen von 144, 96, 48; 24, 18, 12, 
8; 6, 4, 3, 2 und ½ Tlr. vermehrt, von denen 
je drei eine „Hauptklasse“ bilden sollten, so¬ 
daß in der ersten Hauptklasse die „besonders 
wohlhabenden und reichen Einwohner“, in der 
zweiten die „wohlhabenderen“, in der dritten 
der „geringere Bürger= und Bauernstand“" und 
in der vierten „gemeines Gesinde, Tagelöhner“ 
und „ganz geringe Grundbesitzer und Ge¬ 
werbetreibende, welche sich hauptsächlich vom 
Tagelohn nähren“ zu besteuern, innerhalb 
jeder Hauptklasse aber die der individuellen 
Leistungsfähigkeit entsprechende der drei zu¬ 
lässigen Stufen zur Anwendung zu bringen 
war. Für die Bheinprovinz wurden durch 
KabpO. vom 1. Dez. 1818 bzw. Regul. vom 
2. Juni 1829 die Stufen noch um sechs, von 
120, 72, 60, 36 und 30 Tlr. in der ersten und 
von 10 Tlr. in der Gweiten Hauptklasse ver¬ 
mehrt. Durch das G., betr. Einführung 
einer Klassen= und klassifizierten Ein¬ 
kommensteuer, vom 1. Mai 1851 (s. Ein¬ 
kommensteuer II) wurde die 8. nur für 
Personen mit Einkommen von nicht mehr als 
1000 Tlr. beibehalten. Da trotzdem weiter 
zwölf Stufen — mit Steuersätzen von 24, 20, 
16, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Tlr. bzw. 
für Einzelsteuernde, die übrigens in den 
übrigen elf Stufen jetzt den vollen Steuerſatz 
zu entrichten hatten, ½ Tlr. — unterschieden 
wurden, bedeutet das Gesetz einen wesentlichen   Fortschritt in der Anpassung an die individuelle



Klauenſeuche — Kleider- und Wäſchekonfektion. 

Leiſtungsfähigkeit. Von den zwölf Stufen 
bildeten die vier untersten (1—4), die weiteren 
fünf (5—9) und die drei höchsten (10—12) je 
eine Hauptklasse, in deren erster im allge¬ 
meinen kleine Grundbesitzer und Gewerbe¬ 
treibende, die nach dem Umfange ihres Grund¬ 
besitzes oder Gewerbes noch auf Nebenverdienst 
durch Lohnarbeit angewiesen sind, gewöhn¬ 
liche Lohnarbeiter, Handwerksgesellen, Gesinde 
und Tagelöhner, in deren zweiter kleinere 
Grundbesitzer und Gewerbetreibende, die von 
dem Ertrage ihres Grundbesitzes oder Ge¬ 
werbes schon selbständig bestehen Bönnen, 
und die ihnen nach Einkommen und sonstigen 
Verhältnissen an Leistungsfähigkeit ungefähr 
gleichstehenden Personen, in deren dritter die 
noch wohlhabenderen, deren Einkommen aber 
1000 Tlr. nicht übersteigt, zu veranlagen waren. 
Die tatsächliche Umwandlung der K., die nach 
Aufhebung der Mahl= und Schlachtsteuer vom 
1. Jan. 1875 auch in den früher mahl- und 
schlachtsteuerpflichtigen Städten eingeführt 
wurde, in eine Einkommensteuer erfolgte dann 
durch das G. vom 25. Mai 1873 wegen Ab¬ 
änderung des G. vom 1. Mai 1851 (GS. 213), 
indem nun die Klassensteuerstufen nach der 
Höhe des Einkommens unter Freilassung der 
Einkommen von weniger als 420 Al. abge¬ 
grenzt wurden: Stufe 1: 420—660, 2: 660 bis 
900, 3: 900—1050, 4: 1050—1200, 5: 1200 bis 
1350, 6: 1350—1500, 7: 1500—1650, 8: 1650 
bis 1800, 9: 1800—2100, 10: 2100—2400, 11: 
2400—2700, 12: 2700—3000 M. Die Schätzung 
des Einkommens erfolgte nach gleichen Grund¬ 
sätzen wie bei der Einkommensteuer. Nur 
waren in weiterem Umfang als bei dieser 
Steuerermäßigungen wegen widriger wirt¬ 
schaftlicher Verhältnisse zugelassen. Die K. 
wurde auf jährlich 33 und vom 1. Jan. 1875 
ab auf 42 Mill. M. kontingentiert, dergestalt, 
daß, je nachdem das Veranlagungssoll in 
einem Jahre das Kontingent überstieg oder 
nicht erreichte, ein entsprechender Ab= oder Zu¬ 
schlag auf die tarifmäßigen Steuersätze er¬ 
folgte. In der Folgezeit wurden dann noch 
mehrfach Steuererleichterungen vorgenommen: 
das G. vom 16. Juni 1875 (GS. 234) er¬ 
mäßigte die Steuer in der 3. und 4. Stufe 
auf 9 und 12 M., und infolge der Uber¬ 
weisung von Erträgen der Zölle und Tabak= 
steuer nach der „Hrankeensheinsschen Klausel“ 
GollTG. vom 15. Juli 1879 § 8) wurden nach 
vorübergehenden Maßnahmen (G. vom 16. Juli 
1880 — GS. 287 — und 10. Alärz 1881 — 
GS. 126) durch das G. vom 23. Alärz 1883 
(G###.37) die beiden untersten Klassensteuer¬ 
stufen für die Staatsbesteuerung ganz aufge¬ 
hoben, in den anderen Stufen drei Monats¬ 
raten außer bebung. gesetzt, dagegen die Kon¬ 
tingentierung der K. beseitigt. — Die K. ist 
durch das Eink St S. vom 24. Juni 1891 vom 
1. April 1892 ab aufgehoben und durch die nun 
alle Einkommen von 900 M. aufwärts um¬ 
fassende einheitliche Einkommensteuer ersetzt 
(ogl. Einkommensteuer). 

Klauenseuche s. Maul= und Klauen¬ 
seuche. 

Kleider (gebrauchte). Der Handel mit K. 
ist Trödelhandel (s. d.). Das Ankaufen und   
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das Feilbieten von K. im Umherziehen ist ver¬ 
boten (s. Gewerbebetrieb im Umher¬ 
füehen III, Ambulanter Gewerbebetrieb 

Kleider= und Wäschekonfektion. Auf Werk¬ 
stätten, in denen die Anfertigung oder Be¬ 
arbeitung von Männer= und Knabenkleidung 
(Röcken, Hosen, Westen, Mlänteln u. dgl.) im 
großen (Rt. 36, 391) erfolgt, Frauen= und 
inderkleidung (Mäntel, Kleider, Umhänge 

u. dgl.) im großen oder auf Bestellung nach 
Maß für den perſönlichen Bedarf der Besteller 
angefertigt oder bearbeitet wird, Frauen- und 
Kinderhüte beſetzt (garniert) werden oder die 
Anfertigung und Bearbeitung von weißer und 
bunter Wäſche im großen erfolgt, ſind durch 
AllerhV. vom 31. Mai 1897 (REBl. 459) und 
vom 17. Febr. 1904 (RGBl. 62) auf Grund 
der GewO. 8 154 Abſ. 3 die Vorſchriften der 
GewO. 88 135 - 139, 139b über die Beſchäfti⸗ 
gung von jugendlichen Arbeitern und von Ar¬ 
beiterinnen ausgedehnt worden. Ausgenommen 
sind Werkstätten, in denen der Arbeitgeber 
ausschließlich zu seiner Familie gehörige Per¬ 
sonen beschäftigt; für diese gilt wegen Beschäf¬ 
tigung der Kinder (s. d. in gewerblicher 
Beziehung) das KinderschutzS. Bei Ver¬ 
wendung von Motoren in diesen Werk¬ 
stätten finden die Vorschriften für Motorwerk¬ 
stätten (s. d.) keine Anwendung. Werkstätten 
im Sinne dieser Bestimmungen sind nicht nur 
der Arbeitsraum, in dem der Motor arbeitet, 
sondern alle Arbeitsräume (SÖMéE. vom 8. Aug. 
1903). binsichtlich der Zulässigkeit der Be¬ 
schäftigung von Kindern und Wöchnerinnen, 
der Dauer der zulässigen regelmäßigen Arbeits¬ 
zeit und der Pausen der jugendlichen Arbeiter 
und der Arbeiterinnen, des Aushangs des 
Verzeichnisses der jugendlichen Arbeiter und 
des Aushangs der Bestimmungen gelten die¬ 
selben Vorschriften wie für die Beschäftigung 
von jugendlichen Arbeitern und von Arbei¬ 
terinnen in Fabriken (s. Jugendliche Ar¬ 
beiter, Arbeiterinnen). In der Anzeige, 
die der Arbeitgeber der Ortspolizeibehörde zu 
erstatten hat, ist nur die Angabe der Werk¬ 
stätte erforderlich. Abweichungen bestehen hin¬ 
sichtlich der Beschäftigung von Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern in Ausnahme¬ 
fällen: Arbeiterinnen über 16 Jahre dürfen 
ohne behördliche Erlaubnis an 60 Tagen im 
Jahre beschäftigt werden. Die Beschäftigung 
darf 13 Stunden täglich nicht überschreiten 
und nicht länger als bis 10 Uhr abends 
dauern. Hierbei kommt jeder Tag in Anrech¬ 
nung, an welchem auch nur eine Arbeiterin 
länger beschäftigt ist. Der Arbeitgeber hat an 
einer in die Augen fallenden Stelle in der 
Werkstatt eine Tafel auszuhängen, an denen 
jeder Tag, an welchem Uberarbeit stattfindet, 
vor Beginn der Uberarbeit einzutragen ist. 
Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den 
regelmäßigen Betrieb einer Werkstätte unter¬ 
brochen haben, so KRännen Ausnahmen auf die 
Dauer von vier Wochen durch die untere Ver¬ 
waltungsbehörde (s. d.), auf längere Zeit durch 
den Regierungspräsidenten, im LPB. durch 
den Polizeipräsidenten zugelassen werden. 
Wenn die Natur des Betriebes oder Rüchk¬
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ſichten auf die Arbeiter in einzelnen Werk¬ 
ſtätten es erwünſcht erſcheinen laſſen, daß die 
Arbeitszeit der Arbeiterinnen oder jugendlichen 
Arbeiter in einer anderen Weise geregelt wird, 
so Rkann auf besonderen Antrag eine ander¬ 
weite Regelung hinsichtlich der Pausen durch 
die untere Verwaltungsbehörde, im übrigen 
durch den Regierungspräsidenten, im LP. 
durch den Polizeipräsidenten, gestattet werden. 
Jedoch dürfen in solchen Fällen die jugend¬ 
lichen Arbeiter nicht länger als 6 Stunden 
beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeits¬ 
stunden nicht Pausen von zusammen mindestens 
einstündiger Dauer gewährt werden. Die 
Verfügungen müssen schriftlich erlassen werden 
(AusfAnw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 — 
HMBl. 123 — Ziff. 225, 252). Für Betriebe 
der K. und W. ist die Führung von Lohn¬ 
büchern (s. Lohnbücher und Arbeitszettel) 
vorgeschrieben. 

Kleinbahnen. I. Begriff. Nach § 1 Abs. 1 
des G. über K. und Privatanschlußbahnen 
vom 28. Juli 1892 (GS. 225) sind Klein¬ 
bahnen die dem öffentlichen Verkehre 
dienenden Eisenbahnen, welche wegen 
ihrer geringen Bedeutung für den all¬ 
gemeinen Eisenbahnverkehr dem Ge¬ 
setze über die Eisenbahnunternehmun¬ 
gen vom 3. Aov. 1838 (GS. 505) nicht 
unterliegen. Die Beurteilung des Rechts¬ 
charakters einer öffentlichen Schienenbahn als 
Eisenbahn im Sinne des letztgenannten Ge¬ 
setzes oder als K. hängt hiernach lediglich 
von ihrer im Einzelfalle festzustellenden Be¬ 
deutung für den allgemeinen Vertkehr ab. 
Liegt bei einer Bahn mit Rüchsicht auf ihre 
vorwiegend örtliche Verkehrsbedeutung kein 
genügender Anlaß vor, sie denjenigen Eisen¬ 
bahnen (Haupt= und Nebeneisenbahnen) gleich¬ 
zustellen, welche nach Art. 42 RV. im In¬ 
teresse des allgemeinen Verkehrs als einheit¬ 
liches Aetz zu verwalten sind, so ist sie als K. 
anzusprechen. Aus dieser Rechtslage folgt u. a., 
daß K. nicht als Durchgangslinien, wie die 
Teile des allgemeinen Eisenbahnnetzes aufzu¬ 
fassen und zu behandeln sind. Weitere An¬ 
haltspunkte für die Begriffsbestimmung gibt 
das Gesetz § 1 Abs. 2: Insbesondere sind K. 
der Regel nach solche Bahnen, welche haupt¬ 
sächlich den örtlichen Verkehr innerhalb eines 
Gemeindebezirks oder benachbarter Gemeinde¬ 
bezirke vermitteln, sowie Bahnen, welche nicht 
mit Lokomotiven betrieben werden. Maß¬ 
gcbend für die Genehmigung einer mit 

aschinenkraft — d. i. mit irgend einer me¬ 
chanischen Kraft — zu betreibenden Bahn als 

ist die bei dem örtlich zuständigen Regie¬ 
rungspräsidenten zu beantragende Entscheidung 
des Mdö., ob die Bahn dem Gesetze über 
die Eisenbahnunternehmungen vom 3. Rov. 
1838 zu unterstellen oder als K. zugelassen 
wird (AusfAnw. vom 13. Aug. 1898 zum § 1 
des Kleinbahngesetzes — E###. 1898, 225ff.; 
Z. f. Kleinb. 1898, 435 ff.. Gleichzeitig wird 
in der Regel zur Vornahme von Vor¬ 
arbeiten auf fremden Grundstücken Stellung 
genommen Enteignungsgesetz vom 11. Juni 
1874 § 5). Auf Anrufen der Beteiligten ent¬ 
scheidet über die Anwendbarkeit des G. vom 
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9 r* 1838 das St M. (Kleinbahngesetz Abs. 3 
1). 
Unter den zum Betriebe mit Mlaschinenkraft 

eingerichteten K. sind gemäß der Einleitung 
(Abs. 3) zur erwähnten AusfAnw. städtische 
Straßenbahnen und diesen in ihrer Hauptbe¬ 
stimmung für den Personenverkehr sowie in 
ihren baulichen und Betriebseinrichtungen 

ähnliche K. (Straßenbahnen) einerseits 
und nebenbahnähnliche K. andererseits 
zu unterscheiden, welch letztere den Personen¬ 
und Güterverkehr von Ort zu Ort ver¬ 
mitteln und sich nach ihrer Ausdehnung, An¬ 
lage und Einrichtung der Bedeutung der nach 
dem G. vom 3. Nov. 1838 konzessionierten 
Rebeneisenbahnen nähern. Diese Unterschei¬ 
dung, welche in der Genehmigungsurkunde 
der einzelnen Bahn zu treffen ist (AusfAnw. 
Abs. 2 § 3), führt zu einer verschiedenen Be¬ 
handlung der beiden Klassen hinsichtlich der 
erforderlichen technischen Unterlagen, der Rück¬ 
lagefonds, der BRegelung des Betriebes und 
der Rechnungsführung uofundo zu 88§ 5, 
11, 22 und 32)9. 

II. Genehmigung, gesetzliche Rechte 
und Pflichten. Zur Herstellung und zum 
Betriebe einer K. und zu wesentlichen Erwei¬ 
terungen oder sonstigen wesentlichen Anderungen 
des Unternehmens, der Anlage oder des Be¬ 
triebes bedarf es einer staatlichen Geneh¬ 
migung (Kleinbahngesetz § 2), welcher bei K. 
mit Maschinenbetrieb oder deren wesentlichen 
Anderungen die unter I. erwähnte Entschei¬ 
dung über die Zulassung voranzugehen hat. 
Dieser Kleinbahngenehmigung ist nach der 
herrschenden Meinung vorzugsweise polizei¬ 
licher Charahter im Gegensatze zu den sich 
als Privilegien darstellenden Eisenbahnkon¬ 
zessionen nach dem G. vom 3. Nov. 1838 zu¬ 
zusprechen; sie ist nicht von dem Vorhanden¬ 
sein eines Bedürfnisses abhängig zu machen 
(Gleims Kommentar zum Kleinbahngesetz, 
3. Aufl., S. 36 —38, 54ff.). Das Zustande¬ 
kommen unwirtſchaftlicher Unternehmungen 
wird trotzdem regelmäßig durch Versagung 
des Rechts zur Vornahme von Vorarbeiten, 
des Enteignungsrechts, des Rechts zur Be¬ 
nutzung öffentlicher Wege und durch Ableh¬ 
nung der staatlichen Unterstützung (vgI. VI.) 
hintangehalten werden können. Zuständig 
zur Erteilung der Genehmigung ist für 
K. mit Maschinenbetrieb der Regierungsprä¬ 
sident (Polizeipräsident in Berlin) im Einver¬ 
nehmen mit der vom Md# A. bezeichneten Eisen¬ 
bahnbehörde (agl. Eisenbahndirektion), für 
andere K. unter Berücksichtigung der allge¬ 
meinen Ordnung der Zuständigkeit in Polizei¬ 
angelegenheiten je nach der Ausdehnung usw. 
der Regierungspräsident, der Landrat oder 
die Ortspolizeibehörde (Kleinbahngesetz § 3). 
Zur Anlegung von Bahnen in den Straßen 
Berlins und Potsdams bedarf es der kgl. 
Genehmigung (§ 39 a. a. O.). Dem Antrage 
auf Erteilung der Genehmigung sind die zur 
Beurteilung des Unternehmens in technischer 
und finanzieller Hinsicht erforderlichen Unter¬ 
lagen, insbesondere ein Bauplan und ein 
Kostenanschlag nach näherer Bestimmung der 
AusfAnw. vom 13. Aug. 1898 zu § 5 des G. 
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beizufügen. Ferner hat der Unternehmer, ſoweit 
ein öffentlicher Weg benutzt, d. h. nach der 
herrſchenden Anſicht in der Längsrichtung mit 
Schienen belegt werden ſoll, die Zuſtimmung 
der aus Gründen des öffentlichen Rechts zur 
Unterhaltung des Weges Verpflichteten beizu¬ 
bringen (§ 6 des G.); die fehlende Zustimmung 
kann in dem durch § 7 a. a. O. näher ge¬ 
regelten Beschlußverfahren ergänzt werden. 
Der Genehmigung hat eine polizeiliche Prü¬ 
fung voranzugehen in der BRichtung der be¬ 
triebssicheren Beschaffenheit der Bahn und der 
Betriebsmittel, des Schutzes gegen schädliche 
Einwirkungen der Anlage und des Betriebes, 
der technischen Befähigung und Zuverlässig¬ 
keit der im äußeren Betriebsdienste anzu¬ 
stellenden Bediensteten und der Wahrung der 
Frteressen des öffentlichen Verkehrs (84 des G.). 

ie sich aus dieser Prüfung ergebenden Ver¬ 
pflichtungen des Unternehmers und die er¬ 
forderlichen Vorbehalte, insbesondere mit 
Büchsicht auf die nachherige Feststellung des 
Bauplans, sind in die Genehmigungsur¬ 
Rkunde aufzunehmen, desgleichen die weiteren 
nach Anhörung der Wegepolizeibehörde und 
der BReichstelegraphenverwaltung unter Be¬ 
achtung des Erl. des MdöA. und des MdJ. 
vom 9. Febr. 1904 (E#Bl. 1904, 61 ff.; 
f. Kleinb. 1904, 203 ff.) für erforderlich er¬ 
achteten Auflagen und die Bedingungen, unter 
denen nach § 8 des G. 
(ogl. Erl. vom 29. Nov. 1900 — EBB. 605; 3. 
f. Kleinb. 1901, 139) und die Eisenbahnbe¬ 
hörde hinsichtlich einer Kreuzung mit einer dem 
G. vom 3. MAov. 1838 unterworfenen Eisen¬ 
bahn der Genehmigung zugestimmt haben. 
Ferner sind in die Genehmigungsurkunde die 

uflagen im Interesse der Landesvertei¬ 
digung nach Maßgabe der AusfAnw. zu § 9 
und der Nachtragserl. vom 17. Nov. 1902 und 
23. Aov. 1904 (EVBl. 1902, 537 f. und 1904, 
375; Z. f. Kleinb. 1902, 826 ff. und 1905, 57), 
die Rechte der Reichspostverwaltung ge¬ 
mäß § 42 des G., die Verpflichtung zur An¬ 
sammlung von Erneuerungs= und Spezial¬ 
reservefonds für nebenbahnähnliche K. und 
ur besonderen Rechnungsführung nach der 
usfAnw. zu §8 11, 32 aufzunehmen und 

Bestimmungen zu treffen über die Bau= und 
Betriebspflicht, über Geldstrafen und Kau¬ 
tionen zur Sicherstellung jener Pflicht (6 11 
des G. und AusfAnw. hierzu), über den Fahr¬ 
plan, die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit 
und die Beförderungspreise im Interesse des 
öffentlichen Verkehrs (§ 14 des G. und die 
AusfAnw. hierzu). Von der Feststellung über 
den Fahrplan kann für einen bei der Ge¬ 
nehmigung festzusetzenden Zeitraum abgesehen 
werden. Die Festsetzung der Beförderungs¬ 
preise steht innerhalb eines bei der Geneh¬ 
migung festzusetzenden Zeitraums von min¬ 
destens fünf Jahren nach der Betriebseröff¬ 
nung dem Unternehmer frei. Das alsdann 
der Behörde zustehende Recht der Genehmi¬ 
gung der Beförderungspreise erstreckt sich 
lediglich auf deren Höchstbetrag Hierbei ist 
auf die finanzielle Lage des Unternehmens 
und auf eine angemessene Verzinsung und 
Tilgung des Anlagekapitals BRücksicht zu 

.zu veröffentlichen ist (AusfAnw. zu 

die Festungsbehörde 
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nehmen 9 14 a. a. O.). Unmittelbar aus dem 
Geses (§8 28, 29) entspringt ferner das BRecht 
der K., den Anschluß an andere K. und an 
Eisenbahnen im Sinne des G. vom 3. Nov. 
1838 zu verlangen; ferner die entsprechende 
Verpflichtung der K., Eisenbahnen und K. den 
Anschluß zu gestatten (§ 28 des G.), die Pflicht 
zur Unterhaltung usw. der benutzten Wege¬ 
teile mangels anderweitiger Vereinbarung 
(§ 6 Abs. 2), zur öffentlichen Bekanntmachung 
der Fahrpläne und Beförderungspreise und 
zur Keichmäßigen: allgemeinen Anwendung 
der Tarife, die Unzulässigkeit tarifarischer 
Sondervergünstigungen (§ 21), die Verpflich¬ 
tung der Unternehmer zur Abtretung von 
K., die eine erhebliche Bedeutung für den all¬ 
gemeinen Verkehr gewinnen, an den Staat 

30, ogl. VI) und zur Steuerzahlung nach 
Maßgabe des § 40. Gesetz und Genehmigungs¬ 
urkunde mit etwaigen Vorbehalten und den 
Ergebnissen der Planfeststellung (vgl. II0 bilden 
vom Standpunkte der Bahnaussicht die Grund¬ 
lage und Grenze der Rechte und Pflichten der 
Kleinbahnunternehmer, soweit nicht die allge¬ 
meinen sicherheitspolizeilichen Befugnisse die 
Handhabe zu nachträglichen Anforderungen 
bieten. Die Kleinbahngenehmigung, welche 

⅜ 16) und 
dauernd oder auf Zeit nach MAlaßgabe der 
Ausf Anw. zu § 13 erteilt werden kann, er¬ 
folgt im Gegensatze zu den Eisenbahnkonzes¬ 
sionen nach dem G. von 1838, welche sich all¬ 
gemein auf eine Verbindung bestimmter Orte 
(Endpunkte) erstrechen, für ein bestimmtes 
Prosekt nach Maßgabe eines vorliegenden und 

festzustellenden Bauplans. Abgesehen von dem 
ohne weiteres eintretenden Erlöschen der 
Kleinbahngenehmigung durch Ablauf der kon¬ 
zessionsmäßig bestimmten Zeitdauer kann die 
Genehmigung durch Beschluß der Ausfsichtsbe¬ 
hörde für erloschen erklärt werden, wenn die Aus¬ 
fübrung der Bahn oder die Eröffnung des Be¬ 
triebes nicht innerhalb der in der Genehmigung 
bestimmten oder der verlängerten Frist erfolgt 
(8 23 des G.). Ferner kann ihre Zurüchknahme 
durch Entscheidung des OV. auf RKlage der zu¬ 
ständigen Genehmigungsbehörde erfolgen, wenn 
der Bau oder Betrieb ohne genügenden Grund 
unterbrochen oder wiederholt gegen die Be¬ 
dingungen der Genehmigung oder die dem 
Unternehmer nach dem Kleinbahngesetz ob¬ 
liegenden Verpflichtungen in wesentlicher Be¬ 
ziehung verstoßen wird (§8 24, 25 des G.). 
Genehmigungen zum Betriebe einer Klein¬ 
bahnunternehmung sind nach TSt. 22 m 
LSt. stempelpflichtig (G#enehmigungen 
[Stempelpflicht] 9). 

III. Planfeststellung, Baubeginn und 
Betriebseröffnung. Alit dem Bau von 
K. darf erst begonnen werden, wenn die Ge¬ 
nehmigung und die für K. mit Maschinenbe¬ 
trieb allgemein vorgeschriebene Planfest¬ 
stellung stattgefunden haben. Letztere kann 
unter gewissen Umständen der Genehmigung 
vorausgehen (AusfAnw. zu § 17); sie erfolgt 
ebenso wie die Genehmigung von K. mit Ma¬ 
schinenbetrieb durch den Regierungspräsidenten 
(Polizeipräsidenten in Berlin) im Einvernehmen 
mit der zuständigen Eisenbahnbehörde (Eisen¬
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bahndirektion). Der § 17 des G. enthält nach 
Analogie der Bestimmungen für die dem G. 8 
vom 3. NAov. 1838 unterliegenden Eisenbahnen 
nähere Vorschriften für die öffentliche Aus¬ 
legung der Pläne, die Erhebung und Er¬ 
örterung von Einwendungen, die Beschluß¬ 
fassung über die erhobenen Einwendungen 
und bezeichnet diese Planfeststellung für nicht er¬ 
forderlich, wenn eine Planfestsetzung zum Zwecke 
der Enteignung stattfindet. Von der dem 
Bau vorangehenden Planfeststellung kann der 
Wd%oA. entbinden, wenn aus der beabsichtigten 
Bahnanlage Nachteile oder erhebliche Be¬ 
lästigungen der benachbarten Erundbesitzer 
und des öffentlichen Verkehrs nicht zu erwarten 
sind, und sofern es sich nicht um die Benutzung 
öffentlicher Wege (in der Längsrichtung), mit 
Ausnahme städtischer Straßen, handelt (§ 17 
des G., letzter Abs.). Dem Unternehmer ist 
bei der Planfeststellung die Herstellung der¬ 
jenigen Anlagen aufzuerlegen, welche die Plan¬ 
feststellungsbehörde zur Sicherung der benach¬ 
barten Grundstücke gegen Gefahren und Aach¬ 
teile oder im öffentlichen Interesse für er¬ 
forderlich erachtet, desgleichen die Unterhaltung 
dieser Anlagen, soweit sie über den Umfang 
der bestehenden Verpflichtungen zur Unter¬ 
haltung vorhandener, demselben Zwecke dienen¬ 
den Anlagen hinausgeht (§ 18 des G.). Nach 
Abschluß der Planfeststellung würden nach¬ 
trägliche Anordnungen über die Gestaltung K 
des Bauplans, welche nicht durch sicherheits¬ 
polizeiliche Rücksichten. Geboten erscheinen, im 
Sinne des § 18 des G. unzulässig sein. — 
Die erforderliche Erlaubnis zur Betriebs¬ 
eröffnung erfolgt auf Grund einer örtlichen 
Prüfung der Bahn durch die zur Genehmigung 
zuständige Behörde, also bei K. mit Ma¬ 
schinenbetrieb durch den Regierungspräsidenten 
(Polizeipräsidenten in Berlin) im Einvernehmen 
mit der zuständigen Eisenbahndirektion, und 
ist zu versagen, wenn wesentliche in der Bau¬ 
und Betriebsgenehmigung gestellte Bedin¬ 
gungen nicht erfüllt sind (§ 19 des G. und 
Ausf Anw. hierzu). 

IV. Beaufsichtigung, Bahnpolizei. Jede 
K. ist rüchsichtlich der Erfüllung der Geneh¬ 
migungsbedingungen und der Vorschriften des 
Kleinbahngesetzes der Aufsicht der für ihre 
Genehmigung jeweilig zuständigen Behörde 
unterworfen. Die Aufsichtsbehörde für K. mit 
Maschinenbetrieb ist also der Regierungsprä¬ 
sident (Polizeipräsident in Berlin), welcher 
ebenso wie bei der Genehmigung an das Ein¬ 
vernehmen mit der vom MdöA. zur Mitwir⸗ 
kung bei der Genehmigung berufenen Eisen¬ 
bahndirektion gebunden ist, sofern nicht eine 
andere Eisenbahnbehörde zur Aufsicht bestimmt 
wird (§22 des G. und AusfAnw. hierzu). Eine 
besondere Behandlung hat die sog. eisenbahn¬ 
technische Aufsicht über K. mit Maschinen¬ 
betrieb erfahren, d. h. die Uberwachung des 
Betriebes im engeren Sinne, welche die be¬ 
triebssichere Unterhaltung der Bahnanlage 
und der Betriebemittel und die sichere und 
ordnungsmäßige Durchführung der Züge um¬ 
faßt. Diese eisenbahntechnische Aufsicht wird 
von der bezeichneten Eisenbahnbehörde selb¬ 
ständig ohne Mitwirkung des Regierungs— 
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(Polizei= präsidenten ausgeübt. Außer der im 
20 des G. den eisenbahntechnischen Aussichts¬ 

behörden besonders auferlegten Verpflichtung 
zur erstmaligen und wiederholten Prüfung 
der Betriebsmaschinen sind für die Regelung 
des Betriebes der nebenbahnähnlichen R. mit 
Maschinenbetrieb die vom Md5 A. erlassenen, 
als Anl. 3 der AusfAnw. vom 13. Aug. 1898 
beigefügten Betriebsvorschriften vom 13. Aug. 
1898 (EBBl. 1898, 245ff.; Z. f. Kleinb. 
1898, 452 ff.) maßgebend, welche auch, soweit 
erforderlich, allgemeine Bestimmungen über 
die Bauausführung enthalten. Eine ähnliche 
allgemeine Regelung ist für städtische Straßen¬ 
bahnen und straßenbahnähnliche K. mit Ma¬ 
schinenbetrieb in Vorbereitung. Die durch 
das Kleinbahngesetz geschaffene Bahnaussicht 
der staatlichen Aufsichtsbehörden erstreckt sich 
nur auf den Unternehmer und — mittelbar — 
auf dessen Personal, dagegen nicht auf Dritte, 
welche die Bahnanlage oder den Betrieb ge¬ 
fährden oder stören (Reisende, Verfrachter, 
Straßenpassanten usw.). In letzterer Hinsicht 
unterliegen die K. der allgemeinen polizeilichen 
Überwachung, in der Regel auf Grund von 
Polizeiverordnungen, für deren Erlaß die all¬ 
gemeine Ordnung der Zuständigkheit und nur 
die Besonderheit gilt, daß die Einholung 
der Zustimmung der Eisenbahnbehörde vorge¬ 
schrieben ist, wenn es sich um den Betrieb von 

I. mit Maschinenkraft handelt (AusfAnw. 
Abs. 5 zu § 22 des G.). Eine besondere 
Kleinbahnpolizei und ihre Handhabung 
durch den Kleinbahnunternehmer ist im Klein¬ 
bahngesetze nicht begründet. Es ist jedoch der 
örtlichen Polizeiverwaltung unbenommen, in¬ 
nerhalb ihrer Zuständigkeit in Bedürfnisfällen 
Angestellten des äußeren Betriebsdienstes der 
K. nach Prüfung ihrer Befähigung und Zu¬ 
verlässigkeit für die Dauer der betreffenden 
Beschäftigung durch Ausfertigung von jeder¬ 
zeit widerruflichen Bestallungen unter Abnahme 
des Staatsdienereides die Rechte und Pflichten 
von Polizeiexekutivbeamten für den Bereich 
der bahnpolizeilichen Geschäfte nach näherer 
Bestimmung der Ausf Anw. Abs. 6 zu § 22 
des G. zu übertragen. Erstreckt sich die K. 
über mehrere Ortspolizeibezirke, so hat die 
an die Zustimmung der Bahnausfsichtsbehörde 
gebundene Ernennung und Vereidigung der 
Bahnpolizeibeamten für die ganze Strecke 
durch eine Ortspolizeibehörde zu erfolgen, 
welche je nach der Ausdehnung der K. von 
dem Landrat, Regierungspräsidenten, Ober¬ 
präsidenten oder der Zentralinstanz nach Maß¬ 
gabe des Erl. des MdöA. und des Md J. vom 
17. Sept. 1902 (EVBl. 501; 3Z. f. Kleinb. 1902, 
756) bezeichnet wird. 

V. Rechtsmittel. Gegen die Beschlüsse 
und Verfügungen, für welche die Landespoli¬ 
zeibehörden in Verbindung mit den Eisen¬ 
bahnbehörden zuständig sind, und gegen die 
Beschlüsse und Verfügungen der eisenbahntech¬ 
nischen Aufsichtsbehörden findet die Beschwerde 
an den Mdö A. statt (6 52 des G.). Dies 
Rechtsmittel gilt hiernach nur für K. mit 
Maschinenbetrieb; es hat aufschiebende Wir¬ 
kung und schließt jede andere Instanz, insbe¬ 
sondere auch die Klage bei dem O#. aus.
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Die Anbringung dieſer Beſchwerde an den 
Md"%5 A ist in Anbetracht des § 52 (Satz 2) des 
G. an die im § 130 LVö. vorgesehene Prä¬ 
Elusivfrist von zwei Wochen gebunden (Erl. 
des Mdö A. vom 1. Juni 1900 — Z. f. 
Kleinb. 1900, 392). Soweit es sich um Ange¬ 
legenheiten der nicht mit Maschinenhraßt be¬ 
triebenen K. handelt, greifen die nach 88 127 
bis 130 LVS. zulässigen Rechtsmittel, auch 
hinsichtlich der Zuständigkeit, Platz (Kleinbahn= 
gesetz § 52 a. E.). 

VI. Staatlicher Erwerb. Der zwangs¬ 
weise staatliche Erwerb einer K. kann nur 
gegen Entschädigung des vollen Wertes nach 
einer mit einjähriger Frist vorangegangenen 
Ankhündigung und nur dann erfolgen, wenn 
die K. nach Entscheidung des St Al eine solche 
Bedeutung für den öffentlichen Verkehr ge¬ 
wonnen hat, daß sie als Teil des allgemeinen 
Eisenbahnnetzes zu behandeln ist (Kleinbahn¬= 
gesetz § 30). Die Entschädigung ist nach § 31 
a. a. O. regelmäßig nach dem Ertragswerte 
unter Zugrundelegung des — mit 25 zu verviel¬ 
fachenden — durchschnittlichen steuerpflichtigen 
Einkommens, im Falle des Erwerbes vor 
Ablauf der ersten fünf Betriebsjahre unter 
Zugrundelegung des Jahresdurchschnitts des 
bisher erzielten Reingewinns zu berechnen. 
Der Staat hat ausnahmsweise das Recht, die 
Berechnung der Entschädigung nach dem 
Sachwerte, d. h. nach dem Werte derjenigen 
Gegenstände und Rechte, welche in ihrer 
Vereinigung das Bahnunternehmen bilden, 
zu verlangen, wenn der Unternehmer der ihm 
konzessionsmäßig auferlegten Verpflichtung 
der getrennten Rechnungsführung gemäß § 32 
a. a. O. nicht genügt (ogl. auch §§ 33—35). 
Dasselbe Recht auf Entschädigung nach dem 
Sachwerte kann der Unternehmer im Falle 
des staatlichen Erwerbes innerhalb der ersten 
15 Betriebsjahre geltend machen. Dem nach 
88 34, 35 a. a. O. zu berechnenden Sachwerte 
werden alsdann 20 % bzw. 10% zugeschlagen, 
je nachdem der staatliche Erwerb in den ersten 
fünf Betriebsjahren oder in den nachfolgenden 
zehn Jahren erfolgt (5 33 a. a. O.). Für die 
Zuständigkeit und das Verfahren bei Ermitt¬ 
lung und Festsetzung der Entschädigung, für 
die Vollziehung und die Wirkungen der 
Ubereignung haben in allen Fällen des 
zwangsweisen staatlichen Erwerbes von 8K. 
die Bestimmungen des Enteignungsgesetzes 
vom 11. Juni 1874 sinngemäße Geltung 
(Kleinbahngesetz 88 36, 37). 
VII. Staatliche Unterstützung. Seit 1895 

sind durch verschiedene Gesetze im ganzen 
89000000 M. zur Förderung des Baues 
von K. der Staatsregierung zur Verfügung 
gestellt worden. Aus diesem Fonds werden 
nach Prüfung der an die Oberpräsidenten zu 
richtenden Anträge Beihilfen an einzelne K. 
durch den MdöA. im Einvernehmen mit dem 
MdF., FM. und M(L. unter Festhaltung 
folgender Grundsätze gewährt (ogl. die Rund¬ 
erlasse des MdöA. vom 25. April 1895 — 
Z. f. Kleinb. 1895, 277 ff.; ABl. 128 ff. 

und vom 19. April 1902 — Z. f. 
Kleinb. 1902, 379ff.): 1. Die zu unterstützende 
Bahn muß als K. im Sinne des § 1 des 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Kleinbahngesetzes anerkannt (freigegeben) 
sein (s. unter ) und dem öffentlichen Interesse, 
insbesondere dem Verkehrsinteresse, entsprechen. 
Bahnen, die lediglich dem Personenverkehr 
der Großstädte und ihrer Vororte dienen, oder, 
wenn auch für den öffentlichen Verkehr be¬ 
stimmt, in der Hauptsache tatsächlich einzelnen 
Verkehrsinteressenten zum Vorteile gereichen, 
werden grundsätzlich von der staatlichen Unter¬ 
stützung ausgeschlossen. 2. Das Kleinbahn¬ 
unternehmen muß unterstützungswürdig 
sein, d. h. die Kosten müssen im richtigen Ver¬ 
hältnisse zu dem zu erwartenden wirtschaft¬ 
lichen Autzen stehen. Dies setzt regelmäßig 
voraus, daß die Betriebseinnahmen wenigstens 
nach Uberwindung der ersten Schwierigkeiten 
nicht nur die Deckung der Betriebsausgaben, 
sondern auch eine — wenngleich nur mäßige 
— Rente für das Anlagekapital in Aussicht 
stellen. Ausnahmsweise kann aus besonderen 
Gründen die Unterstützungswürdigkeit aner¬ 
kannt werden, wenn nur auf die Dechung der 
Betriebsausgaben, nicht aber auf einen nen¬ 
nenswerten Betriebsüberschuß zu rechnen ist. 
Gewerbsmäßigen Unternehmern, die sich an 
staatlich zu unterstützenden K. beteiligen, dürfen 
nur Vorteile zugestanden werden, die im rich¬ 
tigen Verhältnisse zu ihren Leistungen stehen. 
Die Frage der Unterstützungs (Bau=z würdigkeit 
ist von der zuständigen kgl. Eisenbahndirek¬ 
tion auf Grund des Bauentwurfs, Kostenan¬ 
schlags und der Ertragsberechnung im Ein¬ 
vernehmen mit der an der Finanzierung gleich¬ 
falls beteiligten Provinzialverwaltung technisch 
und wirtschaftlich zu prüfen. 3. Das Klein¬ 
bahnunternehmen muß in dem Grade unter¬ 
stützungsbedürftig sein, daß es ohne Bei¬ 
hilfe des Staates nicht zustände käme. Es 
ist also die Leistungsunfähigkeit der Unter¬ 
nehmer zur vollständigen Aufbringung der 
durch Vorleistungen der zunächst Beteiligten 
und Beihilfen höherer Kommunalverbände 
nicht gedechten Kosten der Anlage darzutun. 
4. Voraussetzung für die Staatsunter¬ 
stützung ist ferner eine angemessene Beteili¬ 
gung des Kreises und der Provinz, sowie 
regelmäßig eine entsprechende Vorleistung der 
zunächst Beteiligten durch unentgeltliche Her¬ 
gabe des Grund und Bodens oder eines gleich¬ 
wertigen Kostenbetrages. Die Höhe der Staats¬ 
unterstützung wird regelmäßig nach der Leistung 
der beteiligten Provinz bemessen. Die Ver¬ 
wendung der im § 41 des Kleinbahngesetzes 
genannten Provinzialfonds zur Förderung des 
Baues von K. ist in den einzelnen Provinzen 
verschieden geregelt. 5. Der Staat beteiligt 
sich in den meisten Fällen an dem Gewinn 
eines Kleinbahnunternehmens unter Gleichbe¬ 
rechtigung mit den anderen Zeichnern des An¬ 
lagekapitals, also als Aktionär, Gesellschafter. 
In geeigneten Fällen findet die Gewährung 
von niedrig verzinslichen Tilgungsdarlehnen, 
vielfach mit steigendem Zinsfuße unter Be¬ 
rücksichtigung der Höhe des Reingewinns 
statt. Verlorene Zuschüsse werden nur in 
ganz besonderen Fällen und auch dann nur 
in mäßigen Beträgen gewährt. Die Form 
der Zins= und Ertragsgarantie ist für staat¬ 
liche Unterstützung von K. ganz ausgeschlossen. 
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930 Kleine Fahrt — Kleinhandel mit 

6. Der Staat verlangt ebenſo, wie die meiſten 
Provinzen, das Recht einer Kontrolle über 
den Bau und den Betrieb der zu unter— 
ſtützenden K. Bei der Ausübung der ent— 
ſprechenden Rechte ſind nicht ſowohl einſeitige 
fiskaliſche Vorteile, als vielmehr die wirt— 
ſchaftlichen Intereſſen der K. ausſchlaggebend, 
welche durch die staatliche Maßnahme gestützt 
und gefördert werden sollen. 

Kleine Fahrt ist die Fahrt in der Ostsee, 
in der Nordsee bis zu 610 nördlicher Breite 
und im Englischen Kanal, soweit diese Fahrt 
die Grenzen der Küstenfahrt (s. d.) überschreitet 
(R#Bek. vom 16. Juni 1905 — REsl. 247 
— S§1c). Der Begriff ist wichtig für die Ab¬ 
grenzung der Befugnisse der Seeschiffer und 
Seesteuerleute. 
Kleinhandel mit Bier, Branntwein oder 

Spiritus ist jeder Betrieb, der anders als in 
Mengen (Gebinden oder Flaschen) von min¬ 
destens einem halben Anker (17,175 U statt¬ 
findet. In der Prov. Schleswig=pHolstein 
gilt als Höchstgrenze die Alenge von 91, in 
der Prov. Hannover nach GewO. vom 1. Aug. 
1847 8 39 ein Stübchen (3,894 1), in den 
vormals landgräfl. hess. Landesteilen nach 
Art. 7 des G. vom 27. Aug. 1852 die Menge 
von 20 Moaß (39,668 1) und in den Hohenzoll. 
Landen nach § 1 des G. vom 17. Mai 1856 
die Menge von einer Maß (1,8370 1) — Ausf¬ 
Anw. z. GewO. vom 1. Al-ai 1904 — HMi. 
123 — Ziff. 45. Die hier getroffene Begriffs¬ 
bestimmung ist auch für die Strafgerichte 
maßgebend (KG#eJ. 29, 65). Besonderen Be¬ 
schränkungen ist der K. mit Branntwein oder 
Spiritus und in geringerem Umfange (s. U) 
der K. mit Bier unterworfen. K. mit Wein 
bedarf keiner Erlaubnis (Erl. vom 18. Okt. 
1873 — AlBl. 303). Das gleiche gilt für die 
übrigen geistigen Getränke (s. d.). 

I. K. mit Branntwein oder Spiritus. 
Branntweine sind Flüssigkeiten, die in der 
Hauptsache aus dem mittels Destillation von 
gegorenen Stoffen ausgeschiedenen Weingeist 
(Alkohol) bestehen, während die sonstigen 
geistigen Getränke (Bier, Wein, Obstwein usw.) 
zwar ebenfalls Alkohol, aber nur solchen ent¬ 
halten, welcher auf dem natürlichen Wege der 
Gärung entstanden ist (OV#. 11, 322; RGJ. 
7, 210; 17, 332). Im Gegensatze zu Spiritus 
ist Branntwein ein Genußmittel (KGJ. 14, 
305; Erl. vom 18. Okt. 1873 — M. Bl. 303). 
Der Betrieb bedarf nach GewO. 8§ 33 der Er¬ 
laubnis, jedoch mit Ausnahme des K. mit 
denaturiertem Spiritus (A# ek. vom 27. Febr. 
1896 — 3ZBl. 67; s. unter I). Diese Erlaub¬= 
nis, die nach Mlaßgabe der für die Schank¬ 
wirtschaft (s. d.) bestehenden Vorschriften erteilt, 
versagt oder entzogen wird, müssen auch alle 
Vereine selbst dann nachsuchen, wenn der K. 
auf den Kreis der Mitglieder beschränkt ist. 
Ausgenommen sind die militärischen Kasinos 
und Kantinen, deren Betrieb auf den Kreis 
der Mitglieder beschränkt ist (GewO. §§ 33 
Abs. 5, 6; Erl. vom 27. Dez. 1896 — All. 
1897, 12; AusfAnw. z. Gew O. Ziff. 46). Ein 
Konsumverein, der einen offenen Laden hält, 
betreibt K. mit Branntwein, wenn er infolge 
Verabredung von Vereinsmitgliedern eine 

Bier, Branntwein oder Spiritus. 

gröbere Quantität Branntwein zur sofortigen 
erteilung in Flaschen zu einem Liter an die 

Teilnehmer der Verabredung zuläßt (KGJ. 
19, 253). Die Erlaubnis darf nur bei Nach¬ 
weis eines vorhandenen Bedürfnisses (s. auch 
Schankwirtschaft) erteilt werden (Gew. 
§ 33 Abs. Za; A#abO. vom 7. Febr. 1835 — 
GS. 18 — und vom 21. Juni 1844 — GCS. 214; 
Bek. vom 23. Nov. 1879 — AM.. 1880, 17; 
Ausf Anw. 4 Gew. Ziff. 45). Sie kann auf 
bestimmte Getränke und Formen der Verab¬ 
reichung (in versiegelten Flaschen usw.) be¬ 
schränkt werden, wenn sie beantragt wird 
(OV. 3, 260; OV#. vom 11. Nov. 1882 — 
Pr VWBl. 4, 78). Die Erlaubnis zum K. mit 
Branntwein berechtigt nicht zum Betriebe der 
Schankwirtschaft, wohl aber diese zum K. mit 
Branntwein (Erl. vom 25. Mai 1885 — Mil. 24. 
Der K. mit Spiritus im Aebengewerbe ohne 
gleichzeitiges Feilhalten von Branntwein ist 
konzessionspflichtig (Erl. vom 28. Mai 1886 
— A. 221). Versteigerungen von Brannt¬ 
wein oder Spiritus in kleinen M###ngen ((. 
unter I) bedürfen der Erlaubnis, wenn der 
Verkauf auf seiten des Auftraggebers des 
Versteigerere gewerbsmäßig erfolgt. Auf 
Zwangsversteigerungen bezieht sich dies nicht 
(Erl. vom 16. Febr. 1893 — M. Bl. 69). Eine 
Polizeiverordnung, die jeden kreditweisen 

    Verkauf von Branntwein verbietet, ist un¬ 
gültig (OVG. 32, 287). Das Aufbewahren 
von Spirituosen in Geschäftsräumen, deren 
Inhaber die Erlaubnis zum Betriebe des K. 
nicht besitzt, Kann durch Polizeiverordnung 
verboten werden (KGJ. 8, 148). Zur Unter¬ 
drückung des Branntweinhandels unter den 
Aordseefischern auf hoher See ist ein 
internationaler Vertrag vom 10. NAov. 1887 
u. 14. Febr. 1893 geschlossen, zu dessen Aus¬ 
führung das G. vom 4. März 1894 (REl. 151) 
ergangen ist. Uber Anträge auf Erteilung 
der Konzession zum Verkaufe von Mundvorrat 
und anderer zum Gebrauche dienender Gegen¬ 
stände, abgesehen von spirituosen Getränken, 
an Fischer sowie über die Zurüchnahme der Kon¬ 
zession beschließt der Landrat, in Stadtkreisen     die Ortspolizeibehörde (Allerh V. vom 20. Aug. 
1894 — Gö. 161). Den Branntweinklein¬ 
händlern ist durch Polizeiverordnung das Ver¬ 
abreichen von geistigen Getränken (s. d.) an 
Trunkenbolde und der Ausschank von Brannt¬ 
wein und nicht denaturiertem Spiritus an 
Personen unter 16 Jahren verboten (Erl. vom 
18. Nov. 1902 — HMBl. 412 — nebst Entwurf 
einer Polizeiverordnung). Der K. mit Brannt¬ 
wein unterliegt einer besonderen Betriebssteuer 
(s. d. und für die Hohenzoll. Lande Wirt¬   
schaftsabgaben) nach GewöStc„b. vom 
24. Juni 1891 (GS. 205) 8§ 59—69. Uber die 
Stempelpflichtigkeit der Erlaubniserteilungen 
zum Betriebe des K. mit Branntwein s. Ge¬ 
nehmigungen (Stempelpflicht) c. 

Für den Handel mit vollständig 
denaturiertem Branntwein r Steuer¬ 
freiheit des Branntweins Uc) bedarf es 
nur einer Anmeldung bei der Steuerhebestelle 
(s. Hebestellen) und der Ortspolizeibe=¬ 
hörde und der Erteilung einer Bescheinigung 
durch erstere, die nur versagt werden darf,    



Klöſter — Knappſchaftsvereine. 

wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzu¬ 
verlässigkeit des Gewerbetreibenden wahr¬ 
scheinlich machen. Aus gleichem Grunde kann 
die Fortsetzung des Handels untersagt werden. 
Außerdem ist bestimmt, daß Branntwein, in 
dem das Alkoholometer eine Stärke von we¬ 
niger als 80 Gewichtsprozent anzeigt oder 
aus dem das Denaturierungemittel ausge¬ 
geschieden oder in dem dessen Wirksamkeit in 
bezug auf Geschmack, Geruch oder Farbe durch 
Beifügung von Stoffen vermindert ist, nicht 
verkauft oder feilgehalten werden darf. In 
den Verkaufsräumen ist eine, diese Verbote 
enthaltende Bekanntmachung auszuhängen. 
Die Händler unterliegen der Revision durch 
Steuerbeamte und Beamte der Polizeiverwal¬ 
tung. Zuwiderhandlungen werden mit einer 
Geldstrafe bis zu 150 M. — im Verwaltungs¬ 
strafverfahren (s. d.) — bestraft (Branntwein¬ 
steuergesetz vom 24. Juni 1887 in der Fassung 
der Nov. vom 7. Juli 1902 § 43e; Befreiungs¬ 
ordnung §8§ 15 u. 28 — ſ. Branntweinbe¬ 
steuerung Ue und IID. Die Bestimmungen 
beruhen in erster Linie auf dem G. vom 16. Juni 
1895 (s. a. a. O. U#)) und haben den Zwechk, 
durch Erleichterung des Verkaufes von dena¬ 
turiertem Spiritus und Gewährung möglichster 
Sicherheit an das kaufende Publikum den 
Verbrauch an dieser Ware zu heben. 

III. K. mit Bier bedarf kheiner Erlaubnis, 
doch kann er untersagt werden. S. Unter¬ 
sagung von Gewerbebetrieben; s. auch 3 
Ambulanter Gewerbebetrieb lI.3, Ee¬ 
werbebetrieb im Umherziehen III 1, 6. 

Klöster s. Katholische geistliche Orden 
und ordensähnliche Kongregationen, 
Säkularisation. 

Klosterfonds. Durch die Reformation im 
16. Jahrh., durch die spätere Entwicklung, 
durch den Reichsdeputationshauptschluß von 
1803, durch das preuß. Edikt vom 27. Okt. 
1810 und durch ähnliche Verordnungen in 
anderen Staaten, deren Gebiete später an 
Preußen gekommen, sind die Eüter der 
löster und Stifter ihrer ursprünglichen Be¬ 

stimmung, die nicht mehr ausführbar er¬ 
schien, entzogen und zu Staatsgut erklärt 
(s. Säkularisation) oder, wenn auch als 
selbständige Stiftungen, unter Staatsverwal¬ 
tung gestellt und anderweit den Zeitverhält¬ 
nissen entsprechend für kirchliche, Schul= und 
Wohltätigkeitszwecke verwendet. Das G., 
betr. den Staatshaushalt, vom 11. Mai 1898 
(GS. 77) hat eine eingehende Prüfung der 
Rechtsverhältnisse dieser Fonds herbeigeführt, 
deren Ergebnisse in den Denkschriften nieder¬ 
gelegt sind, welche als Beilage 21 dem Staats¬ 
haushalt für 1901, Anl. Bd. 2 Ar. 21, bei¬ 
gefügt sind. Als wichtigere Fonds und Stif¬ 
tungen der hierher gehörigen Art seien genannt: 
das Kloster Unserer lieben Frauen in WMagde¬ 
burg, Stift Ilfeld, Prokuratur Meißen, Grief¬ 
städter Stiftungsfonds, Trinitarienfonds in 
Krotoschin, Zisterzienserstift in Crone a. B., 
Gnesen=Zniner Fonds, schles.=Kath. Hauptschul¬ 
fonds, Kloster Bergesche Stiftung in Magde¬ 
burg, Kirchen= und Schulfonds in Erfurt, 
Exjesuitenfonds in Erfurt, Marienstiftsfonds 
das., Münstersche Studienfonds, Berkum¬   
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Ahlenscher Klosterfonds, Paderborner Studien¬ 
fonds, westf. Provinzialklosterfonds, kath. 
Kirchen= und Schulfonds der Grafsschaft Mark, 
bergische Schulfonds in Düsseldorf, Aeuzeller 
Fonds in Frankfurt a. O. Der bedeutendste 
derartige Fonds ist der Oannoversche KR., über 
den die Denkschrift vom 14. Nov. 1877 Aus¬ 
kunft gibt (Drucks. des Abg . 1877/78 Nr. 63; 
Ebhardt=Böckler, Gesetze in Kirchensachen 
1878, S. 741 ff.). Der Fonds, welcher eine mit 
selbständiger juristischer Persönlichkeit ausge¬ 
stattete Stiftung ist, rührt zum größten Teil 
aus dem Reformationszeitalter, demnächst aus 
den Einziehungen infolge des KReichsdepu¬ 
tationshauptschlusses vom 25. Febr. 1803, ferner 
aus dem Staatsvertrage mit Hessen von 1815, 
endlich aus dem Vermögen der 1850 aufge¬ 
obenen hann. sechs Mannsstifter her. Die 
erwaltung wird geführt durch die eingesetzte 

Klosterkammer (s. d.). Zweck ist die Ge¬ 
währung von Zuschüssen für die Universität 
Göttingen, für Kirchen und Schulen, auch zu 
milden Zwecken aller Art. Die Einnahme be¬ 
trägt 3056 297 M. (von größeren Gütern 
946790 M., Ackherhöfen 385 839 M., Forsten 
und Jagden 716317M., Bergwerken 285 985 M.). 
Ausgaben für Unterhaltung des Grundbesitzes, 
Zinsen usw. 1 086 698 M., Verwaltungskosten 
255 615 M., für den ev. und kath. Kultus 
456 161 Ml., Universität in Göttingen 545 163 M., 
höhere Lehranstalten 157 103 M., wohltätige 
weche 421 646 M. (Beil. 15 zum Staatshaus¬ 

halt 1906 II, 22). 
Klosterkammer ist eine aus der vormals 

hann. Zeit übernommene, am 8. Mai 1818 
(GS. für Hannover Abt. J, 45) begründete, zur 
Verwaltung des Klosterfonds (s. d.) bestimmte 
staatliche Behörde, welche unter Leitung eines 
Präsidenten aus einer Anzahl juristisch und tech¬ 
nisch vorgebildeter Beamten, insbesondere auch 
Forstverwaltungsbeamten besteht. S. das Aähere 
unter Forstverwaltung lll und Handbuch für 
den preuß. Hof und Staat für 1906 S. 582. 

Knappschaftsälteste s. Knappschafts¬ 
vereine VIII. 

Knappschaftsberufsgenossenschaft. Die Un¬ 
ternehmer von Betrieben, die landesgesetzlich 
bestehenden Knappschaftsverbänden angehören, 
sind zu einer K. vereinigt. Auf die Verwal¬ 
tung dieser Berufsgenossenschaft finden die 
für die übrigen Berufsgenossenschaften maß¬ 
gebenden Bestimmungen (s. Berufsgenossen¬ 
schaften) Anwendung, doch können durch das 
Statut die im GU VW. 8 134 zugelassenen Ab¬ 
weichungen bestimmt werden. 

Knappschaftsvereine. I. Allgemeines. 
Eine gesetzliche Regelung der K. findet sich 
zuerſt im ALR. IIL, 16 88 216 ff. und für die 
linksrhein. Landesteile im Dekret vom 3. Jan. 
1813. Für den ganzen Umfang der Monarchie 
wurde die Einrichtung von K. durch G. vom 
10. April 1854 (GS. 139) vorgeschrieben, und 
zwar nicht nur hinsichtlich der Arbeiter in 
Bergwerken, sondern auch derjenigen in Hütten 
und allen Ausbereitungsanstalten. Durch G. 
vom 10. Juni 1861 (GS. 425) wurde den Ar¬ 
beitern und Besitzern der Hütten und selb¬ 
ständigen Aufbereitungsanstalten der Austritt 
aus den K. gestattett. Auf dem gleichen 
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Standpunkte ſteht das Allg. Berggeſetz vom 
24. Juni 1865 (GS. 705) § 166, dessen Tit. VII 
„von den Knappschaftsvereinen“ durch G. vom 
19. Juni 1906 (GES. 199) einer durchgreifenden 
Anderung unterzogen worden ist, um seine 
Bestimmungen mit den für die K. maßgeben¬ 
den reichsgesetzlichen Vorschriften in Uberein=¬ 
stimmung zu bringen und um die Leistungs¬ 
fähigkeit der K. in ihrer Eigenschaft als Pen¬ 
sionskassen sicherzustellen. Die K. haben ju¬ 
ristische Persönlichkeit (§ 165 Abs. 3). 

II. Mitgliedschaft. a) Kranken¬ 
kasse. Die Arbeiter in allen der Aussicht 
der Bergbehörden unterstehenden Bergwerken, 
Aufbereitungsanstalten, Salinen und den zu¬ 
gehörigen Betriebsanstalten sowie der zum K. 
gehörigen Hüttenwerke und sonstigen Gewerbs¬ 
anlagen müssen dem K. angehören, in dessen 
Bezirke der Betrieb seinen Sitz hat, sofern 
nicht die Beschäftigung durch die Aatur ihres 
Gegenstandes oder im voraus durch den Ar¬ 
beitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger 
als einer Woche beschränkt ist. Das gleiche 
gilt für Werksbeamte sowie für die Verwal¬ 
tungsbeamten der K. und besonderen Knapp¬ 
schaftskassen mit einem jährlichen Gehalt von 
weniger als 2000 Ml., sofern sie nicht in Staats¬ 
betrieben mit Pensionsberechtigung angestellt 
sind. Beitrittsberechtigt sind die Arbeiter in den 
der Bergbehörde nicht unterstehenden mit den 
Bergwerken usw. verbundenen Gewerbsan¬ 
lagen, die übrigen Werksbeamten und die Ver¬ 
waltungsbeamten des K. (58 165, 171). Vom 
Beitrittszwange sind auf ihren Antrag solche 
Personen zu befreien, welche infolge von Ver¬ 
letzungen, Gebrechen, chronischen Krankheiten 
oder Alter nur teilweise oder nur zeitweise er¬ 
werbsfähig sind, wenn der unterstützende A. 
der Befreiung zustimmt (§ 171a3). b) Pen¬ 
sionskasse. Arbeiter und Beamte, die Mit¬ 
glieder der Krankenkasse des K. oder der be¬ 
besonderen Krankenkasse (s. unter IV) sein 
müssen, sind ohne Antrag als Mitglieder der 
Pensionskasse aufzunehmen, sofern sie den in 
den Satzungen aufgestellten Erfordernissen über 
Lebensalter und Gesundheit genügen. Das 
Mindestlebensalter beträgt 18, das Hochst¬ 
lebensalter 40 Jahre. Arbeiterinnen können. 
von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden 
(6 172). 

III. Bezirk. Die Bestimmung der Bezirke, 
für welche neue K. gegründet, sowie die Be¬ 
stimmungen derjenigen bereits bestehenden K., 
welchen die außerhalb des Bezirkes eines be¬ 
stehenden K. belegenen Bergwerke, Aufberei¬ 
tungsanstalten und Salinen bei Eröffnung des 
Betriebes zugeteilt werden sollen, hängt zu¬ 
nächst von dem Beschlusse der Beteiligten ab. 
Kann eine Einigung nicht erzielt werden, so 
entscheidet nach Anhörung der Werksbesitzer 
und eines von den Rünftigen beitragspflichti¬ 
gen Mitgliedern zu wählenden Ausschusses auf 

arschlag des Oberbergamts der M. (8 167). 
IV. Errichtung. Feder K. muß Kranken¬ 

kassenleistungen und Pensionskassenleistungen 
gewähren, dabei können bei ausreichender Lei¬ 
stungsfähigkeit für die zuerst genannten Lei¬ 
stungen innerhalb der einzelnen K. besondere 
Krankenkassen errichtet werden, deren Ge¬   
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schäftsführung der Aufsicht des Knappschafts¬ 
vorstandes unterliegt (§§ 168, 168a). Sowohl 
für den K. als auch für die Knappschaftskassen 
sind Satzungen aufzustellen, die die im § 170a 
bezeichneten Bestimmungen enthalten müssen. 
Die Satzungen bedürfen der Genehmigung des 
Oberbergamts. Diese darf nur versagt wer¬ 
den, wenn die Satzungen den gesetzlichen Be¬ 
stimmungen zuwiderlaufen oder Vorschriften 
enthalten, die mit dem gesetzlichen Zwechke des 
K. oder der Krankenkasse nicht im Zusammen¬ 
hang stehen. Vor Erteilung der Genehmigung 
hat das Oberbergamt die Leistungsfähigkeit 
auf Grund eines versicherungstechnischen Gut¬ 
achtens zu prüfen. Wird die Bestätigung vom 
Oberbergamte versagt, so erfolgt die Entschei¬ 
dung durch Beschluß. Gegen diesen findet, 
insoweit die Leistungsfähigkeit in Frage steht, 
binnen einem Monat die Beschwerde an das 
Oberschiedsgericht (( d. in Knappschafts¬ 
angelegenheiten) statt. Wird die Satzung 
nicht nach vorgängiger Aufforderung binnen 
sechs Monaten vorgelegt, so hat das Ober¬ 
bergamt dieselbe rechtsverbindlich aufzustellen 
(§ 169). Abänderungen der Satzungen bedür¬ 
sen in gleicher Weise der Genehmigung des 
Oberbergamts (§170). K. und besondere Knapp¬ 
schaftskassen erlangen mit Genehmigung der 
Satzungen Rechtsfähigkeit. 

V. Leistungen. 1. Krankenkassen. 
Hinsichtlich der Mindestleistungen sowie der 
Erhöhung oder Erweiterung der Krankenkassen¬ 
leistungen gelten die für Betriebskrankenkassen 
(s. Betriebsl Fabrik=skranken kassen) 
maßgebenden Bestimmungen des K&VG. Außer¬ 
dem hönnen den Knappschaftsinvaliden und 
ihren Angehörigen gegen Entrichtung von Bei¬ 
trägen freie Kur und Arznei in Kranktheits¬ 
fällen und den Mitgliedern nach Ermessen des 
Vorstandes außerordentliche Unterstützungen 
gewährt werden. Ausscheidende Kassenmit¬ 
glieder behalten ihre Ansprüche an die Kran¬ 
kenkasse in der gleichen Weise und unter der¬ 
selben Voraussetzung wie die aus einer Orts¬ 
krankenkasse (s. d.) ausscheidenden Versicherten 
(§§ 1716—171e). Das Oberbergamt kann die 
Zahl der Arzte, Apotheken und Krankenhäuser 
zwangsweise vermehren (s. Gemeindekran¬ 
kenversicherung II, 1, 2, 5). 

2. Pensions kassen. Diese müssen ihren 
Mitgliedern mindestens gewähren: a) eine le¬ 
benslängliche Invalidenpension bei Berufs¬ 
invalidität; b) eine Pension für die Witwen 
auf Lebenszeit oder bis zu ihrer Wiederver¬ 
geiratung; I) eine Beihilfe zur Erziehung der 

inder verstorbener Mitglieder und Invaliden 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und 
d) einen Beitrag zu den Begräbniskosten der 
Invaliden. Die Invalidenpension ist zu un¬ 
tersagen oder kann versagt werden, wenn die 
Voraussetzungen vorliegen, unter denen eine 
Unfallrente zu versagen ist oder versagt werden 
kann (. Unfallversicherung VIID). Die Ein¬ 
führung einer Karenzzeit (s. d.) ist zulässig, sie 
darf aber nicht mehr als fünf Jahre betragen und 
muß bei Verunglüchung im Betriebe fortfallen. 
Ausländer können beim Verzug ins Ausland 
mit Kapital abgefunden werden (s. Kapital= 
abfindung). Bei Fortfall der Berufsinvalidi¬
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tät wird die Pension wieder entzogen (§ 172 a). 
Die Invaliden= und Witwenpensionen sind 
lediglich nach alljährlich oder allmonatlich oder 
allwöchentlich eintretenden Steigerungssätzen 
so zu bemessen, daß der Betrag der im Einzel¬ 
falle zu gewährenden Pension gleich der Summe 
der von dem Mitglied verdienten Steigerungs¬ 
sätze ist. Den Satzungen sind Tabellen über 
die Höhe der Pensionen beizufügen. Die Be¬ 
rechnung der Erziehungsbeihilfen erfolgt ent¬ 
weder unter Berüchsichtigung des von dem 
Mitgliede zurüchkgelegten Dienstalters in der¬ 
selben Weise wie die Pensionen oder ohne 
Berüchsichtigung des Dienstalters in festen 
Monatssätzen für die einzelnen Mitglieder¬ 
klassen. Auch zwischen den Pensionskassen be¬ 
steht Freizügigkeit, sofern der aus der einen 
Kasse Ausscheidende das für die Aufnahme in 
die andere Kasse vorgeschriebene Lebensalter 
noch nicht überschritten hat. Liegt zwischen 
dem Ausscheiden und dem Antritte der Be¬ 
schäftigung im Bezirke des neuen K. ein Zeit¬ 
raum von mehr als drei Monaten, so ist die 
Aufnahme von dem Nachweise der erforder¬ 
lichen Gesundheit abhängig. Die Pensionen 
werden in diesen Fällen gemeinsam von den 
beteiligten K. nach Mlaßgabe der Zeit, die das 
Mitglied dem K. angehört hat, getragen. Die 
Berechnung, Festsetzung und Auszahlung er¬ 
folgen durch den K., dessen Pensionskasse das 
Mitglied zuletzt angehört hat. Streitigkeiten 
wegen der Anteile entscheidet das Oberbergamt, 
bei verschiedenen Oberbergamtsbezirken der 
HM. (§ 172c). Im übrigen sind ausscheidende 
Mitglieder, die, ohne arbeitsunfähig zu sein, 
nicht Mitglieder der Pensionskasse eines ande¬ 
ren K. werden, berechtigt, sich die erworbenen 
Ansprüche durch Zahlung einer monatlichen 
Anerkennungsgebühr, die durch die Satzung 
auf höchstens 1 M. bemessen werden darf, zu 
erhalten (§ 172d). Tritt ein früheres Pensions¬ 
kassenmitglied wieder als Mitglied in den K. 
ein, so leben seine früheren Ansprüche nach 
einjähriger Mitgliedschaft wieder auf (§ 172e). 

3. Gemeinsame Bestimmungen. Wegen 
der Abtretung, Pfändung, Verpfändung und 
Aufrechnung gelten nach &VG. 88 56, 74 Abf. 3, 
Berggesetz 173 die gleichen Bestimmungen 
wie für die Krankenversicherung (s. Abtre¬ 
tung, Verpfändung, Pfändung und 
Aufrechnung von Ansprüchen aus der 
Arbeiterversicherung). Die Unterstützungs¬ 
ansprüche verjähren in zwei Jahren vom Tag 
ihrer Entstehung ab (§ 173). egen Entschei¬ 
dung der Streitigkeiten s. unter X. 

FPE Beiträge, Eintrittsgelder. Die 
Beiträge für die Krankenkassen und Pensions¬= 
kassen werden von den beitragspflichtigen Mit¬ 
liedern und den Werksbesitzern zu gleichen 
eilen aufgebracht. Die Krankenkassenbeiträge 

sind so zu bemessen, daß Ausgaben gedeckt 
werden und ein Reservefonds im Mindestbe¬ 
trage der drei letzten Jahre angesammelt wird. 
Die Pensionskassenbeiträge sind so zu bemessen, 
daß sie unter Hinzurechnung der etwaigen 
weiteren Einnahmen und unter Berückhsichtigung 
aller sonstigen für die Leistungsfähigkeit des 
K. in Betracht Kommenden Umstände die dau¬ 
ernde Erfüllbarkeit der Pensionskassenleistun¬   
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gen ermöglichen (§ 1750). Bei Unzulänglich¬ 
keit der Mittel besonderer Krankenkassen haben 
die Werksbesitzer Vorschüsse, und sobald die 
Beiträge der Mitglieder 4% des durchschnitt¬ 
lichen Gehaltes oder Lohnes erreicht haben, 
Zuschüsse zu leisten (88 175 a, 175b). Bei Un¬ 
zulänglichheit der Beiträge zur Krankenkasse 
oder Pensionskasse muß ihre Erhöhung oder 
eine Verminderung der Leistungen eintreten; 
erforderlichenfalls Kann das Oberbergamt diese 
Anderungen in derselben Weise wie die höhere 
Verwaltungsbehörde gegenüber den Kranken¬ 
kassen (s. Ortskrankentkassen) erzwingen 
oder bei Dringlichkeit selbst vornehmen. Gegen 
den Beschluß des Oberbergamts findet binnen 
einem Monat die Beschwerde an das Oberschieds¬ 
gericht (s. d. in Knappschaftsangelegen¬ 
heiten) statt (§ 175d). Hinsichtlich der An¬ 
und Abmeldung der Versicherten, der Einzah¬ 
lung der Beiträge, Eintrittsgelder und Ord¬ 
nungsstrafen, der Beitreibung gelten die gleichen 
Vorschriften wie für die Krankenversicherung 
(s. Ortskrankenkassen). Rüchkständige Bei¬ 
träge, Eintrittsgelder und Ordnungsstrafen 
verjähren in zwei Jahren nach der Fälligkeit 
(68 176, 177). 

VII. Auflösung, Vereinigung. Erscheint 
die dauernde Leistungsfähigkeit eines K. oder 
einer besonderen Krankenkasse durch dauern¬ 
des Sinken auf eine für ihre Leistungsfähig¬ 
keit nicht ausreichende Mitgliederzahl oder 
aus anderen Gründen derart gefährdet, daß 
durch eine Erhöhung der Beiträge oder Min¬ 
derung der Leistungen eine dauernde Abhilfe 
nicht zu erwarten ist, so kann das Oberberg¬ 
amt den K. oder die besondere Kranzeenkasse 
auflösen und die Mitglieder einem anderen K. 
oder einer anderen besonderen Knappschafts¬ 
kasse überweisen. Zur Sicherung der Lei¬ 
stungsfähigkeit kann auch die Vereinigung 
mehrerer Pensionskassen zu einer Kasse oder 
8 einem Rückverſicherungsverbande durch das 
berbergamt angeordnet werden. Gegen den 

Beschluß findet die Beschwerde an das Ober¬ 
schiedsgericht (s. d. in Knappschaftsange¬ 
legenheiten) binnen einem Monat statt 
(§§ 177a, 177b, 1770). Das Oberbergamt Rann 
u. a. den K. oder eine besondere Krankenkasse 
auch auflösen, wenn der Betrieb oder die Be¬ 
triebe, für welche der Verein errichtet ist, auf¬ 
gelöst werden (§ 177aa). 

VIII. Organe des K. sind die Knappschafts¬ 
ältesten, der Knappschaftsvorstand und die 
Generalversammlung. 

1. Knappschaftsälteste. Diese werden 
von den beitragzahlenden männlichen, voll¬ 
jährigen Vereinsmitgliedern, die sich im Be¬ 
sitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, in 
der in der Satzung bestimmten Zahl und unter 
den dortselbst vorgesehenen Voraussetzungen 
der Wählbarkeit auf Grund unmittelbarer 
Abstimmung aus ihrer Mitte gewählt. Sie 
müssen die deutsche Reichsangehörigkeit be¬ 
sitzen und der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift mächtig sein. Die Verhältniswahl (s. d.) 
ist zulässig. Die Invaliden haben kein pas¬ 
sives Wahlrecht. Die Knappschaftsältesten haben 
im allgemeinen das Recht und die Pfllicht, 
einerseits die Befolgung der Satzung durch
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die Knappſchaftsmitglieder zu überwachen und 
andererſeits die Rechte dieſer gegenüber dem 
Vorſtande wahrzunehmen. Sie vertreten ent— 
weder ſelbſt oder durch von ihnen gewählte 
Abgeordnete die Mitglieder der K. in der 
Generalversammlung ihre Dienstobliegenheiten 
regelt die Satzung oder eine besondere Dienst¬ 
anweisung (§ 179). 

2. Der Knappschaftsvorstand. Die Mit¬ 
glieder werden zur Hälfte aus den Werbbe¬ 
sitzern oder ihren Vertretern und zur Hälfte 
aus den beitrittspflichtigen Knappschaftsältesten 
gewählt. Auch hier ist die Verhältniswahl 
zulässig (§ 180). Die Beschlußfassung erfolgt 
im Vorstande mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Ergibt die Abstimmung Stimmengleichheit, so 
ist eine nochmalige Beschlußfassung innerhalb 
eines Monats herbeizuführen. Ergibt sich auch 
hier wiederum Stimmengleichheit und erschei¬ 
nen durch nichtannahme des Antrags erheb¬ 
liche Interessen des K. gefährdet, so Kann von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder oder 
der Werksbesitzer binnen einem Monat die 
Entscheidung des Oberbergamtes angerufen 
werden. Gegen den Beschluß des Oberbergamts 
findet binnen einem Monat die Beschwerde 
an das Oberschiedsgericht statt (§ 180 a). Der 
Knappschaftsvorstand vertritt den K. gerichtlich 
und außergerichtlich und führt die laufende 
Verwaltung. Ihm obliegt insbesondere die 
Leitung der Wahl der Knappschaftsältesten, 
soweit diese nicht bei den besonderen Kranken¬ 
kassen stattfinden, und der Erlaß der Dienst¬ 
anweisung, die Anstellung der Beamten und 
der Vertragsabschluß mit Arzten und Apo¬ 
thekern, die Verwaltung des Vereinsvermögens 
und die mündelsichere Anlegung verfügbarer 
Gelder (s. Mündelgelder) und die Aufsicht 
über die Geschäftsführung der besonderen Kran¬ 
kenkasse (8 181). 

3. Die Generalversammlung besteht 
aus den Werksbesitzern oder ihren Bertretern 
und aus den Knappschaftsältesten oder ihren 
Abgeordneten. Die Beschlußfassungen und 
Wahlen erfolgen für beide Teile besonders 
nach einem durch die Satzung zu regelnden 
Stimmenverhältnis. Anträge, denen nicht von 
beiden Teilen zugestimmt wird, gelten als ab¬ 
gelehnt (§ 181b). Die Generalversammlung 
nimmt alle Geschäfte wahr, die nach der Satzung 
nicht dem Vorstande vorbehalten sind. Sie 
muß jedoch beschließen über die Abänderung 
der Satzung, die Wahl des Vorstandes und 
über die Wahl eines Ausschusses zur Prüfung 
und Abnahme der Jahresrechnung und zur 
Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen den 
Vorstand oder Beamte durch besondere Beauf¬ 
tragte (8 181 a). 

Soweit besondere Krankenkassen ge¬ 
bildet sind, haben sie die gleichen Organe mit O 
den gleichen Befugnissen wie die K., jedoch 
mit den aus § 182b sich ergebenden Ande¬ 
rungen. 

Aufsicht. Die Oberbergämter über¬ 
wachen die Leistungsfähigkeit der K., die Ver¬ 
mögensverwaltung und die Beobachtung der 
für die Tätigkeit der K. maßgebenden Cesege 
und Satzungen. Sie hönnen die Befolgung 
dieser Vorschriften durch Ordnungsstrafen er¬   
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zwingen und die Verfolgung von Ansprüchen, 
die den K. gegen Vorstandesmitglieder oder 
Beamte zustehen, selbst oder durch Beauf¬ 
tragte geltend machen. Jur Ausübung der 
Aufsicht wird für jeden K. ein Kommissar 
ernannt. Dieser ist befugt, allen General¬ 
versammlungen und Sitzungen der Vorstände 
und Ausschüsse, die ihm drei Tage vorher an¬ 
gezeigt werden müssen, beizuwohnen und jeden 
gesetz= und statutenwidrigen Beschluß zu be¬ 
anstanden. Uber die Beanstandung entscheidet 
das Oberbergamt, dem diese vom Kommissar 
sofort anzuzeigen ist. Der Kommissar Rhann 
in den auf Verlangen des Oberbergamtes, oder 
in den vom Oberbergamte selbst einberufenen 
Sitzungen den Vorsitz übernehmen. Solange 
die Wahl des Vorstandes oder der Ausschüsse 
oder der Generalversammlungen nicht zustande 
kommt oder die Organe die gesetzlichen oder 
statutarischen Obliegenheiten nicht erfüllen, 
kann das Oberbergamt die Rechte und Pflich¬ 
ten dieser Organe selbst oder durch Beauftragte 
wahrnehmen. Das Oberbergamt oder der 
Kommissar kann jederzeit Einsicht in die Sit¬ 
Zzungsprotokolle, KRassenbücher und Rechnungen 
verlangen und eine Rassenrevision vornehmen. 
Der Vorstand des K. hat dem Oberbergamt 
Statistiken und Rechnungsabschlüsse einzurei¬ 
chen (§8 183—185). 

X. Rechtsmittel gegen Entscheidungen 
des Vorstandes. Im allgemeinen findet 
binnen einem Monat die Beschwerde im Auf¬ 
sichtswege (Oberbergamt, HM.) statt. Ent¬ 
scheidungen über den Anspruch auf Kranken¬ 
kassenleistungen, über das Mitgliedverhältnis 
zur Krankenkasse oder über die zu dieser zu 
entrichtenden Eintrittsgelder und Beiträge 
können binnen einem Monat mittels Be¬ 
schwerde beim Oberbergamt angefochten wer¬ 
den, gegen dessen Entscheidung binnen einem 
Monat nur die Klage im ordentlichen Rechts¬ 
wege zulässig ist. Entscheidungen, durch die der 
Anspruch auf Pensionskassenleistungen abge¬ 
wiesen oder der Höhe oder Zeitdauer nach fest¬ 
gestellt wird, oder welche das Mitgliedver¬ 
hältnis zur Pensionskasse oder die Beiträge 
oder Eintrittsgelder zu dieser Kasse betreffen, 
können nur mittels Berufung binnen einem 
Monat beim Schiedsgericht (s. d. für Arbeiter¬ 
versicherung Ilh angefochten werden. 

AUber das Verhältnis der K. zur Un¬ 
fallversicherung Lärannenversicherung Vl, 
zur Invalidenversicherung s. Kran kenver¬ 
sicherung VIII., Invalidenversicherung I. 
Ersatzansprüche von AV. gegen K. sowie Strei¬ 
tigkeiten zwischen Krankenkassen und K. wegen 
irrtümlich geleisteter Zahlung werden nicht 
nach KVG. 58, ſondern im ordentlichen Rechts⸗ 
weg entſchieden (Erl. vom 30. Aug. 1900; 
VG. vom 7. Nov. 1901 — PrVBl. 33, 313). 

Wegen der Unterbringung Unfallverletzter in 
Heilanstalten (s. d.) der R. s. GU. 8 11. 
Die K. haben gegen die Gemeindekrankenver¬ 
sicherung und Ortskrankenkassen Anspruch auf 
Rechtshilfe (s. Krankenversicherung IV). 
Auch die öffentlichen Behörden haben den Or¬ 
anen der K. in demselben Umfange wie den 
rganen der Versicherungsanstalten (s. d.) 

Rechtshilfe (s. d.) zu leisten.



Knochenbrennereien, Knochendarren usw. — Kollekten. 

S. auch Zugelassene besondere Kassen¬ 
einrichtungen. 

Knochenbrennereien, Knochendarren, Kno¬ 
chen bleichen, Knochenkochereien sind geneh¬ 
migungspflichtige Anlagen (Gew O. § 16). Die 
Genehmigung erteilt der Kr A. (St A.), in den 
zu einem Landbkreise gehörigen Städten mit 
mehr als 10 000 Einw. der Magistrat (3. 
§ 109). S. auch Techn. Anl. Ziff. 21, 22; 
Ausf Anw. z. GewO. vom 1. Mai 1904 (HWMVBl. 
123) Ziff. 16 und Sonntagsruhe im Ge¬ 
werbebetriebe IV. 

Koalitionsrecht s. Arbeitseinstellung 
und Aussperrung. 

Kochsches Heilverfahren gegen Tuberkulose. 
Infolge der Entdechung des Tuberkelbazillus 
durch Professor Koch=Berlin sind in Preußen 
zunächst einheitliche Vorschriften zur Bekämp¬ 
fung der Tuberkulose aufgestellt und durch Erl. 
vom 10. Dez. 1890 (MVMBl. 1891 S. 32) auf Grund 
eines Gutachtens der wissenschaftlichen Depu¬ 
tation für das Medizinalwesen vom 5. Mçov. 
1890 dem Oberpräsidenten zur Verbreitung 
anempfohlen. Später folgte die Entdechung 
des neuen Heilmittels Tuberculinum Kochü 
zur Schutzimpfung gegen Tuberkulose; dasselbe 
darf — abgesehen vom Großhandel — nur 
in Apotheken feilgehalten, nur in unversehrten, 
amtlich plombierten, mit Kontrollnummer ver¬ 
sehenen Fläschchen und nur auf schriftliche 
Verordnung eines approbierten Arztes ab¬ 
gegeben werden; mit der Prüfung ist das 
Institut für experimentelle Therapie zu Frank¬ 
furt a. M. beauftragt. S. Erl. vom 30. Juni 
1897 (MBl. 149), vom 24. März 1902 (Al¬ 

MVBl. 118) und vom 7. April 1902 (MMISBl. 
148), betr. Abgabe von Verdünnungen. 

Kodizille s. Testamente IH. 
Köge (in Schleswig=Holstein) s. Samt¬ 

gemeinden. 
Kohlenanzünderfabriken ſ. 

briken, Zündstoffe. # 
Kokarde (Nationalkokarde) enthält die 

Landesfarben und wird als Zeichen der Lan¬ 
deszugehörigkeit an der Kopfbedechung ge¬ 
tragen. Wegen des Tragens der preuß. Na¬ 
tionalkokarde ist die V. vom 22. Febr. 1813 
(GS. 22) ergangen. Die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt die Unfähig¬ 
keit, während der im Urteil bestimmten Zeit 
die Landeskokarde zu tragen (StGB. 8 34 
Ziff. 1). Die gleiche Wirkung hat die Ver¬ 
segung in die zweite Klasse des Soldatenstandes 
(MStE# B. vom 20. Juni 1872 § 39). S. auch 
Rehabilitierung. 

Kokereien s. Teer. 
Kollegialspftem s. Bureausystem. 
Kollekten. I. Unter einer K. ist jede Ein¬ 

sammlung freiwilliger Gaben und Beisteuern 
u einem bestimmten Zweck zu verstehen. Zum 
egriff der K. gehört die Tätigkeit des Ein¬ 

sammelns. Dieses ist mehr als ein bloßes 
„Sammeln“ und faßt begrifflich eine Ein¬ 
wirkung von Person zu Person durch Angehen 
der Geber voraus. Es muß eine unmittel¬ 
bare hörperliche Tätigkeit entfaltet werden, 
um den einzelnen zur Hingabe von Beiträ¬ 
gen zu veranlassen (KG I. 20 C 98). Dieses 
persönliche Angehen und der dadurch auf den 

Brikettfa¬ 
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andern ausgeübte Druck unterscheidet das 
Kollektieren von den vielen anderen Formen 
des Sammelns, vom Aufstellen von Büchsen 
uſw. Das ALR., welches unbefugtes Kollek— 
tieren teils als Eingriff in das Beſteuerungs⸗ 
recht des Staates (Marginale zu 8§ 244 ff. I, 20), 
teils als eine Art Betteln ansah, hat, abge¬ 
sehen von den Kirchenkollekten (s. d.), unter K. 
nie etwas anderes verstanden, d. h. eine von 
Haus zu Haus regelmäßig unter Vorlegung 
einer Liste veranstaltete Einsammlung von 
Gaben zu einem wirtklich oder angeblich wohl¬ 
tätigen oder gemeinnützigen Zweck (KG. vom 
20. Alai 1901, mitgeteilt durch Erl. vom 
31. Jan. 1902 — Md J. IIC 3251). Uber den 
Begriff der öffentlichen K. vrgl. auch Pr VBl. 
12, 163. Die Veranstaltung einer öffentlichen 
K. liegt auch dann vor, wenn die Sammlung 
nur bei einer bestimmten Klasse von Personen 
vorgenommen wird (K##. 10, 264) oder wenn 
dabei über den festbegren zten Personenkreis 
der persönlichen Bekanntschaft, der Arbeits¬ 
gemeinschaft oder ähnlicher privater Verbin¬ 
dungen hinausgegangen wird (Pr Vl. 10, 136). 
Die Einsammlung von Zeichnungen auf zu 
leistende Beiträge zu einem bestimmten Zweckh 
ist als eine Hauskollekte anzusehen (OTr. vom 
17. Okt. 1876 — M hlil. 1877, 11). 

II. Die Ausschreibung öffentlicher K., so¬ 
weit sich dieselben auf eine einzelne Provinz 
buo. Teile derselben beschränken, bedarf der 
enehmigung des Oberpräsidenten (Instr. f. d. 

Oberpräs. vom 31. Dez. 1825 — GS. 1826, 1 — 
§ 11 Ziff. 4e), K. für den ganzen Staat oder 
mehrere Provinzen derjenigen des Md J. K. 
sollen nicht genehmigt werden, wenn die ent¬ 
stehenden Unkosten in erheblichem Mißver¬ 
hältnis zu dem zu erwartenden Ertrage stehen. 
Mit dem Antrage auf Genehmigung ist des¬ 
halb ein Organisationsplan vorzulegen. Auch 
kann der Oberpräsident Rechnungslegung 
verlangen, damit eventuell eine Wiederholung 
der K. nicht genehmigt wird (Erl. vom 11. Nov. 
1903 — MVBl. 229). Da die bestehenden Be¬ 
stimmungen Strafvorschriften nicht enthalten, 
so bedarf es für die strafrechtliche Ver¬ 

folgung der ohne Genehmigung veranstalte¬ 
ten KR. besonderer Polizeiverordnungen (Ml. 
1853, 164; 1877, 11). Die Bewilligung von 
K. für konfessionelle Anstalten und Vereine, 
die auch in den Haushaltungen anderer Kon¬ 
fessionen eingesammelt werden sollen, ist von 
der Allerh. Genehmigung abhängig (Erl. vom 
12. April 1870 und 10. Juli 1888 — Md J. 1B 
2749 u. 4427). Wegen Umgehung der gesetz¬ 
lichen Bestimmungen über Hauskollekten durch 
Hausierer s. MBl. 1900, 89. 

III. Eine öffentliche Aufforder ung zur 
Leistung von freiwilligen Beiträgen zu einem 
bestimmten Zweck ist als Veranstaltung einer 
K. nicht anzusehen (OTr. vom 8. Mai 1865 und 
9. Nov. 1876 — Oppenhoff, Rechtspr. 6, 103; 
17, 724; K. 10, 262; 14, 411 — und vom 
12. April 1900 — Pr Bl. 22, 335; Erl. vom 

25. Nov. 1872 — All. 334). Eine solche 
Aufforderung kann auch nicht polizeilich 

untersagt= werden (KG. vom 12. April 1900 
— Pr Wl. 22, 335). Die sog. Tellersamm¬ 
lungen bei öffentlichen Versammlungen fallen
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ebenfalls nicht unter den Begriff öffentlicher 
K. im Sinne des § 11 Ziff. 4 e der Oberpräsidial¬ 
instr. vom 31. Dez. 1825, und es ist deshalb 
nach Lage der Gesetzgebung unzulässig, sie im 
Wege der Polizeiverordnung zu verbieten 
(Erl. vom 23. Jan. 1890 und 27. Nov. 1901 — 
M J. I. 770 u. Uc 2955; K J. 11, 196; 12, 177 
bzw. Pr VBl. 14, 409 — und vom 20. Mai 1901, 
mitgeteilt durch Md JE. vom 31. Jan. 1902, 
IIc 3251; Erl. vom 10. März 1892 — MBl. 
193; s. jedoch für Hannover 8 . 12, 244). 
Uber die Verwaltung gesammelter Gelder ogl. 
§ 1914 BöB. Wegen der Kirchenkollekten 
K. d. 

Kollektivstimmen s. Gemeindestimm¬ 
recht und Gemeindewahlrecht 
(Landg.) lI. 

Kölmische Güter s. Landgüter. 
Kolonialamt (Kolonialabteilung). Die von 

dem Reichstage bei Beratung des Reichshaus¬ 
haltsetats für 1906 in zweiter Lesung be¬ 
schlossene Tildung. eines selbständigen K. (s. 
Auswärtiges Amt) ist in dritter Lesung 
abgelehnt worden. Es verbleibt demnach bis 
auf weiteres bei der früheren Organisation, 
wonach die Angelegenheiten der deutschen 
Kolonien, ausschließlich des dem Reichsmarine¬ 
amte unterstellten Schutzgebietes Kiautschou, 
von der dem Auswärtigen Amte als vierte 
Abteilung angegliederten Kolonialabtei¬ 
lung unter einem Kolonialdirektor bearbeitet 
werden. Die Rolonialabteilung steht unmittel¬ 
bar unter dem RMl. und ist dem Staatssekretär 
des Auswärtigen Amtes nur insoweit unter¬ 
geordnet, als die auswärtigen Angelegenheiten 
in Frage Kkommen. Alit ihm verbunden ist das 
Oberkommando der Schutztruppen ((. 
Schutztruppen). Als begutachtendes Organ 
für Kolonialfragen dient ihr der Kolonial¬ 
rat (s. d.). 

Kolonialgesellschaften sind Gesellschaften, 
welche entweder den Erwerb neuer Kolonien 
und die Verwaltung derselben mit eigenen 
oheitsrechten unter dem völkerrechtlichen 
chutze des Reiches oder die Kolonisation der 

bestehenden deutschen Schutzgebiete durch wirt¬ 
schaftliche Unternehmungen, insbesondere Er¬ 
werb und Verwertung von Grundbesitz, Be¬ 
trieb von Land= oder Plantagenbau, Betrieb 
von Bergbau, gewerblichen Unternehmungen 
und Handelsgeschäften zum ausschließlichen 
Zwecke haben. Für beide Arten von K 
die erstere ist gegenwärtig nicht mehr ver¬ 
treten — gewähren die Bestimmungen der 
§§ 11—13 des Schutzgebietsgesetzes vom 10. Sept. 
1900 (Rol. 812) gegenüber den Vorschriften 
über Aktiengesellschaften in bezug auf die Er¬ 
langung der Rechtsfähigkeit — soweit die K. 
ihren Sitz im Beichsgebiet, in einem Schutz¬ 
gebiete bzw. dessen Hinterland oder einem Kon¬ 
sulargerichtsbezirke haben — insofern erleich¬ 
ternde Bedingungen, als die Rechtsfähigkeit auf 
Grund des vom Beichskanzler genehmigten Ge¬ 
sellschaftsvertrages (Statuts) vom Bundesrat 
genehmist werden kann. Die Aussicht über die 

, welche danach die Rechtsfähigkeit erlangt 
haben, führt der R die einzelnen Befugnisse 
des letzteren sind in den Gesellschaftsvertrag 
aufzunehmen. Der deutschen K. für Südwest¬   
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afrika steht nach der V. vom 25. März 1888 
(Rö#l. 115) das Bergregal unter Aufsicht des 
Reiches innerhalb des füdwestafrikanischen 
Schutzgebietes zu. 

olonialrat. Der K. ist durch Kais. Erl. 
vom 10. Okt. 1890 (Rl. 179) bei der Kolo¬= 
nialabteilung des Auswärtigen Amtes er¬ 
richtet worden, um für koloniale Angelegen¬ 

heiten als sachverständiger Beirat zu dienen. 
ie Zahl seiner Mitglieder beträgt 40 (f. 

des M. vom 18. Okt. 1901 — Zl. 395). 
Der K. hat sein Gutachten über alle An¬ 
gelegenheiten abzugeben, welche ihm von der 
olonialabteilung überwiesen werden, und ist 

befugt über selbständige Anträge seiner Miit¬ 
lieder Beschluß zu fassen (s. das Aähere 
f. des R. vom 10. Okt. 1890 — Zl. 339). 
Kolonien. Der Begriff der K. als einer 

Mehrheit von Ansiedelungen ist der neuesten 
Gesetzgebung nicht mehr bekannt. S. An¬ 
siedelung. 

Kolonien (des Reichee) s. Schutzgebiete. 
Kolporteure und Rolportagebuchhandel 

s. Druchschriftenkolportage. 
Kombinierte Schul= und Kirchenämter. 

Aach der geschichtlichen Entwicklung des Volks¬ 
schulwesens sind bei der nahen Verbindung 
von Kirche und Schule auch heute noch eine 
große Anzahl von Schulämtern mit kirch¬ 
lichen Amtern (Küster, Organisten, Kantoren, 
Hilfsprediger) verbunden. Bei herkömmlich 
vereinigten Amtern war das für Schul= oder 
kirchliche Zwecke oder für beide Zwecke be— 
ſtimmte Vermögen als ein einheitliches 
für beide Amter zu verwendendes behandelt; 
s. wegen der Lehrerbesoldung G. vom 3. März 
1897 (GS. 25) § 4 (s. Diensteinkommen 
der Volksschullehrer II, 2 a) und wegen 
der Pensionierung G., betr. die Pensionierung 
der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen 
Volksschulen, vom 6. Juli 1885 (GS. 298) § 4. 
(„Diese Vorschriften gelten auch für die Be¬ 
rechnung der Pension eines Lehrers, mit 
dessen Schulamt ein Rirchliches Amt vereinigt 
ist, dergestalt, daß der Berechnung das Dienst¬ 
einkommen der vereinigten Stellen ohne Rück¬ 
sicht darauf, aus welchen Quellen solches oder 
einzelne Teile desselben fließen, als ein ein¬ 
heitliches Stelleneinkommen zugrunde zu legen 
ist." Abs. 5 a. a. O.) Bei der Aufsicht, Dis¬ 
ziplün. Anstellung wirken die kirchlichen 

ehörden mit (MBl. 1849, 193; 1850 S. 203, 
241; 1864, 230; 1865, 177; 1871, 403; 1876, 
128; 1887, 391). Die Abtrennung der niedern 
Küsterdienste empfiehlt der Erl. vom 27. Febr. 
1897 (UZBl. 363). 

Kommanditgesellschaft (5OB. 88 161—177). 
Die K. ist eine Gesellschaft, deren Zwechk auf 
den Betrieb eines Handelsgewerbes (s. d.) unter 
gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, sofern 
bei einem oder bei einigen von den Gesell¬ 
schaftern die Haftung gegenüber den Gesell¬ 
schaftsgläubigern auf den Betrag einer be¬ 
stimmten Vermögenseinlage beschränkt ist 
(Kommanditist), während bei dem anderen 
Teile der Gesellschafter eine Beschränkung der 
Haftung nicht stattfindet (persönlich haftender 
Gesellschafter, Komplementar). Für die K. 
gelten die für die offene Handelsgesellschaft
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(ſ. d.) maßgebenden Beſtimmungen, ſoweit 
nicht im HGB. §§ 162—177 abweichende Be¬ 
stimmungen vorgesehen sind. Diese beziehen 
sich im wesentlichen auf die Stellung des 
Kommanditisten gegenüber den Komplemen¬ 
taren und den Gesellschaftsgläubigern. 

Kommanditgesellschaften auf Aktien (HB. 
§§ 320—334) sind Gesellschaften, bei denen 
mindestens ein Gesellschafter den Gläubigern 
unbeschränkt haftet (persönlich haftender Ge¬ 
sellschafter, Komplementar), während die übrigen 
sich nur mit Einlagen auf das in Aktien zer¬ 
legte Grundkapital der Gesellschaft beteiligen 
(Kommanditisten). Die K. a. A. ist eine juristische 
Person, für die im allgemeinen die Vorschrif¬ 
ten der Aktiengesellschaften maßgebend sind, 
während sich das Rechtsverhältnis der persön¬ 
lich haftenden Gesellschafter untereinander und 
gegenüber der Gesamtheit der Kommanditisten, 
sowie gegenüber Dritten nach den bei Kom¬ 
manditgesellschaften (s. d.) geltenden Vor¬ 
schriften richtet (§6 320). Abweichend von den 
Bestimmungen über Atktiengesellschaften ist die 
Feststellung und der Inhalt des Gesellschafts¬ 
vertrages in §§ 321—323 und die TNachgrün¬ 
dung in § 324 geregelt. An die Stelle des 
Vorstandes treten die persönlich haftenden 
Gesellschafter (6§ 325, 326), die auch im all¬ 
gemeinen die Stellung der Gründer haben. 
Die Generalversammlung besteht nur aus den 
Kommanditisten, ihre Beschlüsse bedürfen der 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesell¬ 
schafter, soweit sie Angelegenheiten betreffen, 
die bei der Kommanditgesellschaft des Ein¬ 
verständnisses der Kommanditisten und der 
persönlich haftenden Gesellschafter erfordern. 
Die Beschlüsse der Generalversammlung wer¬ 
den, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht an¬ 
ders bestimmt, durch den Aufsichtsrat aus¬ 
geführt; persönlich haftende Gesellschafter dürfen 
nicht Mitglieder des Aufsichtsrats sein (§8 327, 
328). Ergibt sich nach dem Jahreserträgnis P 
für die persönlich haftenden Gesellschafter ein 
Gewinnanteil, der ihnen nach dem Vertrage 
für die Geschäftsführung oder ihrer Ver¬ 
mögenseinlagen zukommt, so hat die Aus¬ 
zahlung zu unterbleiben, falls eine Unter¬ 
bilanz vorhanden ist, die ihre nicht in Aktien 
bestehenden Kapitalanteile übersteigt. Solange 
eine Unterbilanz besteht, ist auch eine sonstige 
Entnahme von Geld aus dem Kapitalanteil 
ausgeschlossen (6 326). Auf die Auflösung und 
das Ausscheiden persönlich haftender Gesell¬ 
schafter finden die für Kommanditgesellschaften 
geltenden Vorschriften mit der Maßgabe An¬ 
wendung, daß die Eröffnung des Konkurses 
über einen Kommanditisten nicht die Auf¬ 
lösung der Gesellschaft zur Folge hat. Die Gläu¬ 
biger eines Kommanditisten sind nicht berech¬ 
tigt, der Gesellschaft zu kündigen. Für die 
Kündigung durch die Kommanditisten, sowie 
für ihre Zustimmung zur Auflösung und für 
den Antrag auf Auflösung durch gerichtliche 
Entscheidung ist ein Beschluß der General¬ 
versammlung erforderlich; der Beschluß bedarf 
der Mehrheit, die mindestens drei Vierteile 
des bei der Beschlußfassung vertretenen Kapi¬ 
tals umfaßt. Das Ausscheiden von persönlich 
haftenden Gesellschaftern kann außer dem Falle   
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der Ausschließung nur stattfinden, soweit es 
im Gesellschaftsvertrage für zulässig erklärt 
ist. Das Ausscheiden eines persönlich haften¬ 
den Gesellschafters und die Auflösung ist von 
allen persönlich haftenden Vesllschaftern zum 
Handelsregister an zumelden (§ 330). Sofern 
der Gesellschaftsvertrag nicht anders bestimmt, 
erfolgt die Liquidation durch alle persönlich 
haftenden Gesellschafter und durch eine oder 
mehrere von der Generalversammlung ge¬ 
wählte Personen (§5 331). Die K. a. A. kann 
durch Beschluß der Generalversammlung und 
aller persönlich haftender Gesellschafter in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden 
Es 332—334). 
Kommissar im Verwaltungsstreitver¬ 

fahren. Das LV. khennt einen solchen Kom¬ 
missar in vierfacher Weise: 1. Der öffentlichen 
Behörde, welcher als Partei die Wahrneh¬ 
mung des öffentlichen Interesses obliegt, kann 
auf ihren Antrag vom Regierungspräsidenten 
für die mündliche Verhandlung vor dem Bez. 
und vom Ressortminister für die vor dem O##. 
ein Kommissar zur Vertretung bestellt werden. 
Dieser Kommissar ist nicht Partei, sondern nur 
Parteivertreter, und seine Vertretungsbefugnis 
beschränkt sich auf die mündliche Verhandlung 
(§ 74 Abs. 1); insbesondere ist er deshalb zur 
Empfangnahme und zur Einlegung von Rechts¬ 
mitteln für die Partei nicht befugt. 2. Auch 
ohne Antrag einer Partei kann der BRegie¬ 
rungspräsident bzw. der Ressortminister in ge¬ 
eigneten Fällen einen besonderen Kommissar 
zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses 
für die mündliche Verhandlung bestellen, welcher 
vor Erlaß des Endurteils mit seinen Aus¬ 
führungen und Anträgen zu hören, zur Ein¬ 
legung von Rechtsmitteln aber nicht befugt ist 
(§74 Abs. 2). Ihm ist jedoch eine mit Gründen 
versehene Ausfertigung der Entscheidung zu¬ 
zustellen (§ 81). Dieser Kommissar ist weder 

artei noch Parteivertreter, vielmehr ähn¬ 
lich wie der Staatsanwalt im Zivilprozesse 
bloß eine Art Natgeber für das Gericht. 
Behufs Beschlußfassung über seine Bestel¬ 
lung ist nach § 6 Abs. 1 des Geschäftsregul. 
für das OV#. vom 22. Febr. 1892 (MVBl. 
133) durch den Vorsitzenden den zuständigen 
Ministern Mitteilung von den wichtigeren 
Sitzungssachen zu machen. 3. Wenn das 
Gesetz die öffentliche Behörde, welche die 
Rolle des Klägers oder des Beklagten wahr¬ 
unehmen hat, nicht bezeichnet, so haben der 

Vorsitzende des KriSt) A. bzw. des BezA. und 
der Ressortminister behufs der erforderlichen 
Wahrnehmung des öffentlichen Interesses 
einen Kommissar zu bestellen (§ 74 Abs. 3). 
Dieser Kommissar ist Partei für das ganze 
Verfahren mit allen Rechten und Pflichten 
einer solchen, wobei die Bestimmung des § 107 
Ziff. 1 wegen Vichterhebung eines Pausch¬ 
quantums auf ihn Anwendung findet. Ihm 
entspricht der Vertreter des öffentlichen Inter¬ 
esses, den nach § 18 Abs. 2 des Ansiedlungs¬ 
gesetzes vom 10. Aug. 1904 (GS. 227) der Vor¬ 
sitzende des Kr A. zu bestellen hat (Anw. zur 
Ausführung des Ansiedlungsgesetzes vom 
28. Dez. 1904 — M. l. 1905, 2 — Ziff. 10 
Abs. 1). 4. Hat der Vorsitzende des Kr.



938 Kommissarien (zur Bekämpfung v. Viehseuchen) — Komm. in d. parl. Vertretungskörpern. 

oder des BezA. aus Gründen des öffentlichen 
Interesses die Berufung oder die Revision 
eingelegt, so erolgt die Vertretung des Rechts¬ 
mittels vor dem BezA. oder dem OVG. durch 
einen dort vom Regierungspräsidenten, hier 
vom Ressortminister zu bestellenden Kom¬ 
missar (§5 84, 95). Dieser m miar ist zur 
mündlichen Berhandlung zu laden (88 90, 95). 
Er ist Partei, jedoch nicht im vollen Umfange 
des Rechtsstreits, sondern nur für die höhere 
Instanz von der Einlegung des BRechtsmittels 
ab. Wegen der Anträge auf Bestellung von 
Kommissaren zur Vertretung von Behörden 
oder zur Wahrnehmung des öffentlichen In¬ 
teresses durch den Minister s. Bf. vom 16. Jan. 
1899 (MBl. 18) und wegen der Bestellung von 
Kommissaren in Schankbwirtschaftssachen und 
ähnlichen Fällen des Verwaltungsstreitver= 
fahrens s. Erl. vom 21. Mai 1885 (Mdl. 105). 
Vgl. Offentliches Interesse und Kosten¬ 
freiheit Il. 
Kommissarien (zur Bekämpfung von Vieh¬ 

seuchen). Nach 12 des MAinderpestgesetzes 
vom 7. April 1869 (BEsBl. 105) und § 4 Abf. 3 
des Reichsviehseuchengesetzes vom 23. Juni 
1880 (R#Bl. 153) kann der R. beim Auf¬ 
treten der Rinderpest oder einer sonstigen an¬ 
steckenden Tierseuche, sofern von den zu er¬ 
greisenden Maßregeln die Gebiete mehrerer 

undesstaaten betroffen werden, einen Reichs¬ 
kommissar bestellen, der für berstellung und 
Erhaltung der Einheit in den Maßnahmen 
der Landesbehörden zu sorgen und nötigen¬ 
falls die erforderlichen Anordnungen selbst zu 
treffen hat, auch die Behörden unmittelbar 
mit Weisung versehen kann. Beim Auftreten 
der Rinderpest ist hiervon früher mehrfach 
Gebrauch gemacht worden. Ferner hönnen 
nach § 2 Ziff. 2 des Reichsviehseuchengesetzes 
zur Leitung des Verfahrens zur Abwehr und 

nterdrüchung von VBiehseuchen Kommissare 
bestellt werden, auf die die Befugnisse der 
ordentlichen Beterinärpolizeibehörden (s. Bete¬ 
rinärpolizei) übergehen. Von dieser Vor¬ 
schrift ist in letzter Zeit mehrfach vorüber¬ 

gebend zur Bekämpfung der Maul- und 
lauenseuche Gebrauch gemacht worden. Dau¬ 

ernd ist der Polizeipräsident in Berlin für 
einige außerhalb seines Landespolizeibezirks 
belegene veterinärpolizeiliche Geschäfte zum 
Seuchenkommissar bestellt werden. 

Kommissarische Verwaltung der Stelle 
eines Amtsvorstehers, Bürgermeisters, Ge¬ 
meindevorstehers s. Bestätigung der Kom¬ 
munalbeamten Ul, Amtsvorsteher I, 
Bürgermeister. 

Kommissarius (Königlicher, der Land¬ 
schaften und bei den Hypothekenbanken) 
s. die betreffenden Artikel; bei Synoden 
s. Generalsynode II, sowie Provinzial¬ 
synode II. S. auch Reichskommissare, 
Slassommitare 
Kommissarius (Königlicher, bei Provinzial= 

landtagen). Nach 8 26 der ProvO. vom 
29. Juni 1875 erfolgt die Ladung der Mit¬ 
glieder des Provinziallandtages, sowie die 
Eröffnung und Schließung des Landtages 
durch den Oberpräsidenten der Provinz als 
Kgl. K. oder durch den für ihn in dieser #en=   

schaft ernannten Stellvertreter. Nach § 27 ebd. 
ist der Kgl. K. die Mittelsperson bei allen 
Verhandlungen der Staatsbehörde mit dem 
Provinziallandtage; er teilt diesem die Vor¬ 
lagen der Staatsregierung mit und empfängt 
die von ihm abzugebenden Erklärungen und 
Gutachten. Sowohl er selbst, wie die zu seiner 
Vertretung oder Unterstützung abgeordneten 
Staatsbeamten sind befugt, den Sitzungen 
des Landtages und der von ihm zur Vor¬ 
bereitung seiner Beschlüsse gewählten Kom¬ 
missionen beizuwohnen; sie müssen auf Ver¬ 
langen zu jeder Zeit gehört werden. Die 
übrigen später erlassenen Provinzialordnungen 
enthalten entsprechende Bestimmungen. In 
der Prov. Posen wird der Provinziallandtag 
durch den vom Könige bestimmten Landtags¬ 
kommissarius eröffnet und geschlossen. Dieser 
ist die Mittelsperson aller Verhandlungen. Er 
ist ebenfalls nebst den zu seiner Vertretung 
oder Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten 
befugt, den Sitzungen des Landtages beizu¬ 
wohnen, teilt den Ständen die Propositionen 
mit und empfängt die von ihnen abzugebenden 
Erklärungen, Gutachten, Bitten und Be¬ 
schwerden (G. wegen Anordnung der Provin¬ 
zialstände für das Großherzogtum Posen vom 
27. März 1824 — GS. 141 — §§ 33, 34; V., 
betr. die Verwaltung des provinzialständischen 
Verbandes der Prov. Posen, vom 5. Nov. 1889 
— GS. 177 — § 39). In den Hohenzollern¬ 
schen Landen fungiert der Regierungspräsident 
zu Sigmaringen auf dem Kommunallandtage 
als Kgl. K. (s. Kommunallandtage). 
Kommissionen (sommunale) in Landge¬ 

meinden. Die Errichtung von Kommissionen 
der Gemeindekollegien zur dauernden Verwal¬ 
tung und Beauflichtigung einzelner Geschäfts¬ 
weige, sowie zur Erledigung vorübergehender 
ufträge ist in den LGO. nur vereinzelt er⸗ 

wähnt, jedoch auch für die Landgemeinden 
nicht ausgeſchloſſen. Der geringere Umfang 
der letzteren und die dadurch bedingte Ver— 
einfachung der Geſchäftsführung läßt ein Be— 
dürfnis dieser Art in der Regel nicht hervor¬ 
treten, jedoch weist beispielsweise die Bestim¬ 
mung in § 88 Abs. 4 Ziff. 3 LGO. f. d. ö. Pr. 
vom 3. Juli 1891 (G. 233), nach welcher der 
Gemeindevorsteher die Gemeindeanstalten ver¬ 
walten soll, für welche eine besondere Ver¬ 
waltung nicht besteht, darauf hin, daß auch 
hier mit der Möglichkeit der Einsetzung von 
Verwaltungskommissionen gerechnet wird. 
Aach 8 68 LGO. für die Rheinprovinz vom 
23. Juli 1845/15. Mai 1856 (GS. 435) kann 
der Gemeinderat zur Vorbereitung der zur 
Verhandlung kommenden Gegenstände Kom¬ 
missionen aus seiner Mitte ernennen. Dem 
Bürgermeister steht es frei, in denselben den 
Vorsitz zu Hühren. (Hinsichtlich der Stadt¬ 
gemeinden, Kreise und Provinzen s. Deputa¬ 
tionen lstädtischel, Kreiskommissionen, 
Provinzialkommissionen.) 
Kommissionen in den parlamentarischen 

Vertretungskörpern haben die Aufgabe, die 
Beschlüsse des Plenums durch Vorberatung 
und Berichterstattung vorzubereiten. Ihre Wahl 
und ihr Geschäftsgang werden durch die Ge¬ 
schäftsordnungen geregelt; ein Teil der K. für
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bestimmte Materien wird ständig gewählt, 
andere K. treten auf Grund besonderen Be¬ 
schlusses zusammen. Völlig verschieden von 
diesen K. sind die K., welche nach Art. 82 
VlI. jedes Haus des Landtages behufs 
seiner Information zur Untersuchung 
von Tatsachen ernennen kann. Sie sind 
ein Mittel, um eine Kontrolle der Staats¬ 
verwaltung auszuüben, von dem nur in selte¬ 
nen Fällen Gebrauch gemacht worden ist. Uber 
das Maß der derartigen K. zustehenden Be¬ 
fugnisse gehen die Ansichten auseinander. 
Von der Staatsregierung ist in zutreffender 
Weise ein direkter Verkehr derartiger K. mit 
den Organen der Staatsverwaltung ohne 
Vermittlung der Zentralinstanz für unstatt¬ 
haft erklärt worden. 
Kommunalabgaben (Heranziehung der 

Beamten und Offiziere zu K.) s. Beamte 
(Gemeindebesteuerung); Militär¬ 
personen (Besteuerung). 
Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 

(GS. 152). I. Entstehung und Aufgaben 
des RAb. Bis zum Erlaß des R. ent¬ 
behrte Preußen einer einheitlichen und um¬ 
fassenden gesetzlichen Regelung des Gemeinde¬ 
abgabenwesens. Die einzelnen Gemeindever¬ 
fassungsgesetze enthielten voneinander ab¬ 
weichende, völlig un zureichende Bestimmungen 
über die Gemeindebesteuerung. Mnuur hinsicht¬ 
lich der Heranziehung der nichtphysischen Per¬ 
sonen und der Forensen zur Gemeindeeinkom¬ 
mensteuer und bezüglich der Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen desselben Einkommens 
war ein einheitliches Gesetz in dem sog. Kom¬ 
munalsteuernotgesetz (G., betr. Ergänzung 
und Abänderung einiger Bestimmungen über 
Erhebung der auf das Einkommen gelegten 
direkten Kommunalabgaben) vom 27. Juli 
1885 (GS. 327) ergangen. Infolgedessen, in¬ 
folge ferner der starken Belastung des Grund¬ 
besitzes und Gewerbebetriebs durch die staat¬ 
lichen Ertragsteuern, der engen Grenzen, welche 
der Zollvereinsvertrag vom 8. Juli 1867 der 
kommunalen Verbrauchsbesteuerung zog, und 
der Aufhebung der Mahl= und Schlachtsteuer 
— nur ganz vereinzelte Städte hatten von der 
Befugnis zur Beibehaltung der Schlachtsteuer 
Gebrauch gemacht —, endlich infolge des Uber¬ 
gewichts der Hausbesitzer in den städtischen 
Gemeindevertretungen wurde der Gemeinde¬ 
steuerbedarf namentlich in den Städten immer 
Überwiegender durch Zuschläge zur Klassen= und 
klassifizierten Einkommensteuer aufgebracht, die 
auf diese Weise bis auf viele hundert Prozent 
stiegen. Die Höhe dieser Zuschläge aber führte 
zu einer immer zunehmenden Verschlechterung 
der Veranlagung der Klassen= und namentlich 
der Einkommensteuer: die aus Laien bestehen¬ 
den Veranlagungskommissionen scheuten sich 
mit Rüchsicht auf die hohen Gemeindezuschläge, 
das nicht offen zutage liegende Einkommen 
so hoch zu schätzen, wie es seiner wirklichen 
Höhe entsprochen hätte. Hierdurch wurde um¬ 
gekehrt wieder eine Herabminderung der Zu¬ 
schläge verhindert. Dieser Zustand war mit 
dem auf der Dehlarationspflicht aufgebauten 
Eink Stch. vom 24. Juni 1891 (ogl. Ein¬ 
kommensteuer) auf die Dauer unvereinbar,   

und zwar nicht nur für den Staat, der eine 
gerechte, das wirkliche Einkommen voll um¬ 
fassende Einkommensteuer neben übermäßigen 
Zuschlägen aufrechterhalten zu können nicht 
hoffen durfte, sondern wegen der starken 
Schwankungen einer solchen Einkommensteuer 
in ihrem Veranlagungssoll auch für die Ge¬ 
meinden. Es galt daher, die Zuschläge zur 
Einkommensteuer in erträgliche Grenzen zu¬ 
rüchzudrängen. Dazu war erforderlich die 
Einschränkung des auf dem Wege direkter 
Steuern zu deckenden Bedarfs durch bessere 
Ausbildung und Ausnützung der andern den 
Gemeinden zur Verfügung stehenden Ein¬ 
nahmequellen und die Erschließung neuer und 
geeigneter Steuerquellen für die direkte Ge¬ 
meindebesteuerung. Diese konnten nur die vom 
Staate aufzugebenden Realsteuern sein, die 
aber in ihrer vom Staate veranlagten Form 
für die Gemeindebesteuerung wenigstens in 
einem großen Teil der Gemeinden wenig ge¬ 
eignet sind, deren Umgestaltung durch die 
Gemeinden daher vorzusehen war (vgl. die 
Artikel Gemeindegrundsteuer und 
Gemeindegewerbesteuer). Dies sind 
die wesentlichsten Ziele des mit dem G. 
wegen Aufhebung direkter Staatssteuern und 
dem ErgSt G. (s. Aufhebung direkter 
Staatssteuern und Ergänzungssteuer) 
vorgelegten, am 14. Juli 1893 verabschiedeten 
und am 1. April 1895 in Kraft getretenen 
KAG., zu dem unterm 10. Mai 1894 von dem 
Md J. und dem FM. eine AusfAnw. erlassen 
wurde (M Bl. 1896, 5) und am 30. Juli 1895 
hinsichtlich der Behandlung des Einkommens 
aus außerpreußischen Quellen und bezüglich der 
Kreishundesteuer eine Novelle erging (GS. 409). 
Durch 88§ 97—102 Hohenzoll GGem O. vom 2. Juli 
1900 (GS. 189) ist das KAG. mit einigen 
Modifikationen vom 1. April 1901 ab auch in 
den Hohenzoll. Landen eingeführt. 

II. Die Bestimmungen des KAG. 
A. Vorschriften zur Verminderung 

des direkten Steuerbedarfs (§88 1—19, 53). 
Die Gemeinden dürfen Steuern nur insoweit 
erheben, als ihre Ausgaben nicht in sonstigen 
Einnahmen, insbesondere aus Gemeindever¬ 
mögen, Dotationen, Gebühren und Beiträgen 
Dechung finden, was aber die Ansammlung 
von Fonds für bestimmte Zwecke (Schulbauten, 
Pflasterungen usw.) und von Betriebsfonds 
nicht ausschließt. Durch direkte Steuern darf 
nur der durch indirekte nicht gedeckte Teil des 
Steuerbedarfs gedecht werden (§ 2; AusfAnw. 
Art. 2). Es sind daher 1. durch die Ein¬ 
nahmen gewerblicher Unternehmungen 
der Gemeinden mindestens die gesamten Aus¬ 
aben hierfür einschließlich Verzinsung und 

Lilgung des Anlagekapitals zu decken, es sei 
denn, daß die Unternehmung zugleich einem 
anders nicht befriedigten öffentlichen Interesse 
dient (6 3; AusfAnw. Art. 3). 2. Benutzungs¬ 
gebühren müssen in gewissen Fällen, Ver¬ 
waltungsgebühren und Beiträge Bönnen er¬ 
hoben werden (§§ 4—12; AusfAnw. Art. 4—8; 
ogl. Gebühren, Beiträge für Ge— 
meindeveranstaltungen, Kurtaxen). 
3. Zur Einführung indirekter Steuern 
besteht für die Gemeinden Gein Zwang. Auf



940 

den Verbrauch von Fleiſch, Getreide, Mehl, 
Backwerk, Kartoffeln und Brennstoffen dürfen 
sogar Steuern nicht neu eingeführt oder erhöht 
werden und auch die bieher erhobenen müssen, 
abgesehen von denen auf Kartoffeln und Brenn¬ 
stoffe, gemäß § 13 des ZollTG. vom 25. Dez. 
1902 bis zum 1. April 1910 aufgehoben wer¬ 
den. Auch die durch Art. 1 u. II.§ 7 des Zoll¬ 
vereinigungsvertrages vom 8. Juli 1867 
(Besl. 81) gezogenen Schranken mußte das 
KAG. als Landesgeſetz aufrechterhalten. Hier¬ 
nach dürfen ausländiſche Erzeugniſſe, die einem 
Zoll von 3 M. für 100 Kilogramm unterliegen, 
keiner Kommunalsteuer unterworfen werden, 
von inländischen nur folgende zur örtlichen 
Konsumtion bestimmte Gegenstände: Bier, 
Essig, Malz, Obstwein, Marktviktualien, Fou¬ 
rage und, nach den sich aus Vorstehendem er¬ 
gebenden Beschränkungen, soweit sie vor Erlaß 
des KAG. bestanden, Brennmaterialien, sowie 
— bis zum 1. April 1910 — Gegenstände der 
Mahl= und Schlachtsteuer; die Biersteuer darf 
für in die Gemeinde eingeführtes Bier 65 Ff. 
für 1 hl, für in der Gemeinde gebrautes 50 % 
der Brausteuer nicht überschreiten (ogl. Bier 1, 
während Weinsteuern nur in den „Wein¬ 
ländern“ eingeführt werden dürfen, zu denen 
von Preußen nur die ehemals nass., bayer. 
und großh. hess. Landesteile gehören. Brannt¬ 
weinsteuern aber dürfen seit Abschluß des 
gedachten Vertrags überhaupt nicht mehr 
eingeführt werden, weil die reichsgesetzliche 
Branntweinsteuer den in dem Vertrage für 
Staats= und RKommunalsteuer zusammen vor¬ 
esehenen Maximalsatz von 30 M. für die 
hm 50 prozentigen Alkohol erreicht. Hin¬ 
egen können die Gemeinden Hunde= und 

Austvarhkeitssteuern (s. d.) und ähnliche, durch 
besondere, nicht steuerliche Bücksichten ge¬ 
botene Steuern erheben, selbst wenn ein 
Steuerbedarf gar nicht vorhanden ist. Die 
Einführung indirekter Steuern erfolgt wie 
diesenige besonderer direkter durch Steuer¬ 
ordnung. Vereinbarungen zwischen Gemeinde 
und Beteiligten über Pauschalierung sind zu¬ 
lässig KAGS. 8§5 2, 13—19; AusfAnw. Art. 9—12; 
vogl. außer den vorstehend zitierten auch den 
Artikel Umsatzsteuer). 4. Zuschüsse der 
Betriebsgemeinden an die Arbeiter¬ 
wohnsitzgemeinden. Gemeinden, denen 
durch einen nicht in ihr, sondern ausschließlich 
in anderen Gemeinden (Gutsbezirken) statt¬ 
findenden und daher ihr gegenüber nicht steuer¬ 
pflichtigen Berg=, Hütten=, Salzwerks=, Fabrik¬= 
oder Eisenbahnbetrieb nachweislich Volksschul¬ 
oder Armenlasten erwachsen, welche im Ber¬ 
hältnis zu den ohne diese Betriebe notwendigen 
derartigen Lasten einen erheblichen Umfang 
erreichen und zu einer Uberbürdung der Steuer¬ 
pflichtigen führen würden, können von der 
Betriebsgemeinde einen Zuschuß verlangen. 
Bei dessen Bemessung kommen einerseits die 
Mehrausgaben, andererseits die Vorteile der 
Gemeinde aus dem Betriebe in Betracht; 
keinesfalls darf der Zuschuß die Hälfte der 
direkten Steuerleistungen des Betriebes an 
die Betriebsgemeinde übersteigen. Liegt der 
Betrieb in einem Gutsbezirk, so richtet sich 
der Anspruch gegen den Unternehmer und   
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darf 100 % der staatlich veranlagten Gewerbe¬ 
steuer nicht übersteigen. Mangels gütlicher 
Einigung erfolgt die Entscheidung im Ver¬ 
waltungsbeschlußverfahren, gegen die Antrag 
auf Entscheidung im Streitverfahren zulässig 
ist K A###. § 53; AusfAnw. Art. 38; O## . 33 
S. 175, 186; 34 S. 119, 124; 35 S. 129, 131; 
37, 141; 43, 132; augenblicklich unterliegt ein 
Initiativantrag, welcher eine Erweiterung des 
8 KAG. bezweckt, der Beratung des Land— 
tags). 

B. Die direkten Gemeindeſteuern 
68 2062, 54 -67) beſtehen in Realsteuern 
vom Grundbesitz und Gewerbebetrieb und in 
Einkommenſteuer (vgl. Gemeindegrund¬ 
ſteuer, Gemeindegewerbeſteuer, Ge— 
meindeeinkommensteuer). 1. Bei Ver¬ 
teilung des direkten Steuerbedarfs 
auf diese Steuerarten soll neben dem Grund¬ 
satz der Besteuerung nach der Leistungsfähig¬ 
keit derjenige der Besteuerung nach dem Inter¬ 
esse zur Geltung kommen, indem die Kosten 
von Gemeindeveranstaltungen, welche den 
Grundbesitzern oder Gewerbetreibenden be¬ 
sondere Vorteile bieten oder von ihnen ver¬ 
ursacht sind, insoweit und soweit die Aus¬ 
Hleichung nicht schon durch Gebühren und 

eiträge erfolgt, durch Realsteuern gedeckt 
werden sollen. Daneben soll die Entlastung 
der Einkommensteuer von übermäßigen Zu¬ 
schlägen erzielt und die durch Außerhebung¬ 
setzung der staatlichen Realsteuern bewirkte 
Entlastung des Grundbesitzes und Gewerbe¬ 
betriebs berüchsichtigt werden. Von den drei 
sich zur Erreichung dieses Zieles bietenden 
Wegen, nämlich Festlegung bestimmter Be¬ 
lastungsverhältnisse zwischen Einkommensteuer 
einerseits und Realsteuern andererseits, Be¬ 
eichnung der durch Realsteuern zu deckenden 
usgabekategorien, und Auflegung bestimmter 

Quoten des direkten Steuerbedarfs auf die 
Realsteuern, wählt das K&A. eine Kombi¬ 
nation der beiden ersten. An Realsteuern soll 
in der Regel mindestens der gleiche und höch¬ 
stens ein um die Hälfte höherer Prozentsatz 
des staatlichen Veranlagungssolls wie von 
dem — der Gemeindebesteuerung unterliegen¬ 
den — Veranlagungssoll der Einkommensteuer 
aufgebracht werden; übersteigen aber die Real¬ 
steuern nicht 100 /o, so kann die Einkommen¬ 
steuer völlig freigelassen oder niedriger als 
mit 2/8 des Prozentsatzes der Realsteuern be¬ 
lastet werden; umgekehrt kann der über 150% 
beider Steuerarten hinausgehende direkte 
Steuerbedarf dergestalt verteilt werden, daß 
für jedes über 150 hinausgehende Prozent 
Realsteuern 2 % Einkommensteuer erhoben 
werden, und über 200 0% soll die Belastung 
der Realsteuern in der Regel nicht hinaus¬ 
gehen. Hiernach ergeben sich folgende Span¬ 
nungsverhältnisse: bei Realsteuerbelastung (R) 
bis 100 % beträgt die Einkommensteuer¬ 
belastung (E) 0 bis R; ist R höher als 100, 
aber nicht höher als 150, so hann sich E be¬ 
wegen zwischen 2/3 R und R; ist R höher als 
150, aber nicht höher als 200, so kann E be¬ 
tragen 2/3 R bis 150 + (R—150) 2; hat endlich 
R 200 erreicht, so kann der Besamte hierdurch 
nicht gedechte Bedarf durch E gedeckt werden.
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Von diesen Regeln hann aber aus besondern 
Gründen zugunsten sowohl der einen wie der 
andern Steuerart abgewichen werden; dabei 
ist davon auszugehen, daß überwiegend den 
Realsteuerpflichtigen zum Vorteil gereichende, 
nicht bereits durch Gebühren, Beiträge oder 
Mehrbelastung (s. u.) gedechte Gemeindeauf¬ 
wendungen, wie insbesondere für Verkehrs¬ 
wege, Ent= und Bewässerung, durch Real¬ 
steuern gedecht werden. Aber auch bei regel¬ 
mäßiger Verteilung soll nicht willkürlich eines 
der vom & . zugelassenen Belastungsverhält¬ 
nisse gewählt, sondern dieser Gesichtspunkt be¬ 
rüchsichtigt werden, so zwar, daß in der Regel 
Aufwendungen, welche allen Gemeindeangehö¬ 
rigen zugute Kommen oder durch sie veranlaßt 
werden, vorzugsweise — nicht ausschließlich — 
durch Einkommensteuer, solche, die ganz über¬ 
wiegend im Interesse der Grundbesitzer und 
Gewerbetreibenden liegen, lediglich durch Real¬ 
steuern, Aufwendungen im allgemeinen Inter¬ 
esse, an denen aber daneben Grundbesitz und 
Gewerbe ein besonderes Interesse haben, nach 
billigem Ermessen durch Heranziehung beider 
Steuerarten gedecht werden. Der nach diesen 
Grundsätzen den Realsteuern zur Last fallende 
Teil des Steuerbedarfs (Realsteuerbedarf) ist 
in der Regel auf Liegenschaften, Gebäude und 
Gewerbe so unterzuverteilen, daß die drei 
Realsteuern mit dem gleichen Prozentsatz des 
staatlichen Veranlagungssolls belastet werden; 
genießt jedoch der unbebaute oder bebaute 
Grundbesitz oder der Gewerbebetrieb von den 
Gemeindeveranstaltungen besondere Vorteile 
oder verursacht er der Gemeinde besondere 
Kosten, so ist er, wenn die Ausgleichung nicht 
durch Gebühren usw. erfolgt, entsprechend höher 
zu belasten, aber in der Regel nicht über das 
Doppelte hinaus. Auf die Bauplatz= und Be¬ 
triebssteuer (s. d.) finden die Verteilungsregeln 
keine Anwendung; ihr Aufkommen vermindert 
vorweg den direkten Steuerbedarf. Uber die 
Steuerverteilung hat die Gemeinde bis zum 
1. Juli des Rechnungsjahres zu beschließen, 
widrigenfalls das Belastungsverhältnis von 
3:2 zwischen Realsteuern und Einkommen¬ 
steuer oder ein von der Aufsichtsbehörde an¬ 
geordnetes anderes, innerhalb der Verteilungs¬ 
regeln liegendes, eintritt (§8 54—59; Ausf¬ 
Anw. Art. 39, 40). Um dem Grundsatze der 
Interessebelastung Rechnung zu tragen, läßt 
das KA. auch Mehr= und Minderbela¬ 
stungen — aber keine ausschließliche Be¬ 
lastung (O. 42, 46) — einzelner Teile des 
Gemeindebezirks oder einzelner Klassen von 
Gemeindeangehörigen bei der Steuervertei¬ 
lung zu, sofern diese Bezirksteile und Klassen 
an einzelnen Gemeindeveranstaltungen in be¬ 
sonders hohem oder besonders geringem Maße 
interessiert sind und nicht zum Ausgleich Ge¬ 
bühren oder Beiträge erhoben werden; dabei 
ist der Mettobedarf für Herstellung und Unter¬ 
haltung in Betracht zu ziehen 8 20; Ausf¬ 
Anw. Art. 13). 

2. Die einzelnen direkten Gemeinde¬ 
steuern. Die Realsteuern können von den 
Gemeinden entweder auf Grund autonomer 
Steuerordnungen in Form besonderer Ge¬ 
meindesteuern oder in Gestalt von Prozenten   
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der staatlich veranlagten Grund=, Gebäude¬ 
und Gewerbesteuer erhoben werden; dagegen 
sind besondere Gemeindeeinkommensteuern nur 
ausnahmsweise zulässig: in der Regel sind 
Zuschläge zur Staatseinkommensteuer zu er¬ 
heben. Vgl. Gemeindeeinkommensteuer, 
Gemeindegewerbesteuer, Gemeinde¬ 
grundsteuer; wegen der formellen Vor¬ 
schriften s. unter D. Die Ergänzungs¬ 
à egr unterliegt Gemeindezuſchlägen nicht 

C. Neben den Steuern können die Gemein— 
den von den Real- und Einkommenſteuer— 
pflichtigen Aaturaldienſte Gand- und 
Spanndienste) fordern (vgl. hierüber Natu¬ 
raldienste). 

D. Formelle Vorschriften. 1. Besondere 
indirekte oder direktte Gemeindesteuern müssen 
durch von der Gemeinde beschlossene Steuer¬ 
ordnung eingeführt werden, welche der Ge¬ 
nehmigung des Bez A., gegenüber Landgemein¬ 
den des Kr A. unter Zustimmung des MdÖ9. 
und des FM. bedarf; die Zustimmungsbefug¬ 
nis ist von den Miinistern hinsichtlich direkter 
Steuer für die Städte bis zu 10 000 Einw., 
hinsichtlich indirenbter mit gewissen Maßgaben 
auch für größere Städte auf die Oberpräsi¬ 
denten, für Landgemeinden in gleicher Aus¬ 
dehnung auf die Regierungspräsidenten über¬ 
tragen (§8 18, 23, 77; Erl. vom 3. Dez. 1900 
— 1. 1901, 7 — und vom 21. Okt. 1903 
— MBl. 241). Wegen der Beſchwerde gegen 
den über die Genehmigung befindenden Be. 
schluß gilt das im Artikel Genehmigung 
steuerlicher Gemeindebeschlüsse Be¬ 
merkte. 

2. Die Veranlagung direkter Gemeinde¬ 
steuern erfolgt durch den Gemeindevorstand 
oder einen besonderen Steuerausschuß der Ge¬ 
meinde. Staats= und Behörden anderer Ge¬ 
meinden haben ihm über die Besteuerungs¬ 
merkmale Auskunft zu erteilen. Auch kann 
durch die Steuerordnung dem Steuerpflichtigen 
die Verpflichtung auferlegt werden, auf Ver¬ 
langen Auskunft über ihm bestimmt bezeich¬ 
nete Tatsachen zu erteilen. Die Veranlagung 
der Gemeindeeinkommensteuer muß alljährlich, 
die der Realsteuern kann auf Grund einer 
Bestimmung der Steuerordnung auch für 
mehrere Jahre erfolgen (68 61—64; Ausf Anw. 
Art. 42). 

3. Die Steuerpflichtigen werden von der 
Veranlagung benachrichtigt a) bei Erhebung 
von Prozenten der staatlich veranlagten Real¬ 
steuern und von Einkommensteuerzuschlägen, 
sofern die staatlich veranlagte Steuer die un¬ 
veränderte Grundlage für die Gemeindesteuer 
bildet, durch öffentliche Bekanntmachung der 
zu erhebenden Prozentsätze, sonst durch beson¬ 
dere Zuschrift; b) bei besonderen Gemeinde¬ 
steuern die in der Gemeinde wohnhaften 
physischen Personen durch Offenlegung der 
Heberolle (s. Heberollen bei Steuern) oder 
Zuschrift, im übrigen stets durch Zuschrift; 
c) bei Zugängen im Laufe des JFahres stets 
durch Zuschrift (§ 65; AusfAnw. Art. 43). 

4. Rechtsmittel gegen die Heranziehung 
zu Gebühren, Beiträgen, Steuern und Natu¬ 
raldiensten sind der Einforach und gegen den
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Einspruchsbescheid Klage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren (§§ 69, 70; AusfAnw. Art. 45; vgl. 
Einspruch in Steuerangelegenheiten). 
Wegen des Verfahrens zur Verteilung des 
gemeindesteuerpflichtigen Einkommens auf meh¬ 
rere steuerberechtigte Geemeinden s. Doppel¬ 
besteuerung. 

5. Wegen der Steuerbefreiungen (. d.; 
der Steuererhebung (. d. und Hebe¬ 
perioden; der Strafbestimmungen s. 
Steuerhinterziehungen und Steuer¬ 
strafen; der Nachsteuer s. d.; der Bestim¬ 
mungen des KW#. über die Kreis= und 
Provinzialsteuern s. Kreisabgaben und 
Provinzialabgaben. 

Kommunalaufsicht. I. Die frühere Selb¬ 
ständigkeit der Gemeinden, namentlich der 
Städte war allmählich, im 18. Jahrh. fast 
vollständig, verloren gegangen. Die Betei¬ 
ligung des Staates bei der Verwaltung der 
Stadtgemeinden und die der Gutsherrschaften 
bei der Verwaltung der Landgemeinden be¬ 
stand nicht nur in einer Aufsicht, sondern in 
einer Oberleitung. Die St O. vom Jahre 1808 
(s. Städteordnungen) verlieh den Städten 
wiederum das Recht zu einer fast völlig un¬ 
beschränkten Selbstverwaltung (s. d.). Die staat¬ 
liche Aufsicht hatte nur die Rechnungsprüfung, 
die Entscheidung auf Beschwerden, die Geneh¬ 
migung von Statuten und die Bestätigung der 
Magistratswahlen zum Gegenstand. Die revi¬ 
dierte StO. vom Jahre 1831 übertrug die 
Oberaufsicht des Staates über die Städte den 
Regierungen und bestimmte dabei (§ 139), daß 
diese in Ausübung des Oberaufsichtsrechts be¬ 
rechtigt und verpflichtet seien: a) sich UÜber¬ 
zeugung zu verschaffen, ob in jeder Stadt die 
Verwaltung nach den Gesetzen überhaupt und 
nach gegenwärtiger Ordnung insbesondere ein¬ 
gerichtet sei, b) dafür zu sorgen, daß die Ver¬ 
waltung fortwährend in dem vorgeschriebenen 
Gange bleibe und angezeigte Störungen be¬ 
seitigt werden, c) die Beschwerden einzelner 
über die Verletzung der ihnen als Mitglieder 
zustehenden Rechte zu untersuchen und zu ent¬ 
scheiden, d) die Stadtgemeinden zur Erfüllung 
ihrer Pflichten anzuhalten, und e) in den 
Fällen zu entscheiden, welche in dieser Ordnung 
dahin verwiesen seien. Die St O. vom 30. Mai 
1853 ordnet hinsichtlich der Aufsicht des Staates 
über die städtischen Angelegenheiten nur an, 
daß diese, soweit nicht durch die Vorschriften 
dieses Gesetzes ein anderes bestimmt ist, von 
der Regierung, in den höheren Instanzen von 
dem Oberpräsidenten und dem M J. ausgeübt 
wird (§ 76). Da sie sich jeder Abgrenzung der 
Befugnisse der Staatsaufsicht enthält, so muß 
angenommen werden, daß sie nicht beabsichtigt 
hat, diese Grenzen im allgemeinen anders zu 
ziehen, als es in der St O. von 1831 geschehen 
war. Die erwähnte dortige Vorschrift, durch 
welche die allgemeinen Befugnisse dem oben 
wiedergegebenen rechtsgeschichtlichen Begriffe 
der Aufsicht entsprechend bestimmt waren, muß 
daher auch noch jetzt zur Ausfüllung des in 
der jetzigen StO. und ebenso im § 7 Z. er¬ 
wähnten allgemeinen staatlichen Aufsichtsrechts 
mit einem bestimmten Rechtsinhalt heran¬ 
gezogen werden. Dasselbe gilt von den St). 
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für Westfalen vom 16. März 1856 und für die 
Rheinprovinz vom 15. Mai 1856, die der St. 
f. d. ö. Pr. nachgebildet sind. Wie diese enthalten 
sie außer der Bestimmung, welche Behörden 
die Aufsicht zu führen haben, nur noch Vor¬ 
schriften für einzelne Fälle, in denen die Auf¬ 
sichtsbehörde durch Beanstandung von Be¬ 
schlüssen der Stadtverordneten, durch Zwangs¬ 
etatisierung und durch Auflösung der Stadt¬ 
verordnetenversammlung einschreiten darf, und 
ferner für die Bestätigung der gewählten Be¬ 
amten und die Genehmigung gewisser Beschlüsse. 
Die Hann St O. vom 24. Juni 1858 ordnet, ab¬ 
gesehen von Einzelheiten, die Staatsaufsicht 
nur hinsichtlich der Verwaltung des Vermögens 
der Städte. Die StO. für Schleswig=Holftein 
vom 14. April 1869 bestimmt (5 92), daß die 
Aufsichtsbehörden des Staates berechtigt und 
verpflichtet sind, darauf zu halten, daß die 
Verwaltung der städtischen Gemeindeange¬ 
legenheiten den Gesetzen und dieser St O. ge¬ 
mäß geführt werden. Im einzelnen wird noch 
das Recht der Beanstandung von Beschlüssen 
der Lüähttischen Kollegien geregelt. Die StO. 
für Hessen= Aassau vom 4. Aug. 1897 enthält 
sich ebenfalls einer sachlichen Abgrenzung des 
Aufssichtsrechts und trifft auch nur über die 
erwähnten Einzelheiten Bestimmung. Ebenso 
verfahren die Hohenzoll Sem O. vom 2. Juli 
1900 und die LGO. Nach § 7 ZG. wird die 
Aufsicht des Staates über die städtischen 
Gemeindeangelegenheiten in erster Instanz von 
dem Regierungspräsidenten, in häöherer 
und letzter Instanz von dem Oberpräsi¬ 
denten geübt, unbeschadet der in den Ge¬ 
setzen geordneten Mitwirkung des BezA. und 
des Provinzialrates. Für die Stadt Berlin 
tritt an die Stelle des Regierungspräsidenten 
der Oberpräsident, an die Stelle des Ober¬ 
präsidenten der MId J., für die Hohenzoll. Lande 
an die Stelle des Oberpräsidenten ebenfalls 
der Md J. Beschwerden bei den Aussichts¬ 
behörden in städtischen Gemeindeangelegen¬ 
heiten sind in allen Instanzen innerhalb zwei 
Wochen anzubringen. 

II. Die Aufsicht des Staates über die Ver¬ 
waltung der Angelegenheiten der Land¬ 
gemeinden, der Amter in Westfalen und 
der Bürgermeister in der Rheinprovinz, der 
Gutsbezirke und der Gemeindeverbände wird 
nach § 7 36. und den Bestimmungen der 
neueren LG., unbeschadet der in den Gesetzen 
geordneten Mitwirkung des KrA. und des 
Bez., in erster Instanz von dem Landrate 
als Vorsitzenden des KrA., in höherer und 
letzter Instanz von dem Regierungspräsi¬ 
denten geübt. 

III. Auch bei den Kreisverbänden und 
den Provinzialverbänden fehlt es an 
einer bestimmten gesetzlichen Abgrenzung der 
Aufsichtsbefugnisse. Die Kr O. und Prov O. ent¬ 
halten Bestimmungen über die Aufsichtsbehör¬ 
den und Vorschriften über die Handhabung 
einzelner Aufsichtsbefugnisse, insbesondere über 
das Erfordernis der Genehmigung für gewisse 
Beschlüsse, die Zulässigkeit von Beanstan¬ 
dungen, Zwangsetatisierungen sowie die Be¬ 
stätigung von Wahlen. Die Staatsaufsicht 
über die Verwaltung der Angelegenheiten der
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Landkreise wird nach den KrO. von dem Re— 
ierungspräsidenten, in höherer und letzter 

Fnsran von dem Oberpräsidenten, unbeschadet 
der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung 
des BezA., die Staatsaufsicht über die Pro¬ 
vinzialverbände von dem Oberpräsidenten, in 
höherer Instanz von dem MdJ. geübt. Für 
Beschwerden an die höhere Instanz ist auch 
hier eine Frist von zwei Wochen bestimmt. 
Zweck und GEegenstand der Staatsaussicht sind 
bei den Kreis= und Provinzialverbänden im 
allgemeinen dieselben wie bei den Gemeinden. 
Die Aufsichtsbehörden haben nach den Prov O. 
und KrO. darüber zu wachen, daß die Ver¬ 
waltung den Vorschriften der Gesetze gemäß 
geführt und in geordneten Grenzen erhalten 
wird. Sie haben hiernach dafür zu sorgen, 
daß diese Verbände die ihnen durch das Gesetz 
gezogenen Grenzen bei ihrer Tätigkeit nicht 
Überschreiten und die ihnen gesetzlich obliegen¬ 
den Aufgaben ordnungsmäßig erfüllen. Sie 
sind insbesondere nach den Vorschriften der 
KrO. und Prov O. befugt, über alle Gegen¬ 
stände der Verwaltung Auskunft zu erfordern, 
Einsicht der Akten, des Haushalts und der 
Jahresrechnungen zu verlangen, sowie Ge¬ 
schäfts= und Kassenrevisionen zu veranlassen. 
Auch im übrigen sind die Alittel, die den Auf¬ 
sichtsbehörden zu Gebote stehen, dieselben wie 
bei den Gemeinden. — Die staatliche Aufsicht 
erstrecht sich nur auf die öffentlichrechtlichen 
Angelegenheiten der Gemeinde. Ihre privat¬ 
rechtlichen Streitigkeiten unterliegen aus¬ 
schließlich der gerichtlichen Entscheidung. Uber 
die allgemeinen Aufsichtsbefugnisse s. Auf¬ 
sicht, über die Einzelheiten das Aähere bei 
Auflösung kommunaler Körperschaften, Be¬ 
anstandungen, Beschwerde, Bestätigung 
von Beschlüssen der Kommunalver¬= 
bände, Gemeindebeamte, Gemeinde¬ 
beschlüsse, Gemeinderechnungen, Ge¬ 
meindevermögen, Genehmigung 
steuerlicher Gemeindebeschlüsse, 
Zwangsetatisierung. 

IV. Verschieden von der Aufsicht über die 
Gemeindeangelegenheiten, die von der Auf¬ 
sichtsbehörde gegenüber der gesetzlichen Ver¬ 
tretung der Gemeinde auszuüben ist (Ge¬ 
meindevorsteher, Gemeindevertretung), ist die 
Dienstaufsicht über die einzelnen Rommu¬= 
nalbeamten im Sinne des Disziplinargesetzes 
vom 21. Juli 1852 (s. Dienstvergehen I. 
Die Mitglieder des kollegialen Gemeinde¬ 
vorstandes und der Gemeindevertretungen 
können durch Dienstbefehle zwar angehalten 
werden, in einer Angelegenheit überhaupt 
zu beschließen, aber nicht angewiesen wer¬ 
den, Beschlüsse bestimmten Inhalts zu fassen 
(OVG. 21, 428). Auch der Gemeindevor¬ 
steher kann auf diesem Wege nicht zu sol¬ 

chen Amtshandlungen oder Leistungen ge¬ 
zwungen werden, die nur der Gemeinde als 
solcher in dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege 
auferlegt werden dürfen. Dagegen sind Dienst¬ 
befehle gegen den Gemeindevorsteher dahin 
zulässig, daß er von einer Ermächtigung, die 
ihm von der Gemeindevertretung erteilt wor¬ 
den ist, Gebrauch machen, daß er pflichtwid¬ 
rige Amtshandlungen unterlassen, bestimmte   
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innerhalb seiner Zuständigkeit liegende und 
nach den obwaltenden Umständen erforderliche 
Diensthandlungen vornehmen, die von der Be¬ 
schwerdeinstanz getroffenen Entscheidungen aus¬ 
führen und den für die Kommunalverwaltung 
von der Kommunalaufsichtsbehörde innerhalb 
ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen 
Folge leisten soll. Auch die einzelnen Miit¬ 
glieder des Gemeindevorstandes oder der Ge¬ 
meindevertretung Bhönnen durch die Zwangs¬ 
mittel des § 132 LO. oder des § 100 des 
Disziplinargesetzes zur Erfüllung ihrer Pflichten 
und zur Unterlassung pflichtwidriger Hand¬ 
lungen angehalten werden. Ferner können 
ihnen von der eingesetzten Disziplinarbehörde 
(s. d. II) vor ihrer Beschlußfassung Ordnungs¬ 
strafen (s. d.) für den Fall angedroht werden, 
daß sie rechts= oder sachwidrige Beschlüsse in 
vorsätzlicher oder fahrlässiger Aichtbeachtung 
der obwaltenden rechtlichen oder tatsächlichen 
Umstände, also pflichtwidrig, fassen sollten 
(OVG. 21, 428). 
Kommunalfreie Grundstückhe. Für k. G. 

fehlt es, soweit die Wegebaulast Kommunal¬= 
last und nicht auf Grund besonderen Titels 
geordnet ist, an einem ordentlichen Träger 
dieser Last hinsichtlich der auf ihnen liegenden 
öffentlichen Wege. Für solche Wege ist das 
im Interesse der Sicherheit des Verkehrs Er¬ 
forderliche, nötigenfalls auf Kosten des zur 
Tragung der allgemeinen Polizeikosten Ver¬ 
pflichteten, von der Ortspolizeibehörde zu ver¬ 
anlassen. Im Falle der Vereinigung derartiger 
Grundstüche mit einem Gemeindebezirk greift 
für sie in der Regel, mangels einer besonderen 
Regelung durch die Rommunalaufsichtsbehörde, 
das in der Gemeinde geltende Recht in betreff 
der Wegebaulast Platz (OVd. 35, 281). S. im 
übrigen Gemeindebezirke. 
Kommunalfriedhöfe (. 

plätze V. 
Kommunallandtage. 1. In den Hohen¬ 

zollernschen Landen beruht die Ordnung 
der Kommunalverhältnisse auf der hohenzol¬ 
lernschen Amts= und Landesordnung vom 
2. April 1873 (GS. 145), sowie auf dem 
diese ergänzenden und abändernden G. vom 
2. Juli 1900 (GS. 228); s. Landeskommu¬ 
nalverband. Die Hohenzollernschen Lande 
bilden danach (vgl. die §8 49—85 des in der 
GS. 1900, 323 unterm 9. Okt. bekanntge— 
machten neuen Textes der Amts= und Landes¬ 
ordnung) einen mit den Rechten einer Korpo¬ 
ration auggestatteten Landeskommunalver= 
band, der durch den K. vertreten wird. Dieser 
besteht aus: 1. dem Fürsten zu Hohenzollern; 
2. dem Fürsten zu Fürstenberg und dem Für¬ 
sten zu Thurn und Taxis mit zusammen einer 
Stimme; 3. je einem Abgeordneten der Städte 
Sigmaringen und Hechingen; 4. zwölf Abge¬ 
ordneten der übrigen Gemeinden der hohen¬ 
pollernschen Lande, von denen jeder der vier 

beramtsbezirke (Sigmaringen, Gammertin¬ 
gen, Hechingen und Heigerloch) je drei Abge¬ 
ordnete zu entsenden hat. Der 8K. wird nach 
Bedürfnis durch den König berufen. Ladung 
der Mitglieder, Eröffnung und Schluß er¬ 
folgen durch den Präsidenten der Regierung 
zu Sigmaringen als kgl. Kommissarius oder 

Begräbnis-
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den für ihn in dieſer Eigenſchaft ernannten 
Stellvertreter. Der kgl. Kommiſſarius iſt 
die Mittelsperſon bei allen Verhandlungen 
der Staatsbehörden mit dem Landtage und 
befugt in Perſon oder durch abgeordnete 
Vertreter den Sitzungen des K. ſowohl wie 
der Landeskommiſſionen beizuwohnen. Der 
K. wählt einen Vorſitzenden uͤnd einen Stell- 
vertreter aus ſeiner Mitte; beide bedürfen der 
Beſtätigung des Königs. Er ist im allgemei¬ 
nen berufen, über die Einführung, Abände¬ 
rung oder Aufhebung von Gesetzen, welche die 
Hohenzollernschen Lande ausschließlich betreffen, 
sein Gutachten abzugeben und über die An¬ 
gelegenheiten des Landeskommunalverbandes 
nach näherer Vorschrift des Gesetzes sowie über 
diesenigen Gegenstände zu beraten und zu be¬ 
schließen, die ihm zu diesem Behufe durch Ge¬ 
setz oder kgl. Verordnung überwiesen werden. 
Im einzelnen sind seine Befugnisse in allen 
wesentlichen Punkten die gleichen wie diesjeni¬ 
gen der Provinziallandtage in den alten Pro¬ 
vinzen (s. Provinziallandtage). 

II. Nach § 1 Prov O. für Hessen=Aassau vom 
8. Juni 1885 (GS. 247) bildet die Prov. 
Hessen=Aassau zwar einen mit den Rechten 
einer Korporation ausgestatteten Kommunal¬= 
verband zur Selbstverwaltung seiner Ange¬ 
legenheiten. Innerhalb derselben sind jedoch 
entsprechend der historischen Bergangenheit der 
zu einer Provinz vereinigten Landesteile die 
kommunalständischen Verbände in den Reg.= 
Bez. Kassel und Wiesbaden, unter Einverlei¬ 
bung des früheren Stadtkreises Frankfurt a. M. 
in den Kkommunalständischen Verband des Reg.= 
Bez. Wiesbaden, als besondere Kommunalver= 
bände (Bezirksverbände) zur Selbstverwaltung 
ihrer Angelegenheiten bestehen geblieben. Die 
Bezirksverbände werden durch die Bezirks¬ 
versammlungen (Kommunallandtage) vertreten. 
Diese bestehen nach § 7 a. a. O. aus Abge¬ 
ordneten der Land= und Stadtkreise der Re¬ 
gierungsbezirke. Nach § 8 ebendas. werden 
zu den Bezirksversammlungen für jeden Kreis 
mit weniger als 20000 Einw. ein Abgeord¬ 
neter, für seden Kreis mit 20000—40000 Einw. 
zwei Abgeordnete, für jeden Kreis mit 40000 
bis 60000 Einw. drei Abgeordnete gewählt. 
Für jede weitere Zahlenreihe von 1—20000 

inw. tritt ein Abgeordneter hin zu. Der Stadt¬ 
kreis Frankfurt a. M. erhält diejenige Anzahl 
von Abgeordneten, die sich nach dem Verhält¬ 
nis seiner Bevölkerungsziffer zu der Gesamt¬ 
ziffer der Bevölkerung der übrigen Kreise des 
BReg.=Bez. Wiesbaden ergibt. Der K. wird vom 
Könige alle drei Jahre wenigstens einmal be¬ 
rufen, außerdem aber so oft es die Geschäfte 
erfordern. Im übrigen gelten für die K. der 
beiden Bezirksverbände im wesentlichen die¬ 
selben Vorschriften, welche in den anderen Pro¬ 
vinzen auf die Provinziallandtage Anwendung 
finden ((. Provinziallandtage). Jedoch 
sind die R. über Gesetzentwürfe nicht zu hören. 

III. Wegen der K. der kommunalstän¬ 
dischen Verbände (. d. 

ommunalständische Verbände. In den 
östl. Provinzen der preuß. MAlonarchie bestan¬ 
den früher zum Teil besondere, von den Pro¬ 
vinzialverbänden verschiedene k. V. Der 8§ 128   
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Prov O. vom 29. Juni 1875 hat die Verwal¬ 
tung dieser Verbände, soweit sie die Fürsorge 
für Landarme, Geisteskranke, Taubstumme, 
Blinde und Idioten betrifft, auf die Provin= 
zialvertretungen übertragen, die erforderliche 
Regelung mangels eines Ubereinkommens 
zwischen den beteiligten Vetretungen khgl. Ver¬ 
ordnung vorbehalten und bestimmt, daß im 
übrigen die Umbildung bzw. Aufhebung der 
k. V. durch besondere Gesetze erfolge. Gemäß 
dieser Vorschrift sind die G., betr. die Auf¬ 
hebung der k. V. in der Prov. Pommern bzw. 
des k. V. der Neumark, vom 18. bzw. 19. Joan. 
1881 (GS. S. 7, 10), sowie das G. vom 22. Wai 
1902, betr. die Aufhebung des k. V. der Kur¬ 
mark (GS. 149), ergangen. Das letztere ent¬ 
hält im § 2 und dessen Anlage besondere Be¬ 
stimmungen über die Unterhaltung der Ritter¬ 
akademie zu Brandenburg. Es bestehen hier¬ 
nach in den östl. Provinzen zurzeit noch die 
k. V. der Aiederlausitz (Prov. Brandenburg), 
der Oberlausitz (Prov. Schlesien) und der Alt¬ 
mark (Prov. Sachsen). Zum Ressort dieser 
Verbände gehört im wesentlichen die Verwal¬ 
tung von Spar= und Hilfskassen, von Kredit¬ 
instituten, Krankenhäusern und einigen Stif¬ 
tungen. Ihre Vertretung erfolgt durch die 
Kommunallandtage. In der Prov. Hannover 
hat die V. vom 22. Sept. 1867, betr. die Pro¬ 
vinziallandschaften im Gebiete des vormaligen 
Königr. Hannover (G#. 1635), die alten Pro¬ 
vinziallandschaften unter der Benennung 
„Landschaft“ für die Wahrnehmung kommu¬ 
naler Angelegenheiten der Landschaftsbezirke 
als besondere Korporationen unter Ausfsicht 
der Staatsregierung bestehen lassen. Es ist 
ihnen demgemäß das Recht zur Verwaltung 
und Vertretung des landschaftlichen Vermö¬ 
gens, landschaftlicher Stiftungen, Institute und 
Anlagen, sowie die bisherige Befugnis ver¬ 
blieben, den Landschaftsbezirt unter Geneh¬ 
migung der Staatsregierung mit Beiträgen 
und Leistungen für Landschaftszwecke zu be¬ 
lasten. Es bestehen hiernach in Hannover 
sieben Landschaften, nämlich: 1. für die Für¬ 
stentümer Kalenberg, Göttingen und Gruben¬ 
hagen; 2. für das Fürstentum Lüneburg; 3. für 
die Grafschaften Hoya=Diepholz; 4. für das 
Herzogtum Bremen und Verden; 5. für das 
ürstentum Osnabrück; 6. für das Fürstentum 
stfriesland; 7. für das Fürstentum Hildesheim. 
ommunalverbände sind öffentliche Körper¬ 

schaften, welche die Bewohner eines bestimmt 
abgegrenzten Teils des Staatsgebietes um¬ 
fassen (Gebietskörperschaften) und für ihr Ge¬ 
biet sowohl die Wahrnehmung gewisser obrig¬ 
keitlicher Angelegenheiten als auch die Wohl¬ 
fahrtspflege in wirtschaftlicher, geistiger und 
sittlicher Hiniicht in Form der Eelbstwerwal= 
tung zur Aufgabe haben. Sie sind hin¬ 
sichtlich ihres Bestandes und des Umfanges 
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten von der 
Staatsgewalt abhängig, mögen sie auch nach 
ihrer geschichtlichen Entstehung bisweilen älter 
sein als der Staat. Der Kreis ihrer obrig¬ 
keitlichen (politischen) Rechte und Pflichten ist 
durch die staatliche Gelegebung bestimmt, 
während auf dem Gebiete der Wohlfahrts¬ 
pflege ihnen zwar die Verpflichtung zur Er¬
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füllung gewisser Aufgaben gesetzlich auferlegt, 
die Ausdehnung ihrer Tätigkeit auf andere 
aber unverwehrt ist. Hierdurch unterscheiden 
sie sich von den besonderen Zwecken dienen¬ 
den und auf sie beschränkten Kirchengemeinden, 
Schulgemeinden u. dgl. Obwohl ihr Wir¬ 
kungskreis ihnen vom Staate übertragen wor¬ 
den ist, sind sie innerhalb dieses Kreises doch 
selbständig und haben ein Recht darauf, die 
Staatsgewalt in den ihnen aufgetragenen An¬ 
gelegenheiten zu vertreten und ihre Aufgaben 
durch eigene Beschlüsse, eigene Organe und 
eigene Geldmittel zu erledigen. Um letztere 
zu erlangen, ist ihnen vom Staate eine Finanz¬ 
gewalt, das Recht Abgaben zu erheben, über¬ 
tragen worden. In ihrer Verwaltung sind 
sie der Aufsicht des Staates unterstellt (s. Kom¬ 
munalaufsicht). Als juristische Personen 
Kkönnen sie auch Träger von privatrechtlichen 
Rechten und Pflichten sein. Die K. sind ent¬ 
weder solche höherer oder niederer Ordnung. 
K. niederer Ordnung sind die Gemeinden 
(Stadtgemeinden, Landgemeinden, Gutsbezirke, 
Gemeindeverbände und Samtgemeinden), K. 
höherer Ordnung (weitere K.) die Kreise (Ober¬ 
amtsbezirke), die Provinzen und die diesen 
gleichstehenden Verbände. Als K. beider Ord¬ 
nungen stellen sich die Stadtkreise dar. Im 
übrigen gehört jede Gemeinde einem Kreise, 
jeder Kreis einer Provinz an. Die Eigenschaft 
des Kreises und der Provinz vereinigt in sich 
die Stadt Berlin (LV. 8 1). 

Die Aufgaben der den örtlichen Interessen 
dienenden Gemeindeverbände sind zahlreicher 
als die der Kreis= und Provinzialverbände. 
Nach der geschichtlichen Entwicklung sind die 
Gemeinden selbständig entstandene, die Kreise 
und Provinzen dagegen vom Staate geschaffene, 
hauptsächlich zur Ubernahme gewisser wirt¬ 
schaftlicher Aufgaben des Staates bestimmte 
K. Das Aähere s. bei Provinzen, Kreisen, 
Gemeinden, Samtgemeinden. 
Kommunalverbände (Bauunfallversiche¬ 

rung bei Bauten von Kommunalverbänden) 
s. Bauunfallversicherung III. 
Kommunalverbände (weitere). Wegen des 

Begriffs der weiteren Kommunalverbände s. 
Kommunalverbände. Im Sinne der 
Reichsgesetzgebung, und zwar der Gew., des 
KVS#., des Inv VG. 88 148—153 (Einzugs¬ 

verfahren s. d.), des LUVG. und des Gewö. 
und fm GE. sind noch weitere K. die Land¬ 
bürgermeistereien der Bheinprovinz und die 
Amter in der Prov. Westfalen. Ferner ge¬ 
hören dazu im Sinne der GewO. & 120 die 
zur Errichtung und Verwaltung von Fortbil¬ 
dungsschulen gebildeten Zwechverbände, im 
Sinne des KV6. der Lauenburgische Kreis¬ 
kommunalverband (Ausf Anw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 — HMBl. 123 — Ziff. 1; Ausf¬ 
Anw. z. KVG. vom 10. Juli 1892 — M.Bl. 301 
— Ziff. 1; Ausf Anw. z. LUV. vom 19. Aug. 
1900 — MB1. 243 — I Ziff. 2; Bek., betr. Aus¬ 
führung des Bll VG. vom 9. Aug. 1901 — Ail. 
287— Ziff.3, Bek., betr. Ausführung desS#U., 
vom 9. Aug. 1900 — MWBl. 287 — Ziff. 3 und 
vom 5. März 1903 — HMhl. 177; Bek., betr. 
Ausführung des Inv VG., vom 26. Aug. 1899 
— All. 165 — Ziff. 1, abg. durch Erl. vom 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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1. April 1905 (POM hl. 94); Bek., betr. Ausfüh¬ 
rung des GewuG., vom 23. Sept. 1890 — 
AMBl. 206 — I und vom 9. Jan. 1891 I und 
Bek., betr. Ausführung des Rfm GG. vom 6.Sept. 
1904 — HMIB# 416 — Ziff. 2). 
Kommunikationsabgaben f. Verkehrs¬ 

abgaben. 
ommunikationswege s. Straßen= und 

Baufluchtliniengesetz III, 2 (5 12 des G. 
vom 2. Juli 1875), Wege (öffentliche) III. 
Kommunionunterricht (Beicht= und Kom¬ 

munionunterricht) ist der in der kath. Kirche 
der Zulassung zur Kommunion vorhergehende 
Unterricht. Er wird nach den verschiedenen 
Diözesanvorschriften den Kindern in der Regel 
in der Zeit zwischen dem 10. und 12. Lebens¬ 
jahre erteilt und meist unter entsprechender 
Regelung bebalh der dem Volksschulunter¬ 
richt gewidmeten Zeit. 
Kompetenz s. Zuständigkeit. 
Kompetenzkonflinte. I. Jede Behörde 

hat grundsätzlich ihre Zuständigkeit selbst zu 
prüfen und darüber zu befinden (ogl. W. 
§ 113 Abs. 3 für die Verwaltungsgerichte). 
Tritt dabei für dieselbe Angelegenheit eine 
Meinungsverschiedenheit hervor, so besteht ein 
sog. K. Dieser ist ein positiver, wenn mehrere 
Behörden sich gleichzeitig und nebeneinander 
für zuständig halten, dagegen ein negativer, 
wenn jede der in Betracht kommenden Be¬ 
hörden sich für unzuständig erklärt hat, weil 
sie nicht sich, sondern eine der anderen mehre¬ 
ren Behörden für zuständig erachtet. In ge¬ 
wissen Fällen eines solchen K. ist jedoch die 
Entscheidung den beteiligten Behörden ent¬ 
zogen und einem besonderen Gerichtshofe, dem 
Gerichtshofe zur Entscheidung der K., oder 
dem Oberverwaltungsgerichte (s. diese Art.) 
übertragen, und zwar teils so, daß die eigene 
Prüfung der Zuständigkeit von vornherein 
abgeschnitten wird, teils in der Art, daß sich 
der vorher erfolgte Ausspruch der Unzuständig¬ 
keit erledigt und die beigelegte Zuständigkeit 
nunmehr als vorhanden anerkannt werden muß. 

II. Diese erwähnten Fälle sind: 1. Wenn 
in einem bei einem Gericht anhängigen bür¬ 
gerlichen Rechtsstreit eine Zentral= oder Pro¬ 
vinzialverwaltungsbehörde den Rechtsweg für 
unzulässig erachtet und dies dem Gerichte, bei 
dem die Sache anhängig ist, durch eine schrift¬ 
liche Erklärung, welcher eine Begründung bei¬ 
gefügt werden soll, mitteilt, so wird dadurch 
das Prozeßverfahren für die Dauer des diesen 
K. betreffenden Verfahrens unterbrochen (3P0. 
8249) und ist die einstweilige Einstellung einer 
aus einem vorläufig vollstrechbaren Urteile 
stattfindenden Zwangsvollstrechung von Amts 
wegen anzuordnen (V., betr. die K. zwischen 
den Gerichten und den Verwaltungsbehörden, 
vom 1. Aug. 1879 — GS. 573 — §19 Absf. 1). 
Es hat zunächst der Gerichtshof zur Entschei¬ 
dung der K. über den Kompetenzstreit zu ent¬ 
scheiden (88 4, 5,7 der V.). Bürgerliche Rechts¬ 
streitigkeiten im vorstehenden Sinne sind nicht 
die Privatklagesachen wegen Beleidigungen 
und Körperverletzungen (Entsch. des Komp er#. 
— U 3Bl. 1881, 338). In Adelssachen ist der 
Minister des Kal. Hauses staatliche Zentralin¬ 
stanz und als solche zur Erhebung des K. be¬ 
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fugt (Entſch. des KompGerh. — PrVBl. 17, 
139; 21, 89). Bei einer Inanſpruchnahme 
fremder Staaten iſt der Miniſter der auswär— 
tigen Angelegenheiten hierzu befugt (Entſch. des 
Kompb#er H. in Stölzel, Die Rechtsprechung des 
Gerichtshofes zur Entscheidung der K. 6). Zu 
den Provinzialverwaltungsbehörden, die den 
K. erheben können, gehören auch die Ausein¬ 
andersetzungsbehörden (§ 22 der V.), ferner die 
Bezirksregierungen sowie die Regierungspräll. 
denten und die Rentenbankdirektionen (Entsch. 
des Komp SerH. — PrWBl. 4, 205; U Z3 l. 
1883, 156; Stölzel a. a. O. 7), dagegen nicht 
mittelbare Staatsbehörden, also nicht die 
Landesdirektoren (Entſch. des KompGerßh. — 
M.. 1880, 77), ebensowenig eine General¬ 
landschaftsdirektion und ein bischöfliches Gene¬ 
ralvikariat (Entsch. des Komp GCerH. — JM. 
1858, 293; 1866, 177). Jede Behörde ist selbst¬ 
verständlich zur Erhebung des K. nur inner¬ 
halb ihres Geschäftsbereichs berechtigt (Entsch. 
des Kompber. in Stölzel 4). Der K. kann 
auch dann erhoben werden, wenn die Zustän¬ 
digkeit zur Entscheidung der Sache für die 
Verwoltungegerichte in Anspruch genommen 
wird (§ 5 Abs. 2 der V.; LVG. 8§ 113 Abs. 1), 
nicht aber mehr, wenn die Zulässigkeit des 
Rechtsweges in der Sache bereits durch rechts¬ 
kräftiges Urteil des Gerichts feststeht (§ 4 Abs. 2 
der V.) oder ein mit der Revision anfechtbares 
Urteil des Gerichts ergangen (G. vom 22. Mai 
1902 — GS. 145 — Art. 1, 3), d. i. ein ober¬ 
landesgerichtliches Endurteil in der Berufungs¬ 
instanz verkündet aAlt (Vf. des MdJ. vom 
13. Juli 1904 — l. 232). Das Gericht, 
bei welchem die Sache anhängig ist, hat die 
den K. erhebende Verwaltungsbehörde von 
dem Eingang ihrer Erklärung und die Par¬ 
teien von der Erhebung des K. unter Uber¬ 
sendung einer Abschrift dieser Erklärung von 
Amts wegen zu benachrichtigen (6§ 7 Abs. 2, 3 
der V.). Ist das Gericht ein solches höherer 
Instanz, so sind die Prozeßakten unter Bei¬ 
fügung der Erklärung der Verwaltungsbehörde 
und der Zustellungsurkunden über die Be¬ 
nachrichtigung der Parteien dem Gerichts¬ 
schreiber erster Instanz zurüchzusenden (8 8 
der V.). Innerhalb eines Monats von der 
Zustellung der Benachrichtigung ab Bhönnen 
die Parteien bei dem Gericht erster Instanz 
einen Schriftsatz über den K. einreichen. Der 
Schriftsatz muß ohne Rüchsicht darauf, ob der 
Bechtsstreit bei einem Amtsgericht oder einem 
Landgericht schwebt (Bescheid des Vorsitzenden 
des Gerichtshofs zur Entscheidung der K. 
in Stölzel 16), von einem Rechtsanwalt 
unterzeichnet sein; öffentliche Behörden sowie 
dersonen, welche zum Richteramte befähigt 

sind, können jedoch den Schriftsatz ohne Zu¬ 
ziehung eines Rechtsanwalts einreichen. Das 
Gericht hat der Verwaltungsbehörde und der 
Gegenpartei Abschrift des Schriftsatzes mitzu¬ 
teilen (6 9 Abs. 1, 2 der V.). Nach Eingang 
der Schriftsätze oder Ablauf der Frist sendet 
das GEericht die Aten mittels gutachtlichen 
Berichts an das Oberlandesgericht, welches 
ihn unter Beifügung seines Gutachtens dem 
Il. überreicht. Dieser gibt die Akten und 
die Gutachten der Gerichte an den Komp #e#r###.   

Kompetenzkonflikte. 

weiter und setzt davon den beteiligten Ver¬ 
waltungschef in Kenntnis (§ 10). Die Pro¬ 
vinzialverwaltungsbehörden haben an den 
letzteren Anzeige von der Erhebung des K. zu 
erstatten und unter Vorlegung der Erklärun¬ 

gen der Parteien gutachtlich zu berichten. Der 
erwaltungschef kann dem Gerichtshof eine 

schriftliche Erklärung über den K. übermitteln. 
Er ist befugt, den K. zurüchzunehmen (8 11). 
Über das Verfahren bei dem Gerichtshof 
zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte f. 
den diesen betreffenden Artikel. Das Urteil 
des Gerichtshofs und die Akten sind von dem 
JMl., welcher beide zunächst erhält, dem Ge¬ 
richte, bei welchem die Sache anhängig war, 
mitzuteilen. Das Gericht hat den Parteien 
das Urteil von Amts wegen zustellen zu lassen 
E 17). Ist der Rechtsweg für unzulässig er¬ 
kannt, also das gerichtliche Verfahren beendet, 
so werden Gerichtskosten dafür nicht erhoben 
und die bereits erhobenen zurückhgezahlt. Eine 
Erstattung der den Parteien erwachsenen Kosten 
findet nicht statt (§ 18 Abs. 1). Wird dagegen 
der Rechtsweg für zulässig erkannt oder der 
K. zurüchgenommen, so ist das unterbrochene 
Prozeßverfahren fortzusetzen und eine ange¬ 
ordnete Einstellung der Zwangsvollstrechung 
wieder aufzuheben (§ 19 Abs. 2 der V.). Durch 
die den Rechtsweg für zulässig erklärende Ent¬ 
scheidung des Gerichtshofs wird die Zustän¬ 
digkeit der Verwaltungsbehörden oder der 
Verwaltungsgerichte ausgeschlossen (G. vom 
22. Mai 1902 Art. 2), jedoch nicht gehindert, 
daß demnächst im Prozesse über die Einrede 
der Unzuständigkeit befunden und diese für 
begründet erklärt wird (RG Z. 11, 392). Das 
ganze durch die Erhebung eines K. veranlaßte 
Verfahren ist gebühren= und stempelfrei. Bare 
Auslagen werden nicht in Ansatz gebracht, und 
eine Erstattung der den Parteien erwachsenen 
Kosten findet nicht statt (§ 20 der V.). 

2. Ebenso entscheidet, wenn in einer Sache 
einerseits die Gerichte und andererseits die 
Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsge¬ 
richte ihre Unzuständigkeit endgültig, d. h. so, 
daß hier wie dort der Instanzenzug erschöpft 
ist (Entsch. des Komp EerH. in Stölzel 20, 22, 
23, 25), ausgesprochen haben, weil von den 
Gerichten die Verwaltungsbehörden oder Ver¬ 
waltungsgerichte und von diesen wieder die 
Gerichte für zuständig erachtet sind, der Ge¬ 
richtshof i ntrag einer bei der Sache 
beteiligten Partei über den K. (§ 21 Abs. 1 
der V.). Dies gilt jedoch nicht, wenn die Un¬ 
zuständigkeit der Gerichte von dem R. aus¬ 
gesprochen ist (G. vom 22. Mai 1902 Art. 1, II, 
welche Bestimmung mit Rücksicht auf die vor¬ 
herige Rechtsprechung des R. erlassen worden 
ist). Der Antrag ist bei dem Gerichte, bei 
welchem die Sache in erster Instanz anhängig 
war, anzubringen und von diesem von Amts 
wegen der Gegenpartei zuzustellen, welche dar¬ 
auf innerhalb der Frist eines Monats einen 
Schriftsatz über den K. einreichen kann (§ 21 
Abs. 2 der V.) Im übrigen finden bei diesem 
Falle eines negativen K. die für den vorstehen¬ 
den Fall eines positiven K. über die weitere 
Vorbereitung der Sache, das Verfahren bei 
dem Gerichtshofe, die Zustellung des Urteils.
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und die Kosten getroffenen Vorschriften (88 9 
bis 17, 20 der V.) entsprechende Anwendung 
(§ 21 Abs. 3). Der Gerichtshof hat in seinem 
Urteile die diesem entgegenstehenden Entschei¬ 
dungen aufzuheben und die Sache zur ander¬ 
weitigen Verhandlung und Entscheidung an die 
betreffende Instanz zu verweisen (§ 21 Abs. 4). 
Ist von ihm der Rechtsweg für zulässig er¬ 
Klärt worden, so ist hier ebenfalls die Zustän¬ 
digkeit der Verwaltungsbehörden oder der 
Verwaltungsgerichte ausgeschlossen (G. vom 
22. Mai 1902 Art. 2), aber auch der ordentliche 
Richter ist für die Frage, ob der Rechtsweg 
zulässig sei, an ein solches Verweisungsurteil 
unbedingt gebunden, so daß es ſich inſoweit 
anders verhält wie in dem Falle unter 1. 

3. Hat in einer Sache das RG. die Un— 
zuläſſigkeit des Rechtswegs ausgeſprochen, ſo 
können die Verwaltungsbehörden oder Ver— 
waltungsgerichte sich nicht deshalb für unzu¬ 
ständig erklären, weil sie den Rechtsweg für 
zulässig erachten. Hatten vor der Entscheidung 
des R. die Verwaltungsbehörden oder Ver¬ 
waltungsgerichte sich aus dem bezeichneten 
Grunde endgültig für unzuständig erklärt, so 
hat auf den Antrag einer bei der Sache be¬ 
teiligten Partei diesenige Instanz, von welcher 
die Unzuständigkbeit endgültig ausgesprochen 
worden ist, die frühere Entscheidung aufzu¬ 
hebeen und nach Maßgabe der vorstehenden 
Vorschrift anderweitige Entscheidung zu treffen. 
Die Sache Rann zur anderweitigen Entschei¬ 
dung an eine Vorinstanz zurüchverwiesen wer¬ 
den (G. vom 22. MAkai 1902 Art. 3). 

4. Auf Grund der Behauptung, daß in 
einer im Verwaltungsstreitverfahren anhängig 
gemachten Sache eine andere Verwaltungs¬ 
behörde zuständig sei, findet eine Erhebung 
des K. nicht statt (LV. 8 113 Abs. 2). Wenn 
jedoch in derselben Sache die zur Entscheidung 
im Verwaltungsstreitverfahren berufene Be¬ 
örde und eine andere Verwaltungsbehörde 
als eine solche ist auch hier eine Generalkom¬ 
mission anzusehen) sich beide für zuständig oder 
beide für unzuständig erklärt haben, so ent¬ 
scheidet über diesen K. das OVG., und zwar 
auf Grund der schriftlichen Erklärungen der 
über ihre Kompetenz streitenden Behörden und 
nach Anhörung der Parteien in mündlicher 
Verhandlung. Das Verfahren ist ein Ver¬ 
waltungsstreitverfahren. Es werden dafür 
weder ein Kostenpauschguantum noch bare Aus¬ 
lagen erhoben; ebensowenig findet eine Erstat¬ 
tung der den Parteien erwachsenden Kosten statt 
(LV. 88 113 Abs. 5 und 54 Abs. 4). Die Ent¬ 
scheidung des OV. hat sich darauf zu beschrän¬ 
ken, ob die Verwaltungsgerichte oder andere 
Verwaltungsbehörden zuständig sind (OVe. 21, 
273). Die Erhebung des positiven K. ist aber, 
nachdem das Verwaltungsgericht rechtskräftig 
erkannt hat, noch zu dem Zweche zulässig, um 
eine Entscheidung des O###. darüber herbei¬ 
zuführen, ob zur Vollstrechung des verwal¬ 
tungsgerichtlichen Urteils das Verwaltungs¬ 
gericht oder eine andere Verwaltungsbehörde 
zuständig ist (OV. 30, 441). Bei den nega¬ 
tiven K. zwischen Verwaltungsgerichten und 
Verwaltungsbehörden ist für die Unzuständig¬ 
keitserklärung des Verwaltungsgerichts nicht   
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die Form eines Urteils notwendig, sondern 
auch die eines Beschlusses genügend. Die Ver¬ 
waltungsbehörde, die sich für unzuständig er¬ 
klärt hat, braucht nicht diesenige der letzten 
Instanz zu sein, und zur Entscheidung eines 
solchen negativen K. bedarf es keines Antrags 
der Parteien (OV. 28, 261; 44, 299). S. auch 
Konflikte und Ronfliktserhebung. 

Komptabilitätsgesetz ist die Bezeichnung für 
das G., betr. den Staatshaushalt, vom 11. Mai 
1898 (GS. 77). Vgl. Etats= und Rech¬ 
nungswesen des Staates. 

Konditionieranstalten haben den Zwech, 
den Gehalt an Fäuchtigseit und Fett der Spinn¬ 
fasern (Seide, Wolle, Baumwolle, Flachs, Jute, 
Hanf usw.) sowie etwaige Rünstliche Beschwe¬ 
rungen in zuverlässiger Weise zu ermitteln und 
dadurch das Handelsgewicht festzustellen. K. 
bestehen in Elberfeld, Krefeld, Aachen und 
Berlin. Die beiden ersten Anstalten sind durch 
Allerh V. vom 14. Okt. 1844 (GS. 661) als 
Trochnungsanstalten für Seide errichtet wor¬ 
den und haben nach Allerh V. vom 14. Okt. 
1844 die Befähigung, das Handelsgewicht von 
Seide in einer für beide Parteien bindenden 
Weise festzustellen. * ihren Aufgaben gehört 
jetzt nicht nur die Prüfung anderer Spinn¬ 
stoffe, sondern auch das Nettoverwiegen von 
Seide und Garn, die Bestimmung der Fein¬ 
heitsnummer (Titrieren) der Seide, die Unter¬ 
suchung von Seide und Garn auf Vor= und 
Aash drehung, Dehnbarkeit, Stärke, künstliche 
Beschwerung, das Abkochen der Seide, die 
Untersuchung der Güte von Grezen auf das 
Abwinden. Das Personal der Anstalten wird 
vereidigt und untersteht der Aufsicht des Re¬ 
gierungspräsidenten in Düsseldorf, der auch die 

eglements erlassen hat. Die K. in Berlin 
ist eine Einrichtung der Handelskammer und 
führt den ANamen „Offentliches Warenprüfungs¬ 
amt für Wolle, Baumwolle, Seide und deren 
Garne und Gewebe“. Der Direktor ist vom 
Polizeipräsidenten beeidigt und öffentlich an¬ 
gestellt s. Beeidigung und öffentliche An¬ 
stellung). Das Regul. wird auch von diesem 
erlassen. Die K. in Aachen steht unter Auf¬ 
sicht der Handelskammer, ihr Leiter ist vom 
Regierungspräsidenten beeidigt und öffentlich 
angestellt. Die beiden letzten K. haben nicht 
die Befähigung, das Handelsgewicht der Seide 
in einer für beide Parteien bindenden Form 
festzustellen. Alle vier K. sind durch R##etk. 
vom 16. Mai 1882 (Z Bl. 268) und vom 6. März 
1902 (ZBl. 68) zur Feststellung der Feinheits¬ 
nummer baumwollener Garne zwechs ihrer 
Verzollung ermächtigt. Sie untersuchen ferner 
die Garne auf Feuchtigheit nach Maßgabe der 
Rek. vom 20. Nov. 1900 (Röl. 1014), betr. 
Bestimmungen für den Rleinhandel mit Garnen. 

Konditoreien s. Bäckhereien. 
Kondominatsgerichte s. Gemeinschaft¬ 

liche Gerichte. 
Konfessionelle Schule ist diesenige, in 

welcher das Religionsbekenntnis der Kinder 
bei der Anstellung der Lehrer und bei Er¬ 
teilung des Unterrichts ausschließlich, oder 
falls die Kinder anderer Behenntnisse die 
Schule besuchen, doch vorzugsweise berüchksich¬ 
tigt wird. Ihr gegenüber steht die in Preußen 
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nicht zugelassene religions= oder konfes¬ 
sionslose Schule, in welcher das BReligions¬ 
bekenntnis der Kinder grundsätzlich unberück¬ 
sichtigt bleibt, und andererseits die Simultan¬ 
oder paritätische Schule, in welcher Lehrer 
verschiedenen Bekenntnisses, und zwar mit 
gleichem Rechte, nebeneinander tätig sind ((. 
die Denkschr. in U. ZBBl. 1878, Märzheft). Für 
die alleinige Zulässigkeit der paritätischen 
Schule nach den Grundsätzen des ALR. hat 
sich insbesondere Dr. Gneist ausgesprochen (Die 
konfessionelle Schule, 1869, und Die gesetzmäßige 
Volksschule im Berwaltungsarchiv Bd. 2 S. 1 ff.). 
Dagegen erklärt das O##. die konfessionelle 
und die paritätische Schule nach den Normen 
des AL R. für zulässig, weil die Schule zwar eine 
Staatsanstalt sei, weil aber doch der Religions¬ 
unterricht einen wesentlichen Teil der Lehr¬ 
gegenstände bilde; daher sei die k. S. die tat¬ 
sächlich regelmäßige Form, welche die paritä¬ 
tische nicht ausschließe (OVG. 28, 169). Die 
preuß. Verfassungsurkunde schreibt in 
Art. 24 vor: „Bei der Einrichtung der öffent¬ 
lichen Bolksschule sind die konfessionellen Ver¬ 
hältnisse möglichst zu berüchsichtigen.“ Dieser 
Artikel ist zur Zeit suspendiert. Gewisse Ga¬ 
rantien für die konfessionelle Schuleinrichtung 
gibt das Regl. vom 18. Mlai 1801 für die 
niedern kath. Schulen in den Städten und 
auf dem platten Lande von Schlesien und 
der Grasschaft Glatz, die allgemeine Schul¬ 
ordnung für die Herzogtümer Schleswig 
und Holstein vom 24. Aug. 1814 und das 
hannöversche G., betr. das christliche Volks¬ 
schulwesen, vom 26. Mai 1845, während an¬ 
dererseits für das ehemalige Herzogtum Aassau 
die Simultanschule durch das Edikt vom 24. März 
1817 gesetzlich eingeführt ist (s. E. v. Bremen, 
Die preuß. Volksschule, 1905, S. 639). Auch 
die höheren Schulen sind nach der in der 
Verwaltungspraxis geltenden Anschauung ent¬ 
weder evangelische oder katholische oder pari¬ 
tätische (Wiese, Gesetze und Verordnungen 
Bd. 1 S. 20). Der konfessionelle Charakter 
der Anstalten als bindende Norm für die An¬ 
stellung der Lehrer wird auch noch neuerdings 
anerkannt, z. B. in dem Erl. vom 7. Aug. 
1892 (1. 3BBl. 813; s. Gymnasiallehrer [Vor¬ 
bildung; amtliche Stellung] U. 2). Tat¬ 
sächlich hat sich das Volksschulwesen — 
abgesehen von dem ehemaligen Herzogtum 
Nassau und abgesehen von den Provinzen 
Posen und Westpreußen, in denen nationale 
Rüchsichten die Simultanschule förderten — fast 
überall auf konfessioneller Grundlage ent¬ 
wickelt: Nach der Statistik gab es 1901 
36756 Volksschulen mit 5670 870 Schulkindern; 
davon waren paritätisch eingerichtet 803 mit 
284575 Schulkindern (s. E. v. Bremen a. a. O. 
S. 32). Verhältnismäßig mehr Simultanschulen 
gibt es unter den mittleren und höheren Lehr¬ 
anstalten. Aiemandem aber darf jedenfalls 
nach A#LR. II. 12 § 10 wegen Verschiedenheit 
des Glaubensbekenntnisses der Zutritt zu den 
öffentlichen Schulen versagt werden. hberal 
ist auch, wo in der konfessionellen Schule 
eine genügende Anzahl von Kindern der 
andern Konfession vorhanden ist, für den 
Religionsunterricht der letzteren Sorge zu   

Konfirmation — Konflikte und Konfliktserhebung. 

tragen, und zwar bei öffentlichen Volksschulen in 
der Regel schon, wenn zwölf Kinder der andern 
Konfession vorhanden sind (AU#Z Bl. 1887, 25; 1890 
S. 68, 730; 1903, 222). Dieselbe Norm gilt im all¬ 
gemeinen auch für die mittleren Schulen. Das 
neue Gesetz über die Unterhaltung der öffent¬ 
lichen Bolksschulen (s. Schulunterhaltung) 
legt für die öffentlichen Volksschulen das be¬ 
stehende Verhältnis bei der Anstellung ev. 
und Rath. Lehrkräfte mit gewissen Maßgaben 
dauernd fest. Aeue Volksschulen sind, wo 
nicht eine simultane Schulverfassung bisher be¬ 
steht, so ein zurichten, daß der Unterricht ev. 
und kath. Kindern durch Lehrer ihres Be¬ 
kenntnisses erteilt wird. Aus besonderen 
Gründen können Schulen mit Lehrkräften 
verschiedenen Bekenntnisses errichtet werden, 
auch wo solche bisher nicht bestehen. Uber¬ 
steigt aber in ihnen die Zahl der ev. oder 
kath. Schulkinder eine gewisse Höhe (60 auf 
dem Lande, 120 in den Städten), so ist auf 
Verlangen ihre besondere Beschulung herbeizu¬ 
führen. Für den Religionsunterricht der kon¬ 
fessionellen Müinorität ist wie oben angegeben 
zu sorgen; auch kann, wo die Beschaffung 
dieses Unterrichts schwierig ist, ein Lehrer von 
dem Bekenntnis der Minorität angestellt wer¬ 
den, der auch mit anderweitem Unterricht zu 
betrauen ist. Ubersteigt die Zahl der ev. oder 
kath. Schulkinder in Schulverbänden, die nur 
Schulen mit Rhath. oder nur mit ev. Lehr¬ 
kräften haben, eine E Höhe (60 auf dem 
Lande, 120 in den Städten), so ist auf Ver¬ 
langen für ihre besondere Beschulung Sorge 
zu tragen. 

Konfirmation ist nach ev. Kirchenordnung 
die Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft; 
sie ist eine Ablegung des Bekenntnisses und 
eine fürbittende Segnung. Voraussetzung ist 
die Taufe und der Konfirmandenunter¬ 
richt, der von dem schulplanmäßigen Reli¬ 
gionsunterricht geschieden ist, nennglaich er 
häufig in den Schullokalen erteilt wird (U3 
Bl. 1876, 120; 1889, 469). Die Einführung 
neuer Katechismuserklärungen und Religions¬ 
lehrbücher bedarf in den östlichen Provinzen 
und ähnlich in den übrigen Provinzen der Zu. 
stimmung der Provinzialsynode, bzw. der gleich¬ 
artigen Synoden (s. Kch. § 65 Ziff. 3 unter 
Provinzialsynoden IV). Wegen der Zu¬ 
ständigkeit des Pfarrers s. Pfarrzwang. 
Das Konfirmationsalter ist in der Regel 
das vollendete 14. Lebensjahr (s. z. B. Rhein¬ 
WestfkKirchO. vom 5. März 1835 § 107), ver¬ 
einzelt auch ein höheres (s. Chalybäus, Schles¬ 
wig=Holsteinsche Sammlung, 1902, S. 620 ff.). 
Dispensationen sind zulässig (s. u. a. für 
die ev.=luth. Kirche in Hannob#er. Lohmann, 
Kirchengesetze Bd. 1 S. 199 und Kirch b vom 
5. April 1895 — GS. 148). Die Verpflichtung 
der Eltern, die K. ihrer Kinder herbeizuführen, 
ist eine kirchliche Rechtspflicht (. Kirchen¬ 
zucht I). 

Konfiskation s. Einziehung. 
Konflihte und Konfliktserhebung. I. Wäh¬ 

rend bei einem Kompentenzkonflikt (s. d.) dar¬ 
über entschieden wird, welche von mehreren 
Behörden für eine Angelegenheit zuständig ist, 
namentlich ob dafür der ordentliche Rechtsweg
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statt des Verwaltungs= oder Verwaltungs¬ 
streitverfahrens oder das Verwaltungsstreit¬ 
verfahren statt des bloßen Verwaltungsver¬ 
fahrens stattfindet, handelte es sich bis zum 
EGBGB. bei den Konflikten lediglich darum, 
ob einem Beamten eine zur gerichtlichen Ver— 
folgung geeignete Amtspflichtverletzung zur 
Last fiel, und handelt es sich jetzt bei ihnen 
um die Feststellung, ob ein Beamter sich 
in Ausübung oder in Veranlassung der 
Ausübung seines Amtes obsektiv einer 
Uberschreitung seiner Amtsbefugnisse 
oder der Unterlassung einer ihm ob¬ 
liegenden Amtshandlung schuldig ge¬ 
macht oder ob eine Person des Soldaten¬ 
standes sich in entsprechender Weise ver¬ 
fehlt hat. Die Kompetenz der Gerichte wird 
dabei nicht nur nicht bestritten, sondern im 
Gegenteil gerade vorausgesetzt. Es ist daher, 
nachdem im Konfliktsverfahren die Amts¬ 
oder Dienstpflichtverletzung bejaht worden, 
noch ein Kompetenzkonflikt möglich, und um¬ 
gekehrt kann auch der Konflikt noch erhoben 
werden, nachdem ein Kompetenzkonflikt ver¬ 
worfen worden ist. Die auf den Konflikt sich 
beziehenden Bestimmungen sind enthalten in 
den G. vom 8. April 1847 (GS. 170) und 
vom 13. Febr. 1854 (GS. 86), eingeführt in 
die neuen Landesteile durch die V. vom 
16. Sept. 1867 (GS. 1515) und das G. vom 
25. Febr. 1878 (GS. 97), in Helgoland durch 
die B. vom 22. März 1891 (GS. 39), in dem § 11 
E. z. GV. und in dem § 114 LV. 

II. Zu den Beamten, hinsichtlich welcher 
diese KRonfliktserhebung zugelassen ist, 
ehören nicht die richterlichen und anderen 
ustizbeamten — nämlich der Gerichte 

mit Ausnahme der Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft und der gerichtlichen Polizei, 
sonst aber alle staatlichen Zivil= und Militär¬ 
beamten, jedoch nur preußische, nicht auch 
Reichsbeamte, jene aber ohne Unterschied, ob 
sie unmittelbare oder bloß mittelbare Staats¬ 
beamte sind (G. vom 13. Febr. 1854 § 5) nicht 
Geistliche, weder in den alten noch in den 
neuen Provinzen (O#. 8, 390; 19 S. 420, 
435), auch nicht die Superintendenten (O. 
20, 451), dagegen die Mitglieder der Konsi¬ 
storien (OVG. 35, 449), die Feuerlöschdirigen¬ 
ten in Westfalen und die Mitglieder einer 
unter polizeilicher Genehmigung gebildeten 
freiwilligen Feuerwehr (O#. 8, 403), die 
landschaftlichen Beamten sowie die Lehrer an 
obligatorischen städtischen Fortbildungsschulen 
(OV. 30, 438) und an städtischen höheren 
Mädchenschulen (OVG. im Pr VBl. 20, 138), 
alle Lehrer an öffentlichen, nichtstaatlichen. 
Unterrichts= und Erziehungsanstalten, auch an 
Stiftsschulen, selbst wenn sie keinen Diensteid 
geleistet haben (OVe . im Pr VBl. 25, 871), 
vereidigten Kandidaten des höheren Schul¬ 
amts (OV. im Pr VWBl. 26, 407), und die 
Vorsteher von Gesamtarmenverbänden (O#. 
41, 443). Ein Staatsminister ist als Ressortchef 
zu seinen eigenen Gunsten den RZonflitt 8 
erheben befugt; dies gilt auch für den IM., 
da er nicht zu den richterlichen Beamten und 
auch nicht zu den bei den Gerichten tätigen 
anderen Juftizbeamten gehört (OVG. in DIZ. 
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11 Sp. 150). Die Konfliktserhebung findet 
statt, sobald wegen der Vornahme oder Unter¬ 
lassung einer Amtshandlung eine gerichtliche 
Verfolgung im Wege des Zivilprozesses oder 
Strafprozesses eingeleitet worden ist, d. i. von 
der Zustellung der Zivilklage und der Mit¬ 
teilung der Privatklage an den Beklagten 
oder der ersten, im Vorbereitungsverfahren 
seitens des Gerichts gegen den Beschuldigten 
ergriffenen Maßregel (O#. 16, 418; 25, 428; 
32, 451) bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
der Hauptsache. Sie ist auch dann zulässig, 
wenn eine gerichtliche Verfolgung wegen Amts¬ 
andlungen gegen einen bereits aus dem 
ienste ausgeschiedenen Beamten oder gegen 

die Erben eines Beamten anhängig wird (6. 
vom 13. Febr. 1854 § 4), ebenso wegen Amts¬ 
handlungen eines jetzigen Reichsbeamten aus 
der Zeit, wo er preuß. Beamter war (Ob. 
32, 452). Die Konfliktserhebung steht der 
vorgesetzten Provinzial= oder Zentralbehörde 
des Beamten, immer aber nur einer unmittel¬ 
baren Staatsbehörde zu, insbesondere der Be¬ 
zirksregierung, dieser auch bei Amts= und 
Diensthandlungen der Gemeindevorsteher, Schöf¬ 
fen, Gutsvorsteher und Amtsvorsteher (Zirk. 
vom 11. Juni 1874 — M.Bl. 151), bei Militär¬ 
beamten der Intendantur, bei Mitgliedern 
von Konsistorien dem Mdg A., nicht dem Lan¬ 
desdirektor einer Provinz und nicht einem 
Generallandschaftsdirektor, falls jene Behörde 
glaubt, daß in der gerichtlich verfolgten Hand¬ 
lung keine Amtsverletzung liegt (G. vom 
13. Febr. 1854 § 4 Abs. 1; CuG. z. GV. 8§ 11). 
Die Erhebung des Konflikts erfolgt durch Uber¬ 
sendung eines darüber abzufassenden moti¬ 
vierten Beschlusses der Verwaltungsbehörde 
an das Gericht mit der Erklärung, daß der 
Konflikt erhoben werde, und mit dem Antrage, 
das Rechtsverfahren bis Zur Entscheidung über 
denselben einzustellen (G. vom 8. April 1847 
§ 4). Das Gericht stellt darauf das Verfahren 
durch einen Bescheid, gegen welchen Rhein Rechts¬ 
mittel zulässig ist, einstweilen mit der Wirkung 
ein, daß der Lauf der Präklusiofristen ge¬ 
hemmt und eine Zwangsvollstrechung bis 
zur Entscheidung über den Konflikt unzu¬ 
lässig ist, und fertigt diesen Bescheid nebst 
einer Abschrift des Beschlusses der Verwal¬ 
tungsbehörde den beteiligten Privatparteien 
mit dem Eröffnen zu, daß ihnen freistehe, sich 
binnen vier Wochen über den Konflikt schrift¬ 
lich zu erblären. Eine solche Erklärung muß 
von einem BRechtsanwalt unterzeichnet sein 
#). Das Gericht reicht nach Mitteilung von 
Abschriften der Erklärungen der Parteien an 
die Verwaltungsbehörde oder unter der Be¬ 
nachrichtigung dieser davon, daß innerhalb der 
Frist keine Erklärung eingegangen ſei, — 
worauf die Provinzialverwaltungsbehörde an 
den beteiligten Verwaltungschef gutachtlich zu 
berichten hat (§ 9) — die Akten mit seinem 
Gutachten dem IM. ein, ein Amts= oder 
Landgericht durch Vermittlung des Oberlandes¬ 
gerichts, welches sich dann ebenfalls gutachtlich 
zu äußern hat (5§ 6, 7). Von dem vorstehenden 
Verfahren gelten im Bezirke des früheren 
Appellationsgerichtshofs zu Cöln und in der 
Prov. Hannover einige Abweichungen & 8;
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V. vom 16. Sept. 1867 — GS. 1515 — Art. VD. 
Der JIM. gibt die Akten mit den von ihm 
für nötig erachteten Bemerkungen und indem 
er von diesen dem beteiligten Verwaltungs¬ 
chef Kenntnis gibt, weiter an das OV. (7 10). 
Erachtet der Verwaltungschef den von der 
Provinzialbehörde erhobenen RKonflikt für 
nicht begründet, so hat er davon das O##. 
mit der Erklärung, daß der Antrag auf Ein¬ 
stellung des gerichtlichen Verfahrens zurück¬ 
genommen werde, zu benachrichtigen, worauf 
das OVe. die Akten dem UA l. zurüchksendet 
und dieser den Fortgang des Verfahrens ver¬ 
anlaßt (§ 11). Andernfalls steht ihm frei, 
dem OV. auch seine Bemerkungen zu über¬ 
senden; er hat sie dann dem JMl. ebenfalls mit¬ 
zuteilen (§ 12). Das OWl. entscheidet über 
den Konflikt auf Grund der schriftlichen Er¬ 
kklärungen der Behörden und nach Anhörung 
der Parteien in mündlicher Verhandlung nach 
Ausführung der für erforderlich erachteten tat¬ 
sächlichen Ermittlungen unter entsprechender 
Anwendung der Vorschriften über das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren (G. vom 13. Febr. 1854 
§ 2; L. § 114). Eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens gemäß L. 8§ 100 ist jedoch 
nicht zulässig. Findet das O., daß dem Be¬ 
amten eine Uberschreitung seiner Amtsbefug¬ 
nisse oder die Unterlassung einer ihm ob¬ 
liegenden Amtshandlung nicht zur Last fällt, 
so entscheidet es, daß der Rechtsweg gegen 
den Beamten unzulässig, im entgegengesetzten 
Falle aber, daß er zulässig sei. Der Konflikt 
ist nur dann für begründet zu erachten, wenn 
die tatsächlichen Voraussetzungen, unter denen 
eine angefochtene Amtshandlung rechtlich zu¬ 
lässig erscheint, außer Zweifel gestellt sind; bei 
Zweifel ist der Rechtsweg zuzulassen. Das Ur¬ 
teil ist vom O. dem IM. und dem be¬ 
teiligten Verwaltungschef zur Mitteilung an 
das Gericht und die Verwaltungsbehörde zu¬ 
zustellen. Von dem Gericht ist dann das Ur¬ 
teil weiter den Parteien bekanntzumachen (G. 
vom 8. April 1847 § 17). Ist die Entscheidung 
gegen die Zulassung des Rechtswegs aus¬ 
gefallen, so hat das Gericht das Rechtsver¬ 
fahren aufzuheben, die gerichtlichen Kosten 
niederzuschlagen und die etwa schon gezahlten 
zurüchzuerstatten. Zur Erstattung außerge¬ 
richtlicher Kosten ist in einem solchen Falle 
keine der Parteien verpflichtet (G. vom 8. April 
1847 § 18). Das Urteil, wonach der Rechts¬ 
weg zulässig ist, präfudiziert weder dem Be¬ 
amten in seiner weiteren Verteidigung vor 
Gericht, noch dem Gericht in seiner rechtlichen 
Entscheidung der Sache (G. vom 13. Febr. 
1854 8 3), beschränkt jenen namentlich nicht in 
dem Nachweise seiner Schuldlosigkeit. Uber 
die Voraussetzungen einer Uberschreitung der 
Amtsbefugnisse durch Erlaß einer objektiv un¬ 
zulässigen Verfügung vgl. OV. 46, 441. 

III. Hinsichtlich der Personen des Soldaten¬ 
standes, zu denen aber Gendarmen nicht zu 
rechnen sind, falls gegen sie aus Anlaß ihrer 
polizeilichen Tätigkeit geblagt wird, — inso¬ 
weit ist also der RKonflikt in der unter I 
ausgeführten Weise von der Bezirkeregie¬ 
rung zu erheben (OVE. 31, 438 und im 
Pr VWl. 18, 194) — ist der Konflikt zulässig,   

und Königliches Haus. 

wenn sie wegen Handlungen, welche von 
ihnen bei Ausübung oder in Veranlassung 
der Ausübung ihrer Dienstverrichtungen vor¬ 
genommen sind, oder wegen Unterlassung 
ihrer Dienstverrichtungen bei anderen als 
Militärgerichten belangt werden. Dies kann 
auch in Strafsachen geschehen, nämlich in den 
— seltenen — Fällen, wo strafbare Hand¬ 
lungen von Miilitärpersonen vor die ordent¬ 
lichen Gerichte gewiesen sind. Die Befugnis, 
den Konflikt zu erheben, steht hier dem 
vorgesetzten Divisionskommandeur oder dem 
kommandierenden General zu, und die Ent¬ 
scheidung über ihn erfolgt durch das Militär¬ 
justizdepartement. Dieses besteht nach 
dem Patente vom 23. Okt. 1798 aus dem 
KrM. und dem Ill. Es entscheidet unter 
WMitwirhung dreier höherer Offiziere, die 
von dem Könige jedesmal auf drei Jahre 
bezeichnet werden, auf den schriftlichen Vor¬ 
trag zweier rechtsverständiger Referenten, 
deren einer von dem JM., der andere von 
dem KrM. ernannt wird (G. vom 13. Febr. 
1854 § 6). Für das von den Justizbehörden 
# beobachtende Verfahren gilt das unter H 
usgeführte. Die Zuständigkeit des Miillitär¬ 

justizdepartements ist weder durch die BReichs¬ 
justizgesetze (OVG., 3 PO., St PO.), noch durch 
die MStGO. vom 1. Dez. 1898 (Rösl. 1189) 
beseitigt, namentlich ist nicht an seine Stelle 
das OG. gesetzt worden. 
Kongoakte ist die Bezeichnung für die Er¬ 

gebnisse einer im Jahre 1885 in Berlin über 
die Verhältnisse des Kongobeckens stattgehabten 
internationalen Konferenz, deren Ergebnisse 
in der Generalakte vom 26. Febr. 1885, betr. 
die Freiheit des Handels in dem Becken des 
Kongos, seiner Mlündungen und der angren¬ 
enden Länder (Röl. 215), niedergelegt sind. 

Hervorzuheben sind aus denselben die Be¬ 
stimmungen über den Ausschluß des Sklaven¬ 
handels und die Besitzerwerbungen an der 
afrikanischen Küste (Art. 9, 34 u. 35). Zur Er¬ 
gänzung der Generalakte ist im Anschluß an 
die Antisklavereikonferenz (s. d.) die Erklä¬ 
rung vom 2. Juli 1890 (REBl. 1892, 658) er¬ 
gangen. 
Kongregationen s. Katholische geistliche 

Orden und ordensähnliche Kongrega¬ 
tionen. 

König und Königliches Haus. I. Die 
staatsrechtliche Stellung, des Königs ist unter 
Verfassung II, IV u. V erörtert. In persön¬ 
licher Beziehung kommen die Ehrenrechte 
des Königs in Betracht, unter denen der in 
der Proklamation König Wilhelms l. vom 
18. Jan. 1871 angenommene Kalisertitel die 
erste Stelle einnimmt (RV. Art. 11). Dem 
Könige stehen außerdem als Ehrenrechte zu 
der kgl. Titel und die Anrede „Mojestät“; 
die Führung des kgl. Wappens (s. Titel, 
Königlicher); die Führung der BReichsinsig¬ 
nien (Reichsinsiegel, Reichsapfel, Reichsschwert, 
Reichspanier, Zepter und Krone); das BRecht 
ur Haltung des Hofstaats; die Fürbitte im 

Rirchengebes, die Landestrauer. Wegen der 
Vermögensrechte des Königs f. Kron¬ 
fideikommiß. Der Person des Konig= iſt 
ein, nach der Begründung des Deutſchen Reichs
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auf ihn als Kaiſer ausgedehnter verſtärkter 

Rechtsſchutz gewährt. Unternehmungen gegen 

das Leben und die Verfügungsfreiheit des 

Kaisers werden als Hochverrat (StB. 8 80), 
Tätlichkeiten gegen den Raiser und Beleidi¬ 
gungen desselben als Alajestätsbeleidigungen 
bestraft (Ste- B. 8§§ 94, 95). 

II. Der König, welcher mit vollendetem acht¬ 

zehnten Lebensjahre volljährig wird (VI. 

rt. 54), ist das Haupt der Pamile und 
hat als solches gegenüber den Mitgliedern des 
letzteren umfassende, durch die Hausgesetze (. d.) 
festgesetzte Rechte und Pflichten. Von ersteren ist 
das Erfordernis der Genehmigung des Königs 
zu Eheschließungen, von letzteren die Mlicht 

zur Gewährung des Unterhalts (Apanagen) 
hervorzuheben. 

III. Die Mitglieder des Kgl. Hauses ge¬ 

nießen auc ihrerseits einen erhöhten straf¬ 

rechtlichen Schutz (St GB. 8§ 96, 97, 100). Sie 

teilen mit dem Könige den besonderen Ge¬ 
richtsstand für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 

bei dem mit dem 86. verbundenen Ge¬ 
heimen Justizrat, in zweiter Instanz dem 

RG. (s. Geheimer Just Fr#g: die 

Vorschriften des Be. finden ihnen gegen¬ 
über nur insoweit Anwendung, als nicht be¬ 

sondere Vorschriften der Hausverfassungen (. 

Hausgesetze) und der preuß. Landesgesetz¬ 
gebung abweichende Bestimmungen enthalten 

(&EcBe#. Art. 57; s. auch E. z. GVG. 5; 

EG. z. ZPO. 8 5; EG. z. StP. 8 4; E. z. 
KO. 5 7). Die Mitglieder des Kgl. Hauses ge¬ 
nießen ferner gewisse Vorrechte in bezug auf 
gerichtliche Vernehmungen, Eidesleistungen und 
Erscheinen vor Gericht (ZPO. 88 219, 375, 
479, 482; St PO. 8 71); sie haben Befreiung 

vom Militärdienst (Wehrgesetz § 1 zu a), von 

der Quartierlast, Vorspannleistung und Ge¬ 
stellung von Mobilmachungspferden in ge¬ 
wissem Umfange (G. vom 25. Juni 1868 — 

Boesl. 523 — 8 4 Abs. 2 Ziff. 1; G. vom 
13. Febr. 1875 — REBl. 52— § 3 Abf. 3 Ziff. 1; 
G. vom 13. Juni 1873 — Ral. 129 — 8925 
Ziff. 1); sie sind von persönlichen Steuern be¬ 
freit (EinkStG. vom 24. Juni 1891 § 3; R . 
§ 40), und für die ihnen gehörigen Schlösser 

von Kkommunalen Realsteuern (KA#. 8 24 zu a), 
sowie von Naturaldienſten (KAG. 868). Porto⸗ 

freiheit steht ihnen dagegen nicht zu; diese 

haben nur der König, die Königin und die 

KglG. Witwen (Portofreiheitsgesetz vom 5. Juni 

1869 — BEanl. 141 — § 1), und das gleiche gilt 

von den Telegrammgebühren (V. vom 2. Juni 
1877 — REsl. 524 — §1 Ziff. 1), sowie von 
der Stempelsteuer (LSt#S vom 31. Juli 1895 
§ 5 Abs. 1 a). Der König und die Königin 
sind nach dem neuen Reichserbschaftssteuergesetz 

(G. vom 3. Juni 1906 — RGBl. 660 13) 
erbschaftssteuerfrei. Wegen der freiwilligen Ge¬ 
richtsbarkeit im Kgl. Hause s. Hausministe¬ 
rium; wegen der Mitgliedschaft der Kgl. Prin¬ 
en im Herrenhaus und Staatsrat s. diese 

rtikel und auch Fürsten. 
Königliche Verordnungen s. Verordnun¬ 

gen. 
König=Wilhelm=Stiftung für erwachsene 

Beamtentöchter gewährt mindestens 17 Jahre 
alten Töchtern verstorbener höherer oder mitt¬   
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lerer preuß. Zivil= und Staatsbeamten, auch 
der Förster, Steuer= und Grenzaufseher, ein¬ 
malige oder laufende nterstützungen, auch 
Ausbildungsstipendien. Die Mitglieder des 
Kuratoriums werden teils vom Könige auf 
Vorschlag des Md J., teils vom letzteren er¬ 
nannt. Der Sitz ist in Berlin; an jedem Orte 
eines Oberpräsidiums besteht eine Provinztial¬ 
kommission, die in der ganzen Provinz Ver¬ 
trauensmänner hat. 
Konkubinat (wilde Ehe), das eheähnliche 

Zusammenleben unverheirateter Personen, ist 
reichsrechtlich nicht unter Strafe gestellt, die 
landesrechtlichen Strafbestimmungen (Württem¬ 
berg, Baden, Hessen, Braunschweig, Bayern) 
sind unberührt geblieben (Röst. 33, 273). 
I Preußen ist das K. straflos, doch sind die 
rtspolizeibehörden zur Trennung befugt und 

gehalten 1. wenn zwischen den Zusammen¬ 
lebenden das Ehehindernis des Ehebruchs 
vorliegt (AKab O. vom 4. Okt. 1810, abgedr. 
bei v. Kamptz 18, 786). Uber die Gesetzes¬ 
kraft der Kab-O. vogl. Erl. vom 24. Juli 1851 
— A##I. 180. Andere Ehehindernisse recht¬ 
lertigen die Aufhebung des K. nicht; Entsch. 
des OV. vom 4. Okt. 1904 1, 1169); 2. wenn 
das Zusammenleben öffentliches Argernis er¬ 
regt (Erl. vom 11. April 1854 — All. 71). 
Die im ALR. II, 17 § 10 der Polizei über¬ 
tragene Aufsicht zur Erhaltung der öffent¬ 
lichen Ordnung erheischt die Beseitigung des 
für die öffentliche Sittlichkeit störenden An¬ 
stoßes (OV. 7, 370). Als ärgerniserregend 
ist nach der Entsch. des OV. vom 15. Jan. 
1904 (D9J3. 702) jeder nicht geheimgehaltene 
K. anzusehen ohne Rüchsicht, ob bestimmte 
Personen tatsächlich Anstoß genommen haben. 
Die Trennung ist zu erzwingen durch polizei¬ 
liche Verfügung gemäß § 132 LVS., die sich 
aber nicht gegen jeden Verkehr der beiden 
Personen, sondern nur Gegen ihr Zusammen¬ 
leben richten darf (OV. vom 24. Okt. 1902 
— Plr l. 24, 264). Bei Erlaß der Ver¬ 
fügung ist zu beachten, daß dem Wohnungs¬ 
mieter nicht das Verlassen seiner Räume, son¬ 
dern nur die Entfernung der mitbewohnenden 
Person aufgegeben werden darf. In K. lebende 

Ausländer sind auszuweisen (Erl. vom 5. Aov. 
1852 — M. Bl. 293). Eegen K., welche die 
Sittlichkeit von Kindern der Beteiligten ge¬ 
fährden, aber keinen Anhalt zur polizeilichen 
Trennung bieten, kann das Eingreifen des 

Vormundschaftsrichters angerufen werden, der 
bei Fortsetzung des Zusammenlebens die Ent¬ 
iehung der elterlichen Rechte gemäß § 1666 
G#B. androhen wird. 
Konkurrenzklausel. Eine Vereinbarung 

zwischen einem Gewerbeunternehmer und einem 
gegen feste Bezüge beschäftigten Betriebsbe¬ 
amten (s. d.), durch die der Angestellte für die 
Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt 
wird, ist für diesen nur insoweit verbindlich, 
als die Beschränkung nach Zeit, Ort und 
Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, 
durch die eine unbillige Erschwerung seines 
Fortkommens ausgeschlossen wird. Ein solcher 
mit einem Mindersährigen abgeschlossener Ver¬ 
trag ist nichtig (Gew. 8§ 133 f). Die gleichen 
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Beſtimmungen gelten für Prinzipale und 
andlungsgehilfen und Lehrlinge nach HGB. 

§ 74, 76 mit der Maßgabe, daß die Be¬ 
schränkung auf einen längeren Zeitraum als 
auf drei Hahre nach Beendigung des Dienst¬ 
verhältnisses nicht erstreckt werden darf. Ferner 
können hier Ansprüche aus der K. nicht geltend 
gemacht werden, wenn der Prinzipal durch 
vertragswidriges Verhalten dem Handlungs¬ 
gehilfen oder Tlehrling Anlaß zur Kündigung 
gibt, oder wenn der Prinzipal das Dienstver¬ 
ältnis kündigt, es sei denn, daß für die 
ündigung ein erheblich von ihm nicht zu 

vertretender Anlaß vorliegt, oder daß er 
während der Dauer des Konkurrenzverbots 
dem Handlungsgehilfen oder =lehrling das 
zuletzt bezogene Gehalt fortbezahlt. Hat der 
Handlungsgehilfe und Tlehrling für den Fall 
der Verletzung des Konkurrenzverbotes eine 
Bertragsstrafe versprochen, so kann nur diese, 
nicht auch Erfüllung oder Schadensersatz ver¬ 
langt werden. Entgegenstehende Vereinba¬ 
rungen sind nichtig (POB. 8§ 75). Streitig¬ 
keiten aus der K. entscheiden bei gewerblichen 
Unternehmern und Betriebsbeamten die öffent¬ 
lichen Gerichte (GeweEbGS. § 3 Abs. 2), bei 
Prinzipalen und Handlungsgehilfen oder =lehr¬ 
lingen die Kaufmannsgerichte (ESim GSG. vom 
6. Juli 1904 — Rl. 266 — §5 5 Ziff. 6). 
S. auch Aktiengesellschaften III, 1 und 
wegen der offenen Handelsgesellschaften H#. 

112. 
Konkurs. I. Unter dem K. versteht man 

die Vermögenslage jemandes, bei der er 
außerstande ist, alle seine Gläubiger voll zu 
befriedigen, dies durch gerichtlichen Ausspruch 
festgestellt worden ist und zugleich die ver¬ 
hältnismäßige Befriedigung der Gläubiger 
unter gerichtlicher Mitwirkung angeordnet 
wird. Es handelt sich dabei um eine Voll¬ 
strechung, die sich aber von jeder anderen durch 
die Allgemeinheit ihres Umfanges unterscheidet. 
Die Eesamtvollstrechung beim K. schließt jede 
weitere Einzelvollstreckung aus. Das Konkurs¬ 
recht zerfällt in das formelle, das Konkurs¬ 
verfahren oder den Konkursprozeß, welches 
das Verfahren behufs der gemeinschaftlichen 
Befriedigung der Gläubiger aus dem ihnen 
haftenden Schuldvermögen regelt, und in das 
materielle, welches die Wirkungen des K. auf 
die privatrechtliche Stellung des im K. be¬ 
findlichen Schuldners, des Gemeinschuldners, 
und auf seine privatrechtlichen Beziehungen 
zu den Gläubigern sowie zu dritten Personen 
bestimmt. Zu seiner jetzigen Gestaltung ist 
das Konkursrecht im wesentlichen auf den 
Grundlagen des römischen und älteren deut¬ 
schen Rechtes und beeinflußt durch die spani¬ 
sche Jurisprudenz von der gemeinrechtlichen 
Praxis am Ende des 17. Jahrh. ausgebildet 
und sodann unter Anlehnung an den Napo¬ 
leonischen Code de commerce weiter ent¬ 
wickelt worden. Letzteres geschah namentlich 
durch die PrKO. vom 8. Mai 1855 (GS. 321), 
welche aus dem franz. Verfahren die Bestel¬ 
lung eines richterlichen Kommissars, die Unter¬ 
scheidung zwischen einstweiligen und definiti¬ 
ven Verwaltern, die Beseitigung der Präklu¬ 
sion, die Zulässigkeit von Abschlagsverteilungen   
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und die Entscheidung der Streitpunkte in ein¬ 
zelnen Prozessen übernahm und in ähnlicher 
Weise, freilich mit mehrfachen prinzipiellen 
Unterschieden, auch den K. der Richtkaufleute 
regelte, während das franz. Recht gegen solche 
nur ein gewöhnliches Exekutionsverfahren 
zuläßt, dem sich wieder andere GEläubiger 
anschließen hdönnen. Ein G. vom 12. MAärz 
1869 (GS. 465) änderte bloß einige Bestim¬ 
mungen der Konkursordnung. Letztere wurde 
für Bayern (G. vom 25. April 1869), Oster¬ 
reich=Ungarn (G. vom 9. Jan. 1869) und Däne¬ 
mark (G. vom 25. März 1872) nachgebildet 
und ist dann die Grundlage der seit dem 
1. Okt. 1879 für das Deutsche Reich geltenden 
Konkursordnung vom 10. Febr. 1877 nebst 
EG. von demſelben Tage (RGEBl. 351) ge¬ 
worden. Dieſe erfuhr durch das G. vom 9. Mai 
1894 (RBl. 439) über das Absonderungsrecht 
des Vermieters eine Anderung. Alle durch 
das BE. notwendig gewordenen Anderungen 
wurden in dem G., betr. Abänderungen der 
Konkursordnung, vom 17. Mai 1898 (Rel. 
230) und dem EG. hierzu von demselben Tage 
(Rol. 248) zusammengefaßt und dann der 
Text der so geänderten Konkursordnung am 
20. Mai 1898 anderweit bekanntgemacht (Röl. 
S. 369, 612). Diese neue Fassung ist am 1. Jan. 
1900 in Kraft getreten. Eine Anderung des 
E. z. &O. hat das Beichshypothekenbank¬= 
gesetz vom 12. Juli 1899 (Rl. 375) gebracht. 

II. Die KO. zerfällt in drei Bücher, von 
denen das erste das materielle Konkursrecht 
und das zweite das Konkursverfahren be¬ 
handelt, das dritte aber Strafbestimmungen 
enthält. Abgesehen von einzelnen Abweichun¬ 
gen bei den letzteren wird Rein Unterschied 
zwischen dem K. über das Vermögen eines 
Kaufmanns und dem über das Vermögen 
eines A-ichtkaufmanns gemacht. Das mate¬ 
rielle Konkursrecht geht von der Gleichberechti¬ 
gung der Gläubiger auf Befriedigung aus 
dem gesamten, einer Zwangsvollstrechung unter¬ 
liegenden Vermögen des Gemeinschuldners, 
welches ihm zur Zeit der Eröffnung des Ver¬ 
fahrens gehört (Konkursmasse), aus und macht 
davon nur bei fünf Klassen von Forderungen 
eine Ausnahme, die ein Vorzugsrecht vor an¬ 
deren Konkursforderungen haben. Die Ehe¬ 
frau des Gemeinschuldners hat kein Vorrecht. 
Das nach der Konkurseröffnung erworbene 
Vermögen des Gemeinschuldners gehört nicht 
zur Konkursmasse. Behufs deren Verwerkung 
im gemeinsamen Interesse der Gläubiger wird 
ein Verwalter bestellt. Der Gemeinschuldner 
bleibt jedoch Eigentümer der Konkursmasse 
und handlungsfähig. Von den früheren Nach¬ 
teilen des KR. für Ehre und Freiheit ist außer 
der Pflicht, zu einer Entfernung vom Wohn¬ 
orte die Erlaubnis des Gerichts einzuholen, 
sowie der Möglichkeit einer Vorführung und 
Verhaftung und der Beschlagnahme der Post¬ 
und Telegraphensendungen nichts mehr ge¬ 
blieben; vgl. jedoch unten IV. Die rechtliche 
Stellung des Konkursverwalters (Vertreter des 
Gemeinschuldners, der einzelnen Gläubiger, 
der Gläubigerschaft als solcher, selbständiges 
Organ der Rechtsordnung usw.) ist sehr streitig. 
Der Konkursverwalter hat Anspruch auf Er¬
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ſtattung angemeſſener barer Auslagen und 
auf Vergütung für seine Geſchäftsführung. 
Beides wird durch das Konkursgericht fest¬ 
gesetzt. Die Landesjustizuerwaltung kann für 
die Vergütung allgemeine Anordnung treffen 
(80. 8 85). In Preußen ist eine solche An¬ 
ordnung jedoch nicht getroffen. Den An¬ 
spruch der Gläubiger auf die dem Gesetz 
entsprechende Verwendung der Konkursmasse 
hat jeder der Gläubiger sowie auch jeder 
Dritte anzuerkennen. N;iemand kann, nach¬ 
dem er die Einstellung der Zahlungen seitens 
des Schuldners auch schon vor der formellen 
Eröffnung des K. erfahren hat, unter Ver¬ 
letzung jenes Anspruchs besondere Rechte an 
dem Vermögen des Gemeinschuldners erwer¬ 
ben. Rechtshandlungen, welche hiergegen ver¬ 
stoßen, sind anfechtbar, Können auch nicht eine 
Aufrechnung begründen. Konkursgläubiger 
Rkönnen nur solche Gläubiger sein, welche zur 
Zeit der Konkurseröffnung einen in bestimm¬ 
ten Geldbeträgen geltend zu machenden Ver¬ 
mögensanspruch haben. Rechte, die schon vor¬ 
her auf einzelne in der Konkursmasse befind¬ 
liche Gegenstände erworben waren, führen zu 
deren Aussonderung als nicht dem Gemein¬ 
schuldner gehörig oder zur Absonderung behufs 
besonderer Befriedigung der Pfandgläubiger 
und gewisser, den Pfandgläubigern gleichge¬ 
stellter Rechtssubjeinte und werden vom K. 
nicht berührt. Die Aus= und Absonderungs¬ 
berechtigten Kkönnen ihre Rechte unabhängig vom 
Konkursverfahren und außerhalb desselben ver¬ 
folgen. Die Absonderungsberechtigten müssen 
sich jedoch die Verwertung der betreffenden 
Gegenstände gefallen lassen. Aus der Konkurs¬ 
masse sind vor den Konkursgläubigern noch 
die sog. Massegläubiger zu befriedigen. Die 
Masseansprüche sind bestimmt begrenzt. Es wer¬ 
den dabei Massekosten (gerichtliche Kosten des 
Verfahrens usw.) und Masseschulden (Ansprüche 
aus Geschäften oder Handlungen des Konkurs¬ 
verwalters usw.) unterschieden. 

III. Konkursgericht ist das Amtsgericht, 
bei dem der Gemeinschuldner seine gewerbliche 
-;iederlassung oder in Ermangelung einer 
solchen seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 
Die Eröffnung des RKonkursverfahrens setzt 
einen Antrag des Gemeinschuldners (sog. frei¬ 
williger &.) oder den eines oder mehrerer 
Gläubiger, bei Versicherungsgesellschaften auf 
Aktien und Versicherungsvereinen auf Gegen¬ 
seitigkeit den der Aufssichtsbehörde — Kaiserl. 
Aufsichtsamt für Privatversicherung — (G. über 
die privaten Versicherungsunternehmen vom 
12. Mai 1901 — Rl. 139 — 8§ 68) und 
ferner voraus, daß der Schuldner seinen 
fälligen Vermögensverbindlichkeiten nicht ge¬ 
nügen Rann, „zahlungsunfähig“ ist, nament¬ 
lich seine Zahlungen eingestellt hat. Objek¬ 
tive Vermögensunzulänglichkeit braucht nicht 
vorhanden zu sein. itunter (bei Aktien¬ 
gesellschaften usw.) genügt Tberschuldung, d. h. 
eine Vermögenslage mit lberwiegen der Pas¬ 
siva. Die Konkurseröffnung wird durch 
einen Beschluß ausgesprochen. Gleichzeitig 
ernennt das Gericht den Konkursverwalter, 
der dann mit dem GEläubigerausschuß und 
der Gläubigerversammlung grundsätzlich allein 
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die Konhursmasse zu verwalten und zu 
verteilen hat. Dem Gericht ist jedoch da¬ 
neben noch eine immerhin nicht unerhebliche 
Mitwirkung eingeräumt. Behufs Feststellung 
der Forderungen werden durch öffentliche Be¬ 
kanntmachung eine Frist zur Anmeldung beim 
Gericht und ein gerichtlicher allgemeiner Prü¬ 
fungstermin bestimmt. Die angemeldeten For¬ 
derungen werden in die sog. Konkurstabelle 
eingetragen. Eine Forderung, welcher weder 
der Verwalter noch ein Gläubiger widerspricht, 
ist „festgestellt“" und damit stimmberechtigt und 
zur Teilnahme an Verteilungen berechtigt. 
Ein erhobener Widerspruch ist durch besonderen 
Zivilprozeß unter den Beteiligten zu beseiti¬ 
gen. Micht rechtzeitig angemeldete Forderungen 
sind nicht vollständig ausgeschlossen, sondern 
dürfen noch nachträglich angemeldet werden, 
können jedoch die bei früheren Verteilungen 
bestimmten Prozente nur aus der Restmasse, 
soweit sie reicht, erhalten. Verteilungen sollen 
nach dem allgemeinen Prüfungstermine be¬ 
wirkt werden, so oft genügende Masse vor¬ 
handen ist. Außer durch Ausschüttung der 
Masse und durch Einstellung bei Zustimmung 
aller Konkursgläubiger, welche Forderungen 
angemeldet haben, und beim Mangel einer 
den Kosten des Verfahrens entsprechenden 
Masse kann das Verfahren noch durch Zwangs¬ 
vergleich (Akkord) beendet werden. Dieser ist 
zulässig, sobald der allgemeine Prüfungstermin 
abgehalten und solange nicht die Vornahme 
der Schlußverteilung genehmigt worden ist. 
Einem von dem Gemeinschuldner für die nicht 
bevorrechtigten Gläubiger vorgeschlagenen Ver¬ 
gleiche muß sich die Minderheit unterwerfen, 
wenn nach Zusammenberufung der Gläubiger 
zum Vergleichstermine die Mehrheit der er¬ 
schienenen Gläubiger für mindestens drei Vier¬ 
teile der Gesamtsumme der stimmberechtigten 
Forderungen dem Vergleiche zustimmt und das 

onkursgericht ihn bestätigt. Unter bestimm¬ 
ten Voraussetzungen muß das Gericht von 
Amts wegen oder auf Antrag den Vergleich 
verwerfen oder den Antrag darauf zurüch¬ 
weisen. Das Konkursverfahren gehört, wenn 
schon es in seiner Gesamtheit kein Zivilprozeß 
ist, doch zur ordentlichen streitigen, nicht zur 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

IV. Aeben den allgemeinen Bestimmungen 
der KO. gelten noch mehrfach besondere Vor¬ 
schriften, welche teils den Einfluß eines K. auf 
gewisse Verhältnisse betreffen, teils das materi¬ 
elle oder formelle Konkhursrecht berühren. So 
ruhen während der Dauer eines K. die Wahl¬ 
berechtigung zum Kreistage sowie die Wähl¬ 
barkeit zum Wahlmann und zum Abgeord¬ 
neten für den Kreistag (KrO. §§ 96, 106; der 
Wahlberechtigte ist aber durch den K. nur von 
der persönlichen Teilnahme an der Wahl aus¬ 
geschlossen, dagegen nicht verhindert, sein Wahl¬ 
recht durch einen Stellvertreter auszuüben, 
Pr BBl. 18, 435), sowie die Wählbarkeit zum 
Provinziallandtage (ProvO. 8§ 18). Wenn ein 
Bürger in K. verfällt, so ruht sein Bürger¬ 
recht bis zur Beendigung des Verfahrens; die 
Befähigung, es wieder zu erlangen, kann ihm, 
wenn er die Befriedigung seiner Gläubiger   nachweist, von den Stadtbehörden verliehen
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werden (St O. vom 30. Mai 1856 § 7 Abs. 5, 
AG. z. KO. vom 6. MAlrz 1879 — GS. 109 

52; Erl. vom 5. Dez. 1881 — AUMl. 
1882, 30). Die Ausübung des Gemeinderechts 
ruht, wenn ein Gemeindeglied in K. verfällt, 
bis zur Beendigung des Verfahrens (LG0O. 
vom 3. Juli 1891 § 44 Ziff. 2). Ist der Be¬ 
sitzer eines selbständigen Gutes in K. ver¬ 
fallen, so steht dem Landrat unter Zustimmung 
des Kr A. die Ernennung des Gutsvorsteher¬ 
stellvertreters auf Kosten des Besitzers zu 
(L6. 8§ 126). Diesenigen, über deren Ver¬ 
mögen der K. eröffnet worden ist, sind zwar 
nicht von der Mitgliedschaft bei einer Zwangs¬ 
innung befreit, aber bis nach Abschluß des 
Konkursverfahrens ebenso wie diejenigen, 
welche ihre Zahlungen eingestellt haben, wäh¬ 
rend der Dauer der Zahlungseinstellung für 
die Handelskammer und für die Landwirt¬ 
schaftstammer weder wahlberechtigt noch jwöähl¬ 
bar (G. über die Handelskammern in der 
Fassung vom 22. Aug. 1897 — GS. 355 — §F 9P; 

. ber die Landwirtschaftstammern vom 
30. Juni 1894 — GS. 126 — 88 5, 6). Die 
Landeskulturrentenbank hat das Recht, das 
Darlehen bzw. dessen ungetilgten Rest mit 
sechsmonatiger Frist zu kündigen, wenn der 
Schuldner in K. gerät (G., betr. die Errichtung 
von Landeskulturrentenbanken vom 13. Mai 
1879 — GS. 367 — § 5 Abs. 2 Ziff. 3). Rück¬ 
ständige Krankenversicherungsbeiträge und 
Eintrittsgelder für Krankenkassen (l. d.) haben 
das Vorzugsrecht der KO. 8 61 Ziff. 1 (KVe. 
§ 55 Abs. 2). Dasselbe gilt für Invaliden= 
versicherungsbeiträge (Inv VG. § 168). Die 
Beitragsforderungen der Berufsgenossenschaften 
(. d.) fallen unter § 61 Ziff. 3 RO., und zwar 
die im letzten Jahre nach GU V. 8101, LUV. 
§ 11, Bu#. SS 28. 38, SUV G. § 107 fällig 
gewordenen (RZ. 22, 139). Die Konkurs¬ 
gerichte sollen daher die Berufsgenossenschaften 
von der Eröffnung des K. über das Vermögen 
ihrer Mitglieder benachrichtigen (Erl. vom 
23. Aov. 1901 — Jll Bl. 263). Die Eröffnung 
des Konkursverfahrens über das Vermögen 
einer eingeschriebenen Hilfskasse hat ihre 
Schließung kraft Gesetzes zur Folge (Hilfs¬ 
Rassengesetz vom 7. April 1876 — REBl. 125 
— § 29 Abs. 3 in der Fassung des G. vom 
1. Juni 1884 — Röl. 54 — und Ausf Anw. 
zu diesem Gesetze vom 14. Juli 1884 Ziff. 12 
unter h). Das gleiche gilt für freie Innungen 
(. d.) und Zwangsinnungen nach GewO. 5 97 
Abs. 4, § 100t Abs.6, für einen mit Vermögens¬ 
rechten ausgestatteten Innungsausschuß nach 
§ 102 Abs. 4 a. a. O., für Innungsverbände 
mit Rechtsfähigkeit nach Gew O. § 1041, und 
für offene Handelsgesellschaften nach H0. 
§ 131 Ziff. 3. Eine freie Wassergenossenschaft 
wird durch Eröffnung des K. aufgelöst (Wasser¬ 
genossenschaftsgesetz vom 1. April 1879 — GS. 
297 — 9 31 Ziff. 3). Wegen des K. der Er¬ 
werbs= und Wirtschaftsgenossenschaften s. Ge¬ 
nossenschaften (eingetragene), und wegen 
desjenigen im Falle des G., betr. die gemein¬ 
samen Rechte der Besitzer von Schuldverschrei¬ 
bungen, vom 4. Dez. 1899 (RG#Bl. 691) f. 
Schuldverschreibungen (gemeinsame 
Rechte der Besitzer). 

  

  

Konservator der Kunstdenkmäler — Konsolidierte Staatsanleihe. 

Konservator der Kunstdenkmäler s. Denk¬ 
malpflege und Denkmalschutz. 

Konservenfabriken. In K. ist die Beschäf¬ 
tigung von Arbeiterinnen (s. d.) abweichend 
von den Vorschriften der GewO. auf Grund 
Gew. § 139a geregelt (s. R#K Bek. vom 11. März 
1898 — RGBl. 35). 

Konsistorien. I. K. sind in der ev. Kirche 
die zur Leitung und Aufsicht der Kirchenver¬ 
waltung innerhalb der Provinzen, in den neu 
erworbenen Landesteilen der innerhalb der¬ 
selben bestehenden Landeskirchen eingesetzten 
landeskirchlichen Organe. Uber die Verfassung 
der K., sowie ihre Rhirchenregimentliche Befug¬ 
nisse s. Evangelische Landestkirche, über 
ihre Stellung zu den Synoden s. d. und Pro¬ 
vinzialsynoden. Die K. stehen unter Lei¬ 
tung eines Direktors mit dem Amtscharakter 
als Präsident (in Berlin Präsident); Mit¬ 
glieder sind die Generalsuperintendenten, in 
den älteren Provinzen auch die Militärober= 
pfarrer (Militärkirchenordnung vom 12. Febr. 
1832 — GES. 69 — § 3), sowie eine Anzahl 
geistlicher und juristisch vorgebildeter Räte. 

as K. zu Berlin unterscheidet sich dadurch, 
daß bei demselben eine besondere Abteilung 
für Berlin unter Leitung des Generalsuper¬ 
intendenten von Berlin besteht (AE. vom 
14. Jan. 1895 — GS. 71). ANeben den K. der 
Prov. Hannover und bzw. über denselben 
besteht das Ev.=luth. Landeskonsistorium 
(s. wegen desselben Evangelische Landes¬ 
kirche UI). Zu erwähnen sind noch die Me¬ 
diatkonsistorien, insbesondere die Fürstlich¬ 
Stolbergschen zu Wernigerode, Roßla und 
Stolberg (s. wegen derselben ALR. II, 11 
§§ 147 ff. und Schön, Das ev. Rirchenrecht in 
Preußen 1, 259). 

II. In der Rath. Kirche sind die K. Organe 
des Bischofs, teils als beratende Behörden, 
teils Kollegien speziell zur Handhabung der 
Jurisdiktion (s. Generalvikar). 

Konfsolidation s. Gemeinheitsteilungen 
in den nichtlandrechtlichen Provinzen 
usw. C, sowie Bergwerkseigentum I., 2. 

Konsolidierte Staatsanleihe. Unter Kon¬ 
solidation oder Konsolidierung von Anleihen 
versteht man die Vereinigung mehrerer An¬ 
leihen mit getrenntem Verzinsungs= und Til¬ 
gungsdienst zu einer einzigen mit gemeinsamer 
Verzinsung und Tilgung. In Preußen ist die 
Konsolidation durch G. vom 19. Dez. 1869 
(GS# 1197) hinsichtlich der reichlichen Hälfte 
der damaligen Staatsschuld erfolgt, indem den 
Gläubigern von zwölf 4½ proz. Staatsanleihen 
aus den Jahren 1848, 1854, 1855, 1856, 1857, 
1859, 1864, 1867 und 1868 mit einem noch vor¬ 
handenen Schuldkapital von rund 411.000000 M. 
und von fünf 4 proz. der Jahre 1850, 1852, 1853, 
1862 und 1868 mit einem solchen von rund 
159000000 M. der Umtausch ihrer Schuld¬ 
verschreibungen gegen solche einer mit 
4½2 % verzinslichen konsolidierten preuß. 
Staatsanleihe (sog. Konsols) angeboten 
wurde. Gegen 4½ pr#z. Schuldverschreibungen 
wurden beim Umtausch Konsols in gleichem 
N-ennwert, gegen 4proz. solche in 8/9 desselben 
gewährt. 88 Beförderung des Umtauſches 
wurden den Inhabern der bis zu einem ge—



Konſulargerichtsbarkeit — Konſuln und Konſulatweſen. 

wiſſen Präklusivtermine zum Umtausch ein¬ 
gereichten Schuldverschreibungen nach Be¬ 
stimmung des FMl. Prämien gewährt, deren 
Gesamtbetrag 1% der bis zum Präklusiv=¬ 
termine für die Einlieferung älterer Schuld¬ 
verschreibungen auszugebenden Konsols nicht 
übersteigen durfte. Der Umtausch wurde durch 
G. vom 10. Dez. 1871 (GS. 609) am 15. Jan. 
1872 geschlossen. Der nicht umgetauschte Rest 
der zur Konsolidation bestimmten Anleihen 
wurde bis zum Jahre 1895796 allmählich ge¬ 
tilgt. Ebenso wurden die nicht in die Kon¬ 
solidation einbezogenen älteren Schuldtitel 
nach und nach getilgt, so daß von solchen 
älteren Schulden am 31. März 1904 nur noch 
vorhanden waren 109054785 *# übernommene 
Eisenbahn= und 3275007,91 M. alte hann. 
Schulden. Die nach dem Erlaß des Konsoli¬ 
dationsgesetzes aufgenommenen Anleihen sind 
stets mit der konsolidierten Staatsanleihe ver¬ 
einigt worden, bilden also ihr zugewachsene 
Bestandteile derselben. Seit 1890 gibt es 
aber hinsichtlich des Zinsfußes zwei Arten 
konsolidierter Staatsanleihe, 3½= und 3proz., 
und 1890—1896 gab es 4=, 3½/ und 3proz. 
(ogl. Konvertierung oder Konverssonz 

Konsulargerichtsbarkeit ist die Jurisdiktion, 
welche ein Staat durch eigene Beamte (Ge¬ 
sandte, KRonsuln usw.) in einem fremden Staate 
Üüber bestimmte Kategorien von Personen in 
gleicher Weise ausübt, als wenn sich letztere 
innerhalb seines Gebiets befänden. Die Be¬ 
stimmungen über die deutsche K. sind enthalten 
im § 22 des Konsulatsgesetzes vom 8. Aov. 1867 
(BEl. 137) sowie dem G. über die K. vom 
10. Juli 1879 (REBl. 197), an dessen Stelle 
das am 1. Jan. 1901 in Kraft getretene (V. vom 
25. Okt. 1900 — REl. 999) G. vom 7. April 
1900 (RE#l. 213) getreten ist. Zu diesem Ge¬ 
setze ist ergangen die Anordnung des R. vom 
27. Okt. 1900 (ZBl. 574). Die K. wird aus¬ 
geübt in den Ländern, in denen ihre Aus¬ 
übung durch Herkommen oder durch Staats¬ 
verträge gestattet ist, z. B. in China, Korea, 
Marokko, Perſien, Rumänien, Schiffer- (Sa⸗ 
moa) und Tonga=Inseln, Serbien, Sansibar, 
Siam und der Türkei, sowie Agypten (wegen des 
letzteren s. Kais. V. vom 6. Jan. 1901 — RGBl. 
3 — und die darin angezogenen Gesetze und 
Verordnungen sowie V. vom 4. Febr. 1904 
— RGBl. 61). Sie kann durch kais. Ver¬ 
ordnung mit Zuſtimmung des Bundesrats für 
beſtimmte Gebiete und in Anſehung beſtimmter 
Rechtsverhältniſſe außer Abung geſetzt werden 
G 1 des G. vom 7. April 1900). Die Konfu¬ 
largerichtebezirke werden von dem Reichs¬ 
kanzler nach Vernehmung des Bundesrats¬ 
ausschusses für Handel und Verkehr bestimmt 
(§ 4). Gerichtsbehörden sind die Kon¬ 
suln, wenn sie dazu von dem Reichskanzler 
ermächtigt und nicht neben ihnen oder an ihrer 
Stelle andere Personen mit der Gerichtsbar¬ 
keit betraut sind; die aus dem Konsul als 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern bestehenden 
Konsulargerichte und das Reichsgericht 
(§§ 6—14). Der K. sind unterworfen die 
Reichsangehörigen und die sog. Schutzge¬ 
nossen im engeren Sinne, d. h. diejenigen 
Ausländer, welche entweder vertragsmäßig   
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unter den Schutz des Deutschen Reiches ge¬ 
stellt sind (Osterreicher, Schweizer, Luxem¬ 
burger, sofern ein eigener Konsularbeamter 
— bei Luxemburg auch ein niederländischer — 
nicht am Orte ist, und die betreffenden Indi¬ 
viduen es beantragen), oder solche Ausländer, 
welche, ohne ein Anrecht auf den deutschen 
Schutz zu besitzen, denselben vergünstigungs¬ 
weise erhalten haben lsog. de facto Unter¬ 
tanen] (Instr. des RK. vom 1. Mai 1872 § 3 
und Anordn. vom 27. Okt. 1900 — ZBl. 574); 
ferner Handelsgesellschaften, eingetragene Ge¬ 
nossenschaften und juristische Personen, welche 
im Reiche oder in einem Schutzgebiete ihren Sitz 
haben, juristische Personen auch dann, wenn 
ihnen durch den Bundesrat oder nach den bis¬ 
herigen Vorschriften durch einen Bundesstaat 
die Rechtsfähigkeit verliehen worden ist, sowie 
offene Handelsgesellschaften und Kommandit¬ 
gesellschaften, welche im Konsulargerichtsbezirke 
ihren Sitz haben, wenn die persönlich haften¬ 
den Gesellschafter sämtlich Deutsche sind (G. vom 
7. April 1900 § 2). In materieller Bezie¬ 
hung haben für die der K. unterworfenen 
Personen im allgemeinen und vorbehalltlich 
der Spezialvorschriften die dem bürgerlichen 
Rechte angehörenden Vorschriften der Reichs¬ 
gesetze und der daneben innerhalb Preußens 
im Geltungsbereich des Allg. Landrechts (s. d.) 
in Kraft stehenden allgemeinen Gesetze, ein¬ 
schließlich der Vorschriften der bezeichneten Ge¬ 
setze über das Verfahren und die Kosten in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Konkurs¬ 
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilli¬ 
gen Gerichtsbarkeit, und die dem Strafrecht 
angehörenden Vorschriften der Reichsgesetze, 
einschließlich der Vorschriften dieser Gesetze 
über das Verfahren und die Kosten in Straf¬ 
sachen Geltung (§§ 19—76). Das Konsular¬ 
gerichtsbarkeitsgesetz, durch welches die Militär¬ 
gerichtsbarkeit nicht berührt wird (8§3 des G.), 
findet auch in den Schutzgebieten Anwendung 
(Schutzgebietsgesetz vom 10. Sept. 1900 S§ 2 u. 3). 

onsuln und Konsulatwesen. I. Das Kon¬ 
sulatwesen in seiner jetzigen Gestalt ist moder¬ 
nen Ursprungs; es verdankt seine Ausbildung 
der stetig zunehmenden Ausbreitung des inter¬ 
nationalen Verkehrs. Die RKonsuln sind, wie 
die Gesandten (s. d.), Vertreter des Beiches im 
Auslande. Während indessen jenen in erster 
Linie die unmittelbare Pflege der allgemeinen 
völkerrechtlichen Beziehungen des Reiches zu 
den fremden Staaten anvertraut ist, liegt den 
Konsuln im besonderen der Schutz von Handel 
und Seeschiffahrt im Auslande und die Für¬ 
sorge für die Reichsangehörigen in ihren Amts¬ 
bezirken ob. Sie sind, wie dies § 1 des Kon¬ 
sulatsgesetzes vom 8. Nov. 1867 (BGBl. 137) 
ausspricht, berufen, die Interessen des Reichs, 
namentlich in bezug auf Handel, Verkehr und 
Schiffahrt tunlichst zu schützen und zu fördern, 
die Beobachtung der Staatsverträge zu über¬ 
wachen und den Angehörigen der Bundes¬ 
staaten, sowie anderer befreundeter Staaten in 
ihren Angelegenheiten Rat und Beistand zu ge¬ 
währen. Zur Durchführung dieser Aufgaben 
sind den Konsuln ausgedehnte Befugnisse 
beigelegt; bei Ausübung derselben haben sie 
die durch die Gesetze und Gewohnheiten ihres
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Amtsbezirkes gebotenen Schranken innezu— 
halten (Konsulatsgesetz § 1). Voraussetzung 
für die Ausübung der Tätigkeit als Konsul 
ist die ausdrückliche Zustimmung des betref¬ 
fenden Staates in bezug auf die Person des 
Konsuls und den Ort, wo er seinen amtlichen 
Wohnsitz nimmt (sog. Exequatur). Das Maß 
und der Umfang der konsularischen Tätig¬ 
keit selbst ist mit zahlreichen außerdeutschen 
Staaten vertragsmäßig geregelt (Zusammen¬ 
stellung von Dr. v. Poschinger 1892, v. Decker¬ 
scher Verlag). 

II. Nach Art. 4 Ziff. 7 RV. unterliegt die 
Organisation eines gemeinsamen Schutzes des 
deutschen Handels im Auslande, der deutschen 
Schiffahrt und ihrer Flagge zur See und 
Anordnung einer gemeinsamen konsularischen 
Vertretung der Aufsicht und Gesetzgebung des 
Reiches, erstere wird nach Art. 56 Abs. 1 von 
dem Kaiser ausgeübt. Nach Art. 56 Abſ. 2 
dürfen im Amtsbezirk der deutschen Konsuln 
neue Landeskonsulate nicht errichtet wer¬ 
den. Die gleichfalls vorgesehene Aufhebung der 
älteren Landeskonsulate im Auslande ist in¬ 
zwischen überall erfolgt. Zur Ausführung der 
Bestimmungen der MV. sind ergangen das G., 
betr. die Organisation der Bundeskonsulate, 
sowie die Amtsrechte und Pflichten der Bun¬ 
deskonsuln, vom 8. Nov. 1867 (Böl. 137) 
logl. hierzu EGBGB. Art. 38] und das G. 
über die Konſulargerichtsbarkeit in der jetzt 
gültigen Fassung vom 7. April 1900 (REl. 
213) [s. Konsulargerichtsbarkeitl. Die 
Amtsstellung der Konsuln wird ferner be¬ 
rührt durch die Seemannsordnung vom 2. Juni 
1902 (REl. 175) (s. § 5] und durch das 
G., betr. die Eheschließung und die Be¬ 
urkundung des Personenstandes von Bun¬ 
desangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 
(Bö#l. 599) logl. zu demſelben EGBGB. 
Art. 401. Zu dem Konsulatsgesetze vom 8. Nov. 
1867 ist, nachdem dasselbe zum Reichsgesetze 
erklärt worden war, die allg. Dienstinstr. für 
die Konsuln des Deutschen Reiches vom 6. Juni 
1871 mit Nachtrag vom 22. Febr. 1873 (Laband, 
Staatsrecht des Deutschen Reichs 3, 10) von 
dem Asl. erlassen worden. 

III. Die Anstellung der Konsuln erfolgt 
nach Vernehmung des Bundesratsausschusses 
für Handel und Verkehr durch den Kaiser (RB. 
Art. 56 Abs. 1; V. vom 23. Nov. 1874 — B6¬ 
Bl. 135 — § 2). Ihrer äußeren Stellung nach 
sind die Konsuln in Generalkonsuln, Konsuln 
und Bizekonsuln geschieden (Konsulatsgesetz 
§ 2). Von den Generalkonsulaten, deren Ge¬ 
schäfte zum Teil mit Stellen diplomatischen 
Charakters verbunden sind, ressortieren die im 
Bezirhe der ersteren befindlichen Konsulate. 
Die Bizekonfuln sind teils selbständig, teils sind 
sie Generalkonsuln oder Konsuln zugeordnet. 
Ihrem Berufe nach zerfallen die Konsuln in 
Berufskonsuln (consules missi) und Wahl¬ 
konsuln (consules electi). Die Berufskonsuln 
unterstehen dem Reichsbeamtengesetz und 
müssen eine bestimmte Vorbildung besitzen. 
Berufskonsul kann nur werden (Kon¬ 
sulatsgesetz vom 8. Aov. 1867 §§ 7, 8), wer 
entweder die zur juristischen Laufbahn er¬ 
forderliche erste Prüfung bestanden hat und   
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außerdem mindestens drei Jahre im inneren 
Dienst oder in der Advokatur und min¬ 
destens zwei Jahre im Konsulatsdienst des 
Reiches oder eines Bundesstaates beschäftigt 
gewesen ist oder aber eine besondere Prü¬ 
fung für die Bekleidung des Amtes eines 
Berufskonsuls bestanden hat. Die Bestim¬ 
mungen über diese Prüfung sind am 28. Febr. 
1873 vom BRél. erlassen worden (abgedruckt bei 
Koenig, Handbuch des deutschen Konsulat¬ 
wesens 6. Aufl. S. 55). Die Prüfung, bei 
welcher als Prüfungsfächer außer Konsulat¬ 
wesen, Geschichte, Geographie und Sta¬ 
tistik, Jurisprudenz, Staats= und Völkerrecht, 
Nationalökonomie und Handelswissenschaft 
die Sprachen eine besondere Rolle spielen, 
zerfällt in eine, in der Anfertigung von zwei 
Probearbeiten bestehende schriftliche und eine 
mündliche. Letztere kann erlassen werden, 
wenn nach dem Bildungsgange des Bewer¬ 
bers in Verbindung mit dem Ausfall der 
schriftlichen Arbeiten seine Befähigung für den 
Konsulatsdienst außer Zweifel gestellt erscheint. 
In der Praxis werden zu Berufskonsuln 
hauptsächlich zum höheren Justiz= oder Ver¬ 
waltungsdienst befähigte Bewerber nach einer 
Vorbereitungszeit im Auswärtigen Amte ver¬ 
wendet. Zu Wahlkonsuln sollen vorzugs¬ 
weise Kaufleute ernannt werden, welchen das 
Reichsindigenat zusteht (§ 9). Die Wahlkon¬ 
suln erhalten keine Besoldung, beziehen aber 
die nach dem Konsulartarif zu erhebenden Ge¬ 
bühren für sich (§ 10). Ihre Anstellung ist 
jederzeit ohne Entschädigung widerruflich. Die 
Konsuln können mit Genehmigung des M. 
in ihrem Amtsbezirke Privatbevollmächtigte 
(Konsularagenten) bestellen, welchen indessen 
die selbständige Ausübung der den Konsuln 
beigelegten Rechte nicht zukommt (§ 11). Das 
Deutsche Reich zählt gegenwärtig (Handbuch 
für das Deutsche Reich von 1900) einschließ¬ 
lich der Konsularagenten 772 Konsularämter, 
darunter 146 Berufskonsulate (von diesen 
8 Generalkonsulate, 101 Konsulate und 6 Vize¬ 
konsulate), sowie 626 Wahlkonsulate und 
Konsulatsagenten. 

IV. Zu den Amtspflichten der Konsuln 
gehört zunächst die Führung einer Matrikel 
über die in ihren Amtsbezirken wohnenden 
und zu diesem Behufe bei ihnen angemeldeten 
Reichsangehörigen. Die Eintragung in die 
Matrikel bewirkt die Erhaltung des heimat¬ 
lichen Staatsbürgerrechts für den Eingetrage¬ 
nen (Konsulatsgesetz § 12). Die Konsuln kön¬ 
nen ferner durch den RR. zur Bornahme bür¬ 
gerlich gültiger Eheschließungen, sowie zur 
Beurkundung von Geburten, Heiraten 
und Sterbefällen von Reichsangehörigen 
ihres Amtsbezirks ermächtigt werden (Kon¬ 
sulatsgesetz § 13; G. vom 4. Mai 1870 — BE¬ 
Bl. 599 — § 1). Sie sind zur Legalisation von 
in ihrem Amtsbezirke ausgestellten oder beglau¬ 
bigten Urkunden befugt (Konsulatsgesetz § 14; 
G. vom 1. Mai 1878 — Röl. 89— 85 2) ihre 
über amtliche Handlungen und bei Ausübung 
ihres Amtes wahrgenommene Tatsachen unter 
Siegel und Unterschrift ausgestellten Zeug¬ 
nisse haben Beweiskraft öffentlicher Urkun¬ 
den (8 15); innerhalb ihres Amtsbezirkes
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ſteht ihnen in Anſehung der Rechtsgeſchäfte, 
welche Reichsangehörige errichten, insbeson¬ 
dere auch derjenigen, welche sie mit Fremden 
abschließen, das Recht der Notare zu 
(Konsulatsgesetz 88 16, 17), bei Errichtung einer 
Verfügung von Todes wegen einem Wahl¬ 
konsul jedoch nur dann, wenn ihm das Recht 
hierzu vom Räl.. auodrücklich beigelegt ist 
(EcBE. Art. 38). Die Konsuln haben ferner 
sich der Verlassenschaften in ihrem Be¬ 
zirte verstorbener Reichsangehöriger anzu¬ 
nehmen, sofern ein amtliches Einschreiten 
wegen Abwesenheit der nächsten Erben oder 
aus ähnlichen Gründen geboten ist (Kon¬ 
ulatsgesetz § 18); sie können an in ihrem 
mtsbezirke sich aufhaltende Reichsangehörige 

Juelungen aller Art bewirken (8 19; 
PO. 8§ 199); Zeugen abhören und Eide 

abnehmen, sofern sie hierzu vom RRél. er¬ 
mächtigt sind (§ 20); bei BRechtsstreitigkeiten 
der BReichsangehörigen unter sich und mit 
Fremden auf Antrag der Parteien den Ab¬ 
schluß von Vergleichen vermitteln, auch das 
Schiedsrichteramt übernehmen, wenrn sie in 
der durch die Ortsgesetze vorgeschriebenen Form 
von den Parteien zu Schiedsrichtern ernannt 
werden (§ 21); endlich steht ihnen in Ländern, 
in welchen dies durch Herkommen oder Staats¬ 
verträge gestattet ist, die Ausübung der vollen 
Gerichtsbarkeit zu (s. Konsulargerichts¬ 
barkeit). Im weiteren sind die Konsuln befugt, 
an die in ihrem Amtsbezirke sich aufhaltenden 
Reichsangehörigen Pässe auszustellen und 
Pässe zu visieren, die Pässe fremder Behörden 
jedoch nur zum Eintritt in das Bundesgebiet 
(§ 25); sie haben hilfsbedürftigen Deutschen 
die Mittel zur Milderung augenblicklicher Not 
oder zur Rückkehr in die Heimat nach Maß¬= 
gabe ihrer Instruktion zu gewähren (8 20) 
den Schiffen der Reichskriegsmarine, 
sowie der Besatzung derselben Beistand und 
Unterstützung zu leisten, wie sie ihrerseits die 
Befehlshaber der Kriegsschiffe zum Schutze der 
ihnen anvertrauten Interessen in Anspruch 
nehmen können (88 27—29). Die Konsuln 
haben die Innehaltung der wegen Führung 
der Reichsflagge ergangenen Vorschriften zu 
überwachen, die Meldung der Schiffsführer 
entgegen zunehmen und bilden für die Schiffe 
der Bundeshandelsmarine im Hafen ihrer 
Residenz die Musterungsbehörde (§§ 30—32 
des G.) sie sind befugt, über diese Schiffe die 
Polizeigewalt auszuüben (8 31), fungieren für 
den Hafen ihrer Residenz als Seemannsamt mit 
allen diesem zugewiesenen Obliegenheiten und 
Befugnissen (Seemannsordnung vom 2. Juni 
1902 — REönl. 175 — § 5) und haben auch 
sonst auf dem Gebiete des Seeschiffahrts= und 
des Seehandelsrechts zahlreiche Geschäfte wahr¬ 
zunehmen (Konsulatsgesetz 34—327). uf 
dem Gebiete des Auswanderungsweſens 
fallen ihnen die Funktionen der Auswande¬ 
rungskommiſſare in den Häfen ihrer Reſi— 
denz zu (Auswanderungsgeſetz vom 9. Juni 
1897 — REGEBl. 463 — 8 41 Abſ. 4). Soweit 
den Konſuln die Gerichtsbarkeit zuſteht, 
ſind ſie nach § 51 des G. über die Kon¬ 
sulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900 (RNE¬ 
Bl. 213) befugt, für die ihrer Gerichts¬   
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barkeit unterworfenen Personen polizeiliche 
Vorschriften mit Androhung von Haft oder 
Geldstrafe bis zu 1000 M. zu erlassen. Der¬ 
artige Vorschriften sind sofort abschriftlich dem 
B.. einzureichen, welcher ihre Wiederaufhe= 
bung verfügen kann. Wegen der von den 
Konsuln für ihre Amtshandlungen zu erheben¬ 
den Gebühren s. die G. vom 1. Juli 1872 und 
3. Juni 1895 (REl. 1872, 245 bzw. 1895, 417). 

V. Die Reichskonsuln sind der Aufsicht des 
RK. unterworfen. In Angelegenheiten von 
allgemeinem Interesse berichten sie an den 
A. (Auswärtiges Amt) und empfangen von 
ihm ihre Weisungen. In dringlichen Fällen 
haben sie gleichzeitig die erforderlichen An¬ 
zeigen über erhebliche Tatsachen unmittelbar 
an die zunächst beteiligten Bundesregierun¬ 
gen gelangen zu lassen. Im übrigen ist der Ge¬ 
schäftsverkehr mit den Regierungen der Einzel¬ 
staaten dahin geregelt, daß die Konsuln in 
besonderen, das Interesse eines einzelnen 
Bundesstaates oder einzelner Reichsangehöri¬ 
gen betreffenden Geschäftsangelegenheiten an 
die betreffende Regierung zu berichten haben, 
und daß den Konsuln in solchen Angelegen¬ 
eiten durch die Regierungen der Einzelstaaten 
ufträge erteilt und von ihnen unmittelbare 

Berichte erfordert werden können (Konsulats¬ 
gesetz § 3). Was das Verhältnis der Konsuln 
äu den Gesandten betrifft, so haben sie alle 
instruktionsgemäß an den R. zu richtenden 
Berichte allgemeinen Inhalts unter fliegendem 
Siegel durch die Hand des Gesandten gehen zu 
lassen, eventuell ihm die Berichte abschriftlich 
oder auszugsweise mitzuteilen (Dienstinstr. 8 3). 
Auch haben sie bei Schwierigkheiten im Ver¬ 
kehr mit den Ortsbehörden die Unterstützung 
der Gesandten in Anspruch zu nehmen, deren 
aus solchen Anlässen an sie ergehende Aufträge 
sie auszuführen haben. Für einzelne Länder 
sind betreffs der Rechtsverhältnisse besondere 
Bestimmungen ergangen. 

VI. Den Konsuln sind das erforderliche Sub¬ 
altern= und Unterbeamtenpersonal, sowie Dra¬ 
gomans (Dolmetscher) beigegeben. Der Vor¬ 
steher des konsularischen Bureaus führt bei 
einer Reihe von Konsulaten den Titel „Kanz¬ 
ler"“. Wegen der Tagegelder, Fuhrkosten und 
Umzugskosten der Konsuln 6 V. vom 23. April 
1879 und 7. Febr. 1881 (Rl. 1879, 127 
bzw. 1881, 27) und wegen des Urlaubs V. 
vom 23. April 1879 und 17. Aug. 1894 (REl. 
1879, 134 bzw. 1894, 518). 

VII. Aach dem G. vom 3. Juli 1905 (NEil. 
542), betr. die Bildung deutscher Kom¬ 
munalverbände in den RKonsularbezir¬ 
ken, kann durch Beschluß des BM. auf Grund 
einer vom RK. nach Anhörung der Beteiligten 
erlassenen GemO. deutschen Miederlassungen 
in Konsulargerichtsbezirken das Recht eines 
Kommunalverbandes verliehen und auf glei¬ 
cchem Wege auch wieder entzogen werden. 
Beides ist durch den Reichsanzeiger bekannt¬ 
zumachen. 

Konsumanstalten, welche von gewerblichen 
Unternehmern im Nebenbetriebe unterhalten 
werden, sind im Sinne des Gewöt#. (ogl. 
Gewerbesteuer) die von größeren Unter¬ 
nehmungen getroffenen Geschäftseinrichtungen,
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welche dazu beſtimmt ſind, den Arbeitern und 
Angeſtellten den billigen Bezug von wirt— 
ſchaftlichen und ſonſtigen Lebensbedürfniſſen 
zu ermöglichen, nicht aber dem Unternehmer 
einen Gewinn abzuwerfen. Sie ſind der Ge— 
werbesteuer nur unterworfen, wenn sie einen 
offenen Laden (s. Laden) haben, weil dann 
ihre Beschränkung auf die Arbeiter und An¬ 
gestellten nicht gesichert ist. Sie werden aber 
in diesem Fall gesondert von dem Hauptbetriebe 
des Unternehmens zur Gewerbesteuer veran¬ 
lagt (GewoSt G. §§ 5, 17; AusfAnw. Art. 10 
Ziff. 3, Art. 2 Ziff. 5). Von der Warenhaus¬ 
steuer sind die K. im obigen Sinne, auch 
wenn sie einen offenen Laden halten, befreit 
(OVS#t. 10, 455). 

Konsumtionssteuern s. Verbrauchs¬ 
steuern. 
Konsumvereine s. Genossenschaften (Er¬ 

werbs- und Wirtschafts=) [Allgemein!] I 
und wegen der Besteuerung Genossenschaf¬ 
ten, eingetragene (Besteuerung) I, Er¬ 
werbsgesellschaften (Besteuerung) I 
sowie Laden. 

Konten im Zollverkehr. Die im 8 110 
V86. „zur Erleichterung des Vertriebes aus¬ 
ländischer Waren nach dem Auslande"“ vor¬ 
gesehenen sog. fortlaufenden Konten sind 
ihrem Wesen nach offene Läger (s. Aieder¬ 
lagen, zoll= und steuerfreie A 3b) für 
Waren von hohem Zollwert. Sie werden 
mur an Großhandlungen bewilligt, und in 
Rüchsicht auf den hohen Zollwert der kon¬ 
tierten Waren sind im Interesse der Zoll¬ 
sicherheit, insbesondere hinsichtlich der Fest¬ 
haltung der Sdentität (s. Jdentitätsnach¬ 
weis) verschärfte Kontrollen geschaffen. Die 
näheren Vorschriften über die fortlaufenden 
Konten enthält das Kontenregulativ (3Bl. 
1906, 406). Bei der im zollfreien Veredlungs¬ 
verkehr (s. d.) gebräuchlichen Kontierung 
werden die vom Auslande eingegangenen zu 
veredelnden Waren im Veredlungskonto 
angeschrieben; in gewissen Zeitabschnitten wer¬ 
den dann von den angeschriebenen die in ver¬ 
edeltem Zustande ausgeführten abgeschrieben 
und die hiernach sich ergebenden Restbeträge 
als im Inlande verblieben verzollt. Wegen 
besonderer Arten von Veredlungskonten s. ins¬ 
besondere Mühlenkonten und Olmühlen 
(Zollbehandlung). 

Konterbande. I. K. im Zollverkehre ist 
nach § 134 V3. das Unternehmen, Gegen¬ 
stände, deren Ein=, Aus= oder Durchfuhr ver¬ 
boten ist, diesem Verbote zuwider ein=, aus¬ 
oder durchzuführen. Aäheres s. Zoll B X. 

II. In völkerrechtlicher Beziehung ist 
K. die Bezeichnung für solche Handelswaren, 
welche im Falle eines Krieges die Kriegsfüh¬ 
rung zu unterstützen geeignet sind, und deren 
Zuführung an einen feindlichen Staat, bzw. 
dessen Streitkräfte durch die hierin liegende 
Begünstigung des letzteren als ein Bruch der 
-eutralität mit der Wirkung angesehen wird, 
daß die Zufuhr im Falle ihrer Ergreifung 
der Konfiskation unterliegt. Welche Gegen¬ 
stände als K. anzusehen sind, steht völker¬ 
rechtlich nicht fest. Rur zum Teil bestehen 
hierüber vertragsmäßige Abmachungen; die 
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Kriegslage und die bei derselben in Betracht 
zu ziehenden Umstände werden dafür ent¬ 
scheidend sein, ob auch solche Artikel, welche, 
wie Getreide, Pferde, Bauholz, Kohlen, Ma¬ 
schinen usw., an sich friedlichen Zwecken dienen, 
als Kriegskonterbande anzusehen sind. In 
der Regel werden hierüber von den krieg¬ 
führenden Staaten bei Beginn des Krieges 
Bekanntmachungen erlassen. S. auch Neu¬ 
tralität und Kriegsseerecht. 

Kontingent (einer Brennerei) s. Kontin¬ 
gentierung der Branntweinsteuer und 
ontingentschein. 

1 Rontingente des Heeres s. Heeresverfas¬ 
ung II. 
Kontingentierung der Branntweinsteuer. 

Unter K. d. B. (die Kontingentierung der Zuchker¬ 
steuer ist seit der Brüsseler Konvention weg¬ 
gefallen. S. Zuckersteuer Ih versteht man 
die aus Anlaß des Bestehens eines niedrigeren 
und eines höheren Verbrauchsabgabesatzes für 
Branntwein (s. Branntweinbesteuerung 
IIb 1) seit dem Branntweinsteuergesetze vom 
24. Juni 1887 (R#l. 253) notwendig ge¬ 
wordene Zuweisung einer zum niedrigeren 
Satze herstellbaren Jahresmenge Branntweins 
leines Kontingentes) an die einzelnen 
Brennereien. Aicht alle Brennereien sind am 
Kontingent beteiligt; neu entstehende gewerb¬ 
liche Brennereien (s. Brennereien IV) erhalten 
kein solches, landwirtschaftliche oder Material= 
brennereien, die zum gewerblichen Betriebe 
übergehen, verlieren das ihrige (§ 2 Abf. 3, 6 
a. a. O.). Das Rontingent einer Brennerei, 
wegen dessen wirtschaftlicher Bedeutung auf 
den Artikel Branntweinbesteuerung a. a. O. 
gleichfalls Bezug genommen wird, ist mit 
dieser untrennbar verbunden, und kann ins¬ 
besondere nicht aun eine andere Brennerei 
übertragen werden (s. BBeschl. vom 13. Dez. 
1888 — 3Bl. 1889, 188). Mit der Kontingen¬ 
tierung im Zusammenhange steht die Einrich¬ 
tung der Kontingentscheine (s. d.). Die Vor¬ 
schriften über die Kontingentierung 
haben mehrfache Anderungen erfahren ((. 
Branntweinbesteuerung Uc). Jetzt gelten 
hierfür der § 2 des G. vom 24. Juni 1887 in 
der Fassung des G. vom 7. Juli 1902 (REGBl. 
243) und die Zontingentierungsordnungen 
I. Uc und lII a. a. O.). Danach erfolgt die 
ontingentierung alle fünf Jahre. Hierbei 

wird für die zu beteiligenden Brennereien 
ein Kontingentsfuß in Bechnung gestellt. 
Dieser decht sich im allgemeinen mit dem 
bisherigen Kontingent, doch sind ge¬ 
wisse Abzüge vorgesehen, z. B. für Brenne¬ 
reien, die in keinem der abgelaufenen fünf 
Jahre ihr Kontingent abgebrannt haben, die 
vom Kartoffelbetrieb zum Getreidebetrieb über¬ 
gegangen sind, die den Hefenbetrieb eingeführt 
haben (sog. Betriebswechsel, s. u.), die mehr 
als 150000 1 Kontingent haben, bei diesen 
zum Zweck der allmählichen Herabminderung 
allzu großer Kontingente (KO. 88 1—6). Neu¬ 
entstandene Brennereien sowie solche, bei denen 
sich in den für die Kontingentsbemessung 
wesentlichen Verhältnissen Veränderungen zu¬ 
getragen haben (z. B. Verringerung oder Ver¬ 
größerung der landwirtschaftlich genutzten
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Fläche bei landwirtſchaftlichen Brennereien) 
ſind auf Antrag, unter Umſtänden auch von 
Amts wegen, zum Kontingent neu zu veran¬ 
lagen. Hier ist der Kontingentsfuß in einem 
bestimmten Verfahren nach dem Umfang ihrer 
Betriebseinrichtungen unter Berüchsichtigung 
der beackerten oder sonst landwirtschaftlich ge¬ 
nutzten Fläche und der gesamten wirtschaft¬ 
lichen Verhältnisse sowie des Betriebsumfanges 
anderer kontingentierter Brennereien unter 
Zuziehung einer Sachverständigenkommission 
zu ermitteln. Hierbei dürfen gleichfalls ge¬ 
wisse Höchstmengen, in der Regel 80000 1, für 
die seit 1902/03 entstandenen Brennereien 
50 000 1, für Materialbrennereien 8000 1 nicht 
überschritten werden (§§ 7—26 a. a. O.). Aus 
dem Kontingentsfuß wird sodann das Kon¬ 
tingent selbst in der Weise berechnet, daß 
zunächst sämtliche Kontingentsfüße zusammen¬ 
gerechnet und mit dem Gesamtkontingent (s. d.) 
verglichen und danach die Kontingentsfüße 
entsprechend herabgesetzt oder erhöht werden 
(58 27, 28 a. a. O.). Landwirtschaftliche und 
Materialbrennereien, die jährlich nicht mehr 
als 10 hl reinen Alkohols erzeugen, dürfen 
ihr gesamtes Erzeugnis zum niedrigeren Ab¬ 
gabesatze herstellen (§ 2 Abs.7 des bezeichneten 
G.). Das Kontingent darf nicht aus einem 
Betriebsjahr in das andere übernommen 
werden (eine Ausnahme für kleine Material¬ 
brennereien s. im § 2 Abs. 8 a. a. O.). Es 
bleibt während der Kontingentsperiode seiner 
Höhe nach unverändert, doch treten die oben¬ 
erwähnten Abzüge wegen Betriebswechsels schon 
mit dem nächsten Betriebsjahr ein (8 2 Abs. 5 
a. a. O.; KO. 88 31—33). 
Kontingentierung der Steuern ist diejenige 

Art der Steuerverteilung, bei der zunächst die 
aufzubringende Steuersumme festgestellt und 
dann diese nach dem Verhältnis der Bemes¬ 
sungsgrundlagen auf die einzelnen Pflichtigen 
verteilt wird, so daß sich die von der Steuer¬ 
einheit als Steuer zu entrichtende Quote erst 
durch die Division der Steuersumme durch 
die Summe der Steuereinheiten ergibt. Den 
Gegensatz zu diesem auch „Repartitionssystem“ 
genannten ist das Quotitätssystem, bei dem. 
die von der Steuereinheit zu entrichtende 
Quote festgelegt ist und sich daher umgekehrt 
die Steuersumme aus dem Produbt der Steuer¬ 
einheiten und der Steuerquoten ergibt, wäh¬ 
rend man unter „Quotisierung“ der Steuer 
gerade die Einrichtung versteht, daß die Höhe 
des zu erhebenden Steuersatzes in jeder Etats¬ 
periode durch das Etatsgesetz festgesteilt wird. 
Die Steuersumme kann bei der Kontingentie¬ 
rung ein für allemal oder für jede Beranlagung 
festgestellt werdemn; ersteres ist in Preußen der 
Fall bei der Grundsteuer, letzteres bei der 
Gewerbesteuer der Klassen II—IV, während 
Einkommensteuer, Gebäudesteuer und Ge¬ 
werbesteuer der Klasse 1 Quotitätssteuern sind. 
S. im übrigen die Artikel über die einzelnen 
Steuern. 

Kontingentschein. Die Einrichtung der K. 
(krüher Berechtigungsscheine genannt) hängt 
mit dem Bestehen eines niedrigeren und eines 
höheren Verbrauchsabgabesatzes für Brannt¬ 
wein und mit der dadurch notwendig gewor¬     
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denen Zuweisung eines Kontingentes an die 
Brennereien (s. Kontingentierung der 
Branntweinsteuer) zusammen. Während 
nämlich der niedriger versteuerte (50er) Brannt¬ 
wein in der Hauptsache für den menschlichen 
Genuß bestimmt ist, eignet sich der höher be¬ 
lastete (70er) Branntwein nur zur Ausfuhr 
oder gewerblichen Verwendung, weil hier Er¬ 
laß der Abgabe eintritt (s. Steuerfreiheit 
des Branntweins). Da nun die Brennerei¬= 
besitzer naturgemäß zunächst ihr Kontingent 
abbrennen und erst nach dessen Erledigung 
70er Branntwein herstellen, so würde zuzeiten 
Uberfluß an 50er und Mangel an 70er Brannt¬ 
wein herrschen. Um zu bewirken, daß jeder¬ 
zeit beide Arten von Branntwein vorhanden 
sind, ließ der BR. bereits im Jahre 1888 zu, 
daß der Brennereibesitzer schon vor Erledigung 
des Kontingentes Branntwein zum Satze von 
70 Pf. für das Liter abfertigen, diesen aber 
auf das Kontingent in Anrechnung bringen 
lassen kann. Uber den ihm hiernach zuviel 
zur Last geschriebenen Betrag von 20 Pf. für 
das Liter erhält er einen K. Der Betrag, 
über welchen dieser lautet, Kann auf nicht ge¬ 
stundete, sowie (mit gewissen Einschränhungen) 
auf gestundete Branntweinsteuer aller Art 
in Zahlung gegeben werden (88 153— 160 
BrennO.; vgl. Branntweinbesteuerung H.). 
Auch ist es dem Brennereibesitzer gestattet, für 
das ganze Betriebsjahr unwiderruflich die 
Abfertigung zu 70 statt zu 50 Pf. für das 
Liter mit der Wirkung zu beantragen, daß 
der Kontingentswert des erzeugten Brannt¬ 
weins gegen die von ihm zu entrichtende, nicht 
gestundete Maischbottich= und Brennsteuer auf¬ 
gerechnet wird. Hier werden K. am Schlusse 
des Betriebsjahres und nur insoweit ausge¬ 
stellt, als der Kontingentswert des erzeugten 
Branntweins nicht aufgerechnet worden ist 
(BrennO. 88 153, 160 a). verlieren mit 
Ablauf eines Jahres ihre Gültigkeit; im Falle 
ihres Berlustes ist nicht ein gerichtliches Auf¬ 
gebotsverfahren, sondern in geeigneten Fällen 
nur Whmalige Ausfertigung zulässig (8 158 
a. a. O.). 
Kontokorrentverkehr (conto corrente —lau¬ 

fende Rechnung) ist dersenige Geschäftsverkehr, 
bei welchem zwischen den Parteien nicht jedes 
einzelne Geschäft durch Zahlung reguliert 
wird, sondern die sich aus den einzelnen Ge¬ 
schäften ergebenden Forderungen in eine fort¬ 
laufende Rechnung eingetragen werden, die 
Forderungen des die Rechnung Führenden als 
„Soll“, die der anderen Seite als „Haben“, 
und nur periodisch aus dem „Soll“ und 
„Haben“ das Endergebnis, „Saldo“ festgestellt 
wird; entweder erfolgt dann die Ausgleichung 
des Saldo oder nur ein Anerkenntnis des 
die einzelnen Posten und das Saldo des 
Kontokorrentbuchs nachweisenden, der Gegen¬ 
seite übersandten Rechnungsauszugs durch diese 
unter Fortsetung des Kontokorrentverhält¬ 
nisses. Der K. kann zinslos erfolgen; in der 
Regel aber werden für die Soll= und Haben¬ 
posten Zinsen berechnet, entweder zu einem 
festen Satze oder wechselnd jse nach dem Stande 
des Diskontosatzes. Die Zinsberechnung er¬ 
folgt unter Benutzung von „Zinszahlen".
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Diese Zinszahl ist für jede Post das durch 100 
dividierte Produkt der Post und der Tage, 
für die die Zinsen zu berechnen sind. Diese 
Zinszahlen der einzelnen Posten werden dann 
für Soll und Haben addiert und ergeben, 
mit dem Zinsfuß multipliziert und, da das 
Jahr zu 360 Tagen gerechnet wird, mit 360 
dividiert, den Zinsenbetrag; wechselt der Zins¬ 
fuß, so erfolgt die Zinsenberechnung für jeden 
besonders und sind die einzeln berechneten 
Beträge zu addieren (Beispiel: 1. Post 1000 M., 
für 90 Tage zu 2, 120 zu 30%, 2. Post 600 M., 
für 60 Tage 2, für 40 Tage 3% , dann Zins¬ 

  

1000 90 600 60 ——— 99rSrn zahlen zu 2 % 100 900 und 106 

— 360, zusammen 1260, zu 3% 1#1 

1200 und ##e —2 zusammen 1440, 
Z 1260 2 1440 3 

Zinsbetrag 369 =7 M. und 360 — 

12 M.). Die Zinsberechnung erfolgt entweder 
„progressiv“" (sog. deutsche Methode) oder „retro¬ 
grad“ (sog. franz. Methode): die erstere Methode 
geht vom Abschlußtage des Kontos aus, rech¬ 
net also für jede Post Zinsen für die Zeit von 
ihrem Ein= oder Ausgang bis zum Abschluß¬ 
tage hinzu; die letztere geht von dem ersten 
Verfalltage aus und diskontiert alle späteren 
Posten auf diesen Tag zurück, indem für die 
Zwischenzeit der Post Zinsen auf der Gegenseite 
zur Last geschrieben, bei Abschluß der Rechnung 
aber dem Saldo für die Zeit seit dem ersten 
Verfalltage Zinsen zugeschrieben werden (Bei¬ 
spiel dieser nur bei gleichbleibendem Zinssatz an¬ 
wendbaren Methode: Soll: am 30. Juni eine 
Post von 1000, am 15. Aug. eine von 1500, am 
30. Sept. eine von 2000 M.; Haben: 15. Juli 
500, 30. Sept. 3000 AMl.; Rechnungsabschluß 
31. Dez., Zinssatz 3 /%: es treten dem Haben 
hinzu die Zinsen für die zwei letzten Posten 

des Soll mit den Zinszahlen 1500 5 und 
100 

2 — 2475, dem Soll für die Habenposten 

. 500 15 3000 90 
mit den Zinszahlen 100 und 100 

— 2775, also beim Soll ein Zinszahlsaldo von 
300; hierzu Zinszahl für das Kapitalsaldo 

von 1000 M.—10% J 1600. zusammen 

2100, Zinsen also 2100 3 = 1 M. Nach   
360 

der deutschen Methode stellt sich die Rechnung 

folgendermaßen: Zinszahlen im Soll 10 k 
1500 · 135 2000 · 80 

— 100 —.0 5625, im Haben 

500 165 3000 90 
100 + 100.— 3525, mithin Zinszahl¬ 

saldo und Zinsen wie nach der anderen Me¬ 
thode 2100 und 17,5 M.). Von dem Giro¬ 
verkehr (s. d.) der Banken mit ihren Kun¬ 
den unterscheidet sich der K. dadurch, daß 
letzterer auf der Einräumung eines — unge¬ 
dechten (offenen) oder durch Sicherheiten ge¬   

Kontraktbruch (gewerblicher). 

deckten — Kredits beruht, während der Giro¬ 
verkehr eine die Zahlungen der Bank deckende 
Einzahlung des Runden oder Dritter für ihn 
voraussetzt. Die Abrechnung zwischen Bank 
und Girokunden erfolgt aber in den Formen 
des Kontokorrents. 
Kontraktbruch (gewerblicher). I. Gesellen 

und Gehilfen, Fabrikarbeiter. Hat ein 
Geselle, Gehilfe oder Fabrikarbeiter rechts¬ 
widrig die Arbeit verlassen, so kann der 
Arbeitgeber ohne Rücksicht auf Schaden als 
Entschädigung für den Tag des K. und jeden 
folgenden Tag der vertragsmäßigen oder ge¬ 
setzlichen Arbeitszeit (s. d.), höchstens aber für 
eine Woche, den Betrag des ortsüblichen Tage¬ 
lohns (s. d.) fordern. Durch ihre Geltend¬ 
machung wird der Anspruch auf Erfüllung 
des Vertrages und auf weiteren Schadens¬ 
ersatz ausgeschlossen (Gew O. § 124b). Macht 
der Arbeitgeber diesen Entschädigungsanspruch 
nicht geltend, so Rkann er wie jeder Arbeit¬ 
geber den Anspruch auf Erfüllung des Ver¬ 
trages durch Fortsetzung des Arbeitsverhält¬ 
nisses, Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Schadens, Anspruch auf eine etwa vereinbarte 
Vertragsstrafe (BB. 88§ 339 ff.) und auf die 
vertragsmäßig verwirkten Lohnbeträge geltend 
machen. Zur Sicherung aller seiner Ansprüche 
kann er bei den einzelnen Lohnzahlungen ein 
Viertel des fälligen Lohnes, insgesamt den 
Betrag eines durchschnittlichen Wochenlohnes 
einbehalten (GewO. 8§ 119 a). Außerdem ist 
dem Arbeitgeber derjenige Arbeitgeber, welcher 
einen Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter 
zum K. verleitet, oder welcher den Gesellen, 
Gehilfen oder Fabrikarbeiter annimmt oder 
behält, obwohl er weiß, daß er noch einem 
anderen Arbeitgeber verpflichtet ist, für den 
entstandenen Schaden oder den Entschädi¬ 
ungsanspruch als Selbstschuldner mitverhaftet 
Seu#l. 8 125). 
Handelt es ſich um Fabrikarbeiter in einer 

Fabrik, in der in der Regel mindeſtens 
20 Arbeiter beſchäftigt werden, ſo kann der 
Entſchädigungsanſpruch nicht geltend gemacht 
werden, es bleibt alſo nur der Anſpruch auf 
Erfüllung des Vertrages, auf Schadenserſatz, 
Vertragsſtrafe, auf Zahlung der verwirkten 
Lohnbeträge und der Anspruch gegen den an¬ 
deren Arbeitgeber bestehen. Hier darf auch 
eine Verwirkung des rüchständigen Lohnes 
über den Betrag des durchschnittlichen Wochen¬ 
lohns nicht ausbedungen werden (GewO. § 134 
Abs. 2). Uber die Verwendung der verwirk¬ 
ten Lohnbeträge muß die Arbeitsordnung 
(s. d.) Bestimmung treffen (GewO. 8§ 134b 
Abs. 1 Ziff. 5). Hat der Arbeitgeber einen 
Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter rechts¬ 
widrig entlassen, so Kann dieser den gleichen 
Entschädigungsanspruch (für seden Tag der 
Arbeitszeit, höchstens für eine Woche, den 
Betrag des ortsüblichen Tagelohns) geltend 
machen, jedoch steht auch dem Arbeiter in 
einer Fabrik mit mehr als 20 Arbeitern 
dieser Entschädigungsanspruch nicht zu (Gew). 
8§8§ 1240b, 134 Abs. 2). Wird von der Geltend¬ 
machung des Entschädigungsanspruchs abge¬ 
sehen, so kann jeder Geselle, Gehilfe oder 
Fabrikarbeiter Erfüllung des Vertrags durch



Kontraktbruch (gewerblicher). 

Fortſetzung des Arbeitsverhältniſſes, Erſatz 
des nachgewieſenen Schadens und Zahlung 
einer etwa vereinbarten Vertragsstrafe ver¬ 
langen. Auf Gehilfen in Apotheken und in 
Handelsgeschäften finden die Bestimmungen 
der GewO. keine Anwendung (5§5 154 Abf. 1). 

II. Lehrlinge. Verläßt der Lehrling un¬ 
befugt die Lehre, so kann der Lehrherr den 
Anspruch auf Rüchkehr des Lehrlings nur 
geltend machen, wenn der Lehrvertrag (s. d.) 
schriftlich geschlossen ist. Die Polizeibehörde 
ktann, wenn der Lehrvertrag schriftlich abge¬ 
schlossen ist, auf Antrag des Lehrherrn den 
Lehrling anhalten, so lange in der Lehre zu 
verbleiben, als durch gerichtliches Urteil das 
Lehrverhältnis nicht für aufgelöst erklärt ist, 
oder dem Lehrlinge durch einstweilige Ver¬ 
fügung eines Gerichts gestattet ist, der Lehre 
fern zu bleiben. Der Antrag ist nur zulässig, 
wenn er binnen einer Woche nach dem Aus¬ 
tritte des Lehrlings gestellt ist. Im Fall 
unbegründeter Weigerung der Rückkehr hat 
die Polizeibehörde den Lehrling zwangsweise 
zurückführen zu lassen oder durch Androhung 
von Geldstrafe bis zu 50 M. oder Haft 
bis zu fünf Tagen zur Rückkehr anzuhalten 
(GewO. 8§ 1274). Löst der Lehrherr in diesem 
Falle das Lehrverhältnis auf, so kann er 
eine Entschädigung nur verlangen, wenn der 
Lehrvertrag schriftlich abgeschlossen ist (Gew O. 
§ 127 f. iese ist, wenn in dem Lehrver¬ 
trage nicht ein geringerer Betrag ausbedun¬ 
gen ist, auf einen Betrag festzusetzen, welcher 
für jeden auf den Tag des Vertragsbruchs 
folgenden Tag der Lehrzeit, höchstens aber 
für sechs Monate bis auf die Hälfte des 
in dem Gewerbe des Lehrherrn den Ge¬ 
sellen oder Gehilfen ortsüblich gezahlten 
Lohnes sich belaufen darf. Für die Zahlung 
der Entschädigung sind als Selbstschuldner 
mitverhaftet der Vater des Lehrlings, sofern 
er die Sorge für die Person des Lehrlings 
hat, sowie derjenige Arbeitgeber, welcher den 
Lehrling zum Verlassen der Lehre verleitet 
oder welcher ihn in Arbeit genommen hat, 
obwohl er wußte, daß der Lehrling zur Fort¬ 
setzung eines Lehrverhältnisses noch verpflichtet 
war (GewO. § 1278). Der Lehrling hat im 
Falle des K. des Arbeitgebers nur Anspruch 
auf Entschädigung, wenn der Lehrvertrag 
schriftlich abgeschlossen iſt (GewO. 8 127). 
Vorausſetzung iſt aber weiter, daß entweder 
die Höhe der Entschädigung im Vertrage fest¬ 
gesetzt oder daß ein nachweisbarer Schaden ein¬ 
getreten ist. Der Lehrling kann auch auf Er¬ 
füllung des Vertrags klagen (BE#B. 88 323 ff.). 
Der Anspruch auf Entschädigung erlischt so¬ 
wohl für den Lehrherrn als auch für den 
Lehrling, wenn er nicht innerhalb vier Wochen 
nach Auflösung des Lehrverhältnisses im Wege 
der Klage oder Einrede geltend gemacht wird. 
Auf Lehrlinge in Apotheken und in Handels¬ 
geschäften finden die Vorschriften der Gew. 
keine Anwendung (8 154 Abs. 1). 

III. Betriebsbeamte, Werkmeister, 
Techniker. Verläßt ein Betriebsbeamter 
usw. rechtswidrig die Arbeit, so stehen dem 
Arbeitgeber dieselben Ansprüche wie gegen 
Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeitern zu 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Berwaltung. 

(Berggesetz 8 86). 
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(s. unter 0). Auch haftet ihm der Arbeitgeber, 
der den Betriebsbeamten zum K. verleitet 
oder in Dienst nimmt oder im Dienste behält, 
obwohl er ihn als kontraktbrüchig kennt. Der 
Arbeitgeber hat aber nicht das Recht, zur 
Sicherung seiner Ansprüche einen Teil des 
Lohns bei den Lohnzahlungen einzubehalten 
(Gew O. 8§ 133e). Der Betriebsbeamte usw. 
hat beim K. des Arbeitgebers dieselben An¬ 
sprüche wie der Geselle. 

IV. Handlungsgehilfen und Hand¬ 
lungslehrlinge. Einem Handlungsgehilfen, 
der während einer den Umständen nach er¬ 
heblichen Zeit unbefugt seinen Dienst verläßt, 
kann der Prinzipal ohne Einbehaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Ebenso ist der 
Handlungsgehilfe ohne Einhaltung der Kün¬ 
digungsfrist zur Kündigung berechtigt, wenn 
der Prinzipal seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. In beiden Fällen RBann Ersatz 
des durch die Aufhebung des Dienstverhält¬ 
nisses entstehenden Schadens verlangt werden 
(H9GB. 870 Abs. 2, 8§ 71, 72). Ansprüche wegen 
unbefugten Austritts aus der Lehre Rann der 
Lehrherr nur geltend machen, wenn der Lehr¬ 
vertrag schriftlich abgeschlossen ist (HÖ#B. 8§ 79). 

V. Arbeiter und Betriebsbeamte in 
Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs¬= 
anstalten und unterirdisch betriebenen 
Gruben. Für die Ansprüche des Bergwerks¬ 
besitzers und der Bergarbeiter in den Fällen 
des K. sind die Vorschriften des BEB. maß¬ 
gebend. Es hönnen auch Vertragsstrafen und 
die Verwirkung rückhständiger Lohnbeträge 
vereinbart werden. Jedoch darf eine Ver¬ 
wirkung des Lohns nicht über den Betrag 
des durchschnittlichen Wochenlohns hinaus 
ausbedungen werden (Berggesetz § 80 Abs. 2). 
Dem Bergwerksbesitzer haftet der andere 
Bergwerksbesitzer für den entstandenen Scha¬ 
den mit, der einen Bergmann zum K. ver¬ 
leitet oder annimmt oder behält, obwohl er 
weiß, daß der Bergmann kontraktbrüchig ist 

Lohneinbehaltungen sind 
dem Bergwerksbesitzer in demselben Umfange 
wie dem Arbeitgeber gewerblicher Gehilfen (s. 
unter 1l) gestattet (GewO. 88 119a Abſ. 1, 
154a Abſ. 1). Einen Entſchädigungsanſpruch 
ohne Rückſicht auf den entſtandenen Schaden 
(ſ. unter 1) hat weder der Bergwerksbesitzer 
noch der Bergarbeiter. S. auch Bergarbeiter. 
Beim K. der Betriebsbeamten regeln sich die 
gegenseitigen Ansprüche nach den allgemeinen 
Vorschriften des BG#B. und den Vereinbarun¬ 
gen des Vertrags. Es besteht auch hier eine 
Haftpflicht des Bergwerksbesitzers, der den 
Betriebsbeamten zum 8K. verleitet oder den 
kontraktbrüchigen Betriebsbeamten in Dienst 
nimmt oder im Dienst behält. 

VI. Streitigkeiten wegen Zahlung der 
Entschädigung oder wegen Schadensersatz oder 
wegen Zahlung der Vertragsstrafe oder der 
verwirkten Lohnbeträge sowie über die Fort¬ 
setzung des Arbeitsverhältnisses entscheiden in 
den Fällen IlII die Gewerbegerichte (s. d.), in 
den Fällen unter V die Berggewerbegerichte (s. 
Gewerbegerichte VIIh, in den Fällen unter 
IV die Kaufmannsgerichte (s. d.). Gehört der 
Arbeitgeber einer Innung an, so ist bei Strei¬ 
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tigkeiten zwiſchen Lehrherrn und Lehrling 
(unter II) die Innung, im übrigen das 
Innungsschiedsgericht (s. d.) zuständig. Die 
ordentlichen Gerichte sind zuständig bei Strei¬ 
tigkeiten zwischen Betriebsbeamten usw., deren 
Jahresarbeitsverdienst mehr als 2000 M. be¬ 
trägt, und Arbeitgeber und bei Streitigkeiten 
zwischen Handlungsgehilfen und RKaufleuten, 
wenn das Gehalt des Handlungsgehilfen 
5000 M. übersteigt, sowie da, wo ein Gewerbe¬ 
gericht oder Kaufmannsgericht nicht besteht oder 
eine Innung oder ein Innungsschiedsgericht 
nicht zuständig ist. In diesem Falle Rkann der 
Gemeindevorsteher (s. d., Mitwirkung bei 
Entscheidung gew. Streitigk.) um eine 
vorläufige Entscheidung angegangen werden. 
Kontraktbruch (der ländlichen Arbeiter). 

Maßgebend ist das für den Umfang der da¬ 
maligen Monarchie mit Ausnahme der Hohen¬ 

tollernschen Lande ergangene G., betr. die 
erletzung der Dienstpflichten des Gesindes 

und der ländlichen Arbeiter, vom 24. April 
1854 (GS. 214). Es stellt unter Strafe 
(§§ 1, 2) hartnächigen Ungeyorsam oder Wider¬ 
spenstigkeit gegen die Befehle der Herrschaft 
oder der bestellten Aufsichtspersonen und das 
widerrechtliche Bersagen oder Verlassen des 
Dienstes, und zwar im Verhältnis zwischen: 
den Personen, welche von den zu Diensten 
verpflichteten bäuerlichen Besitzern zur Ver¬ 
richtung dieser Dienste gestellt werden, und 
den Dienstberechtigten oder den von ihnen 
bestellten Aufsehern; dem Besitzer eines Land¬ 
guts oder einer anderen Acker= oder Forst¬ 
wirtschaft sowie den von ihm zur Aufsicht 
über die Wirtschaftsarbeiten bestellten Per¬ 
sonen und solchen Dienstleuten, welche gegen 
Gewährung einer Wohnung in den ihm ge¬ 
hörigen oder auf dem Gut befindlichen Ge¬ 
bäuden und gegen einen im voraus bestimm¬ 
ten Lohn behufs der Bewirtschaftung ange¬ 
nommen sind Cnstleute, herrschaftliche Tage¬ 
löhner, Einlieger, Katenleute u. dgl.); dem 
Arbeitgeber oder den von ihm bestellten Auf¬ 
seherrn und solchen Handarbeitern, welche sich 
zu bestimmten land= oder forstwirtschaftlichen 
Arbeiten, wie z. B. Erntearbeiten auf Acker und 
Wiese, Meliorationsarbeiten, Holzschlagen usw. 
verdungen haben. 
auf Antrag ein, der binnen 14 Tagen zu 
stellen ist. Das Gesetz bezieht sich nicht auf 
sämtliche ländliche Arbeiter, sondern nur auf 
die oben bezeichneten Hauptgruppen von ihnen. 
Ein im Jahre 1904 dem Landtage vorgelegter 
Entwurf eines Gesetzes, betr. die Erschwerung 
des Vertragsbruchs landwirtschaftlicher Arbeiter 
und des Gesindes, der hauptsächlich die Ver¬ 
leitung zum K. treffen wollte, ist unerledigt 
geblieben. Wegen Veröffentlichung der Aamen 
der kontraktbrüchig gewordenen und ausge¬ 
wiesenen ausländisch=polnischen Saison¬ 
arbeiter vgl. die V. des MdJ. vom 5. Aug. 
1902 (M.l. 160) und 21. A#v. 1903 (M.l. 260). 
S. auch Ausländische Arbeiter. 
Kontrollbeamte der Versicherungsanstal¬ 

ten s. Invalidenversicherung VI, 6. 
Kontrolle (militärische) hat den Zwechk, die 

Erfüllung der militärischen Pflichten der nicht 
zum aktiven Heere oder Marine gehörigen 

Die Verfolgung tritt nur 

  

Kontraktbruch (der ländlichen Arbeiter) — Konvertierung oder Konversion. 

Wehrpflichtigen bzw. Dienstpflichtigen des Be¬ 
urlaubtenstandes zu beaufsichtigen. Sie wird 
über die Wehrpflichtigen vom Eintritt in das 
militärpflichtige Alter bis zur endgültigen 
Entscheidung über ihr Militärverhältnis durch 
die Ersatzbehörden, im übrigen durch die Land¬ 
wehrbehörden (s. Bezirkskommandogyunter 
teilweiser Mitwirkung der Zivilbehörden aus¬ 
geübt. Alle Reichs=, Staats= und Kommunal¬= 
behörden sind verpflichtet, in dem Bereiche ihrer 
gesetzlichen Befugnisse die Ersatz= und Land¬ 
wehrbehörden bei der K. und allen hiermit in 
Zusammenhang stehenden Dienstobliegenheiten 
u unterstützen (WO. 8§8§ 105, 106; RWMilG. 

0. 70). Eine Anleitung für die Polizei= und 
Gemeindebehörden zur Mitwirkung bei Aus¬ 
Übung der militärischen K. enthält die An¬ 
lage 3 zu § 106 WO. Bei der Unterstützung 
in der K. ist davon auszugehen, daß regel¬ 
mäßig jeder Wehrpflichtige im Alter vom 
vollendeten 20. bis zum vollendeten 45. Lebens¬ 
jahre einen Ausweis über seine Militärver¬ 
hältnisse haben muß (WO. 8§ 106 Ziff. 2). 
Wegen der Kontrollpflichten für die Wehr¬ 
pflichtigen, die noch nicht eingestellt sind, 
s. Melde= und Gestellungspflicht, wegen 
der übrigen Beurlaubtenstand und G., 
betr. die Ausübung der militärischen K. über 
die Personen des Beurlaubtenstandes usw., vom 
15. Febr. 1875 (Röl. 65). Die den Gesuchen 
von Personen des Beurlaubtenstandes um Be¬ 
freiung von den militärischen Kontrollversamm¬ 
lungen beizufügenden amtlichen Zeugnisse und 
Beglaubigungen sind nach § 4 Abs. 1c LStö. 
steuerfrei (FPME. vom 13. Dez. 1896 — Abg¬ 
ZBl. 1897, 10 und WMBl. 1897, 25). 

Kontrollegebühr (Gebühr für die steueramt¬ 
liche Kontrollierung der steuerfreien Verwen¬ 
dung von Salz) s. Salzabgabe llle a. E. 
Kontrollversammlungen s. Kontrolle 

(militärische) und Beurlaubtenstand. 
Kontumazialurteil s. Versäumnisurteil. 
Konventionalstrafe s. Vertragsstrafe. 
Konvertierung oder Konversion von An¬ 

leihen ist eine Anderung ihrer Verzinsungs¬ 
oder Tilgungsbedingungen. Im engeren 
Sinne versteht man aber hierunter nur die 
Herabsetzung des Zinsfußes einer durch Aus¬ 
gabe von Inhaberpapieren ausgenommenen. 
Anleihe. Soll eine solche Konvertierung nicht 
einen Rechtsbruch darstellen, so muß sie in 
der Weise erfolgen, daß zu einem zulässigen 
Kündigungstermine den Gläubigern die Wahl 
elassen wird zwischen der Herabsetzung des 

Sinefußes oder dem Rückempfang der Dar¬ 
lehnsvaluta. Derartige Konvertierungen großen 
Stils sind in Preußen durch G. vom 4. Alärz 
1885 (GS. 55) und G. vom 23. Dez. 1896 
(G. 269) erfolgt. Durch das erstere Gesetz 
ist die gesamte 41½2proz. konsolidierte Staats¬ 
schuld in eine 4proz., durch das letztere die 
4proz. in eine 3½proz. umgewandelt worden, 
und zwar erstrechte sich die Konvertierung 
auch auf die im Staatsschuldbuch eingetragenen 
Schuldposten. Das Angebot der Ronvertie¬ 
rung galt als seitens des Gläubigers ange¬ 
nommen, wenn er nicht binnen einer bestimm¬ 
ten Frist nach einer vom FMl. erlassenen Be¬ 
kanntmachung die Rückzahlung des Kapitals



Konvikte — Körperliche Züchtigung. 

in bar beantragte, was nur in ganz ver¬ 
schwindendem Alaße geschah. Die Vorb der 
Konvertierung war die, daß durch die Kon¬ 
trolle der Staatspapiere die Schuldverschrei¬ 
bungen, Zinsscheinanweisungen (Talons) und 
Zinsscheine mit einem die Zinsherabsetzung 
ausdrückenden Vermerke versehen — abge¬ 
stempelt — bzw. im Staatsschuldbuch ein ent¬ 
prechender Vermerk eingetragen wurde. Bei 
der Konvertierung von 1885 Ronnte der Gläu¬ 
biger auch statt der Abstempelung den Um¬ 
tausch der bisherigen 4½ proz. gegen neu 
auszufertigende 4proz. Konsols beanspruchen. 
Eine weitere Konvertierung der konvertierten 
3½ proz. Staatsanleihe war bis 1. April 1905 
durch das im § 10 des G. vom 23. Dez. 1896 
enthaltene Verbot einer Kündigung vor diesem 
Zeitpunkt ausgeschlossen. In gleicher Weise 
ist die Konvertierung der 4proz. Reichsanleihe 
und Reichsbuchschulden in 3½proz. nach G. 
vom 8. Alärz 1897 (REG#Bl. 21) erfolgt. 

Konvikte oder Alumnate sind Anstalten, 
welche den Schülern einer höheren Lehranstalt 
Pension gewähren und ihr Leben außerhalb 
der Schule unter geregelte Aufsicht stellen. 
Sie unterliegen den allgemeinen Vorschriften 
über die öffentlichen oder privaten Unterrichts¬ 
und Erziehungsanstalten nach Maßgabe des 
Schulaufssichtsgesetzes (s. Schulaufsicht) vom 
11. März 1872 und des ALR. II, 12 §§ 3—8, der 
KabO. vom 10. Juni 1834 und der St MInstr. 
vom 31. Dez. 1839 (s. Privatunterricht und 
Privatschulen). Vielfach sind die Alumnate 
auf Grund alter Stiftungen mit höheren Unter¬ 
richtsanstalten verbunden. Hierher gehören 
die ev. Anstalten: das Kgl. Joachimsthalsche 
Gymnasium in Berlin, die Ritterakademie 
in Brandenburg a. H., das Pädagogium in 
Züllichau, das Padagogium in Putbus a. R., 
die Ritterakademie in Liegnitz, die Waisen¬ 
und Schulanstalt in Bunzlau, das Pädago¬ 
gium der Brüdergemeinde in Miesky, die 
andesschule in Pforta, die Klosterschule in 

Roßleben, das Alumnat des Pädagogiums 
zum Kloster Unseren lieben Frauen in Magde¬ 
burg, die Francheschen Stiftungen in Halle 
a. S., die Klosterschule in Ilfeld; auf kath. 
Seite die Ritterahademie in Bedburg (Rhein¬ 
provinz) — s. Wiese, Gesetze und Verordnungen 
1, 260 ff. Eine besondere Behandlung hatten die¬ 
jenigen K. erfahren, welche als kirchliche An¬ 
stalten im wesentlichen der Vorbildung der Geist¬ 
lichen dienen (s. Geistliche, Vorbildung 1). 
Die Knabenseminare (K. mit vollständigem 
Gymnasialunterricht) sind beseitigt (G. v. 11. Mai 
1873 — GS. 191 — §I 1). 

Konzessionen. Gutsherrschaften und Orts¬ 
obrigkeiten nahmen in früheren Zeiten das 
Recht für sich in Anspruch, auf ihren Besitzun¬ 

anzusetzen und zu gen Gewerbetreibende 
konzessionieren, und zwar nicht nur solche 
Gewerbebetriebe, welche durch ihre örtliche 
Beschaffenheit oder Lage eine Belästigung der 
Nachbarn oder des Puolinume im Gefolge 
haben Ronnten oder welche einer besonderen 
obrigkeitlichen Beaufsichtigung bedurften, son¬ 
dern auch für alle Gewerbebetriebe. Daraus 
entwichelte sich eine Finanzquelle, indem die 
Erlaubnis nur gegen dauernde regelmäßig 
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wiederkehrende Abgaben (s. d.) erteilt wurde. 
Dieses Recht zur Erteilung von gewerblichen 
K. wurde, nachdem die Abgaben in einzelnen 
Landesteilen bereits aufgehoben waren, durch 
die PrEbewO. vom 17. Jan. 1845 (GES. 41) 
§ 2 ausdrüchlich aufgehoben. In den im 
Jahre 1866 neu erworbenen Landesteilen 
erfolgte die Aufhebung durch G. vom 17. Alärz 
1868 (GS. 249) § 3, so daß die entsprechende 
Vorschrift in GewO. 8 7 Abs. 1 Ziff. 5 für 
Preußen Beine praktische Bedeutung mehr 
erlangt hat. Die Entschädigung erfolgte nach 
Maßgabe des Entschädigungsgesetzes vom 
17. Jan. 1845 (GS. 79) und des G. vom 
17. März 1868 (GS. 249). Steitigkeiten dar¬ 
über, ob das Recht zur Erteilung der K. als 
aufgehoben anzusehen ist, werden im ordent¬ 
lichen Rechtsweg entschieden (Gew O. 8 9 Abf. 10. 
K. zum Betriebe eines Gewerbes (K., Erlaubnis, 
Genehmigung usw.) erteilt jetzt nur der Staat. S. 
Stehender Gewerbebetrieb, Bergwerke, 
Genehmigungen (Stempelpflicht). 
Konzessionen (von Apotheken). S. Apo¬ 

tbeken und Arztliche Hausapotheken. 
Konzipienten s. Rechtsangelegen¬ 

heiten. 
Koppelfischerei s. Fischereigesetz III. 
Koppelwege s. Interessentenwege. 
Körnerkrantkheit s. Granulose. 
Körordnungen. K. sind Verordnungen, 

welche den Zweck haben, ungeeignete Vater¬ 
tiere von der Zucht auszuschließen. Das Kör¬ 
wesen ist in Preußen nicht, wie in einem Teil 
der kleineren deutschen Bundesstaaten, durch 
Gesetz, sondern durch Polizeiverordnungen ge¬ 
regelt. Fast allgemein ist die Körung der Hengste 
eingeführt, nur nicht im eg Bez. Gumbinnen; 
in Hessen=Aassau darfohne Genehmigung des Ge¬ 
stütsdirektors kein Privathengst fremde Stuten 
dechen. Bullenkörung besteht in sämtlichen 
Westprovinzen, in Schleswig=Holstein, Schlesien, 
Posen; in Brandenburg, Pommern und West¬ 
preußen sind nur einige Kreispolizeiverord¬ 
nungen für Bullenkörung erlassen; in Ost¬ 
preußen besteht keine solche. Eber=, Schaf¬ 
und Ziegenbockbörungen bestehen nur in 
den Westprovinzen als Kreispolizeiverord¬ 
nungen. Die Körung erfolgt durch Kom¬ 
missionen, welche aus Vertretern des Kreises, 
in der Regel auch der Landwirtschaftskam¬ 
mern oder der Zuchtverbände, zusammen¬ 
gesetzt sind. Die Landräte sind häufig Mit¬ 
lieder und in diesem Falle Vorsitzende der 
ommissionen. Die Kreistierärzte wirken ent¬ 

weder als veterinärtechnische Gutachter oder 
als stimmberechtigte Mitglieder mit. Die Ge¬ 
stütsdirehbtoren haben bei den Hengstkörungen 
beschließende oder beratende Stimme. Für 
die Körungen werden die in der Polizeiver¬ 
ordnung festgesetzten Gebühren erhoben. 
Vatertiere, die der Eigentümer nur in der 
eigenen Tierzucht verwendet, unterliegen dem 
Körungszwange nicht. Vgl. wegen der im 
Besitz von Genossenschaften befindlichen Tiere 
Pferdezucht und Pferdezuchtvereine. 

Körperliche Züchtigung. Nach den 88§ 1631, 
1686 BECB. sind der Vater, soweit ihm die 
elterliche Gewalt und als Teil derselben das 
Erziehungsrecht zustehen, und unter der gleichen 
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Vorausſetzung auch die Mutter befugt, an— 
gemeſſene Zuchtmittel gegen das Kind an¬ 
uwenden, also auch es körperlich zu züchtigen. 
ies darf aber nicht zu Mißhandlungen oder 

Körperverletzungen ausarten, anderenfalls hat 
das Vormundschaftsgericht das Kind unter 
Anwendung der §§ 1666, 1680 BEö. zu 
schützen, auch kann Bestrafung nach 88§ 232, 
223, 230 Abs. 2 SteB. eintreten. Eine all¬ 
gemeine Ubertragung des elterlichen Rüch 
tigungsrechts auf andere ist unstatthaft (R¬ 
St. 33, 32). Ist die Anrufung der Eltern 
nicht möglich, Konnte aber angenommen wer¬ 
den, daß im Sinne der Eltern gehandelt 
werde, so wird ein Dritter für befugt zu er¬ 
achten sein, der Ungezogenheit eines Kindes 
durch eine sofortige Zuetigung entgegenzu¬ 
treten. Es wird ferner angenommen, daß auch 
dann, wenn der Vater seine Pflicht, das Züch¬ 
tigungsrecht auszuüben, vernachlässigt, in ge¬ 
eigneten Fällen derjenige, gegen welchen oder 
gegen dessen Angehörige Ungezogenheiten be¬ 
gangen werden, in Stellvertretung des Vaters 
zu der diesem obliegenden Züchtigung schreiten 
kann (DJ3. 10, Sp. 752). Als Ausfluß des ihm 
zustehenden Erziehungsrechts und zur Durch¬ 
führung der Erziehung hat auch der Vormund 
über sein Mündel — desgleichen ein Pfleger, dem 
das Erziehungsrecht zusteht, über den Pflegebe¬ 
fohlenen — ein Zuchtrecht und damit die Be¬ 
fugnis zu hörperlicher Züchtigung gleich den 
Eltern (BGB. 8 1800). Ebenso ist der Lehr¬ 
ling der väterlichen Zucht des Lehrherrn unter¬ 
worfen, und dieses Recht der väterlichen Zucht 
umfaßt auch die Befugnis zur k. 3Z. selbst 
gegenüber älteren Lehrlingen. Ubermäßige 
und unanständige Züchtigungen, sowie jede 
die Gesundheit des Lehrlings gefährdende Be¬ 
andlung sind noch ausdrücklich verboten 
Gewp. 127a). Ein Mißbrauch des Rechts 
der väterlichen Zucht rechtfertigt die vorzeitige 
Lösung des Lehrverhältnisses (GewO. 127b 
Abs. 3 Ziff. 2), sowie die Bestrafung nach 
§ 148 Ziff. 9 GewO. Dem Gesinde gegenüber 
steht dem Dienstberechtigten ein Züchtigungs¬ 
recht nicht zu (EEBG. Art. 95 Abs. 3), wo¬ 
mit die eine k. Z. der Dienstboten im gewissen 
Umfange zulassenden Bestimmungen der frühe¬ 
ren Gesindeordnungen, so die im § 77 der 
Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810, nicht auf¬ 
gehoben sind (Allg Bf. vom 11. Aug. 1898 
— UMG. 201; vogl. Gesindeordnungen). 
Uber das Recht zur k. Z. in Schulen s. Schul¬ 
zucht. Als wirkliche Strafe (Prügelstrafe) ist 
die k. Z. bereits durch den AE. vom 6. Mai 
1848 (G S. 123) abgeschafft worden. Dagegen 
darf sie als Disziplinarmittel in den Zucht¬ 
häusern, ferner in den Gefängnissen der Justiz¬ 
verwaltung gegen Personen unter 14 Jahren 
(Gefängnisordnung vom 21. Dez. 1898 — 
Illl Bl. 292 — § 58 Abs. 5), nicht aber mehr 
in Arbeitshäusern und Besserungsanstalten (Vfl. 
vom 12. April 1873 — M.Bl. 124) angewendet 
werden. Vgl. auch BVagabunden. 

Körperschaftsrechte s. Juristische Perso¬ 
nen und Verleihung der Rechtsfähigkeit. 

Korporationen s. Juristische Personen. 
Korpszahlungsftellen, d. h. die Zahlungs¬ 

stellen für die Ausgaben der Mitlitärverwal¬ 

    

Körperschaftsrechte — Korrektionelle Nachhaft. 

tung im Bereiche des Armeekorps, sind in 
Preußen die Regierungshauptkassen am 
Sitze der Generalkommandos, die sich ihrer¬ 
seits zu den Zahlungen nach außerhalb der 
Spezialkassen usw. bedienen (ogl. Regie¬ 
rungshauptkassen). Das Reich erstattet 
an Preußen die Dienstbezüge der zur Be¬ 
sorgung der Geschäfte der K. bestimmten Kassen¬ 
beamten und zahlt außerdem einen angemesse¬ 
nen Beitrag zu den sächlichen Kosten der be¬ 
lasteten Regierungshauptkassen. 

Korrektionelle Nachhaft. Gegen die wegen 
Arbeitsscheu, qualifizierter Bettelei, Land¬ 
streichens, Obdachslosigkeit, gewerbsmäßiger 
Unzucht, Zuhälterei und Trunksucht (s. diese 
Artikel, sowie wegen der Zuhälter Kup¬ 
pelei Il), sowie noch einiger anderer Uber¬ 
tretungen mit Haft Verurteilten kann bei 
ihrer Verurteilung zugleich erkannt werden, 
daß sie nach verbüßter Strafe der Landes¬ 
polizeibehörde zu überweisen seien. Hierdurch 
erhält diese Behörde die Befugnis — nicht 
die Pflicht, so daß namentlich bei voraussicht¬ 
licher Erfolglosigkeit von der Alaßregel Ab¬ 
stand genommen, ferner der Beschluß über sie 
ausgesetzt werden Kann — die aus der Haft Ent¬ 
lassenen bis zu zwei Jahren entweder in ein 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemein¬ 
nützigen Arbeiten zu verwenden. Im Falle 
einer Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Un¬ 
zucht kann die Landespolizeibehörde die Be¬ 
treffenden statt in ein Arbeitshaus in eine 
Besserungs= oder Erziehungsanstalt oder in 
ein Asyl unterbringen; ihre Unterbringung 
in ein Arbeitshaus ist unzulässig, falls die 
verurteilte Person zur Zeit der Verurteilung 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Ist gegen einen Ausländer auf Uberweisung 
an die Landespolizeibehörde erkannt, so 
kann neben oder an Stelle der Unterbrin¬ 
gung Verweisung aus dem Reichsgebiete 
ohne zeitliche Beschränkung eintreten (St B. 
§8 181 a, 362). Die Uberweisung an die 
Landespolizeibehörde ist zwar eine durch 
Zwang zur Arbeit dem Zwecke der Besse¬ 
rung dienende Aebenstrafe (s. Strafen IV), 
die auf Grund der Uberweisung angeordnete 
og. k. A. oder Detention als solche hat aber 
nicht die Eigenschaft einer Kriminalstrafe (Vf. 
vom 18. Juli 1902 — M.hB1. 157). Ihre Dauer 
innerhalb der gesetzlich zugelassenen Grenze 
setzt im einzelnen Falle die Landespolizei¬ 
behörde, in Preußen also der Regierungs¬ 
präsident fest. Wegen der Festsetzung der k. 
N. und des bei der Entlassung der Korrigen¬ 
den zu beobachtenden Verfahrens s. Zirk. und 
Anw. vom 22. Okt. 1885 (Mhl. 237) und be¬ 
sonders noch BBeschl. vom 26. Juni 1889 
(Pr BBl. 22, 586), sowie Vf. vom 14. Jan.- 
1898 (JMl. 24), vom 14. März 1898 (MBl. 
67), vom 6. und 26. Febr. 1904 (MBl. 60); 
wegen Aussetzung der Vachhaft s. die Erl. 
vom 14. Nov. 1898 und 25. Juni 1901 (MBl. 
1901, 198), sowie vom 20. Aug. und 5. Sept. 1905 
(Ml. 135); wegen der Vollstrechung der Vach¬ 
haft an sugendlichen Korrigenden s. die Vf. vom 
18. Mlai 1905 (M Bl. 88). Hiervon bestimmt der 
BWBBeſchl. vom 26. Juni 1889, dessen Inhalt ziem¬ 
lich vollständig mit demsenigen der Anw. vom



Korrektionsanstalten — Kosten. 

22. Okt. 1885 übereinstimmt, folgendes: 1. Hin¬ 
sichtlich der Festsetzung der k. AM. sind alle 
Reichsangehörigen den Angehörigen des eige¬ 
nen Bundesstaats gleich ½ behandeln. 2. Ist 
auf Grund des 8 362 StGB. auf Uberweisung 
an die Landespolizeibehörde erkannt worden, 
so sind die gerichtlichen Akten auf dem von 
der Landesregierung zu bezeichnenden Wege 
an die Landespolizeibehörde zur Entscheidung 
über die Verhängung der k. A. einzusenden. 
3. Die k. A-. ist, sofern die Voraussetzungen 
des § 362 Abs. 2 StB. vorliegen, in der 
Regel gegen jeden der Landesbehörde über¬ 
wiesenen Reichsangehörigen festzusetzen. Eine 
Ausnahme hiervon findet statt, wenn beson¬ 
dere individuelle Verhältnisse, insbesondere 
durch ärztliche Untersuchung festgestellte Un¬ 
fähigkeit zur Verrichtung selbst leichter Haus=, 
Garten= und Feldarbeit infolge körperlicher 
und geistiger Gebrechen oder vorgeschrittenen 
Alters, die Aufnahme in ein Arbeitshaus un¬ 
angemessen erscheinen lassen. 4. Bei der Be¬ 
schlußfassung über die Verhängung der k. MN. 
wird zugleich die Dauer der letzteren von der 
Landespolizeibehörde festgesetzt. Dabei ist der¬ 
artig zu verfahren, daß die Dauer der De¬ 
tention im Falle erstmaliger Uberweisung auf 
sechs Monate und bei jeder späteren Uber¬ 
weisung jedesmal entsprechend höher bis zur 
esetzlich zulässigen Maximalzeit von zwei 
ahren zu bemessen ist. Das Vorleben der 

betreffenden Person, die Schwere der ihr zur 
Last fallenden Ubertretung und insbesondere 
auch der Zeitraum seit Verbüßung der letzten 
k. A. ist hierbei angemessen zu berüchsichtigen. 
5. Läßt das Verhalten des Detinierten die 
Erwartung gerechtfertigt erscheinen, daß der 
Zweck der k. N. durch eine Rürzere als die 
festgesetzte Detentionszeit erreicht wird, oder 
liegen in den Familien= oder Erwerbsverhält¬ 
nissen des Detinierten erhebliche Gründe, 
welche eine Abkhürzung der Detentionszeit 
wünschenswert machen, so hann die letztere 
von der Landespolizeibehörde nach Anhörung 
der Direktion des Arbeitshauses und der 
oberen Anstaltsbeamten einschließlich des An¬ 
staltsgeistlichen bis zur Hälfte, jedoch nicht 
unter drei Monate, ermäßigt werden. Bei 
schlechter Führung des Detinierten kann die 
Detentionszeit von der Landespolizeibehörde 
nach Anhörung der Direktion des Arbeits¬ 
hauses verlängert werden. 

Die Kosten des Transports der Korrigenden 
aus dem Gerichtsgefängnis in das Arbeitshaus, 
sowie der ihnen behufs dieses Transports zu ge¬ 
währenden unentbehrlichen Kleidung fallen dem 
Staate zur Last (vgl. Vf. vom 4. Aug. 1905 — 
A. 132). Die Kosten der Verpflegung in der 
Anstalt, der bei der Entlassung daraus eventuell 
zu gewährenden Bekleidung und im entstehen¬ 
den Falle der Beerdigung haben die LWM#. 
(Provinzen), in deren Bezirke die Festnahme 
erfolgt ist, insoweit zu tragen, als diese Kosten 
durch den aufgebrachten Arbeitsverdienst nicht 
gedecht werden. Es sind deshalb die Arbeits¬ 
häuser (Besserungsanstalten) auf die LAV. 
übergegangen (G. vom 8. Arz 1871 — EGS. 
130 — § 38). Wegen der Behandlung von 
erkrankten Korrigenden s. Zirk. vom 17. März   
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1885 (MBl. 70), wegen der Aufhebung der k. 
A. bei Uberweisung zur Fürsorgeerziehung f. 
Vf. vom 29. Juni 1904 (MBl. 222) und wegen 
der Bekleidung der Korrigenden bei ihrer Ent¬ 
lassung aus der Strafhaft n Vf. vom 22. Sept. 
und 31.0Okt. 1904 (MBl. 261). S. auch Arbeits¬ 
häuser. 

Korrektionsanstalten s. Arbeitshäuser. 
Kosten. I. Während die Verwaltung regel¬ 

mäßig auch dann kostenfrei für die Be¬ 
teiligten bleibt, wenn die Verwaltungshand¬ 
lung lediglich zum Besten einzelner stattfindet 
(. ebührens, wird die Rechtspflege nicht 
kostenfrei gewährt. Die K. der Rechtspflege 
sind teils Gebühren, die ohne Rüchsicht auf 
den Betrag der entstandenen Unkosten des 
Falles nac, festen Pauschsätzen erhoben wer¬ 
den, teils Auslagen; doch wird von Schreib¬ 
gebühren gesprochen, obwohl diese die Eigen¬ 
schaft von Auslagen haben. Verpflichtet zur 
Zahlung der K. ist in bürgerlichen Rechts¬ 
ſtreitigkeiten der Unterliegende, im Straf¬ 
prozesse der Verurteilte, im Berfahren der frei¬ 
willigen Gerichtsbarkeit aber derjenige, durch 
dessen Antrag die Tätigkeit des Gerichts ver¬ 
anlaßt ist, und bei Geschäften, die von Amts 
wegen betrieben werden, der, dessen Interesse 
hierdurch wahrgenommen wird. Vielfach be¬ 
steht dabei eine Vorschußpflicht, die dem An¬ 
tragsteller obliegt, wobei der Vorschuß teils 
ein Gebühren=, teils ein Auslagen-, teils ein 
Ausländervorschuß ist, ohne daß jedoch, ab¬ 
gesehen von einzelnen Ausnahmen, die Zah¬ 
lung des Vorschusses Vorbedingung für die 
Gewährung der BRechtspflege wäre. Ist das 
Verfahren ein solches, bei welchem sich Gegner 
gegenüberstehen, die durch ihre Beteiligung 
an dem Verfahren Auslagen haben Bönnen, 
so tritt neben die Pflicht zur Zahlung von K. 
noch die Pflicht des Unterliegenden zur Er¬ 
stattung der Auslagen des obsiegenden Gegners. 
Für diese Erstattung, wegen deren sonst ein 
Zivilprozeß erforderlich werden würde, ist ein 
besonderes einfaches Verfahren zugelassen (s. 
Auslagen Ul). Dazu, die Kostenpflicht zu 
erleichtern, dienen die Kostenfreiheit und das 
Armenrecht (s. diese Artikeh. 

II. Uber die Gebühren und Auslagen 
der Gerichte in den vor die ordentlichen 
Gerichte gehörigen Rechtssachen, auf welche 
die 3PO., die St PO. und die KO. Anwen¬ 
dung finden, bestimmt das Gß. vom 18. Juni 
1878 (RöBl. 141) in der Fassung der Bek. vom 
20. Mat 1898 (Rl. 659), wozu gemäß § 99 
das. die Anw. des BR. vom 23. April 1880, betr. 
den zum Zweche der Einziehung von Gerichts¬ 
kosten unter den Bundesstaaten zu leistenden 
Beistand (8Zl. 278), ergangen ist; über die 
sonstigen K. bei den preuß. Gerichten bestimmt 
das Pr. vom 25. Juni 1895 in der Fas¬ 
sung der Bek. vom 6. Okt. 1899 (GS. 320). 
Eine Ergänzung dazu bilden die Gebühren¬ 
ordnungen für Rechtsanwälte, für Notare, für 
Gerichtsvollzieher und für Zeugen und Sach¬ 
verständige. In den bürgerlichen Rechts¬ 
streitigkeiten stufen sich die Gebühren nach 
dem Werte des Streitgegenstandes (s. Streit=¬ 
gegenstand) ab. Dabei sind für die erste 
Instanz als Grundlage der ganzen Gebühren¬
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berechnung dienende Einheitsſätze feſtgeſtellt 
(Ö#. § 8). die sich für die Berufungs= und 
die Revisionsinstanz nach Maßgabe des § 49 
das. erhöhen. Diese Einheitssätze (Pauschsätze) 
werden nach dem Umfange des Verfahrens, 
wie es sich in seinen drei Hauptteilen: 
kontradiktorische Verhandlung, d. i. eine Ver¬ 
handlung, in der von beiden Parteien wider¬ 
sprechende Anträge gestellt werden, Anord¬ 
nung einer Beweisaufnahme und andere Ent¬ 
scheidung, darstellt, erhoben einmal als Ver¬ 
handlungsgebühr (Ausnahme: nach § 21 wird (6 
die Verhandlungsgebühr nicht erhoben, soweit 
ein zur Beilegung des BRechtsstreits abgeschlos¬ 
sener Vergleich ausgenommen oder auf Grund 
eines Anerkenntnisses oder Verzichts eine Ent¬ 
scheidung erlassen wird, ohne daß die Anord¬ 
nung einer Beweisaufnahme oder eine andere 
gebührenpflichtige Entscheidung vorhergegangen 
ist), ferner als Beweisgebühr (nach § 22 wird 
diese nur nur Hälfte erhoben, wenn die ange¬ 
ordnete Beweisaufnahme weder ganz noch 
teilweise stattgefunden hat, oder soweit bezüg¬ 
lich des durch die Beweisanordnung betroffe¬ 
nen Gegenstandes ein zur Beilegung des 
Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich aufge¬ 
nommen oder auf Grund eines Anerkennt¬ 
nisses oder Verzichts eine Entscheidung erlassen 
wird) und endlich als Entscheidungsgebühr. 
Daneben können für gewisse Fälle noch be¬ 
sondere Gebühren zum Ansatze kommen (z. B. 
§§ 29, 46). Für einige Prozeßarten und Pro¬ 
zesse wird nur ein bestimmter Teil der Ein¬ 
heitsgebühr erhoben, so für Urkunden- und 
Wechselprozesse (6 25). Eine eigene Regelung 
besteht hinsichtlich der Gebühren für die Tätig¬ 
keit der Gerichte bei der Zwangsvollstrechung. 
Für die Gebühren im Konkursverfahren ist 
ebenfalls am System der Pauschgebühren fest¬ 
gehalten: diese werden regelmäßig für das 

erfahren als Ganzes in fünf verschiedenen 
Sätzen je nach seinem Ausgang erhoben (88 50 
bis 58). Auch in Strafsachen wird grundsätz¬ 
lich die Gesamttätigkeit des Gerichts durch 
Pauschgebühren mit festen Sätzen abgegolten. 
Den Maßstab für die Höhe der GEerichtsgebühr 
aller Instanzen gibt hier die rechtskräftig er¬ 
kannte Strafe (6 59 Abs. 1). An baren ue¬ 
lagen werden erhoben die Schreibgebühren, 
die Post= und Telegraphengebühren, die durch 
Einrüchung einer Bekanntmachung in öffent¬ 
liche Blätter entstehenden K., die an Zeugen 
und Sachverständige zu zahlenden Gebühren, 
die bei Geschäften außerhalb der Gerichtsstelle 
den Gerichtsbeamten zustehenden Tagegelder, 
Reisekosten und Kommissionsgebühren, die an 
andere Behörden oder Beamte oder an Rechts¬ 
anwälte für deren Tätigkeit zu zahlenden Be¬ 
träge, die Rechnungsgebühren, die K. eines 
Transports von Personen und die Haftkosten 
(Ei#. 8§ 79; Pre#sßzG. 8 113). Für die An¬ 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ist die Kostenzahlungspflicht in dem PrE#sEG., 
die Kostenerstattungspflicht in den Art. 9—14 
Pr'. geregelt. 

III. Uber die K. des Verwaltungsstreit¬ 
verfahrens nach dem LV. ist in Anleh= 
nung an das, was für den Zivilprozeß gilt, 
Bestimmung getroffen. Wie dieser ist das   

Kosten. 

Verfahren stempelfrei (LVG. § 102), was je¬ 
doch nicht für die in ihm eingereichten Voll¬ 
machten gilt; nur die Vollmachten in Armen¬ 
streitsachen sind stempelfrei. Im übrigen wird 
ebenfalls geschieden zwischen hier K. genannten 
Gebühren und baren Auslagen des Verfahrens. 
An ersteren kommt ein Pauschquamm zur 
Hebung, für dessen Berechnung von dem FM. 
und dem MI F., hinsichtlich des Verfahrens 
vor den Bergausschüssen von dem NMl. und 
dem HMl., ein Tarif aufgestellt werden kann 

106; G. vom 14. Juli 1905 — GS. 307 — 
Art. III § 194 a) und die Tarife vom 27. Febr. 
1884 (M.l. 30) und vom 8. Dez. 1905 (H l. 
338) aufgeſtellt worden ſind (ſ. Tarife). In 
einzelnen Fällen findet jedoch die Erhebung 
des Pauſchquantums nicht ſtatt, auch kann 
Koſtenfreiheit oder Stundung gewährt werden 
(. Koſtenfreiheit). Eine Vorſchußpflicht be— 
ſteht nicht. Die K. und baren Auslagen des 
Verfahrens werden für jede Inſtanz von dem 
Gerichte feſtgeſetzt, bei dem die Sache ſelbſt 
anhängig gewesen ist (§ 108). Dies gilt auch, 
wenn die Sache ohne förmliche Entscheidung 
durch Zurüchnahme der Klage usw. ihre Er¬ 
ledigung gefunden hat. Die festgesetzten K. 
und baren Auslagen des Verfahrens sind 
nicht unmittelbar nach Beendigung der In¬ 
stanz, sondern erst wenn gegen die Entschei¬ 
dung Rein Rechtsmittel mehr stattfindet, von 
dem Pflichtigen einzuziehen. Die von den 
Kr A. (St A., Magistraten) festgesetzten K. und 
baren Auslagen des Verfahrens fließen in 
die Kreiskommunalkasse bzw. in die Stadt¬ 
kasse, die von dem O. und von den Bez. 
sowie den Bergausschüssen festgesetzten dagegen 
ur Staatskasse Regierungshauptkasse, 
berbergamtskasse — (Bestimmungen über 

die Festsetzung, Verrechnung und Einziehung 
der K. und baren Auslagen des Verwal¬ 
tungsstreitfahrens und der baren Auslagen 
des Beschlußverfahrens vom 17. Jan. 1905 — 
ABl. 23 — 8§8 2, 3, 6; Vf. des FM. und des 
HM. vom 8. Dez. 1905 — HMBl. 338 — 
Ziff. 5). ach § 7 Abs. 1 Pre#s. sind die 
auf Ersuchen der Verwaltungsgerichte von den 
ordentlichen Gerichten vorzunehmenden Ge¬ 
schäfte gebührenfrei. Uber die Berechnung 
und die Behandlung der durch solche Ersuchen 
entstehenden baren Auslagen trifft der Erl. 
vom 16. Jan. 1883 (JMlBl. 12) Bestimmung. 
Uber die Kostenerstattung s. Auslagen III. 
Wegen der Kosten im Kompetenzkonflikts¬ 
und Konfliktsverfahren s. Kompetenzkon¬= 
flikte und Konflikte und Konfliktser¬ 
hebung, und wegen der K. des Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren den letzteren Artikel. 

IV. Im Beschlußverfahren wird ein 
Kostenpauschgquantum nicht erhoben und fallen 
alle K. und baren Auslagen des Verfahrens, 
welche nicht einem Beteiligten auferlegt wer¬ 
den können und auferlegt worden sind ((. 
Auslagen 1), demjenigen zur Last, der nach 
esetzlicher Bestimmung die Amtsunkosten der 
ehörde, d. i. nicht der im Beschlußverfahren 

unterliegenden Behörde, sondern der Beschluh¬ 
behörde selbst, zu tragen hat (LVG. F 124 
Abs. 1—3). Die den Beteiligten auferlegten 
Auslagen fließen bei den KrA. (St A. und 

—



Kostenanschläge — Kostenfreiheit. 

Magistraten) in die Kreiskommunalkasse bzw. 
in die Stadtkasse, im übrigen in die Staats¬ 
kasse (Bestimmungen vom 17. Jan. 1905 8 3). 

Kostenanschläge s. Bauanschläge. 
Kostenfreiheit. I. Von der bei der Rechts¬ 

pflege an sich bestehenden Pflicht zur Zah¬ 
lung der Gebühren (s. Kosten h, nicht auch 
von der Zahlung der Auslagen, insbesondere 
auch nicht der Schreibgebühren, gibt es, ab¬ 
gesehen von der durch Bewilligung des Armen¬ 
rechts (s. d. in der Rechtspflege) eintretenden 
einstweiligen Stundung, einige Befreiungen. 
Solche bestehen im Rahmen des Gk. nach dessen 
§ 98 Abs. 1 für das Reich in dem Verfahren vor 
den Landesgerichten und für die Bundesstaaten, 
nicht auch deren Souveräne, in dem Verfahren 
vor dem RG., ferner nach dem § 98 Abs. 2 das. 
und nach der kais. V. vom 24. Dez. 1883 (Roil. 
1884, 1) für öffentliche wohltätige Anstalten 
und milde Stiftungen, für öffentliche Volks¬ 
schulen sowie, wenn die Einnahmen die Aus¬ 
gaben nicht übersteigen, auch für andere Schulen, 

irchen usw. Aach dem §7 PrE#., also in 
Angelegenheiten sowohl der streitigen wie der 
nichtstreitigen Gerichtsbarkeit, behält es zu¬ 
nächst bei den bereits für gewisse Rechtssachen, 
insbesondere für die daselbst aufgezählten, be¬ 
willigten Gebührenfreiheiten sein Bewenden 
und sind außerdem von der Zahlung der Ge¬ 
richtsgebühren nach § 8 befreit: der Reichs¬ 
fistus und der preuß. Landesfiskus sowie 
alle öffentlichen Anstalten und Kassen, welche 
für Rechnung des Reichs oder des Staates 
verwaltet werden oder diesen gleichgestellt sind, 
z. B. die Seehandlung, nicht aber die Reichs¬ 
bank, auch nicht die Provinzialoerbände für 
die Staatschausseen (KGJ. 3, 191), alle öffent¬ 
lichen Armen=, Kranken=, Arbeits= und Besse¬ 
rungsanstalten und Waisenhäuser, ferner milde 
Stiftungen, sofern sie nicht bloß einzelne Fa¬ 
milien oder bestimmte Personen betreffen oder 
in bloßen Studienstipen dien bestehen, sowie 
die Gemeinden in Armenangelegenheiten, alle 
öffentlichen Volksschulen, alle öffentlichen ge¬ 
lehrten Anstalten und Schulen, Kirchen usw., 
insoweit nach dem Zeugnisse der zuständigen 
Staatsbehörde, d. i. des Regierungspräsiden¬ 
ten, in Berlin des Polizeipräsidenten, für die 
kath. Diözesen des Oberpräsidenten (V. vom 
30. Jan. 1893 — GS. 11 — Art. 1 Ziff. 4), die 
Einnahmen die Ausgaben nicht übersteigen, 
Militärpersonen rücksichtlich gewisser Ange¬ 
legenheiten und gemeinnützige Wohnungsbau¬ 
genossenschaften und andere gemeinnützige 
Unternehmungen unter gewissen Voraussetzun¬ 
gen. Michtoreuhz. Staaten, Kassen, Anstalten, 
usw. kann oie Gebührenfreiheit bei verbürgter 
Gegenseitigkeit durch den FM. und den JM. 
gewährt werden. Nach dem auf Billigkeits¬ 
rücksichten beruhenden § 6 GKG. und 8 7 
Abs. 2 PrCO##. sind ferner die Gerichte be¬ 
fugt, Gebühren — nicht auch Auslagen (R g. 
45, 390) oder außergerichtliche Kosten —, welche 
durch eine unrichtige Behandlung der Sache 
ohne Schuld der Beteiligten entstanden sind, 
niederzuschlagen und für abweisende Bescheide 
— nach § 7 Abs. 2 auch im Falle der 
nahme eines Antrags —, wenn der 
auf nicht anzurechnender Unkenntnis der Ver¬   Zurüch¬ ſ 

ntrag 
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hältniſſe oder auf Unwiſſenheit beruht, Ge— 
bührenfreiheit zu gewähren. Nach dem 89 
Abſ. 2 PrGKG. kann das Gericht weiter an— 
ordnen, daß Auslagen, welche durch eine von 
Amts wegen veranlaßte Verlegung eines Ter¬ 
mins oder durch eine begründet befundene 
Beschwerde entstanden sind, von der Partei 
nicht erfordert werden. Dasselbe gilt von den 
Schreib= und Postgebühren, falls in Gemäß¬ 
heit des § 7 Abs. 2 die Gerichtsgebühren 
niedergeschlagen werden. Endlich sind noch 
eine Stundung und eine Niederschlagung von 
Kosten im Gnadenwege und wegen Unver- 
mögens möglich. Uber den letzteren Fall be¬ 
stimmte früher der § 30 des nicht mehr gelten¬ 
den G. vom 10. MAlärz 1879 (GS. 145) und 
bestimmt jetzt der § 17 Prst. nebst der 
Kassenordnung für die Justizbehörden. 

II. Aach § 107 LVS. findet die Erhebung 
des an sich im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren zum Ansatze kommenden Pauschquan= 
tums in mehreren Fällen nicht statt, nament¬ 
lich nicht, wenn der unterliegende Teil eine 
öffentliche Behörde als Partei, nicht als bloße 
Vertreterin einer Partei, — mag es auch sich 
nicht um eine von ihr erlassene Berfügung oder 
Entscheidung handeln, sondern der Streit nur 
durch einen von ihr im öffentlichen Interesse 
erhobenen Widerspruch entstanden oder sie als 
Klägerin aufgetreten sein (OV. 39, 215); ogl. 
auch Offentliche Behörden sowie O G. 12, 
358 und 39, 215 über die Handelskammern und 
die Gutsvorsteher als öffentliche Behörden — 
oder ein nach § 74 Abs. 3 bestellter Kommissar 
(Erl. vom 15. Okt. 1878 — MBl. 1891, 50; 
21. Sept. und 21. Okt. 1890 — Mhl. 205; 
O#. 25, 1) ist, und es sich nicht lediglich um 
die Wahrung von Hauzhaltsinteressen eines 
von der Behörde vertretenen Kommunalver= 
bandes handelt, wenn die Entscheidung ohne 
vorgängige mündliche Verhandlung erfolgt ist, 
und von denjenigen Personen, mit Ausnahme 
jedoch der Gemeinden in den die Verwaltung 
der Armenpflege betreffenden Angelegenheiten, 
denen nach den Reichs= oder Landesgesetzen 
Gebührenfreiheit in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
keiten zusteht (s. o. unter I und wegen der 
Gebührenfreiheit der Fürstl. Hohenzoll. Ver¬ 
waltungsbehörden in Verwaltungsstreitsachen 
das Zirk. des MdJ. vom 6. Juli 1889 — 
M1. 169). Weiter kann nach § 109 LV. 
dem unterliegenden Teile im Falle des be¬ 
scheinigten Unvermögens nach Maßgabe der 
insoweit in Geltung erhaltenen Bestimmun¬ 
gen des § 30 des G. vom 10. März 1879 (s. o. 
unter 1 a. E.) oder wenn sonst ein besonderer 
Anlaß dazu vorliegt, gänzliche oder teilweise K. 
bzw. Stundung bewilligt werden. Gegen den 
das Gesuch ablehnenden Beschluß des Kr. 
findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde 
an den Bez., gegen den in erster Instanz er¬ 
gangenen ablehnenden Beschluß des BezA. 
innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an 
das OVS. statt. Zur Bescheinigung des Un¬ 
vermögens genügt regelmäßig ein von der 
obrigkeitlichen Behörde — wegen der als 
olche berufenen Behörden s. Erl. vom 11. Okt. 
1895 (M Bl. 223) —, für unter Vormundschaft 
oder Pflegschaft stehende Personen ein von
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dem Vormundſchaftsgericht ausgeſtelltes ſog. 
Armutszeugnis; vgl. Armenrecht in der 
Rechtspflege III. In Disziplinarsachen auf 
Entfernung aus dem Amte findet die Erhebung 
eines Pauschguantums nicht statt. 
Kostenpauschguantum. Nach § 106 L V. 

kommt an KRosten (Gebühren) für das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren regelmäßig ein 
Pauschguantum zur Hebung (s. Kosten II 
und Kostenfreiheit 1), über dessen Berech¬ 
nung das Zirk. und der Tarif vom 27. Febr. 
1884 (M Bl. 30) sowie die Vf. und der Tarif 
vom 8. Dez. 1905 (HMIBl. 338) die näheren Be¬ 
stimmungen treffen. Danach wird das Pausch¬ 
quantum nach dem Wertedes Streitgegenstanden 
berechnet, der in dem Endurteile (LV. 8S 103), 
dem Festsetzungsbeschlusse (§ 108) oder erforder¬ 
lichenfalls in einem besonderen Beschlusse von 
dem Gerichte, welches in der Sache selbst zu 
entscheiden hat, festgesetzt ist und sich durch 
den Kapitalswert des Streitobsekts und die 
rüchständigen Autzungen, soweit sich der ur¬ 
sprüngliche oder veränderte Antrag darauf 
richtet oder die Autzungen von Amts wegen 
zuerkannt werden (s. Streitgegenstand), 
bei wiederkehrenden Autzungen oder Leistungen 
nach dem 12½=bzw. 25 fachen Betrage des Wertes 
des einjährigen Bezugs bestimmt. Das Pausch¬ 
quantum ist beim OV. noch einmal so boch 
wie sonst und stuft sich bei jenem bis zu einem 
Höchstbetrage von 100 M., sonst von 40 M. 
ab. Seine Sätze ermäßigen sich ähnlich wie 
die der Zivilprozesse (s. KRosten II) auf die 
Hälfte, wenn und soweit die Entscheidung auf 
Anerkenntnis erfolgt oder die Sache durch 
Vergleich oder durch Zurüchnahme der Klage, 
des Antrags auf mündliche Verhandlung oder 
des Rechtsmittels ihre Erledigung findet, und 
erhöht sich um die Hälfte, wenn und soweit 
eine Beweisaufnahme angeordnet ist und statt¬ 
gefunden hat. Bei einem zeiner Schätzung 
nach Gelde fähigen Streitobjekte wird dessen 
Wert auf 50—5000 Al. angenommen. Als in 
dieser Weise unschätzbar sind nur solche Streit¬ 
objekte anzusehen, welche überhaupt keinen 
vermögensrechtlichen Inhalt haben oder deren 
Geldwert dermaßen unbestimmt ist, daß er sich 
auch nicht durch sachverständiges Ermessen ab¬ 
schätzen läßt. Die Verpflichtung zur Unter¬ 
stützung eines Hilfsbedürftigen sowie die Er¬ 
laubnis zum Betriebe eines Gewerbes, die 
Entziehung der Erlaubnis oder die Unter¬ 
sagung des Gewerbebetriebs können im all¬ 
gemeinen für unschätzbar nicht angesehen wer¬ 
den, vielmehr wird in diesen Fällen der Wert 
des Streitgegenstandes unter Zugrundelegung 
des Jahreswerts gemäß Nr. VII des Tarifs 
vom 27. Febr. 1884 zu berechnen sein (vgl. 
O6. 37, 335 und Pr VBl. 23, 550, sowie Af. 
vom 30. Mai 1904 — MBl. 142). 

Kostenüberschläge bezwechen die Ermitt¬ 
lung des ungefähren Kostenaufwands für 
A-eu= und Unterhaltungsbauten. Sie sind bei 
den staatlichen Hochbauten der allgemeinen 
Bauverwaltung mit den Vorentwürfen auf¬ 
zustellen und zur Prüfung vorzulegen (Dienst¬ 
anw. für die Lokalbaubeamten der Staats¬ 
hochbauverwaltung vom 1. Dez. 1898 8§ 117 ff.). 
Im Bereiche der Wasserbauverwaltung sind   

Kostenpauschgquantum — Kraftfahrzeuge. 

alljährlich über die zum regelmäßigen Betriebe 
und zur gewöhnlichen Unterhaltung erforder¬ 
lichen Summen K. anzufertigen und, sofern 
es sich um Ausgaben von 30000 M. und darüber 
handelt, dem Ministerium zur Kenntnisnahme 
vorzulegen (Allg Bf. für die Wasserbauverwal¬ 
tung Nr. 5 vom 13. Juli 1897, Abschn. XXII. 

Kraftfahrzeuge. I. Unter K. oder Auto¬ 
mobilen versteht man die durch elementare 
Triebkraft (Dampf, Elektrizität, Explosion leicht 
vergasbarer Stoffe, wie Benzin, Spiritus usw.) 
bewegten, für den Verkehr auf öffentlichen 
Wegen bestimmten, an Schienengeleise nicht 
gebundenen Fuhrwerke. Sie stellen auf dem 
Gebiete des Verkehrswesens die neueste Stufe 
der technischen Entwickhlung der Verkehrs¬ 
mittel dar. Wie das Fahrrad hat das K. sich 
in den Gemeingebrauch der öffentlichen Wege 
eingegliedert, abgesehen von denjenigen Typen, 
die vermöge ihrer besonderen Eigenschaften, 
namentlich wegen ihres hohen Eigengewichts, 
wie Straßenlokomotiven (s. d.) und an¬ 
dere Vorspannmaschinen, aus den für den Ge¬ 
meingebrauch der öffentlichen Wege gezogenen 
Grenzen herausfallen. Für die Praxis ist 
ferner der Unterschied zwischen Kraftwagen 
und Krafträdern von Bedeutung. Beide 
sind K. im obigen Sinne, unterliegen aber 
in mehrfacher Beziehung: Kennzeichnung, 
Beleuchtung usw., verschiedenen Grundsätzen 
vom Standpunkte der polizeilichen Behand¬ 
lung. Die Grenze ist flüssig und unterliegt 
im einzelnen Falle der tatsächlichen Feststellung. 

II. Die Rechtsverhältnisse der K. sind 
bisher gesetzlich nicht geregelt. Soweit ihre 
Verwendung im gewöhnlichen Verkehr in Be¬ 
tracht kommt, liegt dafür, abgesehen von den 
unten erwähnten besonderen Beziehungen, ein 
Grund auch nicht vor. Nachdem diese kraft 
der tatsächlichen Entwicklung zu einem Teile 
des Gemeingebrauchs der öffentlichen Wege 
einmal geworden ist, haben die für ihn maß¬ 
gebenden Grundsätze lediglich auf das K. An¬ 
wendung zu finden, vorbehaltlich selbstver¬ 
ständlich der besonderen Regelung der mit der 
Eigenart des neuen Verkehrsmittels im Ver¬ 
hältnis zum sonstigen Verkehr zusammen¬ 
hängenden Fragen. Da jedoch diese fast durch¬ 
weg auf Gesichtspunkten beruhen, die auch 
bezüglich des gewöhnlichen Fuhrwerks her¬ 
vortreten und für dieses bereits entweder zum 
Gegenstande besonderer gesetzlicher oder poli¬ 
zeilicher Anordnungen gemacht sind, z. B. Ge¬ 
schwindigheit, Bezeichnung, Beleuchtung usw., 
oder anderweit eine allgemeine Regelung er¬ 
fahren haben, wie die Verwendung von Dampf¬ 
kesseln, Azetylen oder explosiblen Flüssigkeiten 
ufw., so erwies sich für diese Seite der Sache 
der Weg der Gesetzgebung nicht als zweck¬ 
mäßig. Man hat vielmehr mit Recht die Be¬ 
ziehungen des K. zum öffentlichen Verkehr 
vorbehaltlich der gesetzlichen Regelung einzelner 
besonderer Fragen, wie der Haftpflicht für 
Personen= und Sachschäden und der strafrecht¬ 
lichen Seite, in der beweglicheren Form der 
Polizeiverordnung behandelt. Diese Polizei¬ 
verordnungen mußten, um der Eigenart des 
an den Verkehr in örtlich beschränkten Grenzen 
nicht gebundenen, vielmehr geradezu für die
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Durchmessung größerer Entfernungen bestimm¬ 
ten K. Rechnung zu tragen, möglichst einheit¬ 
lich gestaltet werden. Sie sind deshalb auf 
Grund der Erl. vom 15. Dez. 1900 und vom 
8. Mai 1901 nach einheitlichen Gesichtspunkten 
an der Hand eines Mlüusters, abgesehen von 
dem LPP. Berlin und der Prov. Pommern, 
wo Polizeiverordnungen für die einzelnen 
Regierungsbezirke erlassen sind, für den Um¬ 
fang jeder Provinz ergangen. Sie regeln 
sachlich fast übereinstimmend die Anwendbar¬ 
keit der für den gewöhnlichen Fuhrverkehr 
geltenden Vorschriften auf die K. und treffen 
die für diese erforderlichen besonderen Be¬ 
stimmungen hinsichtlich der Geschwindigkeit, 
der Bezeichnung, der Beleuchtung, der Führung 
usw. Nachdem in der Mehrzahl der übrigen 
deutschen Bundesstaaten durchweg anlehnend 
an die preuß. Bestimmungen, zum Teil unter 
Verwertung inzwischen gemachter Erfahrungen 
ebenfalls polizeiliche Vorschriften über den Ver¬ 
kehr mit K. ergangen waren, stellte sich die 
Notwendigkeit heraus, zur Vermeidung der 
Unzuträglichkeiten, wie sie sich unter Um¬ 
ständen auch aus geringfügigen Verschieden¬ 
heiten der polizeilichen Vorschriften erfahrungs¬ 
mäßig ergeben, die Regelung einheitlich für 
das Gesamtgebiet des Reichs zu treffen. Der 
B. hat zu diesem Zweck unter dem 3. Mai 
1906, veröffentlicht in Nr. 124 des Reichsan= 
zeigers vom 28. Akai 1906 Grundzüge, be¬ 
treffend den Berkehr mit K., aufgestellt, die das 
Wuster für die nunmehr neu zu erlassenden 
Polizeiverordnungen bilden werden. Es steht 
zu erwarten, daß diese Verordnungen bis 
zum 1. Oktober 1906 unter Vermeidung 
seder Abweichung einheitlich erlassen werden 
und somit ein einheitliches Verkehrsrecht für 
K. zustande kommt. 

III. Die Grundzüge regeln, von allge¬ 
meinen (§ 1) und Strafbestimmungen (8 28) 
abgesehen, die Beschaffenheit und Aus¬ 
rüstung der K. (58 2, 3 Verhütung von 
Feuers= und Explosionsgefahr, von Belästi¬ 
ung des Publikums und Gefährdung des 

Fuhsverhehrs durch Geräusch, Dampf, Geruch 
usw., Lenk= und Bremsvorrichtungen, Huppe 
als besonderes Signal, Beleuchtung); die In¬ 
betriebnahme der K. 6E 4). Sie darf nur 
mit polizeilicher Zulassung erfolgen, nachdem 
eine Prüfung des K. ergeben hat, daß es den 
Vorschriften entspricht, und nachdem es regi¬ 
striert und mit einem polizeilichen Kenn¬ 
zeichen (§8 5—13, 29) versehen ist. Dieses 
muß von allen K., außer von denjenigen der 
Feuerwehr, sowie nur in Schleppzügen oder 
im öffentlichen Fuhrverkehr verwendeten, und 
denjenigen leichten Stadt= und Geschäfts¬ 
wagen, die polizeilich davon entbunden sind, 
beim Verkehr auf öffentlichen Wegen und 
Plätzen geführt werden. Es besteht aus 
einem oder mehreren Buchstaben oder römischen 
Ziffern zur Bezeichnung des Bundesstaats 
oder engeren Verwaltungsbezirks, in dem das 
K. registriert ist, und einer Erhennungsnummer. 
Aach dem den Grundzügen beigegebenen 
Plane für die Kennzeichnung der K. 
werden verwendet in Preußen: Ziff. I und 
für den Landespolizeibezirt Berlin und die   
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einzelnen Provinzen die Buchstaben A, C, D, 
E, H, K, M, P, S, T, X, 7. 2, mithin: IA, 
IC usw.; Bayern: Ziff. II und Buchst. A, B usw.; 
Sachsen (Königreich): die Ziff. I, II, III, IV, V; 
Württemberg: Ziff. III und Buchst. A, B usw.; 
Baden: Ziff. IV und Buchst. A, B usw.; Hessen: 
Ziff. V und Buchst. A, B usw.; Mecklenburg¬ 
Schwerin: Ml; Sachsen (Großherzogtum): 8; 
Mechlenburg=Strelitz: Mll; Oldenburg: O; 
Braunschweig: B; Sachsen=Aeiningen: SM:; 
Sachsen=Altenburg: 8 A; Sachsen=Koburg¬ 
Gotha: KG; Anhalt: A; Schwarzburg=Rudol¬ 
stadt: 8R; Schwarzburg=Sondershausen: 88; 
Waldeck: W; Reuß ä. L.: RA; Reuß f. L.: RJ; 
Schaumburg=Lippe: SL; Lippe: L; Lübeck: HL; 
Bremen: HB; Hamburg: HH: Elsaß=Lothrin= 
gen: Ziff. VI und Buchst. A, B usw. Uber die 
Beschaffenheit und die bei Kraftwagen vorn 
und hinten, bei Krafträdern vorn oder hinten 
vorgeschriebene Anbringung und über die 
Beleuchtung des Kennzeichens enthalten die 
Grundzüge mit Rüchsicht auf die Wichtigkeit 
einer tunlichst zwechmäßigen Bezeichnung ge¬ 
naue Vorschriften. Die Eigenschaften des 
Führers des K. (Chauffeur, Eigentümer usw.), 
die durch eine Prüfung festzustellen und in 
einem Zeugnis, das er stets bei sich zu führen 
hat, zu beurkunden sind (§ 14); die Pflichten 
des Führers binsichtlich der Beschaffenheit 
und des Zustandes des K., bei der Führung 
des K., insbesondere aber auch hinsichtlich der 
Einhaltung der polizeilich vorgeschriebenen Ge¬ 
schwindigkeiten, ferner im Verhalten gegenüber 
dem sonstigen Verkehr (§8 15—19); die Be¬ 
nutzung öffentlicher Wege und Plätze 
(5§ 20—23); K. dürfen nur Fahrwege, die nicht 
etwa für den Verkehr mit K. gesperrt sind, be¬ 
nutzen. Fußwege, die für Krafträder besonders 
polizeilich freigegeben sind, dürfen mit Kraft¬ 
rädern befahren werden, jedoch nur mit beson¬ 
derer polizeilicher Genehmigung. Wettfahren 
auf öffentlichen Wegen und Plätzen ist ver¬ 
boten. Ausnahmen Bönnen durch die Landes¬ 
zentralbehörde zugelassen werden. Für außer¬ 
deutsche Fahrzeuge werden in 88§ 24, 25 
in betreff der Anmeldung und Zulassung, 
sowie der Legitimation der Führer und hin¬ 
sichtlich der Bezeichnung und Beleuchtung be¬ 
sondere Bestimmungen vorbehalten. — Hin¬ 
sichtlich der Verpflichtung der Kraftwagen zur 
Zahlung von Chausseegeld ist das Aähere 
durch AE. vom 6. Juni 1904 (GS. 139) in 
Ergänzung des Tarifs vom 29. Febr. 1840 
(GS. 95) bestimmt worden. 

IV. In mehreren Beziehungen erscheint eine 
gesetzliche Regelung, sobald die für eine solche 
erforderlichen Erfahrungen abgeschlossen vor¬ 
liegen, unumsänglich Dahin gehören die Haft¬ 
pflicht der N. für Personen= und Sachschäden, 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
des Eigentümers und Führers und vielleicht 
auch die Rechtsverhältnisse dersenigen K., deren 
Benutzung vermöge ihrer Schwere (Straßen¬ 
lokomotiven usw.) oder wegen der besonderen 
Veranstaltungen, die ihr Betrieb zur Voraus¬ 
setzung hat (Kraftwagen mit Oberleitung, sog. 
gleislose Bahnen), nicht zum Gemeingebrauch 
der öffentlichen Wege gehört. In betreff der 
Haftpflicht schweben Erwägungen, die jedoch
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noch nicht mit Deutlichkeit erkennen laſſen, ob 
es lediglich zur Einführung einer der Haft¬ 
pflicht der Eiſenbahnen nachgebildeten ver— 
schärften Haftpflicht kommen wird, oder ob 
außerdem behufs Schaffung eines unter allen 
Umständen leistungsfähigen Trägers dieser 
erweiterten Haftpflicht die Bildung einer 
Zwangsgenossenschaft aller Kraftfahrzeugbe¬= 
triebe des Deutschen Reiches erfolgen wird. 
Zurzeit liegt dem Reichstage der Entwurf 
eines Gesetzes über die Haftpflicht für den bei 
dem Betriebe von K. entstehenden Schaden 
vor (Druchs. 264), der die Haftung nach dem 
Vorbilde der Vorschriften des G., betr. die 
Verbindlichkeit zum Schadensersatze für die 
bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Berg¬ 
werken usw. herbeigeführten Tötungen und 
Körperverletzungen vom 7. Juni 1871 (REßl. 
207; EGBGB. Art. 42) regelt. Er weicht 
jedoch von diesem Vorbilde im Anschluß an 
die Vorschriften über die Haftpflicht der Eisen¬ 
bahnen darin ab, daß er die Haftpflicht auch 
auf die Haftung für Sachschäden erstreckt 
(§§ 1—5). Danach soll in diesem Umfange 
der Betriebsunternehmer haftpflichtig sein, 
soweit nicht der Unfall durch höhere Gewalt 
oder durch eigenes Verschulden des Verletzten 
oder desjenigen, der die tatsächliche Gewalt 
über die beschädigte Sache ausübt, verursacht 
worden ist. Das Gesetz soll überhaupt nicht 
Platz greifen bezüglich der durch das K. be¬ 
förderten Personen und Frachten, sowie der 
beim Betriebe der K. beschäftigten Personen 
und bezüglich solcher K., die eine bestimmte 
Geschwindigkeitsgrenze (15 km auf ebener 
Bahn) vermöge ihrer Konstruktion nicht über¬ 
schreiten können und daher nicht erheblich 
schneller fahren als andere Fuhrwerke. Das 
Schichsal des Entwurfs ist zur Zeit noch un¬ 
sicher. Nach den bei seiner ersten Beratung 
im Reichstage hervorgetretenen Auffassungen 
erscheint es nicht ausgeschlossen, daß man vom 
Erlaß eines solchen, nur als Provisorium ge¬ 
dachten Automobilhaftpflichtgesetzes einstweilen 
absieht und der Frage erst dann wieder näher 
tritt, wenn durch statistische Erhebungen die 
Unterlagen für die Schaffung einer Haft¬ 
pflichtgenossenschaft geliefert sind. Die Re¬ 
gelung der strafrechtlichen Verantwortlich¬ 
keit der Kraftfahrer dürfte an die Erfah¬ 
rung anknüpfen, daß die milden Strafmittel, 
in denen sich die polizeiliche Regelung er¬ 
schöpft, nicht ausreichen, um die Ubertretung 
der für die öffentliche Sicherheit in hohem 
Grade wichtigen Bestimmungen über Ge¬ 
schwindigheit, Kennzeichnung, Beleuchtung usw. 
entsprechend zu ahnden. Sie genügen erfah¬ 
rungsmäßig auch nicht, das Verantwortlich¬ 
keitsgefühl der Kraftfahrer in dem Mlaße 
lebendig zu erhalten, wie es im Interesse des 
Publikums erwünscht erscheint. Eine gesetz¬ 
liche Regelung des Verhältnisses der aus dem 
Gemeingebrauch herausfallenden schweren Ma¬ 
schinen usw. schließlich wird anscheinend durch 
ihre steigende Bedeutung für den Personen¬ 
und Güterverkehr, die dabei vielfach hervor¬ 
tretenden neuen und schwierigen Beziehungen 
zum Wegeeigentümer und Wegebaupflichtigen 
und die gerade auf diesem Gebiete vorhan¬   

Kraftloserklärung von Inhaberpapieren. 

dene Buntheit der gesetzlichen und polizeilichen 
Vorschriften bald erforderlich werden. S. auch 
Chausseegeld, Wege (öffentliche) V und 
wegen der inzwischen im Reiche beschlossenen Be¬ 
steuerung der Kraftfahrzeuge Reichsfinanz¬ 
wesen III. 

Kraftloserklärung von Inhaberpapieren. 
Abhanden gekommene oder vernichtete Schuld¬ 
verschreibungen auf den Inhaber Bönnen, 
wenn nicht in der Urkunde das Gegenteil 
bestimmt ist, im Wege des Aufgebotverfah¬ 
rens für kraftlos erklärt werden. Ausge¬ 
nommen sind jedoch Zins=, Renten= und Ge¬ 
winnanteilscheine sowie die auf Sicht zahlbaren 
unverzinslichen Schuldverschreibungen, insbe¬ 
sondere also auch die Zinsscheine (Coupons) 
der Reichs=, Staats= und Kommunalschuld¬ 
verschreibungen, die Banknoten und Reichs¬ 
kassenscheine (Bch B. § 799; Bankzgesetz vom 
14. März 1875 § 4; G. vom 30. April 1874 
— RGBl. 40 — §5 6). Der Kraftloserklärung 
von Reichs= und Staatsschuldverschreibungen 
bedarf es nicht, sondern es sind ohne diese 
neue Verschreibungen zu erteilen, wenn der 
Schuldenverwaltung die Vernichtung über¬ 
zeugend dargetan wird (Reichsschuldenordnung 
vom 19. März 1900 — Rös1. 129 — § 16; 
B. vom 16. Juni 1819 — GS. 157 — 8 2). 
Zum Antrag auf Kraftloserklärung berechtigt 
ist der bisherige Eigenbesitzer. Zuständig ist das 
Amtsgericht des Erfüllungsorts, wenn aber 
die Urkunde einen solchen nicht angibt, des 
allgemeinen Gerichtsstandes des Ausstellers 
und in Ermangelung eines solchen des allge¬ 
meinen Gerichtsstandes des Ausstellers zur Zeit 
der Ausstellung, für preuß. Staatspapiere und 
Schuldverschreibungen des Reiches das Amts¬ 
gericht Berlin=Mitte. Der Antrag ist durch 
Abschrift oder wesentliche Inhaltsangabe der 
Urkunde, Glaubhaftmachung des Verlustes 
und der Berechtigung des Antragstellers und 
Erbieten, die Wahrheit der Angaben an Eides 
Statt zu versichern, zu begründen. In dem 
Aufgebot wird der Inhaber aufgefordert, 
spätestens im Aufgebotstermin seine Rechte bei 
dem Gericht anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung 
erfolgen werde. Das Aufgebot ist durch An¬ 
heftung an der Gerichtstafel und im Lokal 
der Börse, sofern eine solche am Sitze des 
Gerichts besteht, sowie mindestens dreimalige 
Einrüchung in die amtlichen Publikations¬ 
organe des Gerichts, nach Anordnung des 
letztern auch in andern Blättern, bekannt¬ 
zumachen; sind in der Urkunde oder in den 
die Ausgabe genehmigenden Bestimmungen 
noch andere Blätter bezeichnet, so muß die 
Bekanntmachung auch in diesen erfolgen, da¬ 
her bei meuh taatspapieren in den Amts¬ 
blättern der Provinz, wo sich der Verlust er¬ 
eignet hat (V. vom 16. Juni 1819 § 9), bei 
Schuldverschreibungen des Reiches in je einer 
für jedes Jahr vom Rkl. bestimmten, in Ham¬ 
burg, München, Leipzig und Frankfurt a. M. 
erscheinenden Zeitung (Reichsschuldenordnung 
§ 18). Die Aufgebotsfrist ist zu bestimmen 1. für 
Papiere, für welche von Zeit zu Zeit Zins=, 
Renten= oder Gewinnanteilscheine ausgegeben 
werden, so, daß seit dem Fälligwerden des
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ersten einer seit dem Verlust des Papiers aus¬ 
gegebenen Zinsschein= usw. Reihe mindestens 
sechs Monate verflossen sind, wenn aber die 
Zinescheine usw. zuletzt für länger als vier 

ahre ausgegeben wurden, so, daß seit dem 
Verlust von der letzten Reihe Zinsscheine usw. 
solche für vier Jahre fällig geworden und seit 
der Fälligheit des letzten sechs Monate ver¬ 
flossen sind, und wenn Zinsscheine usw. aus¬ 
gegeben sind, aber nicht mehr ausgegeben 
werden, auf mindestens sechs Monate seit 
Fälligkeit des letzten Scheins; 2. im übrigen 
auf mindestens sechs Monate, aber nicht mehr 
als ein Jahr. Wird die Urkunde vorgelegt, 
so ist je nach der Lage des Falls das Ver¬ 
fahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über die Rechte des Antragstellers und des 
Inhabers der Urkunde einzustellen oder im 
Ausschlußurteil das angemeldete Becht vorzu¬ 
behalten. Erfolgt keine Anmeldung, so wird 
die Urkunde im Ausschlußurteil für kraftlos 
erklärt. Das Urteil ist im Reichsanzeiger 
und in den statutarisch oder landesgesetzlich 
vorgeschriebenen Blättern bekanntzumachen. 
Handeltes sich um Reichs=, Staats= usw. Schuld¬ 
verschreibungen, so wird auf Grund der Kraftlos¬ 
erklärung eine neue Verschreibung ausgefer¬ 
tigt, es sei denn, der betreffende Teil der 
Schuld ist bereits geschlossen (—PO. 88 1004 ff., 
952ff.; V. vom 16. Juni 1819 — GS. 157 — 
und 3. Mai 1828 — GS. 61). Für vernichtete 
Zins= usw. Scheine, hinsichtlich deren Kraftlos¬ 
erklärung nicht stattfindet, sind neue auszu¬ 
händigen, wenn die Vernichtung überzeugend 
nachgewiesen wird. Für verlorene oder ver¬ 
nichtete Banknoten Ersatz zu leisten, ist die 
Bank nicht verpflichtet. (Reichsschuldenordnung 
§ 16 Abs. 3; V. vom 16. Juni 1819 § 13; 
Bankgesetz § 4 Abs. 3.) 

Krafträder, Kraftwagen f. Kraftfahr¬ 
euge. 

6“ Krammärkte, gleichbedeutend mit Jahr¬ 
märkten, s. Märkte und Miessen II, 2. 
Krankenanstalten und Krankenhäuser 

sind entweder öffentliche oder private Heilan¬ 
stalten. Die Frage, wann eine Einrichtung 
zur Unterbringung von Kranken als K. an¬ 
zusprechen ist, wird von den Gerichten ver¬ 
schieden beurteilt. Während das Reichsgericht 
eine solche schon da als vorliegend annimmt, 
wo die Räume der Anstalt den örtlichen 
Mittelpunkt bilden, zu welchem die Kranken 
stetig zurückkehren und woselbst deren Lebens¬ 
weise in Verbindung mit der anzuwendenden 
Heilmethode geregelt und überwacht wird 
(Roöb St. 32, 255), liegt nach O#. 31, 284 
eine konzessionspflichtige Privatkrankenanstalt 
nur vor, wenn Betten für die darin zu be¬ 
handelnden Kranken vorhanden sind. In die 
den Unternehmern von Privatkrankenanstalten 
zu erteilende Konzession ist eine Bestimmung 
aufzunehmen, daß der Betriebsunternehmer 
verpflichtet ist, die von den Medizinalaufsichts¬ 
behörden über den Betrieb erlassenen Vor¬ 
schriften zu befolgen. — Die Konzession kann 
entzogen werden (s. Entziehung gewerb¬ 
licher Genehmigungen). Uber den Cha¬ 
rakter und die Rechtsstellung der von Orden, 
Kongregationen, Wohltätigkeitsvereinen er¬   

971 

richteten K. s. Erl. vom 21. Febr. 1893 (MBl. 
12 und im übrigen Heilanstalten. 

rankenfürsorge ist die Gewährung der 
Krankenunterstützung außerhalb des Rahmens 
der Krankenversicherung. Sie ist eingeführt 
durch St Maschl. vom 10. Febr. 1901 (HOMBl. 
40), abgeändert durch Erl. vom 28. Mov. 
1903 (HMWBl. 367) für alle in Betrieben 
oder im unmittelbaren Dienste des Staats 
gegen Entgelt voll beschäftigte Personen, 
soweit diese nicht Kraft Gesetzes der Kranken¬ 
versicherung (s. d.) unterliegen oder von der 
Krankenversicherung befreit oder selbständige 
Gewerbetreibende sind oder freiwillige Mit¬ 
glieder einer Krankenkasse (s. d.) oder einer 
den Anforderungen des fV. 8§ 75 ge¬ 
nügenden Hilfskasse sind Hot. Erl. vom 
10. Aug. 1901 — HM. 183). Diesen Per¬ 
sonen wird in Erkrankungsfällen auf die 
Dauer von 26 Wochen gewährt: a) im Falle 
der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach 
dem Tage der Erkrankung ab ein Kranken¬ 
geld für jeden Arbeitstag in Höhe der Hälfte 
des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage¬ 
arbeiter (KVG. S 9l. as Krankengeld darf 
nicht mehr als die Hälfte des Arbeitsver¬ 
dienstes betragen; b) der nachgewiesene Auf¬ 
wand für Arzt und Arznei bis zu einem 
Viertel des ortsüblichen Tagelohns gewöhn¬ 
licher Tagearbeiter, sofern nicht ärztliche Be¬ 
handlung und Arznei unmittelbar gewährt 
wird. Sie haben sich hierfür einen Lohnabzug 
von 1 00 gefallen zu lassen. Als vollbeschäftigt 
elten Personen, die während der Dauer ihrer 
eschäftigung aus dieser nach Art und Um¬ 

fang in der Hauptsache ihren Lebensunterhalt 
finden. Augsgeschlossen sind vorübergehend 
beschäftigte Personen (s. Vorübergehende 
Beschäftigung). Die Verrechnung erfolgt 
bei den Fonds, aus denen die Personen ge¬ 
lohnt werden (Erl. vom 22. März 1901 — 
HMBl. 40). Die Kreisärzte sind zur unent¬ 
geltlichen Behandlung nicht verpflichtet, dürfen 
aber nur die Mindestsätze liquidieren (Erl. vom 
9. Juli 1901 — MWBl. 188). Wegen der 8K. 
für land= und forstwirtschaftliche Arbeiter wäh¬ 
rend der ersten 13 Wochen nach dem Unfalle 
s. Unfallversicherung für Land=- und 
Forstwirtschaft und wegen der K. für See¬ 
leute s. Schiffsmannschaft. 
Krankengeld s. Gemeindekrankenver¬ 

sicherung I4, Ortskrankentkassen III3, 
Betriebs=(Fabrik=)Krankenkassen, 
Baukrankenkassen, Innungskranken¬ 
kassen III. 
Krankenkassen sind Träger der Kranken¬ 

versicherung (s. d.). Im Sinne des &V. ge¬ 
hören dazu Orts=, Betriebs=(Fabrik=), Bau¬ 
und Innungskrankenkassen. Ihre Einrichtung 
wird durch Statut geregelt. Alle K. haben 
bestimmte Mindestleistungen zu gewähren ((. 
Ortskrankenkassen). Mehrleistungen kön¬ 
nen durch Statut in bestimmtem Umfange ein¬ 
geführt werden. Unter den K. nehmen die 
bestehenden K., d. h. diesenigen Kassen eine 
besondere Stellung ein, welche beim Inkraft= 
treten des G., betr. die Krankenversicherung 
der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (Rl. 73) 
schon bestanden und als K. im Sinne dieses
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Geſetzes erhalten worden ſind (KVG. 88 85, 86). 
Diese Kassen sind weder berechtigt noch ver¬ 
pflichtet, ihren Mitgliederkreis, auch wenn er 
mit den für die Errichtung von Ortskranken¬ 
kassen (s. d.) maßgebenden Bestimmungen im 
Widerspruch steht, zu ändern (OVG. vom 7.Febr. 
1900— Arbeiterversorgung 17, 333; vom 7. März 
1901 und vom 26. Febr. 1903 — Arbeiterver¬ 
sorgung 20, 498). Die Kassen dürfen, soweit 
es sich nicht um Witwen=, Waisen= und In¬ 
validenpensionen handelt, die bisherigen Lei¬ 
stungen beibehalten, wenn die Art und die für 
alle Mitglieder gleichen Voraussetzungen im 
Statute genau bestimmt sind und eine aus¬ 
reichende Dechung in den Einkünften und in 
dem Vermögen der Kasse zu finden ist. Im 
Sinne des Inv V. gehören zu den K. auch die 
Gemeindekrankenversicherung (s. d.) und die 
Knappschaftshassen (s. Knappschaftsver¬ 
eine). Für die Beziehungen zwischen K. 
einerseits und Berufsgenossenschaften oder 
Versicherungsanstalten andererseits gelegent¬ 
lich des Heilverfahrens gehören zu den 8. 
die Krankenkassen im Sinne des KVS., die 
Gemeindekrankenversicherung, die Knapp¬ 
schaftskassen, die eingeschriebenen und die auf 
Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten 
ilfshuassen (s. d.). Vgl. GUB. 8 11 Abs. 4; 
U#. 8§ 14 Abs. 5; BUV. 8 9; SUVG. 

§ 16 Abs. 4; Inv Ve. 8 20. 
Krankenkassenverbände (&V6. 8846—465). 

Alle oder mehrere Gemeindekrankenversiche¬ 
rungen und Orts=, Betriebs=Fabrik=), Bau¬ 
und Innungskrankenkassen, die derselben Auf¬ 
sichtsbehörde unterstehen, Kkönnen durch über¬ 
einstimmende Beschlüsse der Gemeinden oder 
weiteren Kommunalverbände (s. d.) und der 
Generalversammlungen der beteiligten Kran¬ 
kenkassen sich zu einem K. vereinigen zum 
Zwech: 1. der Anstellung eines gemeinsamen 
Rechnungs= und Kassenführers und anderer 
gemeinsamer Bediensteten; 2. der Abschließung 
emeinsamer Verträge mit Arzten, Apotheken, 
rankenhäusern und Lieferanten von Heil¬ 

mitteln und anderer Bedürfnisse der Kranken¬ 
pflege; 3. der Anlage und des Betriebs ge¬ 
meinsamer Anstalten zur Heilung und Ver¬ 
pflegung erkrankter Mitglieder sowie zur 
Fürsorge für Rekonvaleszenten; 4. der gemein¬ 
samen Bestreitung der Krankenunterstützungs¬ 
kosten zu einem die Hälfte ihres Gesamtbetrages 
nicht übersteigenden Teil. Weitere Aufgaben 
dürfen dem Verbande nicht übertragen werden 
(ogl. Erl. vom 24. März 1895 — HMlIl. 1903, 
343). Die Vertretung des Kassenverbandes 
und die Geschäftsführung für ihn wird nach 
Maßgabe eines von dem Regierungspräsiden¬ 
ten, in Berlin von dem Oberpräsidenten, zu ge¬ 
nehmigenden Verbandsstatuts durch einen von 
den Verwaltungen der beteiligten Gemeinde¬ 
Rkrankenversicherungen und den Vorständen der 
beteiligten Kassen zu wählenden oder, solange 
eine Wahl nicht zustande kommt, von der Auf¬ 
sichtsbehörde 3# ernennenden Vorstand wahr¬ 
genommen. Der Verband khann unter seinem 
Namen#BRechte erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen, vor Gericht klagen und verklagt 
werden. Die Ausgaben des Verbands werden 
durch Beiträge der beteiligten Träger der Kran¬   
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kenversicherung gedechkt, die nötigenfalls Vor¬ 
schüsse leisten müssen. Streitigkeiten aus dem 
Verbandsverhältnisse werden durch die Auf¬ 
sichtsbehörde entschieden (KVG. § 58 Abs. 3). 
Die Entscheidungen der Aufsichtsbehörde, die 
nach RVE. § 58 Abs. 4 vorläufig vollstrechbar 
sind, können binnen vier Wochen nach der 
Zustellung durch Klage beim BezA. angefochten 
werden, gegen dessen Entscheidung nur die 
Revison zulässig ist (Allerh B. vom 8. Juni 
1903 — GS. 191 — § 3). K. Bhönnen durch 
übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Ge¬ 
meinden und weiteren Kommunalverbände 
einerseits und der Generalversammlungen der 
beteiligten Krankenkassen andererseits aufge¬ 
löst werden. Jede Krankenkasse kann nach 
sechs Monate vorher erfolgter Aufkündigung 
mit dem Schlusse des Kalenderjahres aus dem 
Verband austreten (Ausf Anw. z. KVG. vom 
10. Juli 1892 — AMlBl. 301 — Ziff. 54). Ein¬ 
geschriebene Hilfskassen können nach Hilfs¬ 
kassengesetz § 35 für sich einen Kassenverband 
bilden, einem Kassenverband im Sinne des 
KV. 8§ 46 aber nicht beitreten. 
Krankenpflege (freiwillige im Kriege) ist 

durch die Kriegssanitätsordnung vom 10. Jan. 
1878 (s. Alilitärsanitätswesen) geordnet 
und hat den Zwechk, die militärische Kranken¬ 
und Verwundetenpflege im Felde durch frei¬ 
willige Krankenpfleger und Pflegerinnen, 
Krankenträger, Ubernahme von Lazaretten usw. 
in Unterordnung unter die militärische Organi¬ 
sation zu ergänzen (s. §8 205 ff. a. a. O.). An der 
Spitze steht der Kaiserliche Kommissar und 
Militärinspekteur für die freiwillige 
K., welcher die Zentralstelle bildet und bereits 
im Frieden mit Hilfe der Oberpräsidenten 
als Territorialdelegierten die erforder¬ 
lichen Vorbereitungen für die freiwillige K., 
welche sich in erster Linie aus den Vereinen 
vom Boten Kreuz (s. d. und Vaterländischer 
Frau¬ envereind, den Sanitätskolonnen (s. d.) 
und den Ritterorden (s. d.) rekrutiert, trifft. 

Krankenpflegerinnen. Uber die Prüfung 
von K. sollen auf Grund eines BWBeschl. in 
allen Bundesstaaten gleichmäßige Vorschriften 
erlassen werden. Die Prüfung ist freiwillig. 

Krankenversicherung. l. Gesetzgebung. 
Das KVG. ist das erste Gesetz, das zur Durch¬ 
führung der auf die Fürsorge der Arbeiter in 
Fällen der Krankheit, der Erwerbsunfähigkeit 
und des Alters gerichteten Bestrebungen er¬ 
lassen worden ist. Das G., betr. die K. der 
Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (Ro#Bl. 73), er¬ 
fuhr seine erste Abänderung durch G. vom 
28. Mai 1885 (Rö#l. 159), wodurch das Trans¬ 
portgewerbe in die Versicherung einbezogen 
wurde. Die einzige umfassendere Abänderung 
erfolgte alsdann durch das G. über die Ab¬ 
änderung des G., betr. die K. der Arbeiter, 
vom 10. April 1892 (Röl. 379), auf Grund 
dessen der RK. das G. als KRVG. neu redi¬ 
ierte (Bek. vom 10. April 1892 — REönl. 417). 

Hurch das G., betr. die Abänderung der GewO., 
vom 26. Juli 1897 Art. 1 § 90 (Röl. 663) 
wurden für die Innungskrankenkassen weitere 
Bestimmungen des KVE. für anwendbar und 
eine Halbierung der Beiträge bei diesen für 
zulässig erblärt. Das G., betr. die Abände¬
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rung des KVG., vom 30. Juni 1900 (RGBl. 
332), das die K. der Hausgewerbetreibenden 
fördern wollte, erwies sich als nicht ausführ¬ 
bar. Die letzte Anderung erfolgte durch das 
G. vom 25. Mai 1903 (Röl. 233), das im 
wesentlichen die gesetzliche Unterstützungsdauer 
von 13 auf 26 Wochen verlängerte. Für die 
K. der land= und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
sind besondere Vorschriften im G., betr. die 
Unfall= und Krankenversicherung der in land¬ 
und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten 
Arbeiter, vom 5. Mai 1886 Abschn. B (Re. 
132) vorgesehen, das durch das V. vom 
10. April 1892 und das G. vom 25. Mai 1903 
gleichfalls geändert wurde. 

II. Versicherungszwang, Versiche¬ 
rungsrecht. Der Versicherungszwang besteht 
entweder kraft Gesetzes oder kann durch statu¬ 
tarische Anordnung einer Gemeinde oder eines 
weiteren Kommunalverbandes oder (bei Haus¬ 
gewerbetreibenden) durch Beschluß des BR. oder 
durch Anordnung des Rkl.oder der Landeszentral¬= 
behörde eingeführt werden (s. Versicherungs¬ 
pflichtD. Uber das Versicherungsrechts. Selbst¬ 
versicherung, Weiterversicherung. 

III. Leistungen der K. Aufgabe der K. 
ist die Gewährung von nterstützung in Fällen 
der Krankheit und der durch Krankheit her¬ 
beigeführten Erwerbsunfähigkeit (s. d.). Krank¬ 
heit ist jede anormale Störung des Gesund¬ 
heitszustandes, welche ärztliche Behandlung, 
Arznei oder Heilmittel erfordert; ob der Ver¬ 
sicherte ärztliche Behandlung für notwendig 
hält oder beansprucht, ist dabei gleichgültig 
(Sten Ber. z. Nov. vom 10. April 1892 S. 4765 
und O. 18, 355; 24, 327; 27, 345). Es ist 
nicht erforderlich, daß die Krankheit den zur 
Unterstützung berufenen Organen erkennbar 
geworden iſt OVG. vom 7. Jan. 1892 — PrVBl. 
13, 258). Altersſchwäche und normal verlau¬ 
fendes Wochenbett ſind keine Krankheiten. Auf 
die Heilbarkeit der Krankheit kommt es nicht 
an (OVG.27, 362), ebenſowenig auf ihre Urſache. 
Hinsichtlich der Höhe der Leistungen wird zwi¬ 
schen den gesetzlichen Mindestleistungen und den 
statutarischen Mehrleistungen unterschieden. Die 
ersteren zerfallen in die eigentlichen gesetzlichen 
Mindestleistungen, das sind die Mindestleistun¬ 
gen der Gemeindekrankenversicherung ((. d.), 
und die gesetzlichen Mindestleistungen der Kran¬ 
kenkassen (s. Ortskrankenkassen). Die sta¬ 
tutarischen Mehrleistungen werden bei der Ge¬ 
meindekrankenversicherung durch Beschlüsse der 
Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände 
(s. d.), für deren Bezirk die Gemeindekranken¬ 
versicherung eingerichtet ist, herbeigeführt. Bei 
den Krankenkassen geschieht dies durch Statut 
(s. Krankenkassen). Gemeindekrankenver¬ 
sicherungen sind in der Festsetzung ihrer Mehrlei¬ 
stungen an bestimmte Arten nicht gebunden (ogl. 
##ch. § 10), wogegen bei Krankenkassen Mehr¬ 
leistungen nur im Rahmen des § 21 a. a. O. 
zulässig sind (KVG. 8 21 Abs. 2; Erl. vom 
24. Okt. 1884 — Arbeiterversorgung 1, 386 und 
OVS. vom 9. Okt. 1893 — Arbeiterversorgung 
11, 130). Die Gewährung statutarischer Akehr¬ 
leistungen darf nicht von dem Ermessen der 
Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung 
oder des Vorstands der Krankenkasse ab¬   
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hängig gemacht werden (O#. 14 S. 343, 348). 
Dagegen ist es zulässig, die Mehrleistungen 
im Statute zeitlich oder durch eine gleich dem 
Zeitablaufe wirkende Resolutivbedingung, deren 
Eintritt nicht vom Willen des Vorstandes ab¬ 
hängt, zu beschränken (OV. 24, 337). S. auch 
arenzzeit. Unterstützungsansprüche ver¬ 

jähren in zwei Jahren vom Tage der Ent¬ 
stehung ab ##lr. § 56 Abs. 1). Streitigkeiten. 
zwischen Gemeindekrankenversicherungen und 
Krankenkassen (s. d.) einerseits und den Ver¬ 
sicherten andererseits über Unterstützungsan¬ 
sprüche entscheidet die Aussichtsbehörde, deren 
Entscheidung binnen vier Wochen nach der Zu¬ 
stellung durch Klage im ordentlichen Bechts¬ 
weg angefochten werden kann (KVE. 8s 58 
Abs. 1). Wegen Pfändung usw. der Unter¬ 
stützungsansprüche s. Abtretung usw. von An¬ 
sprüchen aus der Arbeiterversicherung. 

IV. Träger der K., Verhältnis zuein¬ 
ander. Träger der K. sind die Gemeinde¬ 
krankenversicherung (s. d.), die Krankenkassen 
(s. d.), die Knappschaftskassen (s. Knappschafts¬ 
vereine) sowie die eingeschriebenen oder auf 
Grund landesrechtlicher Vorschrift errichteten 
Hilfskassen (s. d.). Die Gemeindekrankenversiche¬ 
rung ist die subsidiäre Einrichtung, der alle Ver¬ 
sicherten angehören müssen, welche nicht einer 
Krankenkasse, Knappschaftskasse oder Hilfskasse 
angehören. Eine neu errichtete Krankenkasse ist 
nicht Rechtsnachfolgerin der Gemeindekranken¬ 
versicherung, es gehen daher auch nicht die 
Verbindlichkeiten dieser auf sie über, wohl aber 
die schwebenden Unterstützungsansprüche (OV9. 
39, 342). Ebenso sind die Gemeindekranken¬ 
versicherung und Krankenkassen nicht Rechts¬ 
nachfolgerinnen einer geschlossenen oder auf¬ 
gelösten Krankenkasse, doch gehen die schwe¬ 
benden Unterstützungsansprüche, soweit die 
Befriedigung aus dem Vermögen dieser Kassen 
nicht möglich ist, auf die Gemeindekranken¬ 
versicherung. und Krankenkassen über (O#. 
33, 386). Bei Errichtung einer Krankenkasse 
scheiden die Mitglieder dieser Kasse sofort aus 
der Gemeindekrankenversicherung aus (O#. 
27, 352), eine Vermögensteilung findet nicht 
statt. Andererseits ist gegenüber einer bestehen¬ 
den Ortskrankenkasse die Gründung einer 
neuen Ortskrankenkasse nur angängig, wenn 
die dieser angehörenden Mitglieder aus der 
alten Kasse vorschriftsmäßig ausgeschieden sind; 
dabei findet eine Vermögensteilung statt. Bei 
Gründung einer Betriebs=, Bau=, Innungs¬ 
krankenkasse scheiden die Personen ohne wei¬ 
teres aus der Ortskrankenkasse aus, eine Ver¬ 
mögensteilung ist aber unzulässig. Ortskran¬ 
kenkassen und Gemeindekrankenversicherungen 
sind auf Erfordern verpflichtet, den in ihrem 
Bezirke wohnenden erkrankten Mitgliedern 
einer anderen Gemeindekrankenversicherung 
oder Orts=, Betriebs=, Bau=, Innungs= oder 
Knappschaftskrankenkasse gegen Erstattung der 
vollen Kosten diesenige Krankenunterstützung 
zu gewähren, die die Mitglieder von ihrer Rasse 
beanspruchen können (KV6. 8§ 57a Abf. 1). 
Das Ersuchen kann nur auf Ubernahme der 
ganzen Krankenpflege gerichtet sein (Erl. vom 
2. April 1901 — SM Bl. 34), doch sind die 
Kassen berechtigt, Krankenhauspflege auszu¬
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ſchlietzen (OVG. 44, 378). Die erſuchte Ge— 
meindekrankenverſicherung oder Ortskranken— 
kaſſe kann, ſolange ein gegenteiliger Wille 
der erſuchenden Kasse nicht ausdrücklich be¬ 
kannt gegeben ist, Krankenhauspflege gewäh¬ 
ren und hierfür die vollen Kosten erstattet 
verlangen (OV. 23, 305; 33, 395). Die 
Verpflichtung zur Gewährung der Kranken¬ 
unterstützung auf Ersuchen besteht nur gegen¬ 
über Mitgliedern, die im Bezirke der Ge¬ 
meindekrankenversicherung oder Ortskranken¬ 
kasse wohnen. Unter Wohnen ist nicht nur 
der juristische Wohnsitz, sondern auch das tat¬ 
sächliche Wohnen, der ständige Aufenthalt im 
Gegensatze zu dem vorübergehenden zu ver¬ 
stehen. Auch wenn der Versicherte einen mehr¬ 
fachen Wohnort hat, besteht die Aushilfspflicht. 
A;icht notwendig ist, daß der Versicherte erst 
an seinem außerhalb des Kassenbezirks be¬ 
legenen Wohnort erkrankt, dabei ist unter 
Erkranken dasselbe wie unter Krankheit ((. 
u. II) zu verstehen (O##. 43 S. 330, 335). 
Ohne Antrag müssen die Gemeindekranken¬ 
versicherungen und Ortskrankenkassen den 
Versicherten, die innerhalb ihres Bezirkes er¬ 
Kranken, die Krankenunterstützung gewähren, 
die diese von ihrer Kasse beanspruchen können 
und zwar solange die Uberführung an ihren 
Wohnort nicht erfolgen kann (KVW. 57a 
Abs. 2). Die Verpflichtung zur Gewährung 
der Unterstützungen beginnt erst mit dem Zeit¬ 
punkte, wo das Ersuchen der Kasse oder der 
Antrag des Unterstützungsbedürftigen selbst 
oder der mit seiner Fürsorge betrauten Per¬ 
sonen eingeht oder an dem die KRasse sonst 
ihrer geseglichen Pflicht nachzukommen be¬ 
gründeten Anlaß hatte, nicht auch für die rück¬ 
liegende Zeit bis zum Tage der Erkrankung 
(OVS. 35, 368; 40, 349). Die Verpflichtung 
ur Erstattung der Kosten besteht in beiden 

Fälten auch dann, wenn k-ein Krankengeld 
gezahlt wurde oder ein Anspruch darauf 
nicht bestand (OV. vom 6. Okt. 1900 — 
Pr VBl. 22, 315). Aur die Aufwendungen 
für die Verpflegung, nicht auch die all¬ 
gemeinen Verwaltungskosten dürfen erstat¬ 
tet verlangt werden (O#. 26, 318). Eine 
Verpflichtung zur Erstattung von Kosten, die 
dadurch entstanden sind, daß die Erkrankten 
sich selbst die Krankenunterstützung beschafft 
haben, besteht nicht für die ersuchte Kasse. Hat 
sie die Kosten trotzdem bezahlt, so Rann sie 
diese aus dem Gesichtspunkte der Bereicherung 
von der ersuchenden Kasse erstattet verlangen 
(OV6#. vom 13. Okt. 1904 — Arbeiterversor¬ 
gung 22, 63). Stellt sich nachträglich heraus, 
daß der Unterstützte Mitglied der ersuchten 
Kasse ist, so kann diese auch nicht den Mehr¬ 
betrag von der ersuchenden Kasse fordern, den 
sie nach Mahgabe des Statuts dieser Kasse 
gezahlt hat (OVe. vom 4. Dez. 1902 — Pr Bl. 
24, 457). Die irrtümliche Annahme, daß der 
Unterstützte Mitglied der unterstützenden Rasse 
sei, schließt den Erstattungsanspruch nicht aus 
(OVG. vom 1. Febr. 1897 — Pr VWBl. 18, 409). 
Für die Gewährung freier ärztlicher Hilfe, von 
Arznei= und Heilmitteln kann die unterstützende 
Kasse, sofern nicht höhere Aufwendungen nach¬ 
gewiesen werden, stets die Hälfte des statuta¬ 
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rischen Frankengeldes des Unterstützten als 
Ersatz fordern. Krankenhauskosten müssen voll 
erstattet werden. Der Pauschalsatz ist auch 
dann zu erstatten, wenn der Erkrankte kein 
Krankengeld beanspruchen konnte, z. B. wegen 
Teilnahme an Schlägereien. Auch für Sonn¬ 
und Festtage und für solche Tage, an denen 
tatsächlich eine Behandlung des Erkrankten 
nicht stattgefunden hat, ist das Pauschquantum 
in Ansatz zu bringen, sofern sie nur in die 
Zeit fallen, wo der Erkrankte in ärztlicher 
Behandlung gestanden hat (OVG. vom 12. Juni 
1897 — Pr —Kl. 19, 8 — und vom 12. Mai 
1902 — Arbeiterversorgung 19, 641 — und 
vom 5. Nov. 1903 — Arbeiterversorgung 21, 
131). Liegt ein Unfall vor, so muß das nach 
GUV#. 8 12 erhöhte Krankengeld zugrunde 
elegt werden (OV. vom 14. Febr. 1900 — 

Prüu##n. 21, 328). Die unterstützende Kasse hat 
die Forderung bei der ersuchenden Kasse ab¬ 
zuholen oder sich die Ubersendung auf ihre 

osten gefallen zu lassen (OV. vom 5. Aov. 
1903 — Arbeiterversorgung 21, 131). Streitig¬ 
keiten über Unterstützungsansprüche des nicht 
transportfähigen Erkrankten gegen die Ge¬ 

Bza Ortskranken¬ 
kasse, in deren Bezirk er sich aufhält, werden 
durch die Aufsichtsbehörde entschieden, gegen 
deren Entscheidung. binnen vier Wochen nach 
der Zustellung die Rlage im ordentlichen Rechts¬ 
wege zugelassen ist (& VG. § 58 Abs. 1). Strei¬ 
tigkeiten über Erstattungsansprüche entscheidet 
der BezA., gegen dessen Entscheidung nur das 
Rechtsmittel der Revision zugelassen ist (&V0. 

58 Abs. 2; Allerh V. vom 9. Aug. 1892 — GCS. 
239 — § 1). Die Erstattung von Zinsen und An¬ 
waltsgebühren infolge einer Verzögerung des 
Ersatzes Kkann im Verwaltungsstreitverfahren 
nicht geltend gemacht werden (O###. 40, 349). 

Hat eine Gemeindekrankenversicherung oder 
Krankenkasse Aushilfe in Fällen, wo sie zu 
einer solchen nicht verpflichtet ist, geleistet, 
so kann sie Ersatz ihrer Auslagen nur aus 
dem Gesichtspunkte der Bereicherung wegen 
irrtümlich geleisteter Unterstützung (KV. § 58 
Abs. 2) verlangen (O###. 43 S. 330, 335). 
tber diese Streitigkeiten entscheidet gleichfalls. 
der BezA. nach Allerh B. vom 9. Aug. 1892 
§ 1 (s. auch O. 42, 33). Soweit Anapp- 
schaftskassen beteiligt sind, ist nur Klage im 
ordentlichen Rechtewege zulässig (O#. vom 
7. Nov. 1901 — Pr VBl. 23, 313). Dagegen 
stehen die als Träger der K. anerkannten 
Hilfskassen (s. d. IV) den Krankenkassen gleich 
V. 8§ 76). Die Klage ist eine Klage aus 
nützlicher Verwendung. Die Bereicherung be¬ 
steht in der Ersparung der Ausgaben, die die 
Kasse gemacht haben würde, wenn sie den Ver¬ 
sicherten in seiner Krankheit unterstützt haben 
würde (OB. 27, 374). Sie ist immer zulässig, 
wo eine Kasse die einer anderen obliegenden. 
Unterstützungen tatsächlich geleistet hat und 
das Vermögen der letzteren ungerechtfertigter¬ 
weise aus dem Vermögen der ersteren berei¬ 
chert ist (OVG. 27, 383; 29 S. 326, 331; 35, 
368; 40, 355; 44, 367; Erl. vom 16. Okt. 1897 
— Pil. 19, 362). Eine irrtümlich geleistete 
Unterstützung im Sinne des § 58 Abs. 2 liegt 
auch dann vor, wenn die Kasse ein Kassenmit¬
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glied nicht unmittelbar unterſtützt, ſondern nur 
die Auslagen des AV., der im Wege der Ar¬ 
menpflege für das Kassenmitglied gesorgt hatte, 
erstattet hat (OV. 34, 367). Die Klage ist 
auch dann zulässig, wenn die Krankenkasse in 
Verfolg einer Entscheidung der Aufsichtsbehörde 
auf Grund des § 58 Abs. 1 gezahlt hat (OV0. 
27, 383). Gegenüber dem Ersatzanspruch ist 
der Einwand unzulässig, daß die betklagte 
Kasse nach ihrem Statut die Bezahlung der 
Kosten, die durch die Inanspruchnahme anderer 
als der von ihr bestimmten Arzte, Apotheken 
und Krankenhäuser entstanden sind, von drin¬ 
genden Fällen abgesehen, ablehnen könne und 
ein dringender Fall nicht vorliege (OV0. 43, 
339). Zahlt eine Gemeindekrankenversicherung 
einer bei ihr versicherten Person, die sie irr¬ 
tümlich für versichert bei der Ortskrankenkasse 
hielt, die nach dem Kassenstatute zu gewährende 
höhere Unterstützung, so Kkann sie die Mehr¬ 
ausgabe nicht von der Kasse erstattet verlangen 
(OV. vom 4. Dez. 1902 — Pr Bl. 24, 457). 
Ansprüche, die eine Kasse gegen einen Priva— 
ten, für den sie irrtümlicherweise eingetreten 
ist, geltend machen will, können nur durch 

lage im ordentlichen Rechtswege verfolgt wer¬ 
den (OV. von 22. April 1895). Das gleiche 

ilt für Ersatzansprüche der Kassen gegen A#. 
. vom 23. Jan. 1902 — Arbeiterversor¬ 

gung 19, 411 — und vom 8. Okt. 1903 — 
Arbeiterversorgung 21, 130). Zinsen Rkönnen 
nur wegen Verzugs gefordert werden (OV6. 
38, 342). Ersatz für Prozeßkosten kann im 
Verwaltungsstreitverfahren nicht geltend ge¬ 
macht werden (OV. 39, 342). 

Streitigkeiten zwischen einer Gemeindekran¬ 
kenversicherung und einer Krankenhkasse oder 
zwischen zwei Krankenkassen (ogl. OV. 29, 
320 über die Kassenzugehörigkeit oder in einem 
Gewerbszweig oder in einer Betriebsart oder 
in einem einzelnen Betriebe beschäftigten Per¬ 
sonen (vgl. auch Erl. vom 27. März 1905 — 
HMl. 70) werden nach KVG. 8§ 57b von dem 
Regierungspräsidenten, in Berlin vom Ober¬ 
präsidenten entschieden. Streitigkeiten über den 
Beschäftigungsort können auf diesem Wege 
gleichfalls entschieden werden (Erl. vom 29.Okt. 
1894— MBl. 202; anders OVG. 29, 326; RZ. 
56, 346; KG. vom 6. März 1903 — Arbeiterver¬ 
sorgung 20, 466). Auch wenn zwei Kassen die 
Annahme des Betriebes ablehnen, ist die Ent¬ 
scheidung auf diesem Wege zulässig (Erl. vom 
29. Okt. 1894 — MB]. 202). Streitigkeiten 
zwischen einer Innungskrankenkasse und einer 
Ortskrankenkasse oder Gemeindekrankenver¬ 
sicherung sollen, solange die Mitgliedschaft des 
Unternehmers zur Innung außer Zweifel steht, 
nicht entschieden werden, es sei denn, daß noch 
andere Umstände für die Beurteilung der 
Kassenzugehörigkeit des vom Innungsmitgliede 
beschäftigten Personals in Frage Kommen (Erl. 
vom 4. Juli, 24. Nov. 1902 — HMBl. S. 271, 
405). Die Entscheidungen können nur für die 
zuhünftige Versicherung maßgebend sein (R# Z. 
56, 346; Erl. vom 27. März 1905 — HM. Bil. 
70), sie sind präjudiziell für die ordentlichen 
Gerichte bei Streitigkeiten über die Verpflich¬ 
tung zur Zahlung von Beiträgen (RGZ. 46, 57; 
Erl. vom 27. März 1902 — HWBl. 145) und   
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auch der Aachprüfung im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren entzogen (OVG. vom 20. April 1898 
— PrVBl. 20, 161). Die ſchwebenden Unter— 
stützungsansprüche gehen auf die fortan zu¬ 
ständige Kasse über (OVS. 32, 386). Zu¬ 
ständig ist der Regierungspräsident, in dessen 
Bezirke die Kasse ihren Sitz hat, bei der das 
Personal des Betriebs bei Eintritt der Strei¬ 
tigkeit versichert ist, oder, sofern beide Kassen 
die Versicherung ablehnen, in deren Bezirk 
die zuletzt in Anspruch genommene gelegen ist 
(Erl. vom 29. Okt. 1894 — MWl. 202). Gegen 
die Entscheidung steht den streitenden Trägern 
der Versicherung binnen zwei Wochen die Be¬ 
schwerde an den OM. zu. 

Die Versicherung hat bei der Gemeinde¬ 
krankenversicherung und den Ortskranken¬ 
kassen am Beschäftigungsorte zu erfolgen. 
Personen, die außerhalb des Sitzes des Ge¬ 
werbebetriebs beschäftigt werden, sind bei der 
für den Sitz zuständigen Gemeindekranken¬ 
versicherung oder Ortskrankenkasse zu ver¬ 
sichern Ks. 34, 130; O#. 39, 323; Erl. 
vom 25. Mai 1895 — Arbeiterversorgung 12, 
380). Bei land= und forstwirtschaftlichen Ar¬ 
beitern gilt als Beschäftigungsort der Sitz des 
Betriebes im Sinne der Unfallversicherung und 
ebenso bei Personen, welche von einer Betriebs¬ 
verwaltung an wechselnden Orten beschäftigt 
werden, sofern der Regierungspräsident nicht 
etwas anderes bestimmt (KE. 8 ba). 

V. An= und Abmeldung der Versicher¬ 
ten. Der Arbeitgeber (s. d.) hat nach RV6. 
§ 49 jede von ihm beschäftigte versicherungs¬ 
pflichtige Person, welche nicht von der Zu¬ 
gehörigkeit der für seinen Betrieb zuständigen 
Gemeindekrankenversicherung oder Ortskran¬ 
kenkasse befreit ist, spätestens am dritten 
Tage nach Beginn der Beschäftigung anzu¬ 
melden und spätestens am dritten Tage nach 
Beendigung derselben wieder ab3zumelden. Die 
Kassen zugehörigkeit und die Verpflichtung der 
Kasse zur Gewährung der Krankenunterstützung 
ist von der Anmeldung nicht abhängig, sondern 
tritt kraft Gesetzes ein (RGZZ. 56, 36). Ver¬ 
änderungen, durch welche während der Dauer 
der Beschäftigung die Versicherungspflicht für 
solche Personen begründet wird, die der Ver¬ 
sicherungspflicht auf Grund ihrer Beschäftigung 
bisher nicht unterlagen, sind spätestens am 
dritten Tage nach ihrem Eintritte gleichfalls 
anzumelden. Das gleiche gilt bei Anderungen 
im Beschäftigungsverhältnisse, die eine Be¬ 
endigung des Versicherungsverhältnisses oder 
die Versicherungspflicht zur Folge haben (RG3Z. 
56, 36). Die Anmeldungen und Abmeldungen 
erfolgen bei den durch das Statut der Kassen 
bestimmten Stellen, übrigens bei der Gemeinde¬ 
behörde oder einer von dieser zu bestimmenden 
Meldestelle. Ortskrankenkassen können Be¬ 
hörden die Obliegenheiten einer Meldestelle 
nicht übertragen (Erl. vom 29. April 1904 — 
HMBl. 119). In der Anmeldung zur Orts¬ 
krankenkasse sind auch die behufs der Berech¬ 
nung der Beiträge durch das Statut geforder¬ 
ten Angaben über die Lohnverhältnisse zu 
machen. Anderungen in diesen Verhältnissen 
sind spätestens am dritten Tage, nachdem sie 
eingetreten, anzumelden. Arbeitgeber, welche
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der Anmeldepflicht vorsätzlich oder fahrlässiger¬ 
weise nicht genügen, haben alle Beiträge nach¬ 
zuzahlen und alle Aufwendungen, welche eine 
Gemeindekrankenversicherung oder eine Orts¬ 
Krankenkasse auf Grund gesetzlicher oder sta¬ 
tutarischer Borschrift in einem vor der An¬ 
meldung durch die nicht gemeldete Person ver¬ 
anlaßten Unterstützungsfalle gemacht hat, zu 
erstatten. Dazu gehört auch das Sterbegeld. 
Streitigkeiten über Erstattungsansprüche ent¬ 
scheidet nach RVG. 8§ 58 Abs. 1 die Ausfsichts¬ 
behörde, gegen deren Entscheidung. binnen vier 
Wochen nach der Zustellung die Rlage im or¬ 
dentlichent Rechtswege zulässig ist (& VG. § 50 
Abs. 2; § 52 Abs. 1). Wer die An-= und Ab¬ 
meldung versäumt, kann nach RVE. § 81 auch 
mit Geldstrafe bis zu 20 M. bestraft werden. 
Die Aufsichtsbehörde und der Regierungspräsi¬ 
dent (in Berlin der Oberpräsident) können 
nach KV. § 49 Abs. 5 für alle Gemeinde¬ 
krankenversicherungen und Ortskrankenkassen 
ihres Bezirks oder einzelne Teile desselben 
eine gemeinsame Meldestelle errichten. Wegen 
des Verfahrens bei der Errichtung und der 
Obliegenheiten der Meldestellen s. AusfAnw. 
z. R VB. vom 10. Juli 1892 Ziff. 55—58 (Ml. 
301). Bei Betriebs=(Fabrik=), Bau= und In¬ 
nungskrankenkassen bestimmt über die An¬ 
und Abmeldung das Statut; eine Erstattungs¬ 
pflicht der die Anmeldung versäumenden Ar¬ 
beitgeber besteht nicht, da § 50 keine Anwen¬ 
dung findet. Wegen der Mieldepflicht der 
Hilfskassen s. d. IV. 

VI. Beiträge, Eintrittsgelder. Die 
Beiträge zur K. entfallen bei versicherungs¬ 
pflichtigen Personen zu zwei Dritteln auf diese, 
zu einem Drittel auf ihre Arbeitgeber (s. d.). 
Eintrittsgelder und Zusatzbeiträge für Fami¬ 
lienunterstützung belasten nur die Bersicherten. 
(&8V. 8§ 51, 65 Abs. 1, § 72 Abs. 3). Bei¬ 
träge mit Ausnahme der Zusatzbeiträge, sowie 
die Eintrittsgelder haben die Arbeitgeber ein¬ 
zuzahlen, und zwar die Beiträge, sofern nicht 
ein anderes durch Gemeindebeschluß bestimmt 
ist, an die Gemeindekrankenversicherung 
wöchentlich im voraus, an die Krankenkassen zu 
den statutarisch festgesetzten Zahlungsterminen, 
das Eintrittgeld mit dem ersten fälligen Bei¬ 
trag. Scheidet der Versicherte aus der Be¬ 
schäftigung während der Zahlungsperiode aus, 
so ist der Beitrag für den entsprechenden Zeit¬ 
teil zurückzuerstatten (KVG. 88 52, 52b). Auf 
Antrag der Gemeindekrankenversicherung oder 
Krankenkasse kann die Aufsichtsbehörde wider¬ 
ruflich anordnen, daß zahlungsunfähige Arbeit¬ 
geber, die mit Abführung der Beiträge im 
Rüchstande geblieben sind, nur den auf sie 
selbst als Arbeitgeber entfallenden Teil der 
Beiträge, welche für die von ihnen beschäf¬ 

tigten versicherungspflichtigen Personen zur Ge¬ 
meindekrankenversicherung oder Krankenkasse 
zu entrichten sind, einzuzahlen haben. Die An¬ 
ordnung erstrecht sich auch auf die Einzahlung 
der Beiträge für die Invalidenversicherung 
(Inv VG. § 142 Abs. 4)0. Gegen die Anord¬ 
nung steht binnen zwei Wochen die Beschwerde 
an den Regierungspräsidenten (in Berlin an 
den Oberpräsidenten) offen. Diese Arbeitgeber 
haben die Anordnung durch dauernden Aus¬   
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hang der von ihnen beschäftigten Personen 
bekanntzumachen und bei jeder Lohnzahlung 
darauf hinzuweisen (K. 8 52 a). Zieht der 
Arbeitgeber trotzdem die Beiträge vom Lohn 
ab, so wird er nach KVG. § 82b mit Gefängnis 
bestraft, neben dem auch Geldstrafe bis 3000 M. 
ertannt werden kann. Die Einzahlung der 
Beiträge bildet keine Voraussetzung für die 
Gewährung der Krankenunterstützung, anderer¬ 
seits hat die Beitragspflicht nicht zur Vor¬ 
aussetzung, daß im konkreten Falle tatsächlich 
Unterstützung gewährt worden ist (Rz. 56 
S. 36, 346). Die Versicherten sind verpflichtet, 
die Eintrittsgelder und Beiträge, letztere nach 
Abzug des auf den Arbeitgeber entfallenden 
Drittels, bei den Lohnzahlungen sich einbe¬ 
halten zu lassen. Die Abzüge für Beiträge 
sind auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche 
sie entfallen, gleichmäßig zu verteilen. Sind 
Abzüge für eine Lohnzahlungsperiode unter¬ 
blieben, so dürfen sie nur noch bei der Lohn¬ 
zahlung für die nächstfolgende Lohnzahlungs¬ 
periode nachgeholt werden, sofern nicht über 
die Versicherungspflicht wegen Widerspruchs 
des Versicherten zunächst entschieden werden. 
mußte oder die Hilfskasse das Ausscheiden 
aus der Hilfskasse oder das Einrücken in 
eine niedrige Lohnklasse gar nicht oder zu spät 
gemeldet hat. Jahlungeunfähige Arbeitgeber, 
gegen die eine Anordnung wegen Einzahlung 
der Beiträge durch die Versicherten selbst noch 
nicht erlassen ist, haben den Betrag, Lohn¬ 
abzüge unmittelbar im Anschluß an den Ab¬ 
zug ohne jede Verzögerung (ogl. RSt. 29, 
265) an die Rasse abzuführen (KVS. 8 53). 
Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und 
Versicherten über die Berechnung und Anrech¬ 
nung des Eintrittsgeldes und der Beiträge 
werden durch die Gewerbegerichte (s. d.), 
zwischen Kaufleuten und Kandlungsgehilsen 
oder =lehrlingen durch die Kaufmannsgerichte 
(s. d.) entschieden. S. auch Freie Innungen, 
Innungsschiedsgerichte, Gemeindevor¬ 
steher (Mitwirkung bei Entscheidg. gew. 
Streitigk.). Im Falle der Erwerbsunfähig¬ 
keit werden für die Dauer der Krankenunter¬ 
stützung Beiträge nicht entrichtet (KVC. § 54a). 
Der Anspruch auf Beiträge und Eintrittsgelder 
verjährt in einem Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem er entstanden ist. 
Rüchständige Beiträge und Eintrittsgelder 
werden durch den Gemeindevorstand im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren (s. d.) beigetrieben 
(KVe. 8 55; Erl. vom 25. Febr. 1904 — HWBl. 
77); sie haben das Vorzugsrecht im Konkurse 
(s. d.). Vor Einleitung des Beitreibungsver¬ 
fahrens kann ein besonderes Mahnverfahren 
vorgesehen werden. Die Festsetzung der Mehr¬ 
gebühr bedarf der Genehmigung der Aufchte¬ 
behörde (& WG. § 55 Abs. 3; AusfAnw. z. 8V. 
vom 10. Juli 1892 Ziff. 11 — MBl. 301). 

VII. Verhältnis zur Unfallversiche¬ 
rung. Auch bei Unfällen haben die Träger 
der K. nach Ablauf der 13. Woche die Unter¬ 
sützung weiter zu gewähren, sie können aber 
durch Uberweisung von drei Monatsbeträgen 
der Renten — ogl. OB. vom 25. Febr. 1904 
(Pr BBl. 25, 544) — von den Trägern der 
Unfallversicherung Ersatz verlangen. Haben
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die Krankenkassen an Hinterbliebene eines 
durch Unfall getöteten Versicherten Sterbegeld 
gezahlt, so muß der Träger der Unfallversiche¬ 
rung der Krankenkasse durch Uberweisung 
des auf Grund der Unfallversicherung zu ge¬ 
währenden Sterbegeldes Ersatz leisten (&VG. 
§ 20 Abs. 5; GUV. § 25; LU. 8 30; 
Bu WE. § 9; SUV. 29). S. im übrigen 
Unfallversicherung IX und wegen Ein¬ 
tretens der Unfallversicherung vor der 14. Woche 
s. Unfallversicherung II. Wenn det aus 
der K. erwachsende Anspruch auf Kranken¬ 
geld vor dem Ablauf der 13. Woche nach Ein¬ 
tritt des Unfalls weggefallen, aber bei dem 
Verletzten eine noch über die 13. Woche hinaus 
andauernde Beschränkung der Erwerbsfähig¬ 
keit zurüchgeblieben ist, so hat der Träger der 
Unfallversicherung die Unfallrente schon vom 
Tage des Wegfalles ab zu gewähren. Besteht 
ein Anspruch auf Krankengeld nicht, so hat 
auch der Träger der Unfallversicherung die 
Rente nicht vor der 14. Woche zu zahlen 
(AN. 17, 599). Hat der Träger der K. die 
ihm obliegenden Leistungen vor dem Ablaufe 
der 13. Woche zu Unrecht eingestellt — s. A#m#. 
20, 350 —, so geht der Anspruch des Ver¬ 
letzten auf Krankengeld bis zur Höhe der ge¬ 
zahlten Rente auf die Berufsgenossenschaft 
über. Streitigkeiten aus diesen Verhältnissen 
zwischen Träger der K. und der Unfallversiche¬ 
rung werden durch den BezA. entschieden 
(GUVG. 8§§ 13, 26; LUV6. 8§§ 15, 31; Bll¬ 
VG. § 10; SUVS. 8§§ 5, 29; Allerh B. vom 
9. Aug. 1892 — GS. 239 — und vom 29. Aug. 
1900 — GS. 317). Soweit sich die Streitig¬ 
Kkeiten auf Uberweisung des Sterbegelds be¬ 
ziehen, ist nur der ordentliche Rechtsweg zu¬ 
lässig (OVG. 43, 348). Die Träger der Unfall¬ 
versicherung sind nicht berechtigt, die Vortsetzung 
des Heilverfahrens der Krankenkasse zu über¬ 
lassen. Aur wenn der verpflichtete Träger der 
Unfallversicherung nicht feststeht, kann der 
Verletzte dem Träger der K. belassen werden 
(AN. 20, 499). Einen Regreßanspruch gegen 
diesen haben die Träger der Unfallversiche¬ 
rung nach Ablauf der 13. Woche überhaupt 
nicht. Die Träger der K., mit Ausnahme der 
Knappschaftskasse, sind nach RV. 8 76 a ver¬ 
pflichtet, den Trägern der Unfallversicherung zu 
gestatten, zum Zwecke der Ermittlung der von 
ihren Mitgliedern oder den Arbeitgebern ihres 
Bezirks beschäftigten Versicherten und deren 
Beschäftigungszeit und Lohnhöhe durch Be¬ 
auftragte von den Büchern und Listen der 
Kasse in deren Geschäftsräumen während der 
Geschäftsstunden Einsicht zu nehmen. Sie 
können hierzu von der Aufsichtsbehörde durch 
Ordnungsstrafen bis zu 20 M. angehalten 
werden (KVE. 8 76 a Abs. 3, § 76e Abs. 2). 
Alle Träger der K. sind verpflichtet, jeden Er¬ 
krankungsfall, welcher durch einen entschädi¬ 
gungspflichtigen Unfall (s. Unfallversiche¬ 
rung l herbeigeführt ist, sofern mit dem Ab¬ 
laufe der vierten Woche der Krantkheit die 

Erwerbsfähigkeit noch nicht wieder hergestellt 
ist, binnen einer Woche dem Vorstande des 
zuständigen Trägers der Unfallversicherung 
oder dem Sektionsvorstand anzuzeigen (&V. 
§ 76b). Die Träger der Unfallversicherung 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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können in den Erkrankungsfällen, die durch 
einen Unfall herbeigeführt sind, das Heil¬ 
verfahren auf ihre Kosten übernehmen. Vom 
Tage der Ubernahme an bis zur Beendigung 
des Heilverfahrens oder bis zum Ablauf der 
13. Woche nach Beginn des Krankengeld¬ 
bezugs geht der Anspruch des Erkrankten 
auf Krankengeld auf die Berufsgenossenschaft 
über. Auf diese gehen dagegen für denselben 
Zeitraum alle Verpflichtungen über, welche 
der Krankenkasse dem Erkrankten gegenüber 
obliegen (KVG. 8 76ch. Wegen der Ersatz¬ 
pflicht des Betriebsunternehmens s. Unfall¬= 
versicherunglll. Von der 14. Woche ab findet 
ein solcher Ubergang nicht mehr statt, so daß 
der Erkrankte neben den Leistungen des Heil¬ 
verfahrens des Trägers der Unfallversicherung 
Anspruch auf das Krankengeld hat. Doch kann 
der Träger der K. durch Uberweisung von 
Rentenbeträgen Ersatz verlangen (GU. 
| 25; LU WG. 8§ 30; Bl. ⅛ 9; SUVG. 

29). Der Träger der Unfallverſicherung iſt 
nach GUVS. § 11 Abs. 1, LUVS. S 14 Abf. 1, 
BuU. 8§ 9, SUVS. § 16 Abs. 1 auch befugt, 
dem Träger der 8., welcher der Verletzte an¬ 
gehört, gegen Erstattung der Kosten das Heil¬ 
verfahren in demsenigen Umfange zu über¬ 
tragen, welchen die Berufsgenossenschaft für 
geboten erachtet. Zu ersetzen ist bei Gewäh¬ 
rung der ärztlichen Behandlung der Arzneien 
und Heilmittel die Hälfte, bei Unterbringung 
im Krankenhaus oder in einer Anstalt für 
Genesende das Einundeinhalbfache des ge¬ 
setzlichen Mindestbetrags des Krankengelds, 
sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen 
werden. Streitigkeiten, welche aus der Uber¬ 
tragung oder Ubernahme des Heilverfahrens 
entstehen, werden, soweit es sich um Ersatz¬ 
ansprüche handelt, durch den Bez A., soweit es 
sich um Unterstützungsansprüche des Versicherten 
handett. durch die Aufsichtsbehörde der für den 

eschäftigungsort zuständigen Ortskranken¬ 
kasse entschieden, gegen deren Entscheidung 
binnen vier Wochen die Klage im ordentlichen 
Rechtswege zulässig ist (&VG. § 76 Abf. 2; 

GUVG. 14; LUVG. 8 14 Abſ. 2; BUVG. 
§ 9; SU V. 820 Abs. 2; Allerh V. vom 9. Aug. 
1892 — GS. 239 — und vom 29. Aug. 1900 
— GS. 317). Die Träger der K. können die 
Wiederaufnahme des Heilverfahrens bei den 
Trägern der Unfallversicherung oder beim 

Schiedsgericht in Antrag bringen (GU##. 
88 Abs. 4; LUV. § 94 Abs. 4: Bl . 
37; SUVE. § 92 Abs. 4. Aach GUVG. 

§5 136, LU W. § 147, SUV. § 134 haften 
diesenigen Betriebsunternehmer, Bevollmäch¬ 
tigten oder Repräsentanten, Betriebs= oder 
Arbeiteraufseher, gegen welche durch straf¬ 
gerichtliches Urteil festgestellt worden ist, daß 
sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahr¬ 
lässigtgeit mit Außerachtlassung derjenigen 
Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres 
Amtes, Berufes oder Gewerbes verpflichtet 
sind, herbeigeführt haben, für alle Aufwen¬ 
dungen, welche von den Trägern der K. in¬ 
folge des Unfalls gemacht worden sind. Aach 
BUVS. 46 haften diese Personen auch dann, 
wenn durch strafgerichtliches Urteil festgestellt 
worden ist, daß sie bei der Leitung oder Aus¬ 

62
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führung eines Baues wider die allgemein an— 
erkannten Regeln der Baukunst verstoßen 
haben. Wegen Erhöhung des Krankengeldes 
bei Unfällen s. Gemeindekrankenversiche¬ 
rung II, 5. S. auch Unfalluntersuchung, 
Rechtshilfe. 

VIII. Verhältnis zur Invalidenver¬ 
sicherung. Träger der K., die über die 
26. Woche hinaus Krankenunterstützung ge¬ 
währen, werden durch die Zubilligung einer 
Invalidenrente (s. Invalidenversicherung 
IX, 1) nicht entlastet. Andererseits kann auch der 
Träger der Invalidenversicherung für die 
Invalidenrente die Krankenunterstützung nicht 
in Anspruch nehmen. Wegen des Heilverfah¬ 
rens s. Invalidenversicherung III. Den 
Trägern der Invalidenversicherung gegenüber 
sind die Träger der K. zur Auskunftserteilung 
in gleicher Weise wie gegenüber den Trägern 
der Unfallversicherung verpflichtet (§ 76 a); ſ. 
unter VII. Den Krankenkassen und den Ge— 
meindekrankenversicherungen kann die Ein¬ 
ziehung der Beiträge übertragen werden 
Ezugsverfahrey) S. auch Rechts 
hilfe. 

IX. Verhältnis zur Armenpflege. Die 
auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflich¬ 
tung von Gemeinden oder A##. zur Unter¬ 
stützung hilfsbedürftiger Personen, sowie die 
auf Gesetz, Vertrag oder letztwilliger Anord¬ 
nung beruhenden Ansprüche der Versicherten 
gegen Dritte werden durch das KV. nicht 
berührt. Soweit auf Grund dieser Verpflich¬ 
tung Unterstützungen für einen Zeitraum ge¬ 
leistet sind, für welchen dem Unterstützten auf 
Grund dieses Gesetzes ein Unterstützungsan¬ 
spruch zusteht, geht der letztere im Betrage der 
geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde 
oder den A##., von welchem die Unterstützung 
geleistet ist, oder auf die Betriebsunternehmer 
und Kassen, welche die den bezeichneten Ge¬ 
meinden und A#. obliegende Verpflichtung 
zur Unterstützung auf Grund gesetzlicher Vor¬ 
schrift erfüllt haben, über (KVG. 85 57 Abs. 1 
bis 3). Voraussetzung des Ubergangs ist, daß 
die Unterstützung auf Grund der Verpflichtung 
zur Unterstützung Hilfsbedürftiger geleistet ist 
(O#. 14, 363; Erl. vom 5. Aov. 1894 — Pr¬ 
VBl. 16, 208 —, vom 17. Jan. 1889 — Pr Bl. 
10, 565 — und vom 9. Nov. 1891 — Pr V. 
13, 258). In der nachträglichen Ubernahme 
der durch einen Dritten bewirkten Leistungen 
seitens des AV. liegt die Gewährung einer 
armenrechtlichen Unterstützung nur dann, wenn 
der Dritte die Leistungen im Namen oder im 
Austrage des A. bewirkt hatte (OV. 41, 
312). egen etwaiger zukünftiger Leiſtungen 
kann kein Erſatz verlangt werden (OVG. 18, 
379). Die Unterſtützung muß ferner einem 
Hilfsbedürftigen geleistet sein. Hilfsbedürftig¬ 
keit liegt nicht vor, wenn das Mitglied der 
Krankenkasse nach den dem unterstützenden 
AV. bekannten Umständen zuerst die Kasse 
und dann statt der ihm fortgesetzt zugänglichen 
Kasse den AV. in Anspruch genommen (O#b. 
18, 358; 46, 306; s. auch Armenunter¬ 
ttützung 1). In der Erstattung der Kosten an 
den A#. liegt ein Anerkenntnis der Hilfs¬ 
bedürftigkeit (OVG. 27, 362). Hat die Orts¬   
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polizeibehörde des AB. wegen dessen Säumig¬ 
Reit oder wegen Dringlichkeit des Falles ein 
erkranktes Mitglied unterstützt, so handelt sie 
in Vertretung des AV. und auf diesen geht 
der Unterstützungsanspruch des Erkrankten an 
seine HKalle über. Leistet die letztere Zahlung 
an die Ortspolizeibehörde in Höhe des An¬ 
spruchs des Unterstützten, so ist diese Zahlung 
derjenigen an den A. gleich (O. 30, 358). 
Nicht allein der vorläufig unterstützende, son¬ 
dern auch derjenige A#., welcher als endgültig 
Verpflichteter jenem Ersatz gewährt, hat den 
Erstattungsanspruch (OVG. 21, 368). Reicht 
der Anspruch an die Krankenkasse nicht aus, 
um beide A#. zu befriedigen, so ist der vor¬ 
läufig unterstützende A. befugt, den Anspruch 
des Versicherten in Höhe seiner Aufwendungen 
ganz in Anspruch zu nehmen und den noch 
nicht gedeckten Rest überdies von dem end¬ 
gültig verpflichteten A#V. zu fordern (OV. 
43, 323). Hat ein Träger der K. davon Kennt¬ 
nis, daß ihr Mitglied im Wege der Armen¬ 
pflege unterstützt wird, so wird sie durch die 
an das Mitglied geleisteten Zahlungen dem 
AV. gegenüber nicht befreit (O#. vom 
23. Sept. 1901 — Pri1. 23, 183). Der A#. 
kann nur denjenigen Anspruch gegen den 
Träger der K. geltend machen, welcher dem 
Versicherten gegen diesen zusteht (O#. 13 
S. 374, 379; 27, 365). er Anspruch auf 
Wöchnerinnenunterstützung geht gleichfalls auf 
den A#. über (OV. 23, 297). Die A. khön¬ 
nen die Erstattung der Armenpflege nicht aus 
dem Sterbegeld erstattet verlangen, soweit das 
Krankengeld und die Vergütung für ärztliche 
Behandlung nicht ausreicht (OV. 32, 329; 
37, 394). Liegt ein Unfall vor, so bildet der 
Ayspruch auf Erhöhung des Krankengeldes 
(GUVG. 8 12) auch einen Teil des auf den 
A. übergehenden Anspruchs; dagegen bleibt 
die Angehörigenunterstützung (& BG. 7 Abs. 2) 
außer Betracht, da dieser Anspruch nur besteht, 
wenn die Kasse die Krankenhauspflege an¬ 
ordnet und nicht, wenn die Verpflegung im 
Krankenhaus im Wege der Armenpflege er¬ 
folgt (OB. 27, 358; 31, 334). Auch hinsicht¬ 
lich der statutarischen Mehrleistungen (s. Ge¬ 
meindekrankenversicherung, Ortskran¬ 
kenkassen) sind die Träger der K. den A#. 
gegenüber erſatzpflichtig (OVG. vom 20. Juni 
1901 — PrVBl. 23, 299 — und vom 23. Okt. 
1902 — Pr Bl. 24, 797). Bei der Fürsorge 
für Familienangehörige sowie bei der Ange¬ 
hörigenunterstützung in Fällen der Kranken¬ 
hausbehandlung ist der Versicherte der Be¬ 
rechtigte, sein Anspruch geht daher auf den 
A#. über (OV. 16, 359; 27, 362; 38, 337; 
41, 345). Durch Kassenstatut kann der An¬ 
spruch des A#. auf die Angehörigenunter¬ 
stützung nicht ausgeschlossen werden (OV. 
38, 338). Wenn der Unterstützte nur Anspruch 
auf ärztliche Behandlung, Arznei und Heil¬ 
mittel hat, darf der Ersatzanspruch des A., 
der auch das Krankengeld umfaßt, nicht ganz 
zurüchgewiesen werden (OV. vom 17. April 
1893 — Pr Bl. 15, 123). Soweit sich die For¬ 
derung des A. innerhalb der Grenzen des 
Unterstützungsanspruchs des Versicherten gegen 
den Träger der K. hält, kann er alle tatsäch¬
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lich erwachſenen Aufwendungen erſtattet ver— 
langen, die nach dem Reichsgeſetz über den 
Unterstützungswohnsitz (s. d.) zu den Armen¬ 
pflegekosten zu rechnen sind, ohne Rüchsicht 
auf die statutarische Bestimmung der Träger 
der K. (O. 13, 374; 16, 359; 33, 386). Ins¬ 
besondere kommt dabei die Befugnis der 
Träger der K. zur Unterbringung der Er¬ 
Krankten in einem Krankenhause nicht in Be¬ 
tracht (OV. 16, 378). Der Versicherte hat 
auch dann einen Anspruch auf ärztliche Be¬ 
handlung seiner Familienangehörigen, wenn 
das Statut die Bezahlung anderer als der 
Kassenärzte bei der Behandlung der Familien¬ 
angehörigen grundsätzlich ausschließt; dieser 
Anspruch geht daher auf den AB. über (OV. 
16, 359). Dem A#V. kann nicht entgegengehalten 
werden, daß der Unterstützte Vorschriften über 
das Verhalten der Kranken übertreten habe 
(OVS. vom 7. Okt. 1889 — PrBi1. 11, 205) 
oder daß er sich der Behandlung des Kassenarz¬ 
tes durch Verlassen des Kassenbezirks entzogen 
habe (OB. vom 13. April 1893 — Pr Vil. 
15, 122 — und vom 25. Nov. 1895 — Pr BWl. 
17, 280). Der A#. ist berechtigt, Ersatz der 
Kosten für diesenige Behandlung des Er¬ 
krankten zu verlangen, die sich nach den Um¬ 
ständen des Falles als angemessen oder not¬ 
wendig darstellte, und die er deshalb hat 
eintreten lassen (OB. 22, 354; 27, 362). Er 
kann auch solche Geldbeträge erstattet ver¬ 
langen, mit welchen er die erkrankte hilfs¬ 
bedürftige Person, falls dies die Umstände 
rechtfertigen, außerhalb der eigentlichen Kran¬ 
kenfürsorge unterstützt hat (z. B. Zehrgeld bei 
Entlassung aus der Anstalt, Anschaffung von 
Kleidungsstüchen; OB. 41, 358). Alle Hand- 
lungen und Unterlassungen, wie Zahlungen 
und Vergleiche, soweit sie überhaupt mit Wirk¬ 
samkeit zugunsten der Gemeindekrankenver¬ 
sicherung oder Krankenkasse stattfinden können, 
haben diese Wirkung auch dem A. gegen¬ 
über, wenn die Gemeindekrankenversicherung 
oder Krankenkasse zu der Zeit, wo sie statt¬ 
fanden, noch in gutem Glauben war (O#. 
43, 327). Der Zeitraum, für welchen dem Er¬ 
krankten nach dem Statut ärztliche Behand¬ 
lung usw. zukam, und derjenige, in welchem 
er vom A#. unterstützt worden ist, müssen sich 
decken. Der erste Tag ist derjenige, an welchem 
der AV. in Erfüllung seiner gesetzlichen Pflicht 
zur Unterstützung Hilfsbedürftiger eintrat, der 
letzte derjenige, an welchem die ltatutenmhige 
Unterstützungspflicht der Kasse aufhörte (OV. 
25, 345; 27, 358). Dem Ersatzanspruche des 
A., von dem ein erkranktes Kassenmitglied 
innerhalb 26 Wochen vom Tage der ersten 
Unterstützung, aber nach Ablauf der 26. Woche 
vom Beginn der Krankheit unterstützt worden 
ist, ohne daß vorher die Kasse für dieselbe 
Krankheit Krankenunterstützung gewährt hat, 
darf die Kasse in der Regel nicht den Einwand 
entgegensetzen, daß das Kassenmitglied von ihr 
noch Krankengeld nachfordern könne (OV . 
34, 364). Der AV. kann, sofern nicht höhere 
Aufwendungen nachgewiesen sind, als Ersatz 
für die Gewährung ärztlicher Behandlung, 
freier Arznei und Heilmittel die Hälfte des   
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fordern (KVG. 8 57 Abs. 5). Eine spezielle 
Liquidation ist nicht erforderlich, vielmehr ge¬ 
nügt der Nachweis, daß der AV. während der 
Zeit ärztliche Behandlung gewährt hat (OV0. 
16, 378; 24, 327). Das Pauschquantum wird 
auch für Sonn= und Festtage berechnet, selbst 
wenn der Unterstützte für diese Tage Reinen 
Anspruch auf Krankengeld hat (OV. 13, 379; 
20, 360). Bei Gewährung ärztlicher Behand¬ 
lung an Familienangehörige wird das Pausch¬ 
quantum nach dem dem Witgliede zustehenden 
rankengelde berechnet (OVG. 16, 359); es 

darf in diesem Fall aber nur dann angewendet 
werden, wenn den Familienangehörigen alle 
im KVG. 8§ 6 Abs. 1 Ziff. 1 aufgeführten 
Leistungen gewährt werden. Wird nur eine 
dieser Leistungen gewährt, so sind die Aus¬ 
lagen einzeln zu berechnen und bis zur Höhe 
des Pauschqguantums zu erstatten (O. 38, 
337). Der Tag der Aufnahme und der Tag 
der Entlassung sind je besonders zu rechnen 
und es ist nur zu prüfen, ob der gesamte 
Aufwand des A#V. für den einzelnen Unter¬ 
stützungsfall den Gesamtbetrag des einund¬ 
einhalbfachen Krankengelds während der 
Unterstützungszeit erreicht (OV. 34, 357). Mit 
diesem Vorbehalte sind auch Transportkosten 
für Unterbringung im Krankenhause zu er¬ 
statten (OVG. vom 18. Okt. 1899 — Pr K. 
21, 258 — und vom 17. April 1893 — Pr 1. 
15, 123). Streitigkeiten zwischen A. einer¬ 
seits und der Gemeindekrankenversicherung, 
den Krankenkassen oder als Träger der K. an¬ 
erkannten Hilfskassen andererseits werden nach 
KVG. § 58 Abs. 2 durch den Bez l. entschieden, 
gegen dessen Entscheidung nur das Rechts¬ 
mittel der Revision zugelassen ist (Allerh V. 
vom 9. Aug. 1892 — GS. 239). Die Forde¬ 
rung verjährt nach BEB. § 195 in 30 Jahren 

¬ vom 15. Febr. 1892 — Pr WBil. 13, 
294). 

X. Verhältnis zu Dritten. Iſt von 
dem Träger der K. in einem Krankheitsfall 
Unterstützung geleistet, für den dem Versicher¬ 
ten ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch 
gegen Dritte zusteht, so geht dieser Anspruch 
in Höhe der geleisteten Unterstütziung auf den 
Träger der K. über (K. 1 57 Abs. 4). Der 
auf Grund des HGB. g 63 (RGBl. 1897, 219) 
beruhende Anſpruch iſt weder ein Entſchädi— 
ungsanſpruch, noch ein auf Geſetz beruhender 
nſpruch (OVG. 16, 398), dagegen gehört der 

auf dem Haftpflichtgeſetze beruhende Schadens⸗ 
ersatzanspruch (s. Haftpflicht) hierher (O#. 
vom 21. Febr. 1889 — Pr VBil. 10, 346). Zu 
diesen Ansprüchen ist auch derjenige der un¬ 
ehelich Geschwängerten gegen den Schwän¬ 
gerer (OV. 23, 297), der Anspruch auf eine 
durch strafgerichtliche Entscheidung zu erken¬ 

nende Buße (O#. 20, 371), nicht aber das 
Recht auf die von dem Träger der K. zu ge¬ 
währenden Leistungen (OVG. 17, 435) zu 
rechnen. Ebenso werden öffentlich rechtliche 
Verpflichtungen, z. B. der Anspruch auf In¬ 
validenpension gegen den Militärfiskus, 
nicht berührt (OVG. 20, 377). Für die 
Berechnung der Kosten für Gewährung von 
Arzt, Arznei und Heilmittel wird auch 

gesetzlichen Mindestbetrags des Krankengeldes hier, sofern nicht höhere Aufwendungen nach¬ 
62“
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gewieſen ſind, das unter IX erwähnte Pausch¬ 
quantum zugrunde gelegt (KVG. 8 57 Abſ. 5). 
Die Forderung verjährt nach BGB. 8 195 in 
30 Jahren. Streitigkeiten werden durch die 
ordentlichen Gerichte entſchieden. Vgl. KVG. 
§ 58 Abfs. 2. 

XI. Strafbestimmungen. Arbeitgeber, die 
den Versicherten bei der Lohnzahlung vorsätz¬ 
lich höhere Beiträge in Anrechnung bringen 
oder die Bestimmungen des KVG. zum Nach¬ 
teile der Versicherten ausschließen oder be¬ 
schränken, werden mit Geldstrafe bis zu 300 M. 
oder mit Haft bestraft. Das gleiche gilt von 
zahlungsunfähigen Arbeitgebern, die die abge¬ 
zogenen Lohnbeträge nicht sofort an die Kasse 
abführen (KVG. § 82; RöSt. 29, 265). Wer¬ 
den die abgezogenen Lohnbeträge den Trägern 
der K. in der Absicht, d. h. mit Bewußtsein 
oder Vorsatz (RSt. 25, 104; 28, 5; 30, 161; 
35, 20), vorenthalten, sich oder anderen einen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, oder den 
Träger der K. zu schädigen, so Kann auf Ge¬ 
fängnisstrafe erkannt werden, neben der eine 
Geldstrafe bis 3000 M. und die Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte zulässig ist. Bei 
mildernden Umständen kann ausschließlich auf 
Geldstrafe erkannt werden (KV#. 8 82b). Die 
Arbeitgeber können die Betriebsleiter (s. d.) 
oder Stellvertreter (s. d.) mit der Erfüllung 
der gesetzlichen Pflichten beauftragen (RV6c. 
§ 82a; s. auch RSt. 35, 20; 36, 273). Die 
gleiche Strafe trifft zahlungsunfähige Arbeit¬ 
geber, die dem Verbote des Lohnabzugs zu¬ 
wider Beiträge vom Lohn abziehen (RSt. 
37, 64). Es genügt eine tatsächliche Kürzung 
des vollen Lohnes (Rt. 35, 341), während 
bei Personen, die lediglich auf Trinkgelder 
angewiesen sind, ein Lohnabzug undenkbar 
ist (R# t. 36, 30). Die Nichterfüllung der 
Zahlungsverpflichtung kann auch dann eine 
vorsätzliche und strafbare sein, wenn dem Ver¬ 
pflichteten zur Zeit der Erfüllung die Mittel 
hierzu fehlten (R# St. 25, 194). Der Einwand 
des Arbeitgebers, er habe sich beim Mangel 
eigner Mittel nur den an die Arbeiter aus¬ 
zuzahlenden Lohnbetrag, nicht auch die Mittel 
für die der Krankenkasse zukommenden Bei¬ 
träge leihen können, schließt die Strafbarkeit 
nicht aus (R#St. 30, 161). Unterbleibt die 
Zahlung, weil der Besteller der Arbeit wegen 
inzwischen eingetretenen Vermögensverfalls die 
vom Arbeitgeber vorausgesetzte Bezahlung der 
Arbeiten nicht geleistet hat, so fehlt es an den 
orauesetzunzen für eine Strafbarkeit (Ret. 

Krankheiten (ansteckende) s. Anstecken de 
Krantkheiten. 

Krantkheiten (ansteckende, der Tiere) s. An¬ 
zeigepflicht Uund die dort aufgeführten Vieh¬ 
seuchen, ferner Viehseuchengesetze, Vete¬ 
rinärwesen. 

Krankheiten (Schließung von Schulen we¬ 
gen K.). Zur Verhütung der Ubertragung an¬ 
stechender Krankheiten durch die Schulen sind 
die näheren Anordnungen durch den Erl. vom 
14. Juli 1884 (118 Bl. 809) und insbesondere zur 
Verhütung von Augenkrankheiten durch Erl. 
vom 20. Mai 1898 (AZBl. 1899, 372), zur Be¬ 
kämpfung der Tuberkulose durch Erl. vom   

Krankheiten (anstechende) — Kredit. 

10. Dez. 1890 (U#G Bl. 1891, 684) getroffen. Die 
Schließung von Schulen, insbesondere auch 
bei Krankheiten in der Familte des Lehrers, 
erfolgt durch den Landrat unter Zuziehung 
des Kreisphysikus, bei Gefahr im Verzuge 
durch den Schulvorstand und die Ortspolizei¬ 
behörde auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses. 
Uber die Ausschließung einzelner Kinder be¬ 
findet der Schulvorsteher unter Anzeige an die 
Ortspolizeibehörde. Die Beaufsichtigung der 
Schulen durch die Kreisärzte ist durch Erl. 
vom 18. Dez. 1901 (U#BBl. 1902, 217), für 
höhere Lehranstalten durch Erl. vom 15. März 
1905 (U#Z Bl. 312) geregelt. Viele Gemeinden 
haben neuerdings besondere Schulärzte ange¬ 
stellt (s. Dienstanw. für dieselben — U Z#l. 
1898, 385; 1903, 600). 

Krebse und Krebsfang. Krebse gehören 
im Sinne der Fischereigesetzgebung zu den 
Fischen (Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 8.2), 
es sind daher die Artikel über Fischerei usw. 
zu vergleichen. 

Kredit (Begriff, Arten, Einfluß der Gesetz¬ 
gebung, Anstalten zur Befriedigung). I. Unter 

im weiteren Sinne versteht man das Ver¬ 
trauen zu jemand, daß er seine vermögensrecht¬ 
lichen Verpflichtungen erfüllen werde. Man 
muß K. haben, um einen Bürgen zu finden, 
und jemandem, der den K. verloren hat, über¬ 
trägt man z. B. nicht die Verwaltung fremder 
Güter. Im engeren Sinne begreift man aber 
die Bürgschaftsübernahme, die Ubertragung 
einer Vermögensverwaltung usw. nicht unter 
dem Begriff der Kreditgewährung, sondern 
beschränkt den Begriff auf die Fälle, wo das 
Vertrauen des Kreditgebers in der, ohne 
gleichzeitige Leistung des Gegenwertes erfolgen¬ 
den, Hergabe von Geld oder Sachen an den 
Kreditnehmer seinen Ausdruck findet. K. ist 
also derjenige private wirtschaftliche Verkehr, beie 
dem die Leistung des einen im Vertrauen auf 
die gegebene Zusicherung späterer Gegenleistung 
des andern erfolgt (A. Wagner, Schmoller). 
Charakteristisch ist ihm demnach 1. das zeit¬ 
liche Auseinanderfallen von Leistung und 
Gegenleistung, 2. unter Zustimmung des vor¬ 
leistenden Kontrahenten (Gläubigers), 3. dessen 
Zustimmung auf seinem Vertrauen in die 
ähigkeit und Absicht des sich zur Nachleistung 
erpflichtenden (Schuldners) zur wirklichen 

Nachleistung (Kreditwürdigkeit) beruht. Mehr 
oder weniger hiervon abweichende Definitionen 
sind von anderen Aationalökonomen aufgestellt 
worden. Die Differenzen in den Definitionen 
bestehen insbesondere in der Rolle, die sie 
dem Vertrauen einerseits, dem zeitlichen Aus¬ 
einanderfallen von Leistung und Gegenleistung 
andererseits für die Begriffsbestimmung zu¬ 
weisen. So betonen besonders das der Ety¬ 
mologie entsprechende (credit, d. h. er glaubt, 
vertraut) Moment des Vertrauens Thöl, A-ebe¬ 
nius, Rauh, Gust. Cohn, ähnlich Roscher: „KR. 
ist die freiwillig eingeräumte Befugnis, über 
fremde Güter gegen das bloße Versprechen 
des Gegenwerts zu verfügen“, das des zeit¬ 
lichen Auseinanderfallens von Leistung und 
Gegenleistung Knies („K. ist derjenige Verkehr, 
in welchem die Leistung des einen in die 
Gegenwart, die Gegenleistung des andern in
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die Zukunft fällt“). Man unterscheidet ins¬ 
beſondere 1. je nachdem die Kreditgewährung 
das Eſſentielle des Geſchäfts bildet oder nicht, 
„eigentliche (reine, beabsichtigte)" und „not¬ 
wendige (natürliche)“ Kreditgeschäfte; zu erstern 
ehört das Darlehn in seinen verschiedenen 

Hermen zu letztern z. B. Leihe, Pacht, Miiete, 
ienst= oder Lohnvertrag; 2. nach der Zwechk¬ 

bestimmung der durch den K. erlangten Güter 
Konsumtiv= und Produktivkredit; 3. nach der 
Persönlichkeit des Kreditnehmers (öffentlich¬ 
rechtliche Korporation — Privatperson) öffent¬ 
lichen und Privatkredit; 4. nach der Kredit¬ 
frist K. auf bestimmte oder unbestimmte Zeit, 
den K. auf bestimmte Zeit nach der Länge der 
Frist in Rkurz= oder langfristigen, den auf un¬ 
bestimmte Zeit in kündbaren und unkündbaren 
G. B. die Reichs= und preuß. Staatsanleihen 
und andere „Rentenschulden"); 5. nach der 
Garantie, auf der das Vertrauen des Kredit¬ 
ebers zum Kreditnehmer beruht, Personal¬ 

Schuldschein, Wechsel, heutige Reichs=, Staats¬ 
und Kommunalanleihen) und Realtkredit 
(Faustpfand mit der Unterart des Lombards, 
Hypothek). Unterarten des Realkredits sind 
je nach der Natur des Pfandobjekts der Mo¬ 
biliar= und der Immobiliar=oder Grund¬ 
kredit, der letztere als der wichtigere wird 
öfter schlechthin als Realkredit bezeichnet. Jene 
Unterscheidung hat noch nach einer andern 
Richtung hin Bedeutung. Das Kreditbedürf¬ 
nis ist bald ein vorübergehendes, bald 
ein dauerndes. Für den ersteren ist die 
Form des Personalkredits, für den andern die 
des Realkredits die geeignete; nicht die Person, 
nur das Pfandobsekt bietet dauernd Sicher¬ 
heit, und die für den Grundbesitz besonders 
geeignete Form des unkündbaren (Amorti¬ 
sations=) K. ist nur als Realkredit denkbar. 
Volkswirtschaftlich hat der K. die Bedeutung, 
das Kapital aus der Hand der zufälligen 
Eigentümer den Stellen zuzuführen, wo das 
größere wirtschaftliche Bedürfnis zugleich eine 
produktivere Verwendung in Aussicht stellt, 
und die von dieser Tendenz getragene moderne 
Entwicklung des Kreditwesens hat vielleicht 
den wesentlichsten Anteil an dem Aufschwunge 
der Industrie und der Technik seit den letzten 
Menschenaltern. Weniger günstig ist die Aus¬ 
dehnung des K. für den Grundbesitz, wenigstens 
für den ländlichen, gewesen. Die Erleichterung 
der Kreditbeschaffung hat hier zwar ebenfalls 
nützlich gewirkt, aber sie zeigt auch ihre Kehr¬ 
seite in einer bedenklichen Zunahme der Ver¬ 
schuldung. Es kommt dabei in Betracht, daß 
der Grundkredit vielfach für nicht=produktive 
Zwecke benutzt wird (Resthaufgelder, Erbab¬ 
findungen), und daß hierbei die für jeden ge¬ 
sun den K. geltende Voraussetzung nicht immer 
erfüllt wird, daß nämlich das entliehene 
Kapital in den Händen des Kreditnehmers 
mindestens so viel Ertrag liefern muß, um die 
Zinsen an den Gläubiger zu decken. 

II. Der Einfluß des Staates auf das 
Kreditwesen macht sich hauptsächlich in der 
allgemeinen Schuldgesetzgebung geltend. Diese 
hat sich von der Auffassung des kanoni¬ 
schen Rechtes, daß Ausleihen von Geld gegen 
Zinsen ein Unrecht sei, freigemacht. Indem   
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die moderne Gesetzgebung auf der einen Seite 
die Schuldhaft beseitigt und den Kreis der der 
Pfändung unterliegenden Sachen und Rechte 
eingeschränkt hat (3ZPO. 88 811, 812, 850), hat 
sie andererseits die Zinsbeschränkungen auf¬ 
ehoben (mit Ausnahme des Verbots von 

Iinfeszinsen, BGB. 8 248, vgl. auch § 247) 
und ebenso die kreditschädlichen Bestimmungen 
des gemeinen Rechtes (querela non numeratae 
pecuniae, Moratorien usfw.). Die zum Schutze 
gegen mißbräuchliche Ausnutzung erlassenen 
neuen Wuchergesetze (s. Wucher) haben die 
von ihren Gegnern vorausgesagten schädlichen 
Folgen für das Kreditwesen nicht gezeitigt. Das 
Prozeßverfahren und die Zwangsvollstrechung 
sind ebenfalls unter dem Gesichtspunkte ge¬ 
ordnet, dem berechtigten Interesse des Gläu¬ 
bigers wie dem des Schuldners in gleicher 
Weise Rechnung zu tragen. Dem Personal= 
kredit im allgemeinen ist die Ausbildung des 
Wechselrechts und des Bechts der kauf¬ 
männischen Anweisungen zugute gekommen. 

III. Für den Grundkredit hat gegenüber 
den völlig unzureichenden Bestimmungen des 
gemeinen und des franz. Rechtes (die in der 
Rheinprovinz erst durch das G. vom 20. Mai, 
1885 — GS. 139 — eine Abänderung er¬ 
fuhren), die auf den Grundsätzen des preuß. 
Rechtes aufgebaute neue Grundbuch= und 
Zwangsversteigerungsgesetzgebungeine 
den Bedürfnissen des Kreditverkehrs voll ent¬ 
sprechende Grundlage hergestellt. Der Natur 
des ländlichen Grundbesitzes als eines Renten¬ 
fonds entsprechend, ist im B. neben der 
Hypothek und der Grundschuld die Renten¬ 
schuld als eine Abart der Grundschuld neu ein¬ 
geführt worden (BGB. 88 1199 ff.). Eine Grund¬ 
schuld kann danach in der Weise bestellt werden, 
daß in regelmäßig wiederkehrenden Terminen 
eine bestimmte Geldsumme aus dem Grund¬ 
stüche zu zahlen ist, die Ablösungssumme ist im 
Grundbuche anzugeben. Als eine vom Stand¬ 
punkte des Kreditwesens nicht unbedenkliche 
Aeuerung ist die Vorschrift zu erwähnen, daß 
die Eintragung von Zwangshypotheken für 
rechtskräftige Forderungen auf Beträge von 
mehr als 300 Ml beschränkt ist (ZSP. 8 866 
Abs. 3). Von erheblichem Einflusse auf den K. 
der beteiligten Werte ist schließlich die Regelung 
der Mündelsicherheit (s. d.), weil in der 
Beilegung der Mündelsicherheit die Uberzeu¬ 
ung der gesetzgebenden Faktoren von der 
icherheit der betreffenden Werte ausge¬ 

sprochen ist. 
IV. ANeben diesen allgemeinen für das Kredit¬ 

wesen in Betracht kommenden Vorschriften sind 
die positiven, auf Förderung des K. oder 
einzelner seiner Zweige gerichteten staat¬ 
lichen und sonstigen öffentlichen Maß¬ 
nahmen und Einrichtungen zu erörtern. 
Hauptsächlich dem K. des mobilen Kapitals 
dient die Reichsbank in ihrem Wechsel= und 
Lombardverkehr (s. Beichsbantz), auch die 
Seehandlung (preuß. Staatsbank) (s. d.] bei 
der ihr obliegenden Mutzbarmachung vorüber¬ 
gehend disponibler Staatsgelder. Die öffent¬ 
lichen Pfandleihanstalten (s. d.) sind vor¬ 
zugsweise für den ärmsten Teil der Bevölkerung 
bestimmt. Das hauptsächlich der Förderung
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des K. des Mittelstandes dienende Genossen¬ 
schaftswesen (s. Genossenschaften, ein¬ 
getragene, und Genossenschaften, Er¬ 
werbs= und Wirtschafts= lallgemeinl) 
findet in der preuß. Zentralgenossenschafts¬ 
kasse (. ¬: seinen finanziellen Mittelpunkt. 
Auch die Sparkassen (s. d.) sind, unbeschadet 
ihrer Hauptaufgabe der sicheren Anlegung 
und Verwaltung der Spareinlagen, sehr wohl 
in der Lage, für die Förderung des K. ihrer 
Bezirkseingesessenen ersprießlich zu wirken. 
Provinzielle Kreditanstalten sind die ur¬ 
sprünglich vom Staat eingerichteten Provin¬ 
ialhilfs kassen und die ähnlichen Anstalten 
andesbankeen usw.) in den neuen Provinzen 

(s. Hilfskassen, Landesbank in Wies¬ 
baden, Landeskreditkasse in Hannover 
us w.). Auch die großen Bestände der pro¬ 
vinziellen Invaliditäts= und Alters¬ 
versicherungsanstalten werden zum Teil 
durch Ausleihung nutzbar gemacht und kommen 
so dem Kreditbedürfnisse zugute. Speziell 
für die Bedürfnisse des Grundbesitzes insonder¬ 
heit dem unkündbaren Amortisations¬ 
kredit dienende Pfandbriefanstalten 
(s. d.). Die öffentlichen Institute dieser Art, 
die Landschaften, haben für den Personal¬= 
kredit ihrer Mitglieder besondere landschaft¬ 
liche Darlehnskassen (s. Landschaften IV) 
eingerichtet. Zur Förderung des Meliora¬ 
tionskredits dient das Gesetz über die 
Landeskulturrentenbanken (s. d.), für den 
Kommunalkredit der kleineren Gemeinden, 
Kirchen-=, Schul= und sonstigen Verbände das 
Kommunaldarlehnsgeschäft der Provinzen, ein¬ 
zelner Landschaften und Hypothekenbanken. — 
Der Kreis der privaten Kreditgeber end¬ 
lich ist durch die Zunahme des Kapitalreich¬ 
tums bedeutend gewachsen. Von den großen 
Privatbanken abgesehen, kommen namentlich 
die Versicherungsgesellschaften, besonders die 
Lebensversicherungsgesellschaften in 
Betracht, die große Beträge aus ihren Be¬ 
ständen auf Grundstüche ausgeliehen haben. 

Kreditanerkenntnis, Kreditfrist, Kredit¬ 
gewährung, Kreditreglement (bei Zöllen und 
indirekten Steuern) s. Stundung (Kredi¬ 
tierung) der indirekten Steuern. 
Kreditgewährung der Sparkassen an Er¬ 

werbs= und Wirtschaftsgenossenschaften ſ. 
Sparkassenbestände l. 

Kreditieren von Waren an Arbeiter s. 
Trucksystem. 

Kreditläger sind Privatläger (s. Aieder¬ 
lagen, zoll= und steuerfreie A 3), in der 
Regel ohne amtlichen Mitverschluß, in denen 
zum Absatz in das Zollgebiet bestimmte Waren 
nur zur Sicherung des auf ihnen ruhenden, aber 
kreditierten Eingangszolls niedergelegt werden. 
dic#eitvereine und Kreditinstitute s. Kre¬ 

i 
Kreisabgaben. I. Begriff. K. sind be¬ 

grifflich alle von den Landkreisen — in den 
Stadtkreisen gibt es neben den Gemeinde¬ 
abgaben K. nicht — ausgeschriebenen Ab¬ 
gaben (s. d.). Da den Kreisen aber ein 
öffentlichrechtliches Gebühren= und Beitrags¬ 
recht bis zum Inkrafttreten des neuen Kreis¬ 
und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April   

Kreditanerkenntnis, Kreditfrist usw. — Kreisabgaben. 

1906 (GS. 159), bis zum Erlaß der Nov. z. 
K A#G. vom 30. Juli 1895 (GS. 409), welche 
den RKreisen die Einführung von Hundesteuern 
gestattet (ogl. Hundesteuer)), auch nicht das 
Recht zur Erhebung irgendwelcher indirekten 
Steuern zustand, so deckte sich bis dahin tat¬ 
sächlich der Begriff der K. mit den direkten 
Kreissteuern. In diesem Sinne wird daher 
die Bezeichnung K. in den K0. gebraucht. 
Das R. wendet statt dessen die Bezeichnung 
Kreissteuern an, unter denen es aber auch nur 
die direhten Kreissteuern versteht, da es eben 
indirekte noch nicht Kkennt. Es versteht hierunter 
auch nicht die Betriebssteuer und die vom 
platten Lande den Kreisen zufließende Wander¬ 
lagersteuer (s. Wanderlager und Wander¬ 
lagersteuer), die auch insofern nicht Kreis¬= 
abgaben sind, als ihre Auferlegung einen 
Akt der Steuergewalt des Staates, nicht der 
abgeleiteten Steuergewalt des Kreises darstellt, 
das Unterscheidungsmerkmal zwischen BReichs=, 
Staats=, Provinzial=, Kreis= und Gemeinde¬ 
abgaben aber nicht in der Berechtigung zum 
Bezuge des Steueraufkommens, sondern in 
der zur Ausschreibung (Auferlegung) zu er¬ 
blicken ist (ogl. Gemeindeabgaben). Das 
leiche gilt für die in Gutsbezirken aufkommende 
arenhaussteuer. Nach dem erwähnten Kreis¬ 

und Provinzialabgabengesetz vom 23. April 
1906 umfassen dagegen die K. Gebühren, Bei¬ 
trge, indirekte und direkte Steuern der Kreiſe. 

. Geſchichte. Bereits durch die für die 
einzelnen Landesteile erlaſſenen V. vom 
25. März 1841 (GS. S. 53, 55, 58, 60, 62), 
7. Jan. und 22. Juli 1842 (GS. S. 33, 211), 
7. März 1845 (GS. 159) und 9. April 1846 
(GS. 161) war den Kreiſen ein Besteuerungs¬ 
recht eingeräumt worden, aber nur für einzelne 
bestimmte Zwecke. Erst die Kr O. vom 13. Dez. 
1872 hat ein wirkliches, nicht auf Zwecksteuern 
beschränktes Kreissteuersystem geschaffen, und 
mirt der Einführung von KrO., welche dieser ersten 
entsprechen, ist es aus den östlichen auch in die 
übrigen Provinzen gelangt: auch in der Prov. 
Posen sind die die Rreisbesteuerung betreffen¬ 
den Vorschriften der Kr O. durch Art. V B 3 u. 4 
des G. vom 19. Mai 1889 (GS. 108) zur Ein¬ 
führung gelangt. Die Bestimmungen der K. 
haben dann Abänderungen durch das sog. Kom¬ 
munalsteuernotgesetz vom 27. Juli 1885, das 
KAG. und die ſchon erwähnte Movelle zu dem¬ 
selben vom 30. Juli 1895 erfahren. Die Bestim¬ 
mungen über das Kreisabgabenwesen haben sich 
aber seit geraumer Zeit als durchaus reformbe¬ 
dürftig erwiesen. AReuerdings ist daher in dem 
Kreis= und Provinzialabgabengesetz 
vom 27. April 1906 (GS. 159) eine völlige 
A-eugestaltung des Kreisabgabenwesens er¬ 
folgt. Dieses Gesetz ist, soweit es die Ein¬ 
führung von Gebühren, Beiträgen und in¬ 
direnten Steuern betrifft, mit seiner Ver¬ 
kündigung (7. Mai 1906) in Kraft getreten; 
im übrigen tritt es am 1. April 1907 in Kraft. 

IUI. Das Kreisabgabenwesen nach den 
KrO. und dem *5 A. Das Kreissteuer¬ 
c#tem beruht wie das Staatssteuersystem im 

egensatz zum Provinzialabgabenwesen auf 
dem Grundsatz der In dividualbesteuerung 
der einzelnen dem Kreise durch Wohnsitz, Grund¬
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beſitz oder Gewerbebetrieb angehörenden phy— 
ſiſchen und juristischen Personen, nicht auf dem 
der Repartition (Kontingentierung) des Ab¬ 
gabensolls auf die nachgeordneten 
verbände. Das individuell veranlagte Ab¬ 
gabensoll wird aber für jede Gemeinde und 
jeden Gutsbezirk im ganzen berechnet und 
der Gemeinde bzw. dem Gutsbezirk zur Ein¬ 
ziehung im einzelnen und Abführung in einer 
Summe an die Kreiskommunalkasse über¬ 
wiesen. Den Gemeinden bleibt es jedoch über¬ 
lassen, das auf sie entfallende Kreisabgaben¬ 
soll nicht als K. von den einzelnen Pflichtigen 
einzuziehen, sondern aus der Gemeindekasse 
zu entrichten, so daß dann die K. tatsächlich 
in den Gemeindesteuern aufgehen, also nach 
dem für letztere bestehenden Maßstab und auch 
von solchen Personen aufzubringen sind, die 
zwar gemeinde=, aber nicht kreissteuerpflichtig 
sind. (Kr O. § 11; A. § 91 Ziff. 1.) 

B. Verteilungsmaßstab. Die K. dürfen 
nach keinem andern Maßstab als dem der 
Staatseinkommensteuer und der staatlich veran¬ 
lagten Real=(Grund=, Gebäude= und Gewerbe=) 
steuern verteilt werden; autonome Kreissteuern. 
sind un3zulässig. Dabei sind Grund=, Gebäude¬ 
und die Gewerbesteuer der Klassen I und II in 
der Regel mit dem gleichen Prozentsatze wie 
die Einkommensteuer zu belasten; sie können 
aber mit Genehmigung des Bez. auch bis 
auf das Anderthalbfache höher oder bis zur 
Hälfte niedriger wie diese belastet werden. 
Die Gewerbesteuerklassen III und IV können 
ganz freigelassen, niedriger oder gleich hoch 
wie die Klassen I und II herangezogen werden. 
Im übrigen sind Differenzierungen zwischen 
den Realsteuern unzulässig (wegen des Fiskus 
vgl. weiter unten). Die Einkommen bis zu 
900 M. aufwärts können, brauchen aber nicht 
herangezogen zu werden, ihre Heranziehung 
erfolgt nach den im EinktS. bestimmten 
Ao#rmalsteuersätzen (s. Fingierte Einkom¬ 
mensteuer). Soweit die K. für Verkehrs¬ 
anlagen erhoben werden, kann ein besonderer 
Verteilungsmaßstab beschlossen werden, und 
zwar in den oben angegebenen Grenzen, d.kh. bis 
zum Anderthalbfachen, auch ohne Genehmigung 
des BezA. eine Mehrbelastung der Grund=, Ge¬ 
bäude= und der auf dem platten Lande auf¬ 
kommenden Gewerbesteuer der Klassen I und H 
im Verhältnis zur Einkommensteuer; Ein¬ 
Kkommen bis zu 900 Ml. können freigelassen 
oder minderbelastet werden. Nach dem be¬ 
schlossenen Verteilungsmaßstab sind alle Steuer¬ 
pflichtigen derselben Kategorie gleichmäbßig 
heranzuziehen; sofern es sich jedoch um Kreis¬ 
einrichtungen handelt, welche in besonders 
hervorragendem oder geringem Maße einzelnen 
Kreisteilen zugute kommen, Rhann unter Ge¬ 
nehmigung des Md J. eine Aehr= oder 
Minderbelastung dieser Kreisteile — nicht 
auch einzelner Klassen von Kreisangehörigen — 
erfolgen, die auch nach anderen Maßstäben, 
als Quoten der K. bzw. Prinzipalsteuern und 
nach Interessentenzonen bemessen werden kann; 

je nach Beschluß des Kreistags kann die Mehr¬ 
belastung durch Taturalleisung nersetzt werden. 
Der Verteilungsmaßstab der K. kann von fünf 

zu fünf Jahren revidiert werden. (KrO. 8§ 12, 

ommunal- 
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13; &Abs. § 91 Ziff. 2, 3.) Ubersteigen die K. 
505% des Gesamtaufkommens der Staats¬ 
bzw. staatlich veranlagten Steuern, so bedürfen 
ie der Genehmigung des MId J. und des #l. 
(KrO. 8§ 176 Ziff. 3). 

C. Steuerpflicht. Steuerpflichtig sind 1. die¬ 
jenigenphysischen Personen, welche im Rreise einen 
Wohnsitz haben und gleichzeitig in dem Kreise 
zur Einkommensteuer veranlagt sind; 2. Kreis¬ 
forensen (s. Forensen, BesteuerungB); 3. ge¬ 
wisse juristische Personen (vgl. Erwerbsge¬ 
sellschaften, Juristische Personen) insbe¬ 
sondere auch 4. der Fiskhus, dieser aber nur hin¬ 
sichtlich der auf die Grund= und Gebäudesteuer 
gelegten K., hier aber auf Beschluß des Kreis¬ 
tags mit erhöhten Prozenten (s. Fiskus V.). 
Soweit das Einkommen aus außerhalb des 
Kreises belegenem Grundbesitz, stattfindendem 
Gewerbe= oder Bergbaubetriebe fließt, ist es 
von den K. freizulassen (s. Doppelbesteue¬ 
rung a. E.). Von den nach der Grund= und 
Gebäudesteuer umgelegten K. bleiben frei: 
1. die zu einem öffentlichen Dienst oder Ge¬ 
brauch bestimmten Liegenschaften und Gebäude 
des Staates und kommunaler Verbände ein¬ 
schließlich der Dienstwohnungen und Dienst¬ 
rundstücke; 2. kgl. Schlösser; 3. Brüchen, 
unststraßen, Schienenwege der Eisenbahnen; 

4. Universitäts= und andere zum öffentlichen 
Unterricht bestimmte Gebäude; 5. gottesdienst¬ 
liche Gebäude; 6. bebaute und unbebaute 
Dienstgrundstücke der Geistlichen, Kirchendiener 
und Elementarschullehrer sowie Dienstgebäude 
anderer Lehrer; 7. Armen=, Waisen= und 
Krankenhäuser, Aufbewahrungs= und Gefäng¬ 
nisanstalten sowie milden Stiftungen gehörige 
und für deren Zwecke unmittelbar benutzte 
Gebäude. u den nach der Gewerbesteuer 
umgelegten . Rönnen nur die nach dem Gew¬ 
StG. selbst steuerpflichtigen Betriebe, nicht auch 
die nach diesem steuerfreien, aber nach dem 
KAG. der Gemeinde gegenüber steuerpflichtig 
gewordenen herangezogen werden (ſ. Ge— 
werbesteuer). Die Steuervorrechte der Be¬ 
amten, Geistlichen, Militärpersonen usw. finden 
wie bei der Gemeinde= so auch bei der Kreis¬ 
besteuerung Anwendung (s. Beamte, Ge¬ 
meindebesteuerung, und Ailitärperso¬= 
nen, Besteuerung). Kr. 8§ 9, 14, 16, 18. 

D. Veranlagung und Erhebung. Die 
Veranlagung erfolgt durch den Kr A. Soweit 
die Staats= oder staatlich veranlagte Steuer 
die unveränderte Grundlage der K. bildet, be¬ 
schränkt sich die Tätigkeit des Kr A. auf Be¬ 
rechnung des Kreiszuschlags zu jener. Aur 
gegenüber Kreis=, aber nicht Staatssteuer¬ 
pflichtigen, Forensen und solchen RKreissteuer¬ 
pflichtigen, deren staatssteuerpflichtiges Ein¬ 
kommen nur teilweise dem Steuerrecht des 
Kreises unterliegt, hat der Kr A. eine wirkliche 
Veranlagung vorzunehmen, indem er zunächst 
den der K. zugrunde zu legenden Prinzipal¬ 
steuersatz unter sinngemäßer Anwendung der 
für die Staatssteuer geltenden Grundsätze fest¬ 
stellt. Die Benachrichtigung der Abgabe¬ 
pflichtigen erfolgt durch den Gemeinde= bzw. 
Gutsvorsteher. Bimen zwei Monaten nach 
derselben steht ihnen Einspruch beim KrA. und 
binnen weiteren zwei Wochen nach Zustellung
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der Einspruchsentscheidung Klage beim BezA. 
im Verwaltungsstreitverfahren zu. Bechts¬ 
mittel, die sich gegen den bei der staatlichen 
Veranlagung rechtskräftig festgestellten Prinzi¬ 
palsteuersatz richten, sind unzulässig. Gegen 
die Kontingentsberechnung haben auch die 
Gemeinden die Bechtsmittel. Die Einziehung 
erfolgt, wie erwähnt, durch die Gemeinde bzw. 
den Gutsbezirk, die nur die festgestellte Steuer¬ 
summe, diese aber, abgesehen von Anderungen 
durch Rechtsmittel, unverkürzt an den Kreis 
abzuführen haben; Zugänge durch Zuzug 
Kreissteuerpflichtiger Kkommen ihnen daher zu¬ 
gute, Abgänge durch Verzug usw. fallen ihnen 
zur Last. (KrO. §§ 15, 19; &A. § 91 Ziff. 4 
und Abs. 2; O#. 1, 72; 7, 47; 16, 23; 
21, 11.) 

IV. Das Kreisabgabenwesen nach dem 
G. vom 23. April 1906. Die Mlängel des 
bisherigen Kreisabgabensystems sind vor allem 
in folgendem zu erblichen: 1. in dem Risiko 
der Gemeinden und Gutsbezirke, für Ausfälle 
aufzukommen; 2. in der Doppelbesteuerung 
solcher Abgabepflichtigen, die in ihren Wohn¬ 
sitzgemeinden bereits, weil sie dort zur Staats¬ 
steuer veranlagt sind und die Gemeinde die K. 
individuellerhebt, nach ihrem vollen Einkommen 
zu den K. herangezogen sind, aber gleichzeitig 
Gemeindeforensen in solchen Gemeinden des¬ 
selben Kreises sind, in denen die K. auf den Ge¬ 
meindeetat übernommen sind und daher als 
Gemeindeabgaben aufgebracht werden; 3. darin, 
daß bei Ubernahme der K. auf den Gemeindeetat 
die Wohnsitzgemeinde zugunsten der Forensal¬ 
gemeinde insofern benachteiligt wird, als jene 
die K. von dem vollen Einkommen der in der 
andern als Forensen gemeindesteuerpflichtigen 
Einwohner aufbringen muß, während sie deren 
Forensaleinkommen nicht zur Gemeindefteuer 
heranziehen kann; 4. in der Verschiedenheit der 

reis= von der Gemeinderealsteuerpflicht. Da¬ 
neben erschien es wünschenswert, bei dem stetig 
wachsenden Bedarf der Kreise — im Jahre 
1904 erhoben 81 Landkreise Kreissteuern von 
50— 750% der Staatssteuern, 46 solche von 75 
bis 100% und 30 mehr als 100% — den 
Kreisen neue Einnahmegquellen zu erschließen. 
Die wesentlichsten Meuerungen, die das neue 
Kreisabgabengesetz bringt, sind daher 1. Zulässig¬ 
keit der Erhebung von Gebühren, Beiträgen 
und indirekten Steuern, 2. Ersetzung der 
Individualbesteuerung durch die Kontingen¬ 
tierung und, um eine den örtlichen Verhält¬ 
nissen entsprechende Oberverteilung der direkten 
Kreissteuern auf die Gemeinden und Guts¬ 
bezirke zu ermöglichen, 3. die Zulässigkeit von 
selbständigen Kreisgrundsteuern nach dem Wert. 
Im einzelnen sind die wesentlichsten Bestim¬ 
mungen des neuen Gesetzes folgende: 

A. Gebühren, Beiträge und indirekte 
Steuern. Die Kreise können für Benutzung 
der von ihnen im öffentlichen Interesse unter¬ 
haltenen Veranstaltungen (Benutzungs= Ge¬ 
bühren (s. d.), nicht dagegen Verwaltungs¬ 
gebühren erheben; die Gebühren sind im voraus 
nach festen Aormen und Sätzen zu bestimmen, 
wobei indes eine Abstufung — auch nach der 
Leistungsfähigheit — bis zur völligen Frei¬ 
lassung erfolgen kann (§ 4). Unter gleichartigen   
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Voraussetzungen und formellen Bedingungen 
wie die Gemeinden können auch die Kreise Bei¬ 
träge (s. d. für Gemeindeveranstaltun¬ 
gen erheben, wobei deren Ersetzung durch 

aturalleistungen gestattet werden kann (8 5). 
Anindirekten Kreissteuern sind zugelassen 
1. Umsatzsteuern auf den Erwerb von Grund¬ 
stückeen und Rechten, für welche die auf Grund¬ 
stüche bezüglichen Vorschriften gelten; 2. Steuern 
auf Erlangung der Erlaubnis zum Betriebe der 
Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder des Klein¬ 
handels mit Spiritus — neben der Betriebs¬ 
steuer —; 3. Hundesteuern ohne Beschränkung 
auf den Höchstsatz von 5 M. Von der Unmsatz¬ 
steuer Können Befreiungen, insbesondere ein¬ 
zelner Erwerbsarten, vorgesehen und müssen 
Erbgang, Enteignung und Ubergabevertrag 
zwischen Aszendenten und Deszendenten freige¬ 
lassen werden. Eine Abstufung der Sätze der 
indirekten Steuern, insbesondere auch nach 
Rreisteilen, ist zulässig (6 6). Hinsichtlich der 
Rechtsmittel gegen die Heranziehung zu 
Gebühren usw. gelten sinngemäß die Grund¬ 
sätze des R&A#. (8 10). 

B. Direkte Steuern. Steuerpflichtig 
dem Kreise gegenüber sind nicht mehr die ein¬ 
zelnen Kreisangehörigen, sondern die Ge¬ 
meinden und Gutsbezirke. Auf sie wird 
der direkte Kreissteuerbedarf umgelegt nach 
dem MAlaßstabe des Solls der Einkommensteuer 
und der staatlich veranlagten Realsteuern, ein¬ 
schließlich der Betriebssteuer, wie es in Ge¬ 
meinden nach den Vorschriften des K Al., Ge¬ 
meindeabschlüssen und Vereinbarungen mit 
Steuerpflichtigen (KA#. § 43) der Gemeinde¬ 
besteuerung zugrunde zu legen und in Guts¬ 
bezirken für die Unterverteilung (s. u.) zu ver¬ 
anlagen ist. Die fingierte Einkommensteuer 
(. d.) kann freigelassen oder geringer belastet 
werden. Alaßgebend ist das Steuersoll des 
Vorjahrs nach dem Stande am 1. Zan. Steuer¬ 
beträge, die erst nach dem 1. Jan. für das 
Rechnungsjahr veranlagt werden, obwohl die 
Steuerpflicht schon vorher begonnen hatte, 
werden dem Steuersoll des nächsten Rechnungs¬ 
jahrs, Steuerbeträge für frühere Jahre dem 
Steuersoll des Jahres, in dem die Veran¬ 
lagung erfolgt, oder dem des nächsten Rech¬ 
nungsjahres hinzugerechnet, je nachdem die 
Veranlagung vor oder nach dem 1. Jan. er¬ 
folgt ist. Reben den Gemeinden und Guts¬ 
bezirken haben a) Kreiseinsassen und Kreis¬ 
forensen (d. h. nur physische Personen), welche 
nach der bisherigen Gesetzgebung kreis¬ 
steuerpflichtig waren, aber ganz oder teil¬ 
weise gemeindeeinkommensteuerfrei sind; b) der 
Ansiedlungsfiskus zu den auf die Einkom¬ 
mensteuer gelegten Kreissteuern insoweit be¬ 
sonders beizutragen, als ihr Einkom¬ 
men nicht schon gemeindesteuerpflichtig ist; 
ihre Veranlagung erfolgt unter sinngemäßer 
Anwendung der für die Gemeindeeinkommen¬ 
steuer geltenden Vorschriften durch den Kru., 
die Erhebung der betreffenden Beträge un¬ 
mittelbar beim Verpflichteten (§ 7). Für die 
Oberverteilung der Kreissteuern auf Gemeinden 
und Gutsbezirke kann der Kreistag an die 
Stelle der staatlich veranlagten Grund= und 
Gebäudesteuer eine — die Autonomie der Ge¬
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meinden in der Gemeindebeſteuerung nicht 
berührende — besondere, vom Kr. zu veran¬ 
lagende Grundsteuer nach dem Werte 
setzen. Dabei ist indes der Bewertung von 
Grundstücken, welche dauernd land= oder forst¬ 
wirtschaftlichen Zwechen zu dienen bestimmt 
sind, in der Regel der nach der bisherigen 
wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungs¬ 
mäßiger Bewirtschaftung nachhaltig zu er¬ 
zielende Reinertrag zugrunde zu legen, wäh¬ 
rend im übrigen die Bestimmung des Wert¬ 
begriffs dem Kreise überlassen bleibt (§ 8). In 
der Regel sind Einkommensteuer und 
Realsteuern gleichmäßig zu belasten; doch 
sind Ausnahmen, insbesondere Minderbelastung 
oder Freilassung der untersten Gewerbesteuer¬ 
Kklassen, zulässig. Das auf Grund einer Grund¬ 
wertsteuer zu erhebende Steuersoll ist nach der 
Summe zu bemessen, mit welcher hiernach die 
staatlich veranlagte Grund= und Gebäudesteuer 
zu belasten ist. (Beispiel: der Kreis hat auf¬ 
zubringen 220000 M., das belastungsfähige 
Soll beträgt an Einkommensteuer 300000, an 
staatlich veranlagter Grund= und Gebäudesteuer 
200000, Gewerbesteuer 50000 Al., der bei 
der Grundwertsteuer ermittelte Wert der 
steuerpflichtigen Liegenschaften und Gebäude 
150000000 M. Dann sind der Regel nach zu 
belasten die Einkommensteuer und die Real¬ 
steuern mit 40% ; es ist also durch Grundwert¬ 

steuer aufzubringen 40. 200000 = 80000 Ml., 
100 

. 80000 
ſomit vom Werte zu erheben 150600000 

8/15 vom Tausend.) Der Verteilungsmaßstab 
kann in der Regel alle fünf Jahre, ausnahms¬ 
weise auch früher revidiert werden (8 9). Die 
Mehr= oder Miinderbelastung einzelner 
Kreisteile Kann fortan bis zur völligen Frei¬ 
lassung einzelner Kreisteile gehen (6 10). Ge¬ 
meinden haben den auf sie entfallenden Teil 
des Kreissteuerbedarfs gleich den übrigen Ge¬ 
meindeausgaben aufzubringen, während er in 
Gutsbezirken, die ja keine Gemeindesteuern 
haben, nach den für die Gemeindebesteuerung 
geltenden Grundſätzen des KRAG. und des 
St AG. — nur die Beſtimmungen über den 
Anſpruch der Wohnſitzgemeinde auf die ſog. 
„Quart“ des Einkommens (s. Doppelbe¬ 
steuerung II, 2) findet keine Anwendung — 
und dem für die Kreissteuern geltenden Ver¬ 
teilungsmaßstab vom Kr A. unterzuverteilen 
ist 66 12, 13). Gegen die Oberverteilung 
stehen den Gemeinden und Gutsbezirken, gegen 
die Unterverteilung in Gutsbezirken und die 
geranziehung der infolge ihrer bisherigen 
reissteuerpflicht individuell steuerpflichtig blei¬ 

benden Personen und des Ansiedlungsfiskus 
(l. o.) stehen den Einzelnen die bisherigen 
Rechtsmittel (Einspruch, RKlage im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren) zu; doch können wie 

bisher die Prinzipalsteuersätze hierdurch nicht 

angegriffen werden, ebensowenig bei einer 

Grundwertsteuer Bewertungen, die aus der 
Ergänzungesteuer entnommen sind 6s 11, 14). 

Wegen ANachforderung, Verjährung 
und Beitreibung von K. gelten die Grund¬ 
sätze des KAcb.; die Gemeinden und Guts¬ 
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bezirke haben bei Veranlagung und Erhebung 
nach Bestimmung des Kr A. mitzuwirken (§16). 

D. Erstattung von Ausfällen. Um eine 
Uberbürdung der Gemeinden und Gutsbezirke 
durch das Kontingentierungssystem zu ver¬ 
hüten, ist den Kreisen die Berpflichtung auf¬ 
erlegt, wenn in einer Gemeinde oder einem 
Gutsbezirk sich das der direkten Kreisbesteue¬ 
rung zugrunde gelegte Gesamtsteuersoll im 
Laufe des Rechnungsjahrs durch Abgänge nach 
Abzug der Zugänge um mehr als 100%% ver¬ 
ringert hat, auf Antrag den Mehrbetrag des 
Ausfalls zu erstatten; bei geringeren Ausfällen 
Kkann Erstattung eintreten. Ebenso ist der 
Ausfall zu erstatten, der den Gemeinden da¬ 
durch entsteht, daß infolge des Kontingen¬ 
tierungssystems nunmehr hinsichtlich der Be¬ 
steuerung des Diensteinkommens der Beamten 
der Kreis den Vorrang vor der Gemeinde hat, 
statt, wie bisher, diese den Vorrang vor dem 
Kreise ogl. Beamte, Gemeindebesteue¬ 
rung!] (8 15). 

.In den Steuerordnungen hönnen Stra¬ 
fen bis 30 M. angedroht werden (§ 17). 

F. Der Genehmigung des BezA. bedürfen 
Kreistagsbeschlüsse, betreffend a) Erhebung von 
Beiträgen; b) Erlaß oder Abänderung von 
Steuerordnungen für indirekte Kreissteuern 
oder Grundwertsteuern; c) verschiedene Be¬ 
lastung der Steuerarten oder vorzeitige Revi¬ 
sion des Verteilungsmaßstabs; d) Mehr= oder 
Minder= oder ausschließliche Belastung von 
Kreisteilen; e) Erhebung von mehr als 50% 
des Prinzipalsteuersolls. Genehmigung oder 
BVersagung darf nur mit Zustimmung des 
Kollegiums des Bez A. ausgesprochen werden. 
Gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluß 
steht dem Vorsitzenden aus Gründen des öffent¬ 
lichen Interesses die weitere Beschwerde an 
den MdF. und den FMl. zu. In den Fällen 
zu b bedürfen die Genehmigungen auch der 
Zustimmung dieser beiden Minister, die sie 
auch auf Zeit erteilen oder das Zustimmungs¬ 
recht auf die Oberpräsidenten delegieren kön¬ 
nen (§8§ 19, 20). 
Kreisangehörige. Die sämtlichen Kr O. ent¬ 

halten über die K., ihre Rechte und Pflichten 
in den §§ 6—9 folgende Bestimmungen: An¬ 
gehörige des Rreises sind, mit Ausnahme der 
nicht angesessenen, servisberechtigten Militär¬ 
personen des aktiven Dienststandes, alle, die 
innerhalb des Kreises einen Wohnsitz haben. 
Unter „angesessenen“ Militärpersonen sind alle 
diejsenigen Militärpersonen zu verstehen, die 
im Kreise Grundeigentum besitzen oder ein 
stehendes Gewerbe betreiben; ihre Kreisange¬ 
hörigkeit ist eine Folge der Steuerpflicht, die 
sie als Grundbesitzer oder Gewerbetreibende 
trifft. Für den Begriff des Wohnsitzes wird 
jetzt die Bestimmung des BEB. 8§ 7 zur An¬ 
wendung zu bringen sein, welche lautet: „Wer 
sich an einem Orte ständig niederläßt, begrün¬ 
det an diesem Orte einen Wohnsitz.“ Die K. 
sind berechtigt: 1. zur Teilnahme an der 
Verwaltung und Vertretung des Kreises; 
2. zur Mltbenutzung der öffentlichen Einrich= 
tungen und Anstalten des Kreises nach Maß¬= 
gabe der für sie bestehenden Bestimmungen. 
Diese Rechte kommen mit Rüchsicht auf ihre



986 Kreisanleihen — Kreisärzte. 

Kommunalabgabenpflicht auch den Forenſen bedarf der Lenehminung des BezA. (Kr . 
zu (OVG. 16, 4), d. h. denjenigen Personen, 
die dem Kreise nicht durch Wohnsitz, sondern 
nur durch den Besitz von Grundeigentum oder 
Betrieb eines stehenden Gewerbes bzw. des 
Bergbaues angehören. Die K. sind ver¬ 
pflichtet, unbesoldete Amter in der Ver¬ 
waltung und Vertretung des Kreises auf die 
Dauer von mindestens drei Jahren zu über¬ 
nehmen. Zur Ablehnung oder früheren Nie¬ 
derlegung solcher Amter berechtigen: 1. anhal¬ 
tende Krankheit, 2. Geschäfte, die eine häufige 
oder lange dauernde Abwesenheit vom Wohn¬ 
orte mit sich bringen; 3. das Alter von sechzig 
Jahren; 4. die Verwaltung eines unmittel¬ 
baren Staatsamtes; 5. sonstige besondere Ver¬ 
hältnisse, die nach dem Ermessen des Kreis¬ 
tages eine gültige Entschuldigung begründen. 
Wer ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung 
oder Vertretung des Kreises drei Jahre hin¬ 
durch versehen hat, kann die Ubernahme des¬ 
selben oder eines gleichartigen (d. h. eines 
Amtes, das denselben Umfang an Wirksam¬ 
keit, Leistung und Zeit erfordert, als das bis¬ 
her verwaltete) für die nächsten drei Jahre ab¬ 
lehnen. Im Falle unbegründeter Weigerung 
der Amtsübernahme kann durch Beschluß des 
Kreistages für einen Zeitraum von drei bis 
sechs Jahren der Verlust des Rechtes auf Teil¬ 
nahme an der Vertretung und Verwaltung 
des Kreises und die um ein Achtel bis ein Z 
Viertel stärkere Heranziehung zu den Kreis¬ 
abgaben ausgesprochen werden. Gegen den 
Beschluß findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem BezAl. statt. Zu den unbesol¬ 
deten Amtern in der Verwaltung und Ver¬ 
tretung des Kreises sind zu rechnen: das Ge¬ 
meindevorsteher= und Schöffenamt, das Amt 
des Amtsvorstehers und Kreisdeputierten, das 
Amt eines Miltgliedes des Kreistages, des 
Kr A., einer Kreiskommission oder eines Amts¬ 
ausschusses. Dagegen zählt das Amt des Guts¬ 
vorstehers nicht zu diesen Amtern, weil die 
Pflicht zu seiner Ubernahme nicht sowohl aus 
der Kreisangehörigkeit wie aus dem privat¬ 
rechtlichen Eigentume am Gutsbezirke folgt 
(OB6. 5, 110). Die K. sind ferner verpflichtet, 
zur Befriedigung der Bedürfnisse des Kreises 

bgaben (Kreisabgaben, s. d.) aufzubringen, 
insofern der Kreistag nicht beschließt, diese 
Bedürfnisse aus dem Vermögen des Kreises 
oder aus sonstigen Einnahmen zu bestreiten. 
Dieser Pflicht, die sich nur auf die Aufbringung 
von Geldbeiträgen, nicht auch auf Natural¬ 
leistungen bezieht (OVG. vom 18. Dez. 1879 — 
Pr Vl. 1, 275), unterliegen auch die Forensen. 

Kreisanleihen. Der Kreistag kann die 
Aufnahme von Anleihen für den Kreis be¬ 
schließen. Soll die Anleihe zu Ausgaben 
dienen, die nicht auf einer gesetzlichen Ver¬ 
pflichtung des Kreises beruhen, so darf die 
Beschlußfassung nur auf Grund ausführlicher, 
Zweck und Art der Ausführung, Kostenbetrag 
und Aufbringungsweise angebenden Proposi¬ 
tionen des ZrA. erfolgen und ist Zweidrittel¬ 
masorität erforderlich. Der Beschluß über Auf¬ 
nahme von Anleihen, durch welche der Kreis 
mit einem Schuldenbestande belastet oder der 
bereits vorhandene vergrößert werden würde, 

    

  

§§ 119, 124, 176). Soll die Anleihe durch 
Ausgabe von Inhaberpapieren oder bei einer 
Sparkasse aufgenommen werden, so finden die 
in diesen Beziehungen für Gemeindeanleihen 
geltenden Bestimmungen sinngemäße Anwen¬ 
dung (s. Gemeindeanleihen). 

Kreisärzte. Dieselben sind seit dem 1. April 
1901 an Stelle der bisherigen Kreisphysiker 
getreten. Ihre Dienststellung regelt sich nach 
dem G. vom 16. Sept. 1899 (GS. 172), in Kraft 
getreten am 1. April 1901 auf Grund Allerh V. 
vom 4. März 1901 (GS. 1901, 47). Danach ist der 
K. der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises, 
als solcher technischer Berater des Landrats, 
in Stadtkreisen der Polizeibehörde, und dem 
Regierungspräsidenten unmittelbar unterstellt 
(§ 1 des G.). Zur Anstellung ist erforderlich 
(§ 2 c. a. O.): 1. Approbation als Arzt, 2. Er¬ 
werb der medizinischen Doktorwürde an einer 
Universität im Deutschen Reiche (Bek. vom 
5. Mai 1900 — Al. 191), 3. Bestehen der 
kreisärztlichen Prüfung vor der Wissenschaft¬ 
lichen Deputation für das Miedizinalwesen 
(Prüfungsordnung vom 30. MAlärz 1901 — 
Reichs= und Staatsanzeiger Ar. 80, 1. Beil.), 
4. die Ausübung einer in der Regel fünfjäh¬ 
rigen selbständigen ärztlichen Praxis nach 
der Approbation (Dienstanw. für die Kreis¬ 
ärzte vom 23. März 1901 — MM.l. 2 — §5 3 

iff. 4). Der K. wird von dem Mdg A. ange¬ 
stellt (§ 2 Abs. 2). Der Amtsbezirk des K. ist 
der Kreis; größere Kreise können in mehrere 
Rreisarztbezirke zerlegt, kleinere zu einem 
Kreisarztbezirke zusammengelegt werden (6 4). 
Dem K. können ein oder mehrere Assistenten 
(Kreisassisten zärzte) beigegeben werden, die 
ihm dienstlich unterstellt sind (§ 5; s. u.). Der 
K. hat insbesondere die Aufgabe (8 6): 1. auf 
Erfordern der zuständigen Behörde sich in An¬ 
gelegenheiten des Gesundheitswesens gutacht¬ 
lich zu äußern; 2. die gesundheitlichen Verhält¬ 
nisse des Kreises zu beobachten und auf die 
Bevölkerung aufklärend und belehrend zu 
wirken; 3. die Durchführung der Gesundheits¬ 
gesetzgebung usw. zu überwachen, die Heil¬ 
anstalten, das Apotheken= und Hebammen¬ 
wesen, die Heilgehilfen und anderes Heil¬ 
personal zu beaufsichtigen; 4. den zuständigen 

ehörden Vorschläge zur Abstellung von 
Aängeln zu machen. Auch kann er bei Gefahr 
im Verzuge selbständig die zur Verhütung, 
Feststellung, Abwehr und Unterdrückung einer 
gemeingefährlichen Krankheit erforderlichen 
vorläufigen Anordnungen treffen (8 8), hat 
dieselben aber sofort dem Landrate und 
der Ortspolizeibehörde zur Bestätigung mit¬ 
zuteilen; endlich fungiert der K. in der Regel 
als Gerichtsarzt seines Amtsbezirks (8 9). 
Im einzelnen sind die dienstlichen Obliegen¬ 
heiten des K. geregelt durch die Dienstanw. 
— Die K. sind zum Teil vollbesoldete, denen 
die Ausübung eigener ärztlicher Praxis unter¬ 
sagt ist (§ 3) mit Ausnahme von dringenden 
Fällen und von Konsultationen, während die 
nicht voll besoldeten Privatpraxis ausüben 
dürfen. Der vollbesoldete K. erhält (Dienst¬ 
anw. 8§ 24) ein festes Diensteinommen und 
Wohnungsgeldzuschuß unter Ausschluß von Ge¬ 
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bühren, abgeſehen von den gerichtsärztlichen 
Gebühren, ferner eine Amtsunkostenentschädi¬ 
gung, und in sanitäts= und medizinalpolizei¬ 
lichen Angelegenheiten Tagegelder und Reise¬ 
kosten bei Dienstreisen nach Maßgabe des G. 
vom 21. Juni 1897 (GS. 193), in gerichts¬ 
ärztlichen Angelegenheiten nach Maßgabe der 
V. vom 17. Sept. 1876 (GS. 411) und des Erl. 
vom 10. Mai 18901 (MMIBl. 93). Diensteinkom¬ 
men und Wohnungsgeldzuschüsse sind pen¬ 
sionsfähig. Der nicht vollbesoldete K. erhält 
(Dienstanw. § 25) eine pensionsfähige Besol¬ 
dung. Gebühren gemäß 88 3 ff. des G. vom 
9. März 1872 (G. 265), eine nicht pensions¬ 
fähige Amtsunkostenentschädigung und Tage¬ 
gelder und Reisekosten bei Dienstreisen wie 
die vollbesoldeten K. Ferner haben die voll¬ 
besoldeten wie die nicht vollbesoldeten K. bei 
Geschäften an ihrem Wohnorte oder innerhalb 
einer Viertelmeile von demselben Anspruch auf 
die Fuhrgostenentschädigung des § 1 des G. 
vom 9. März 1872 (GS. 265; vgl. Erl. vom 
2. Dez. 1901 — MMIBl. 1902, 5). Die K. ge¬ 

haren zur fünften Rangklasse der höheren 
rovinzialbeamten (AE. vom 18. Juni 1901 

— GS. 139); der älteren Hälfte derselben 
kann der Titel „MAledizinalrat“ mit dem per¬ 
sönlichen Rang der vierten Rangklasse ver¬ 
liehen werden. K., welche zehn Jahre lang 
den Titel Medizinalrat geführt haben, kann 
der Titel „Geheimer Medizinalrat“ verliehen 
werden. — Der Kreisassistenzarzt ist der 
Gehilfe und Vertreter des K. (§ 5 des G. und 
Dienstanw. § 31 Abs. 2). Er wird nach Ab¬ 
leistung der Kreisarztprüfung vom dem Mg A. 
gegen Remuneration widerruflich angestellt 
und von dem Regierungs= und MUiedizinalrat 
vereidigt (Dienstanw. für die Kreisärzte § 33); 
die Ausübung von Privatpraxis ist ihm gestattet. 

Kreisausschüsse. Die Kreise bedürfen zur 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen Ge¬ 
schäfte bestimmter Organe. Zu diesen zählen 
in erster Reihe die K. (Kr O. f. d. ö. Pr. 88 130 
bis 166; HannkrO. 8§ 87—98; Hess Nassürd. 
§§ 88—99; WestfürO. §§ 75—86; A hein#. 
9 75—86; Schl Holstr O. §§ 118—129). Nach 

130 Kr O. f. d. ö. Pr. und den entsprechenden 
Vorschriften der übrigen KrO. wird zum 
Zwecke der Verwaltung der Angelegenheiten 
des Kreises und der Wahrnehmung von Ge¬ 
schäften der allgemeinen Landesverwaltung ein 
K. bestellt. I. Der K. besteht aus dem Landrate 
und sechs Mitgliedern, die vom Kreistage aus 
der Zahl der Rreisangehörigen mit absoluter 
Stimmenmehrheit gewählt werden (wegen der 
Prov. Posen s. Kreisstände, Posen). Gegen 
das stattgehabte Wahlverfahren kann jedes 
Mitglied des Kreistages bis zum Schlusse 
des Kreistages Einspruch erheben, über 
welchen der Kreistag endgültig Beschluß faßt. 
Die Wählbarkeit setzt das Vorhandensein 
derjenigen persönlichen Eigenschaften voraus, 
welche hinsichtlich der Wahlberechtigung für 
die Wahl zum Kreistage im Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer vorgeschrieben sind 
(s. Kreistagsabgeordnete). Geistliche, 
Kirchendiener und Elementarlehrer können 
nicht Mitglieder des K. sein; richterliche Be¬ 
amte nur mit Genehmigung des vorgesetzten   
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Ministers. Der K. kann nach Bedürfnis einen 
Syndikus (s. Justitiarien) bestellen, der an 
den Sitzungen mit beratender Stimme teilnimmt. 
Die Wahl der Ausschußmitglieder erfolgt auf 
sechs Jahre; alle zwei Jahre scheidet, das erste¬ 
mal durch Losbestimmung, ein Drittel aus. Jede 
Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören 
einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen 
Bedingungen. Gegen den darüber befindenden 
Beschluß des K. ist die Klage bei dem Bez. 
gegeben, die auch dem Vorsitzenden des K. zu¬ 
steht. Die Ausschußmitglieder werden vom 
Vorsitzenden vereidigt. Sie khönnen nach § 39 
LV. aus Gründen, welche die Entfernung 
eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen 
(Disziplinargesetz vom 21. Juli 1852 § 2), im 
Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen 
enthoben werden. Ordnungsstrafen khönnen 
dagegen gegen Mitglieder des K. als solche 
nicht verhängt werden (O. 25, 419). 

II. Anlangend die Zuständigkeit des K., 
so hat er: 1. die Beschlüsse des Kreistages vor¬ 
zubereiten und auszuführen, soweit damit nicht 
besondere Kommissionen, Kommissarien oder 
Beamte durch Gesetz oder Kreistagsbeschluß 
beauftragt werden; 2. die Kreisangelegenheiten, 
zu denen auch die Wahlen zum Kreistage ge¬ 
hören (O. 10, 45; 13, 30), nach Maßgabe der 
Gesetze und der Beschlüsse des Kreistages, so¬ 
wie in Gemäßheit des von diesen festzustellen¬ 
den Kreishaushaltsetats zu verwalten; 3. die 
Beamten des Kreises zu ernennen und deren 
Geschäftsführung zu leiten und zu beaussich¬ 
tigen; 4. sein Gutachten über alle Angelegen¬ 
heiten abzugeben, die ihm von den Staats¬ 
behörden überwiesen werden; 5. diejenigen 
Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung 
zu führen, die ihm durch Gesetz übertragen 
werden. Der K. ist hiernach: a) Kkommunales 
Verwaltungsorgan des Kreisverbandes; b) be¬ 
gutachtendes Organ; c) Beschlußbehörde in 
Sachen der allgemeinen Landesverwaltung 
gemäß LV. 8§ 4, 115 ff. (s. Beschlußver¬ 
fahren II); d) Kreisverwaltungsgericht nach 
LVE. 8§8 7, 50 ff. (s. Verwaltungsstreit¬ 
verfahren IV) und endlich auch noch e) Wald¬ 
schutzgericht, auf Grund des G., betr. Schutz¬ 
waldungen und Waldgenossenschaften, vom 
6. Juli 1875 (Go. 410). 

Die Leitung und Beaufsichtigung 
des Geschäftsganges des K. liegt dem 
Landrate ob, der in ihm den Vorsitz mit vol¬ 
lem Stimmrechte führt. Ist der Landrat ver¬ 
hindert, so geht der Vorsitz auf seinen Stell¬ 
vertreter über; ist dies der Kreissekretär, so 
führt nicht dieser, sondern das vom Ausschusse 
hierzu gewählte Mitglied den Vorsitz. Für 
den Fall, daß die gesamte landrätliche Ver¬ 
waltung einem dem Landrate zugeteilten Re¬ 
gierungsassessor oder einem kommissarischen 

ertreter übertragen ist, so ist dieser zugleich 
Vorsitzender des K. Auf den Kreisdeputierten 
gebt der Vorsitz nur dann über, wenn er den 
andrat in seiner ganzen Verwaltung vertritt 

(Erl. vom 15. Okt. 1874 — AMl. 258 — und 
vom 17. Dez. 1875 — M l. 1876, 13; vgl. auch 
OS. im Pr Wl. 15, 570) fs. auch Landrat lVI. 
Der Landrat führt auch die laufenden Geschäfte 
der dem KR. übertragenen Verwaltung, bereitet
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deſſen Beſchlüſſe vor, trägt für ihre Ausführung 
Sorge und vertritt den K. nach außen. 

IV. Für die Beschlußfähigkeit des K. 
genügt die Anwesenheit dreier Mitglieder mit 
Einschluß des Borsitzenden, Abstimmung durch 
Einholung schriftlicher Boten ist nicht zulässig 
(OV6. 19, 4). Die Beschlüsse werden mit Stim¬ 
menmehrheit gefaßt; bei einer geraden Anzahl 
von Mitgliedern nimmt das dem Lebensalter 
nach jüngste Mitglied, falls es nicht etwa als 
stellvertretender Vorsitzender fungiert (Erl. vom 
15. Sept. 1878 — M Bl. 238), an der Abstim¬ 
mung keinen Anteil. In Verwaltungsstreit¬ 
und Beschlußsachen steht jedoch dem Bericht¬ 
erstatter in allen Fällen Stimmrecht zu (LV. 
§ 40). Betrifft der Gegenstand der Verhand¬ 
lung einzelne Mitglieder des K. oder deren 
Verwandte und Verschwägerte in auf= oder 
absteigender Linie oder bis zu dem dritten 
Grade der Seitenlinie, so dürfen diese an 
der Beratung und Entscheidung nicht teil¬ 
nehmen. Ebensowenig dürfen die Mitglieder 
des K. bei der Beratung und Entscheidung 
solcher Angelegenheiten mitwirken, in denen 
sie in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein 
Gutachten abgegeben haben oder in anderer 
als öffentlicher Eigenschaft tätig gewesen sind. 
Wird dadurch ein K. beschlußunfähig, so er¬ 
folgt, soweit es sich um RKreiskommunal¬= 
angelegenheiten handelt, die Beschlußfassung 
durch den Kreistag (Kr O. f. d. 5. Pr. § 139), im 
übrigen in Verwaltungsstreitsachen nach Maß¬ 
gabe des § 62 Abs. 3 LV., in Beschlußsachen 
nach Maßgabe des § 116 das. 

V. Zufolge der ihm durch das Gesetz er¬ 
teilten Ermächtigung hat der MdJ. am 
28. Febr. 1884 ein „Regulativ zur Ordnung 
des Geschäftsganges und des Verfahrens bei 
den K. und den an Stelle des K. tretenden Behör¬ 
den Stadtausschuß, Magistrat) im Geltungs¬ 
bereiche der Kr O. vom 13. Dez. 1872“" erlassen 
(MBl. 41). Dieses Regulativ, das sich sowohl 
auf die Kreiskommunalverwaltung als auch 
auf die allgemeine Landesverwaltung und das 
Verwaltungsstreitverfahren bezieht, ist später 
auf die übrigen Provinzen ausgedehnt wor¬ 
den. Soweit die eigenen Einnahmen des 8K. 
und die vom Staate hierzu überwiesenen 
Beiträge (s. Dotation I B) nicht ausreichen, 
werden die Kosten seiner Geschäftsführung von 
dem Kreise getragen (ogl. OV. 25, 1) (s. auch 
Kreishaushaltl. Die Mitglieder des K. er¬ 
halten eine ihren baren Auslagen entsprechende 
Entschädigung, über deren Höhe der Kreis¬ 
tag beschließt. Die dienstliche Aufsicht über die 
Geschäftsführung des Kr A. wird vom Regie¬ 
rungspräsidenten geführt (LV. 8 48). 
Kreisbaubeamte, staatliche s. Bauver¬ 

waltungsbeamte 1 A 
Kreisbeamte. Nach 8 116 Ziff. 7 KrO. 

f. d. 5. Pr. (zu vgl. HannkrO. 8 73; Hell. 
Nasst O. § 74; Westfkr O. 8 61; RheinKrO. 
§ 61; SchlHolstrO. § 102) ist der Kreistag 
befugt, die Einrichtung von Kreisämtern 
zu beschließen, sowie die Zahl und Besol¬ 
dung der Kreisbeamten zu bestimmen. Die 
Ernennung der Kreisbeamten erfolgt gemäß 
§ 134 Ziff. 3 KrO. f. d. ö. Pr. durch den 
Kr A., welcher auch deren Geschäftsführung zu   
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leiten und zu beaufsichtigen hat Gal¬ Hann¬ 
KrO. 8 91; Heff Rassr S. 92; Westfkr . 8§ 79; 
Rhein Kr O. 8§ 179; SchlHolstk##rO. 8§ 122). Hier¬ 
zu ist hervorzuheben, daß auf die Rechtsver¬ 
hältnisse der Kreiskommunalbeamten jetzt die 
Vorschriften in den §§ 8—15 des G., betr. die 
Anstellung und Versorgung der Kommunal¬= 
beamten, vom 30. Juli 1899 (GöS. 141) nebst 
der AusfAnw. vom 12. Okt. 1899 (Ml. 192) 
mit der Maßgabe Anwendung finden, daß an 
Stelle der ortsstatutarischen Regelung die der 
Genehmigung des BezA. unterliegende Be¬ 
schlußfassung des Kreistages tritt (G. vom¬ 
30. Juli 1899 § 21) (s. Anstellung der be¬ 
soldeten Kommunalbeamten ]. Diese Aus¬ 
dehnung des Kommunalbeamtengesetzes auf 
die Kreisbeamten ist erfolgt, weil anderenfalls 
Exemplifikationen der zurückgesetzten Beamten 
auf die städtischen Verhältnisse zum Schaden 
des kreiskommunalen Dienstes nicht aus¬ 
geblieben wären und diesem nur die minder¬ 
wertigen Elemente sich zuwenden würden. 
Den Inhabern der Kreisämter sind die 
Kreisorgane befugt, eine ihre Stellung aus¬ 
drückende Bezeichnung, einen Amtstitel im 
weiteren Sinne, beizulegen; dieser Amtstitel 
darf aber nicht mit einem wirklichen Titel, 
namentlich nicht mit dem Titel eines kgl. Be¬ 
amten, völlig gleichlautend sein (O. 6, 52) 
ls. auch Titel II. Hinsichtlich der Besetzung der 
Kreisbeamtenstellen mit Militäranwärtern gilt 
das G. vom 21. Juli 1892 (GS. 214) (s. Militär¬ 
anwärter III und Gemeindebeamte IIII. 
Bei der Pensionierung der Kreisbeamten kommt 
nach § 12 des Kommunalbeamtengesetzes die 
Militärdienstzeit der Militäranwärter mit in 
Anrechnung, wenn nicht etwas anderes mit 
Genehmigung des BezA. auszdrücklich fest¬ 
gesetzt ist (R# Z. 36, 235). Für die Bureau=¬ 
geschäfte der Kr A. sind, soweit nicht die be¬ 
treffenden Geschäfte mit Genehmigung von 
den Kreissekretären wahrgenommen werden, 
Kreisausschußsekretäre, für die Kassengeschäfte 
meist besondere Kreiskommunalkassenrendanten 
bestellt, in vielen Kreisen sind auch für die Wege¬ 
angelegenheiten Kreisbaumeister, in einzelnen 
als juristischer Beirat Kreissyndici vorhanden 
([l. auch Kreisausschüsse). Wegen der Dis¬ 
ziplinarverhältnisse der Kreisbeamten s. Dis¬ 
ziplinarbehörden I. 

Kreisbehörden. Unter dieser Bezeichnung 
werden im zweiten Titel, Abschn. III LVG. 
der Landrat, die Kreisausschüsse und die Stadt¬ 
ausschüsse aufgeführt (s. d.). Im weiteren Sinne 
werden unter K. auch die übrigen, in ihrer 
Wirksamkeit auf einen oder mehrere Kreise 
beschränkten, dem Regierungspräsidenten bzw. 
der Regierung untergeordneten Beamten (Bau¬ 
inspektoren, Schulinspektoren, Katasterkontrol= 
leure usw.) bezeichnet. 

Kreisblätter sind die Publikationsorgane 
für die amtlichen Bekanntmachungen der Rreis¬ 
behörden. Dieselben sind entweder Unterneh¬ 
mungen der Kreise selbst oder private Organe, 
welche für die amtlichen Bekanntmachungen 
der Kreisbehörden ein für allemal bestimmt 
sind. Die Führung des Titels „KRreisblatt" 
kann polizeilich nicht untersagt werden (OV. 
30, 418). Wo nach gesetzlicher Bestimm ung ein
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Veröffentlichung durch das K. vorgeſchrieben 
iſt, ein ſolches aber nicht beſteht, tritt an die 
Stelle des K. das Amtsblatt (u. a. Kr0. 
f. d. ö. Pr. § 20 Abs. II und analog in den 
übrigen KrO.). Eine Verpflichtung zum Halten 
der K. besteht nicht. 

Kreischausseen s. Kunststraßen I. 
Kreisdeputierte. Nach § 75 KrO. f. d. 

5. Pr. und den entsprechenden Vorschriften 
der übrigen KrO. (Hannover § 23; Hessen¬ 
Aaſſau 8 25; Weſtfalen § 31; Rheinprovinz 
8 31; Schleswig=Holstein § 67) werden behufs 
Stellvertretung des Landrates für Fälle der 
Verhinderung desselben (nicht etwa für 
den Fall einer Erledigung des Landrats¬ 
amtes) von dem Kreistage aus der Zahl der 
Kreisangehörigen zwei K. auf je sechs Jahre 
gewählt, welche der Bestätigung des Ober¬ 
präsidenten bedürfen und vom Landrate zu 
vereidigen sind. In dieser Bestimmung liegt 
indes für die Staatsregierung heine Ver¬ 
pflichtung, die Stellvertretung des Landrates 
unter allen Umständen einem der K. zu über¬ 
tragen; sie ist vielmehr befugt, falls sie im staat¬ 
lichen Interesse es für erforderlich hält, ohne 
Berüchsichtigung der K. eine Kommissarische Ver¬ 
waltung anzuordnen (O#. 10, 24). Eben¬ 
sowenig ist die Staatsregierung in der Aus¬ 
wahl desjenigen der beiden K., dem sie die 
landrätliche Vertretung übertragen will, be¬ 
schränkt. Ist aber ein K. tatsächlich zum Ver¬ 
treter des Landrats bestellt worden, so ist er 
im vollen Umfange zur Ausübung des Amtes 
berufen und damit nicht nur der Disziplin 
ihrer Vorgesetzten unterworfen (Erl. vom 
17. Nov. 1865 — M.BBI. 297), sondern auch 
ebenso wie der Landrat als Polizeibeamter 
im Sinne des § 17 Ziff. 6 St O. vom 30. Mai 
1853 anzusehen (OV. 25, 20). Ein Erl. vom 
7. Sept. 1873 empfiehlt die Wahl auf solche 
Personen zu lenken, die Mitglieder des Kr A. 
und als solche in der Lage sind, sich mit dessen 
Geschäften vertraut zu machen. Den K. wird 
mit Rüchsicht auf die durch die Ubernahme der 
Stellvertretung veranlaßten Aufwendungen 
in der Regel eine Remuneration von täglich 
6 M. aus der Staatskasse gewährt (Erl. vom 
29. Okt. 1874 — MUMBBl. 1875, 65). Auch er¬ 
halten die den Landrat vertretenden K. für 
Wahrnehmung von Diienstangelegenheiten 
außerhalb des Kreises Diäten und Reise¬ 
kosten nach den Sätzen für Staatsbeamte der 
vierten Rangklasse (Erl. vom 14. Juli 1874 — 
Ml. 226), während für die Reisen innerhalb 
des Kreises der Landrat dem ihn vertretenden 
K. das Dienstfuhrwerk zur Verfügung zu stellen 
oder auf andere Weise für Reisegelegenheit 
zu sorgen hat. Wegen Ubernahme des Vor¬ 
sitzes im Kreistage durch einen K. im Falle 
der Behinderung des Landrats s. Landrat IV. 
Das Ausscheiden einer Stadt aus dem Kreis¬ 

verbande hat die -euwahl der K. nicht zur 
Folge (Erl. vom 23. Dez. 1876). S. auch Land¬ 
rat, Kreissekretäre, RKreistag, Kreis¬ 
ausschüsse. In Posen ist das Institut der K. 
suependiert (Restript des Md J. vom 30. März 
1 . 

Kreiſe. Die K., über deren geſchichtliche 
Entwicklung der Artikel Kreisordnungen   
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zu vergleichen ist, sind 1. staatliche Verwal¬ 
tungsbezirke; 2. Kommunalverbände zur Selbst¬ 
verwaltung ihrer Angelegenheiten mit den 
Rechten einer Korporation sämtlicher Kr O.). 
Sie sind entweder Landkreise oder Stadttreise, 
d. h. K&., die nur aus einer Stadt bestehen. 
S# den letzteren werden die Geschäfte des 
reistages und des Kr A., soweit dieser Kom¬ 

munalangelegenheiten zu besorgen hat, von 
den städtischen Behörden nach den Vorschriften 
der für sie geltenden St O. wahrgenommen, 
während für die Geschäfte der allgemeinen 
Landesverwaltung nach § 37 LV. an die 
Stelle des Kr A. der Stadtausschuß (s. d.) 
tritt. Uber die Veränderung der Kreis¬ 
renzen, die Bildung neuer Kreise und das 
usscheiden der großen Städte aus den 

Kreisverbänden enthalten die sämtlichen #Kr. 
in den §8 3—5 folgende Bestimmungen: Die 
Veränderung bestehender Kreisgrenzen und 
die Bildung neuer, sowie die Zusammenlegung 
mehrerer K. erfolgt durch Gesetz. Uber die 
infolge einer solchen Veränderung notwendig 
werdende Auseinandersetzung zwischen den be¬ 
teiligten K. beschließt nach vorgängiger Ver¬ 
handlung mit diesen der Bez., vorbehaltlich 
der den K. gegeneinander innerhalb zwei 
Wochen zustehenden Klage bei dem BezA. 
Nach der Rechtsprechung des O#. (ogl. u. a. 
2, 1; 6, 9; 7, 57) sind die Auseinandersetzungs¬ 
ſtreitigkeiten nach Recht und Billigkeit in 
einer Art von schiedsrichterlichem Verfahren 
zu entscheiden. Veränderungen solcher Ge¬ 
meinde= oder Gutsbezirksgrenzen, welche zu¬ 
gleich Kreisgrenzen sind, sowie die Vereini¬ 
gung eines solchen Grundstücks, welches bisher 
einem Gemeinde= oder Gutsbezirke nicht an¬ 
gehörte, mit einem in einem anderen K. be¬ 
legenen Gemeinde= oder Gutsbezirke, ziehen 
die Veränderung der betreffenden Kreisgrenzen 
und, wo die Kreis= und Wahlbezirksgrenzen 
zusammenfallen, auch die Veränderung der 
letzteren ohne weiteres nach sich. Aach An¬ 
sicht der Staatsregierung (Erl. vom 17. Juli 
1901 — MWBl. 194) fällt hierunter auch die 
Eingemeindung ganzer Gemeinde= und Guts¬ 
bezirke in eine einen Stadtkreis bildende Stadt. 
Unter den Wahlbezirken sind diesenigen für 
das Args. zu verſtehen. Die Wahlbezire für 
den ReX. erleiden dagegen durch Verände¬ 
rung der K., aus denen sie bestehen, Neine 
Veränderung (G. vom 31. Mai 1869 — 
RGBl. 145 — 8 6). Jede Veränderung 
der Kreisgrenzen iſt durch das Amtsblatt 
bekanntzumachen. In der Prov. Posen be¬ 
darf es zur Veränderung der K. und Bildung 
von neuen K. nur insoweit eines Geſetzes, als 
die nach dem Kreisteilungegesete vom 6. Juni 
1887 (GS. 197) gebildeten K. berührt werden. 
Diejenigen Städte, die nicht einen Stadtkreis 
bilden, sind den betreffenden Landkreisen ein¬ 
verleibt. Jedoch sind Städte, die mit Aus¬ 
schluß der aktiven Militärpersonen eine Ein¬ 
wohnerzahl von mindestens 25000 Seelen 
(Westfalen 30000, Rheinprovinz 40000) haben 
und noch einem Landbkreise angehören, befugt, 
für sich einen Kreisverband, Stadtkreis, zu 
bilden und zu diesem Behufe aus dem bis¬ 
herigen Kreisverbande auszuscheiden. Die Aus¬
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ſcheidung erfolgt durch eine Erklärung des 
Md J. Durch kgl. Verordnung kann nach An¬ 
hörung des Provinziallandtages auch Städten 
von geringerer Einwohnerzaht auf Grund be¬ 
sonderer Verhältnisse das Ausscheiden aus dem 
bisherigen und die Bildung eines eigenen 
Kreisverbandes gestattet werden, wovon in¬ 
dessen bisher kein Gebrauch gemacht worden 
ist. In allen diesen Fällen ist zuvor eine Aus¬ 
einandersetzung darüber zu treffen, welchen 
Anteil die ausscheidende Stadt an dem ge¬ 
meinsamen Aktiv= und Passivvermögen des 
bisherigen K. sowie etwa an fortdauernden 
beistungen zu gemeinsamen Zwecken der beiden 
neuen K. zu übernehmen hat. Aber die Aus¬ 
einandersetzung beschließt auch hier der Bez. 
vorbehaltlich der den Beteiligten gegenein¬ 
ander zustehenden Klage bei dem Bez A. Die 
dabei maßgebenden Gesichtspunkte sind u. a. 
dargelegt in OVE. 2, 15; 7, 61; 10, 10. Pri¬ 
vatrechtliche Verhältnisse Dritter werden durch 
Veränderungen der Kreisgrenzen nicht berührt 
(Kr O. 8§ 4). Im Falle des Ausscheidens einer 
Stadt aus dem Kreisverbande hat eine neue 
Verteilung der RKreistagsabgeordneten auf die 
einzelnen Wahlverbände und eine Neuwahl 
sämtlicher Abgeordneten stattzufinden (Kr . f. 
d. 5. Pr. § 112 Ziff. 1 und die analogen Be¬ 
stimmungen der übrigen KrO.). 

Kreisersatzkommissionen, frühere Bezeich¬ 
nung für die jetzigen Ersatzkommissionen, s. 
Militärersatzwesen I. 

Kreishaushalt. Die Kreise sind als öffent¬ 
liche Korporationen selbständige wirtschaftliche 
Persönlichkeiten, besitzen als solche eigenes 
Vermögen und haben ihre besondere Finanz¬ 
verwaltung. Die Einnahmen der Kreise be¬ 
stehen hauptsächlich aus den den Kreisen 
überwiesenen Renten (s. Dotation U.B); den 
eigenen Einnahmen des Kreises aus seinem 
Vermögen, sowie wirtschaftlichen Unterneh¬ 
mungen (Chausseen, Krankenhäuser, Klein¬ 
bahnen, Wasserleitungen usw.); den Erträgen 
der ihnen gesetzlich zustehenden Steuern, Kosten 
und Gebühren (Betriebssteuern s. d. VI; Jagd¬ 
scheingelder s. Jagdschein und Jagdschein¬ 
gesetz; Gebühren für Impfscheine s. Impf¬ 
listen und Impfscheine, Kosten in Verwal¬ 
tungsstreitsachen und ähnliches); sowie den 
Erträgen der vom Kreise beschlossenen Abgaben, 
Beiträge und Gebühren (s. Kreisabgabey). 
Die Verfügung über das Rreisvermögen steht 
dem Kreistage zu, dessen Beschlüsse insoweit der 
Bestätigung des BezA. bedürfen, als sie sich 
auf die Veräußerungen von Grundstücken und 
Immobiliarrechten beziehen (KrO. f. d. ö. Pr. 
6 Ziff. 4 und entsprechend in den übrigen 

O.). Unter den Begriff „Veräußerung" fallen 
hier auch Schenkungen. Von dem K. han¬ 
deln die §§ 127—129 KrO. f. d. ö. Pr. bzw. 

83—86 HannärO., §§ 84—87 Hess Nass¬ 
f O., §§ 71—74 WestfürO., §§ 71—74 

RheinkirO., 85 114—117 SchlHolstr. Den 
dort gegebenen Vorschriften entsprechend ent¬ 
wirft der Kr A. jährlich einen Haushaltsetat, 
welcher von dem Kreistage festgestellt und 
demnächst in derselben Weise wie die Kreis¬ 
tagsbeschlüsse veröffentlicht wird. Die Land¬ 
habung des Etatsrechtes seitens des Kreis¬ 
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tages unterliegt lediglich der Kognition der 
Aufsichtsbehörden. Bei Vorlage des Haus¬ 
haltsetats hat der Kr A. dem Kreistage über 
die Verwaltung und den Stand der Kreis¬ 
kommunalangelegenheiten Bericht zu erstatten. 
Ausgaben, die außer dem Etat geleistet wer¬ 
den sollen, bedürfen der Genehmigung des 
Kreistages. Die Kreiskommunalkasse, die 
von einem Rendanten verwaltet wird, muß 
von dem Vorsitzenden des Kr A. an einem be¬ 
stimmten Tage in jedem Monate regelmäßig 
und mindestens einmal im Jahre unter Zu¬ 
iehung eines vom KrA. zu bestimmenden 
itgliedes außerordentlich revidiert werden. 

Uber die Feststellung und den Ersatz von 
Defekten der Kreisbeamten beschließt der Bez A. 
nach Maßgabe der V. vom 24. Jan. 1844 
(GS. 52); s. Defekte II. Die Jahresrech¬ 
nung ist von dem BRendanten der Kreis¬ 
kommunalkasse innerhalb der ersten vier 
Wochen nach Schluß des Rechnungsjahres zu 
legen und dem Kr. einzureichen. Dieser 
hat die Rechnung zu revidieren, mit seinen 
Erinnerungen dem Kreistage zur Feststellung 
und Entlastung einzureichen und demnächst 
einen Rechnungsauszug zu veröffentlichen. 
Seit Erlaß des G. vom 29. Juni 1876 (GS. 
177) haben die Kreiskorporationen den Beginn 
des Etatsjahres meist auf den 1. April ver¬ 
legt. 

Kreishilfe auf dem Gebiet des Wegewesens 
ist die vom Kreise den Gemeinden und Guts¬ 
bezirken zu Pewährende Nachbarhilfe (OV. 
11, 224) (s. Aachbarhilfel. So hat in der 
Prov. Sachsen nach § 20 der Wegeordnung 
vom 11. Juli 1891 (GS. 316) der Kreis, wenn 
im Einzelfalle die Erfüllung der Wegebaulast 
die Kräfte des Wegebaupflichtigen (Gemeinde 
oder Gutsbezirk) übersteigt, eine Beihilfe zu 
gewähren. Notwendigkeit, Dauer, Art, Maß 
und nähere Bedingungen der Beihilfe stellt 
jedesmal der Greistag auf Vorschlag des Kr U. 
fest. Im Falle der Ablehnung beschließt auf 
Anrufen der BezA. Die Ubertragung der 
Vorschrift auf die Prov. Westpreußen in der 
Wegeordnung vom 27. Sept. 1905 (GS. 357) ist 
aus Erwägungen provinzieller Aatur seiner¬ 
zeit von dem Provinziallandtage dieser Pro¬ 
vinz entschieden widerraten und dementspre¬ 
chend im Landtage der Monarchie abgelehnt 
worden (vgl. Drucks. des Herrenhauses Ar. 81 
S. 43 ff.). In Schlesien besteht die K. bezüg¬ 
lich der Landstraßen höchst subsidiär neben der 
Aachbarpflicht der Gemeinden (Wegeregl. für 
Schlesien und die Grafschaft Glatz vom 11. Jan. 
1767 § 7 — abgedruckt bei Germershausen, 
Wegerecht, 2. Aufl., Bd. 2 S. 113), nicht da¬ 
gegen bezüglich der Vizinalwege (§ 5 a. a.O.). 
Auch in der Grasschaft Mark findet sie sich 
(Edikt vom 23. Febr. 1676 Ziff. 5 — abgedruckt 
bei v. Rönne, Wegepolizei S. 617; vom 
25. Juli 1730 — v. Rönne S. 618 — und 
vom 7. Jan. 1769 — v. Rönne S. 619). 
Eine besondere Art der K. besteht hinsichtlich 
der von den Gemeinden und Gutsbezirken 
für Land= und Heerstraßen zu leistenden Hand¬ 
und Spanndienste auf Grund des G. vom 
21. Juni 1875 (GS. 324) in dem ehemals süd¬ 
preußischen Teile der Prov. Posen. Danach
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ist der Kreis, wenn die Kräfte des Verpflich¬ 
teten (§ 2 a. a. O.) im einzelnen Falle nicht 
zureichen (§ 3 a. a. O.), eine Beihilfe zu leisten 
verpflichtet (§4 a. a. O.). Die Voraussetzungen, 
die Art und Weise der Aufbringung und das 
Maß der K. wird für den Kreis allgemein 
durch ein Regulativ geordnet; vgl. für die 
Kreise des Reg.=Bez. Posen Regul. vom 18.Obkt. 
1875 (Al. 461), vom 10. Jan. 1876 (ABl. 31) 
und vom 19. Jan. 1881 (Al. 28) und für die 
Kreise des Reg.=Bez. Bromberg Regul. vom 
9. Dez. 1875 (ABl. ANr. 2), während im ein¬ 
zelnen Falle auf Grund des Regulativs eine 
aus dem Landrate als Vorsitzenden und vier 
vom Kreistage gewählten Mitgliedern be¬ 
stehende Kommission endgültig entscheidet ((. 
Nachbarhilfe, Wegebaulast). 

Kreiskassen sind die für einen oder seltener 
für mehrere (Land= oder Stadt=) Kreise be¬ 
stehenden Spezialkassen der Verwaltung der 
direkten Staatssteuern und daher nicht zu 
verwechseln mit den der Kassenverwaltung des 
Kreiskommunalverbandes dienenden „Kreis¬ 
kommunalkassen“. Solange in den westlichen 
und neuen Provinzen die gesamte Elementar¬ 
erhebung der direkten Steuern vom Staate 
selbst besorgt wurde, d. i. bis zum 1. April 
1895, bestanden dort keine K., sondern „Steuer¬ 
kassen“ mit räumlich beschränkteren Geschäfts¬ 
bezirten. Seitdem mit dem 1. April 1895 die 
Elementarerhebung der Staatseinkommen= und 
Ergänzungssteuer auf die Gemeinden und 
Gutsbezirke übergegangen ist, sind in allen 
Provinzen R., aber in verminderter Zahl ein¬ 
gerichtet. Außer den Kassengeschäften der 
direkten Steuerverwaltung werden den 
nach Bedarf diejenigen anderer staatlichen Ver¬ 
waltungszweige übertragen, und mit Geneh¬ 
migung des FMl. kann der Rentmeister (l. u.) 
gegen Entschädigung die Verwaltung von 
ommunal= und Institutenkassen und die 

Einziehung von Provinzial=, Kreis= oder Kom¬ 
munal= usw. Beiträgen (sofern damit zeine 
Individualerhebung größeren Umfangs ver¬ 
bunden ist) als widerrufliches Nebenamt über¬ 
nehmen und zur Unterstützung des Landrats 
bei Beaufsichtigung der Gemeindekassen be¬ 
rufen werden. Die K. werden unter der Kon¬ 
trolle des Kassenkurators, d. i. in der Regel des 
Landrats, und, wo neben ihm ein solcher be¬ 
stellt ist, des Kassenrevisors, von einem Einzel¬ 
beamten, dem Rentmeister verwaltet, der 
also in seiner Person die Funktionen des 
Rendanten, Kontrolleurs, Kassierers und Buch¬ 
halters vereinigt; nur die K. in Frankfurt a. M. 
besitzt eine abweichende Organisation mit Ren¬ 
dant, Kassierer und Buchhalterei. Im übrigen 
hat der Rentmeister die nötigen Hilfskräfte 
sich selbst auf eigene Kosten zu beschaffen, und 
er ist für diese Privatgehilfen verantwortlich; 
ohne Genehmigung der Regierung darf er 
diesen die Führung der Journale und des 
Tagesabschlußbuches sowie die Vollziehung 
von Quittungen nicht übertragen; sollen ihnen 
solche Geschäfte übertragen werden, so bedarf 
es außer der Genehmigung der Regierung 
gerichtlicher oder notarieller Vollmacht, die, 
wenn sie sich auf die Quittungsleistung er¬ 
strecht, öffentlich bekanntzumachen ist. Wie 
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die Privatgehilfen, so hat der Rentmeister auch 
die Amtsbedürfnisse und der Regel nach auch 
das Amtslokal selbst zu beschaffen, wo für er 
eine Amtsunkostenentschädigung erhält. Bei 
den K. werden folgende Bücher geführt: 
1. Aktenverzeichnis; 2. Korrespondenzjournal; 
3. Einnahmesournal; 4. Ausgabesjournal; 
5. Manual; 6. Kontobuch; 7. Postbuch; 
8. Tagesabschlußbuch; 9. Termintkalender; 
10. Register über Beschreibung falscher Wert¬ 
zeichen; 11. sofern der Kasse ausnahmsweise 
eine Einzelerhebung von direkten Staats¬ 
steuern übertragen ist, Hebelisten hierüber. 
Die Bücher zu Ziff. 3, 4, 5, 6 und 11 dürfen 
nur für je ein Rechnungsjahr angelegt und 
gebraucht werden. Das Kontobuch dient dazu, 
die Soll= und Isteinnahme, die Reste und 
Uberzahlungen an direkten Staatssteuern und 
Fortschreibungsgebühren eines jeden Gemeinde¬ 
oder Gutsbezirks nachzuweisen. Im übrigen 
ergibt sich der Zwech der Bücher aus ihrer 
Bezeichnung (s. Kassenbücher). Die Abfüh¬ 
rung der von den Gemeinden (Gutsbezirken) 
zu erhebenden Steuern und Renten an die K. 
erfolgt auf Grund doppelter Lieferzettel, von 
denen der Ablieferer den einen quittiert zurück¬ 
erhält. Einzahlungen, welche an und für sich 
an die K. geleistet werden dürfen, für welche 
aber noch keine Einnahmeorder ergangen ist, 
sind anzunehmen, unter „sonstige Depositen 
und Asservaten“ zu buchen, und es ist sofort 
Einnahmeorder zu erbitten, nach deren Ein¬ 
ang die definitive Vereinnahmung unter 

zieugabeelung bei den Asservaten erfolgt. 
ber jede Einzahlung ist sofort nach Eintra¬ 

K. Hung in das Journal Quittung zu erteilen. 
er Rentmeister hat für rechtzeitigen Eingang 

der an bestimmten Terminen fälligen Hebungen 
zu sorgen und gegebenenfalls deren Eintrei¬ 
bung im Verwaltungszwangsverfahren herbei¬ 
zuführen; zum Jwangeversahren. gegen Ge¬ 
meinden bedarf er aber der Zustimmung des 
Landrats oder der Regierung. Ausgaben 
dürfen nur auf Grund des Etats oder beson¬ 
derer Anweisung und gegen Quittung, deren 
vorherige Leistung aber von Staats= oder 
Reichskassen nicht zu verlangen ist, geleistet 
werden. Reichen die disponiblen Bestände 
der K. und der vom Aentmeister verwalteten 
anderen fiskalischen Kassen für die Auszah¬ 
lungen nicht aus, so hat der Rentmeister recht¬ 
zeitig den erforderlichen Borschuß gegen Quit¬ 
tung von der Begierungshauptkasse zu er¬ 
bitten, denselben aber möglichst bald zu er¬ 
statten. Die Einnahmen sind, so oft entbehr¬ 
liche Bestände vorhanden sind, mindestens 
aber am Schlusse jedes Monats in bar oder 
in Belegen über geleistete Zahlungen oder in 
Anrechnung auf empfangenen Vorschuß an 
die Regierungshauptkasse abzuliefern; über 
nicht zur Anrechnung gekommene Auftrags¬ 
zahlungen aber sind am Wonatsschlusse Ver¬ 
eichnisse der Regierung einzureichen. Vor dem 
inalabschluß (s. Kassenabschlüsse) müssen 

alle Einnahmen in der gedachten Weise abge¬ 
führt werden. Jede Ablieferung muß von einem 
Lieferzettel in doppelter Ausfertigung begleitet 
sein, außerdem bei Ablieferung durch Anrech¬ 
nung von Designationen der Belege für jede
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Buchhalterei, bei Ablieferung in bar von 
einem Sortenzetttel. Auf dem Duplikat des 
Lieferzettels leiſtet die Hauptkaſſe Quittung. 
Die eingehenden Gelder müſſen, bevor ſie zur 
Aufbewahrung im Geldschrank kommen, sor¬ 
tiert und in genau vorgeschriebener Weise ver¬ 
pacht werden. Abgeschlossen werden die Jour¬ 
nale am letzten Werktage jedes Monats bzw., 
wenn an diesem Kassenrevision stattfindet, am 
ANachmittage zuvor, ferner bei jeder Kassen¬ 
revision, das Manual hinsichtlich der Auf¬ 
tragszahlungen monatlich, im übrigen viertel¬ 
jährlich, das Kontobuch vierteljährlich. Der 
definitive und vollständige Abschluß sämtlicher 
Bücher (Finalabschluß) erfolgt am letzten Werk¬ 
tage des April für das vorangegangene Rech¬ 
nungsjahr. Für die allmonatliche regelmäßige 
Kassenrevision werden Ubersichten über den 
Zustand der Kasse aufgestellt; die Reinschrift 
dieser Kassenübersicht reicht der Kurator bzw. 
Revisor der Regierung ein; für die Revision 
im April sind getrennte Ubersichten für das 
alte und neue Rechnungsfahr aufzustellen. 
Der Hauptbuchhalterei des FMl. werden all¬ 
monatlich summarische Abschlüsse eingereicht. 
Den Tag der ordentlichen Kassenrevision be¬ 
stimmt die Regierung ein für allemal. Die 
Abnahme der Jahresrechnung erfolgt durch die 
Regierung (Geschäftsanw. des FM. für die 
Rentmeister der kgl. Kreiskassen vom 19. Dez. 
1894). 
Kreiskommissionen gehören zu den Ver¬ 

waltungsorganen des Kreises. Nach den 8§8 167, 
168 KrO. f. d. ö. Pr. (zu vgl. die gleichlau¬ 
tenden Vorschriften in §§ 99, 100 Hannk##r., 
§ 100, 101 Hess Nassär O., §§ 87, 88 WestfKKr O., 
§ 87, 88 RheinkrO., §8 130, 131 SchlHolst¬ 
fO.) kann der Kreistag für die unmittelbare 

Verwaltung und Beaussichtigung einzelner 
Kreisinstitute sowie für die Besorgung ein¬ 
zelner Kreisangelegenheiten nach Bedürfnis 
besondere Kommissionen oder Kommissare aus 
der Zahl der Kreisangehörigen bestellen, welche 
ebenso, wie die durch das Gesetz für Zwecke 
der allgemeinen Landesverwaltung angeord¬ 
neten Kommissionen, ihre Geschäfte unter der 
Leitung des Landrats besorgen. Bei der Zu¬ 
sammensetzung der für die letzterwähnten 
Jwecke angeordneten Kommissionen ist der 
reistag an die in den einschlägigen Gesetzen 

hierüber getroffenen Bestimmungen gebunden, 
während ihm hinsichtlich der auf dem Gebiete 
der Kreiskommunalverwaltung einzusetzenden 
Kommissionen ein freies Organisationsrecht 
zusteht (OB. 5, 39). Die K. sind, da sie zur 
Erreichung mittelbarer Staatszwecke eingesetzt 
sind und ihre Geschäfte unter Leitung des 
Landrats besorgen, öffentliche Behörden (K¬ 
Beschl. vom 26. Okt. 1891 — R0 J. 11, 136 ffl). 
Von ihnen gefaßte Beschlüsse, welche ihre Be¬ 
fugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, 
unterliegen nach § 178 KrO. f. d. ö. Pr. und 
den diesem entsprechenden Vorschriften der 
übrigen Kr O. dem Beanstandungsrechte des 
Landrats. Dieser ist befugt, jederzeit den Be¬ 
ratungen der K. beizuwohnen und dabei den 
Vorsitz mit vollem Stimmrechte zu übernehmen, 
soweit nicht hierüber hinsichtlich der für Zwecke 
der allgemeinen Landesverwaltung angeord¬   

— Kreisordnungen. 

neten Kommissionen etwas anderes gesetzlich 
bestimmt ist. Der Kreistag kann den Mit¬ 
gliedern der K. Diäten und Reisekosten zu¬ 
billigen. 
Kreiskommunalkasse s. Kreishaushalt. 
Kreisordnungen. I. Zu Anfang des 19.JFahrh. 

beruhte in Preußen die Verfassung und Ver¬ 
waltung der Kreise, sowie die Ordnung der länd¬ 
lichen Polizei= und Gemeindeverhältnisse auf 
der bevorzugten Stellung des adeligen Grund¬ 
besitzes. Die Kreise, zu denen damals außer 
den ſog Mediatſtädten in der Regel nur das 
flache Land gehörte, waren in kommunaler 
Beziehung durch die Kreistage vertreten, auf 
denen, abgesehen von den Vertretern der kal. 
Domänen und der Kämmereidörfer, nur die 
adeligen Rittergutsbesitzer Sitz und Stimme 
hatten (A##. II., 9 § 46). Nachdem durch das 
Edikt vom 9. Okt. 1807 (GS. 170) die Guts¬ 
untertänigkeit aufgehoben und in privatrecht¬ 
licher Beziehung eine Gleichstellung der Ritter¬ 
güter mit den anderen Landgütern herbei¬ 
geführt worden war, bestand zwar die Absicht, 
auch die mit dem Besitze eines Rittergutes 
verbundenen öffentlichrechtlichen Befugnisse auf¬ 
zuheben, namentlich die Patrimonialgerichts¬ 
barkeit und die gutsherrliche Polizeigewalt 
zu beseitigen. Auch erging dementsprechend 
das sog. Gendarmerieedikt vom 30. Juli 1812 
(GS. 141), wonach u. a. die Kreise ein gemein¬ 
schaftliches Vermögen und eine Kasse zur Be¬ 
streitung der Partikularlasten haben und alle 
das Kommunalverhältnis derselben betreffen¬ 
den Angelegenheiten unter Aufsicht der Staats¬ 
behörden durch eine aus Deputierten der Ge¬ 
meinden zusammengesetzte Verwaltung ver¬ 
sehen werden sollten. Allein die Bestimmungen 
dieses Ediktes gelangten nirgends über ein¬ 
zelne Punkte hinaus zur Ausführung und sind 
demnächst durch die in den Jahren 1825—1828 
für die einzelnen Provinzen erlassenen Kr O. förm¬ 
lich außer Kraft gesetzt worden. Diese Kr O. be¬ 
ruhten völlig auf dem Vorbilde der älteren 
stän dischen Verfassungen; charakteristisch für 
sie ist demgemäß die GEliederung der Kreis¬ 
vertretung nach den drei Besitzklassen (Stän¬ 
den): Rittergutsbesitz, bäuerlicher Grundbesitz 
und Städte. Die Mitglieder des ersten Stan¬ 
des, die Standesherrn und Nittergutebesitzer, 
führten auf den Kreistagen je eine Birilstimme, 
während die im Kreise gelegenen Städte und 
die Landgemeinden nur durch eine verhältnis¬ 
mäßig geringe Zahl von Deputierten vertreten 
waren. Die Tätigkeit der Kreistage be¬ 
schränkte sich fast ausschließlich auf das kom¬ 
munale Gebiet und hatte sich nur vereinzelt 
mit Angelegenheiten der allgemeinen Landes¬ 
verwaltung zu befassen. Die Kreistage wurden 
durch den Landrat berufen und faßten ihre 
Beschlüsse nach einfacher Stimmenmehrheit. 
Glaubte sich jedoch ein ganzer Stand durch 
einen Beschluß in seinen Interessen verletzt, 
so stand ihm der Rekurs an diesenige Behörde 
zu, welche in der Angelegenheit zu entscheiden 
hatte. Eine weitere Ausbildung erhielt die 
kommunale Verfassung der Kreise durch eine 
Reihe provinzieller Verordnungen aus den 
Jahren 1841, 1842 und 1846, durch welche 
den Kreisständen die Befugnis beigelegt wurde,
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Ausgaben zu gemeinnützigen Einrichtungen 
und Anlagen zu beschließen und die Kreis¬ 
eingesessenen dadurch zu verpflichten. 

II. Diese auf ständischer Grundlage beruhende 
Einrichtung stand mit den in der im Jahre 
1850 erlassenen Verfassung niedergelegten 
Grundsätzen in Widerspruch. Die VBl. vom 
31. Jan. 1850 faßte daher im Art. 105 eine 
Reform der Provinzial=, Kreis= und Gemeinde¬ 
verfassung ins Auge. Die demgemäß am 11. März 
1850 erlassenen Gem O. und die Kreis=, Bezirks¬ 
und Provinzialordnung von demselben Tage 
(GS. 213 ff.) kamen jedoch nicht zur Durch¬ 
führung, weil sie die tatsächlichen Verhältnisse, 
namentlich die Unterschiede zwischen Stadt 
und Land, zwischen Groß= und Kleingrund¬ 
besitz und zwischen den einzelnen Provinzen 
nicht in genügender Weise berüchsichtigten. 
Sie wurden deshalb durch das G. vom 24. Mai 
1853 (GS. 238), das den Erlaß besonderer 
provinzieller Gesetze in Aussicht stellte, wieder 
aufgehoben. Während demnächst für die öst¬ 
lichen Provinzen unter dem 14. April 1856 
das G., betr. die ländlichen Ortsobrigkeiten 
(G##. 354), und das G., betr. die Landgemeinde¬ 
verfassungen (GS. 359), ergingen, führten die 
in den nächsten Jahren wiederholt unter¬ 
nommenen Versuche einer Reform der Kreis¬ 
verfassung zu keinem positiven Ergebnis. Auch 
in den im Jahre 1866 neu erworbenen Pro¬ 
vinzen wurden die Einrichtungen der Kreise 
im wesentlichen nach den in den alten Pro¬ 
oinzen bestehenden Gesetzen geregelt. 

4Erst zu Beginn der siebziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts gelang es, die Kon¬ 
sequenzen des Ediktes vom 9. Okt. 1807 zu 
ziehen und die lang erstrebte Reform nach 
schweren parlamentarischen Kämpfen zustande 
zu bringen. Der erste Entwurf der KrO., der 
im September 1869 dem Landtage vorgelegt 
wurde, blieb infolge des Schlusses der Session 
unerledigt. Er wurde mit einigen Abände¬ 
rungen in der Session von 1871/72 wieder 
vorgelegt, vom AbgH. zwar angenommen, 
vom Herrenhause aber trotz mehrfacher Amen¬ 
dierung schließlich abgelehnt. Erst der dritte, 
in der Session 1872/73 eingebrachte Entwurf 
wurde vom AbgH. mit 288 gegen 91, vom 
Herrenhause mit 116 gegen 91 Stimmen an¬ 
genommen und unter dem 13. Dezember 
1872 als KrO. für die Prov. Preußen, 
Brandenburg, Pommern, Schlesien, 
Sachsen und Posen verkündet (GS. 661). 
Die KrO. vom 13. Dez. 1872 ist in den ge¬ 
nannten Provinzen, mit Ausnahme der Prov. 

osen, am 1. Jan. 1874 in Kraft getreten. 
ie hat die kreisständischen Befugnisse der 

Rittergüter, die gutsherrliche Polizeigewalt, 
das Aufsichtsrecht der Gutsherren über die 
Landgemeinden, sowie die mit dem Besitze 
gewisser Grundstücke verbundene Berechtigung 
und Verpflichtung zur Verwaltung des Schul¬ 
zenamts beseitigt. Die Landgemeinden erhiel¬ 
ten durch sie das Recht, ihre Schulzen und 
Schöffen vorbehaltlich der Bestätigung durch 
den Landrat, zu wählen. Zur Verwaltung 
der Ortspolizei auf dem platten Lande wurde 
das Ehrenamt der Amtsvorsteher geschaffen 
und damit das der Steinschen St O. vom 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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19. Aov. 1808 zugrunde liegende Prinzip auf 
das flache Land übertragen. Die Zusammen¬ 
setzung der Kreisvertretung wurde zwar nach 
wirtschaftlichen Gruppen (Großgrundbesitz, 
Landgemeinden, Städte) geordnet, aber unter 
Fortfall aller Virilstimmberechtigungen und 
der dem ständischen System eigentümlichen 
Sonderung in Teile (itio in partes). Die Kr. 
hat ferner mit Rüchsicht darauf, daß die Kreise 
ebenso wie die Gemeinden und Provinzen 
einerseits zwar Verbände zur Errichtung selb¬ 
ständiger wirtschaftlicher Zwecke, andererseits 
aber auch Bezire der staatlichen Verwaltung 
bilden, den Kreisverband durch entsprechende 
Organisation seiner Verwaltung zugleich zum 
Träger obrigkeitlicher Funktionen gestaltet. 
Zu diesem Zwecke wurde in dem aus dem 
andrate und sechs im Ehrenamte fungierenden. 

Mitgliedern bestehenden Rreisausschusse (s. d.) 
ein Organ geschaffen, das dazu bestimmt war, 
die Vermögensangelegenheiten des Kreisver¬ 
bandes zu verwalten und zugleich gewisse Ge¬ 
schäfte der allgemeinen Landesverwaltung 
wahrzunehmen. Dadurch wurde zugleich dem 
Bedürfnis der Dezentralisation und der Ent¬ 
lastung der Zentral= sowie der sonstigen höheren 
Verwaltungsstellen von dem Detail der Ver¬ 
waltung Rechnung getragen (s. auch Behör¬ 
denorganisation der preußischen Ver¬ 
waltung). 

IV. Zu der KrO. vom 13. Dez. 1872 ist am 
19. März 1881 eine Novelle ergangen, die 
hauptsächlich den Zweck hatte, die in anderen 
Gesetzen, namentlich in dem 36. vom 26. Juli 
1876 und in der Prov O., über die Verfassung 
der Kreise, Amtsbezirke und Gemeinden getrof¬ 
fenen Anordnungen in die Kr O. aufzunehmen 
(GS. 135). Unter demselben Datum hat der 
Md J. gemäß Art. V der Novelle den Text der 
KrO., wie er sich aus den durch die Movelle 
festgestellten Anderungen ergibt, in der Gesetz¬ 
sammlung betanntgemach (GS. 179). In wei¬ 
terer Folge hat die KrO., von weniger ein¬ 
greifenden Gesetzen abgesehen, Abänderungen 
und Ergänzungen erfahren durch die LE. für 
die sieben östlichen Provinzen vom 3. Juli 1891 
(ogl. den § 146 das.), durch das RA#. und in 
neuester Zeit durch das Kreis= und Provinzial¬ 
abgabengesetz vom 23. April 1906 (s. Kreis= 
abgaben). 

Für die übrigen Provinzen, außer Posen, 
sind auf der gleichen Grundlage besondere Kr O. 
erlassen, und zwar für die Prov. Hannover 
am 6. Wai 1884 (GS. 181), für die Prov. 
Hessen=Aassau am 7. Juni 1885 (GS. 193), für 
die Prov. Westfalen am 31. Juli 1886 (GS. 
217), für die Rheinprovinz am 30. Mai 1887 
(GS. 209), für die Prov. Schleswig=Holstein 
am 26. AMai 1888 (GS. 139). Wesentliche Ab¬ 
weichungen derselben sind in den betreffenden 
Artikeln hervorgehoben worden. 

VI. Wegen der Prov. Posen s. Kreisstände 
(Posen). In dem Kreise Herzogtum Lauen¬ 
burg kommen im wesentlichen die Vor¬ 
schriften der KrO. f. d. ö. Pr. zur Anwen¬ 
dung (ogl. § 145 KrO. für Schleswig=Hol¬ 
stein und die Art. 1, II und V der V. vom 
24. Aug. 1882, betr. die Vertretung des Lauen¬ 
burgischen Landeskommunalverbandes — GS. 

63
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343). Wegen Helgoland s. G. vom 17. Febr. 
1891 (GS. 11) §7 und wegen Hohenzollern 
s. Amtsversammlung in Hohenzollern. 

Kreispolizeibehörden. I. K. ist der Land¬ 
rat (s. d.). Ein eigenes begrifflich abzugren¬ 
zendes Gebiet der Kreispolizei neben dem¬ 
senigen der Orts= und Landespolizei (s. Lan¬ 
despolttzel) gibt es nicht. Wenn also der 
§ 127 LWVE. von der Beschwerde gegen poli¬ 
zeiliche Verfügungen der K., und § 145 LVG. 
von der Befugnis, kreispolizeiliche Vorschriften 
außer Kraft zu setzen, handelt, so sind damit 
Verfügungen und Polizeiverordnungen ge¬ 
meint, die der Landrat auf ortspolizeilichem 
oder landespolizeilichem Gebiete auf Grund 
besonderer gesetzlicher Bestimmungen erläßt. 

II. Geschichtliches. Das Gendarmerieedikt 
vom 30. Juli 1812 (GE. 141) beabsichtigte an 
Stelle des Landrats für jeden Kreis einen 
Kreisdirektor anzustellen, welcher als Folizei¬ 
chef aller städtischen und ländlichen Gemein¬ 
den die Landespolizeiangelegenheiten in erster 
Instanz verwalten und die Aufsicht über die 
unter Aufhebung der gutsherrlichen Polizei¬ 
gewalt einzusetzenden Ortspolizeibehörden füh¬ 
ren sollte. Dieses Gesetz wurde nicht ausge¬ 
führt. Vielmehr blieb der Landrat gemäß 
§ 33 der V. vom 30. April 1815 (GS. 85) 
Organ der Regierung als Landespolizei¬ 
behörde (s. Landespolizei IV, V) und 
zugleich gemäß § 36 a. a. O. Polizeiaussichts¬ 
behörde (s. d.) aller Ortschaften des Kreises. 
Hierbei ist es auch nach Erlaß der neuen Ver¬ 
waltungsgesetze verblieben (Kr O. f. d. ö. Pr. 
§ 76). Hinzugekommen ist durch die später in 
das LVE. übergegangenen und bzw. abgeän¬ 
derten 88 78 ff. ein selbständiges Polizeiverord¬ 
nungsrecht (s. Kreispolizeiverordnungen) 
sowie die Stellung einer selbständigen Instanz 
zur Entscheidung formeller Beschwerden gegen 
ortspolizeiliche Verfügungen (s. Polizeiver=¬ 
füzungen) 

III. Einzelne Zweige der Polizeiver¬ 
waltung sind dem Landrat zu eigener Verwal¬ 
tung überwiesen. 

1. Die Chausseepolizeis. d.) — im Gegen¬ 
satz zu der den Landespolizeibehörden zustän¬ 
digen Chausseebaupolizei —, jedoch nach neuerer 
Auffassung nur noch auf dem platten Lande, 
dagegen nicht in den kreisangehörigen Städten 
(Erl. vom 5. Juli 1900 — MBl. 232; O##. vom 
14. März 1898 — O. 33, 279; Regul. vom 
7. Juni 1844 — GS. 167 — § 10). Den Orts¬ 
polizeibehörden steht jedoch auch bezüglich der 
Chausseen die Uberwachung der allgemeinen ver¬ 
Rehrs=- und gesundheitspoltzeilichen ntereſſen 

(OVG. vom 25. Nov. 1901 — OVG. 40, 435; 
VG. vom 11. Okt. 1900 — OVG. 38, 444). 

Der chauſſeepolizeiliche Inhalt eines von der 
Ortspolizeibehörde erteilten Baukonſenſes iſt 
als ſolcher kenntlich * machen; es greifen 
dann dagegen die Rechtsmittel wie gegen 
kreispolizeiliche Verfügungen Platz (OW. 
vom 7. April 1897 — O#. 32, 338 — und 
5. Febr. 1903 — OW. 43, 370; Erl. vom 
4. April 1890 — Ml. 64). 

2. Die Jagdpolizei (36. 8 103). Dahin 
gehören die im Jagdpolizeigesetz, im Jagd¬ 
scheingesetz, im Wildschadengesetz und im Wild¬   

Kreispolizeibehörden. 

schongesetz der „Aufsichtsbehörde“ oder dem 
Landrat übertragenen Obliegenheiten, auch 
die Beilegung der Befugnis zum Waffenge¬ 
brauch an Jagdschutzbeamte, welche von Kom¬ 
munen oder Privaten angestellt sind (s. Forst¬ 
beamte IV, sowie Erl. vom 24. Febr. 1900 — 
MVBlI. 101). In Stadtkreisen tritt die Orts¬ 
polizeibehörde an Stelle des Landrats. Geld¬ 
strafen in Jagdsachen, welche die Ortspolizei¬ 
behörde in Stadtkreisen festsetzt, fließen der 
Stadt, auch in Städten mit kgl. Polizeiverwal¬ 
tung, zu (Erl. vom 19. Nov. 1889 — Ml. 218). 

3. Die Bestimmung des G., betr. Verletzung 
der Dienstpflichten des GEesindes und 
der ländlichen Arbeiter, vom 24. April 1854 
(GS 214), wonach der Landrat die Strafe 
festzusetzen hatte, wenn die Herrschaft an der 
Lokalpolizei beteiligt war, ist durch die neueren 
Bestimmungen über die persönliche Beteiligung 
der Ortspolizeiverwalter aufgehoben. 

4. Der Landrat ist befugt, die den Orts¬ 
polizeibehörden überwiesenen Obliegenheiten 
nach § 2 des Ab#. z. Reichsviehseuchen¬ 
gesetz vom 12. März 1881 (GS. 128) für den 
einzelnen Seuchenfall und 

5. nach § 12 des G., betr. die Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten, vom 28. Aug. 
1905 (GS. 373) für den einzelnen Fall einer 
übertragbaren und einer gemeingefährlichen 
(G. vom 30. Juni 1900 — Rößl. 306) Krank¬ 
heit zu übernehmen. 

6. Aach § 4 des G., betr. die Befugnisse der 
Strombauverwaltung: vom 20. Aug. 1883 
(G#. 333) entscheidet der Landrat — in Stadt¬ 
kreisen die Ortspolizeibehörde — auf Antrag 
des Uferbesitzers über den. Gegenstand und 
Umfang gewisser nach § 3 a. a. O. der Strom¬ 
bauverwaltung einzuräumender Rechte. 

7. Die Ausstellung der Leichen pässe (Erl. 
vom 19. Dez. 1857 — Ml. 1858, 2; vom 
27. Jan. 1865 — MlBl. 26; vom 26. Juli 
1886 — UM.Bl. 184; R##BBek. vom 21. Sept. 
1900 — 3Zl. 524) steht, abgesehen von einer 
Anzahl ausdrücklich bezeichneter Städte, dem 
Landrat zu, ebenso 

8. die Genehmigung und Beausfsichtigung 
solcher Kleinbahnen, welche mehrere Polizei¬ 
bezirke desselben Landkreises berühren, sofern 
sie nicht mit Maschinenkraft betrieben und so¬ 
fern Kunststraßen nicht berührt werden (C. 
über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen 
vom 28. Juli 1892 — GS. 225 — 88 3, 22). 

9. Wegen seiner Stellung als untere Ver¬ 
waltungsbehörde im Sinne der Reichsgesetz¬ 
gebung s. Untere Verwaltungsbehörden. 

10. Die Erlaubnis zur Herstellung, zum 
Vertrieb, Besitz und zur Einführung von 
Sprengstoffen gemäß G. vom 9. Juni 1884 
(Ro#l. 61) erteilt der Landrat (AusfV. vom 
11. Sept. 1884 — Ml. 237). 

IV. Polizeiliche Strafverfügungen auf 
Grund des G. vom 23. April 1883 (G S. 65) er¬ 
läßt ausschließlich der Landrat in denjenigen 
Zweigen der Polizei, welche ihm zu eigener 
Verwaltung übertragen sind (Ausf Anw. vom 
8. Juni 1883 — MIBl. 152 — §8 1 Abs. 2). 
Nach früheren Erlassen soll er hierzu auch zu¬ 
ständig sein, weil und soweit es sich um landes¬ 
polizeiliche Gegenstände handelt (Erl. vom
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28. März 1877 — MVBl. 150), darunter bezüglich 
der Strafen wegen unpünktlichen Erſcheinens im 
Ersatzgeschäft nach § 33 Milch. (§ 69 Ziff. 6 
RWMilG. iſt aufgehoben), nicht aber wegen unter¬ 
lassener Meldung zur Stammrolle. Vgl. hierzu 
wegen Chausseepolizeikontraventionen Erl. vom 
13. Dez. 1859 (M Bl. 336) und 26. Dez. 1877 
(Ml. 1897, 187), wonach nicht nur bei den durch 
Regul. vom 7. Juni 1844 (6 S. 167) unter Strafe 
gestellten, sondern bei allen Chausseepolizei¬ 
übertretungen der Landrat zum Erlaß von 
Strafverfügungen ausschließlich zuständig ist. 
— Die vom Landrat festgesetzten Polizeistrafen 
fließen zur Staatskasse (Erl. vom 12. Dez. 
1874 — MBl. 1875, 2), welche auch die Kosten 
der Festsetzung und Vollstrechung trägt, soweit 
sie von den Veschuldigten nicht beigetrieben 
werden können (G. vom 23. April 1883 — GS. 
65 — §7; AusfAnw. vom 8. Juni 1883 — Mdl. 
152 — § 21; Erl. vom 5.Okt. 1889 — M Bl. 211). 

V. In Hannover verwaltet der Landrat 
die Ortspolizei auf dem Lande und die Aussicht 
über die Polizeiverwaltung, soweit diese an¬ 
deren Behörden oder Beamten übertragen ist, 
letztere mit dem hinsichtlich der selbständigen 
Städte gemachten Vorbehalt (KrO. für Han¬ 
nover vom 6. Mai 1884 — GS. 181 — 88 24 
bis 30, 35). In Hessen=Aassau sind ihm 
einzelne ortspolizeiliche Geschäfte übertragen 
(Kr O. für Hessen=êAassau vom 7. Juni 1885 — 
GS. 193 — § 28), so namentlich die Erteilung 
der Bauerlaubnis. Seine hiernach erlassenen 
Verfügungen unterliegen den Bechtsmitteln 
gegen kreispolizeiliche Verfügungen. 

VI. Wegen der Stellung des Landrates als 
K. zur Gendarmerie (. d. I. 

reispolizeiverordnungen. Nach § 142 
L. ist der Landrat befugt, unter Zustim¬ 
mung des Kr. für mehrere Ortspolizeibezirke 
und für den ganzen Umfang des Kreises gül¬ 
tige Polizeiverordnungen zu erlassen und darin 
Geldstrafen bis zu 30 Al. anzudrohen. Die 
Befugnis, solche kreispolizeilichen Vorschriften 
außer Kraft zu setzen, steht nach § 145 LBG. 
dem Regierungspräsidenten unter Zustimmung 
des BezA. sowie dem Minister des Innern zu. 
Aach § 144 Abs. 2 LVG. hat der Regierungs¬ 
präsident über die Art der Verkündigung und 
die zu beobachtende Form einer K. Bestim¬ 
mung zu treffen. — Diese dem Polizeigesetz 
vom 11. März 1850 noch unbekannt gewesenen 
K. sind zuerst durch die Kr O. vom 13. Dez. 1872 

78) eingeführt worden und können, nachdem 
sie zunächst nur für den Umfang des ganzen 
Kreises oder mehrerer Amtsbezirke für zulässig 
erklärt waren (Erl. vom 25. Aug. 1879 — Ml. 
161), nun auch für Städte des Rreises erlassen 
werden (LVE. 8 142). Der Erlaß einer K. ist 
zulässig auch für Teile mehrerer Ortspolizei¬ 
bezirke, dagegen unzulässig für einen einzelnen 
Ortspolizeibezirk. Deshalb können in Han¬ 
nover nur solche Polizeiverordnungen als K. 
unter Zustimmung des Krü. erlassen werden, 
welche für den ganzen Umfang des Kreises oder 
für mehrere Städte, oder für eine Stadt und für 
Landgemeinden gelten sollen, während Polizei¬ 
verordnungen, die lediglich für einzelne oder 
alle Landgemeinden bestimmt sind, nach der 
V. vom 20. Sept. 1867 (GS. 1529) der An¬ 
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hörung aller beteiligten Gemeindevorsteher, 
und bei Gegenständen der landwirtschaftlichen 
Polizei der Zustimmung aller Gemeindeaus¬ 
schüsse oder Gemeindeversammlungen bedürfen. 
Die Befugnisse der in §8§ 5 u. 7 der V. vom 
20. Sept. 1867 (GSS. 1529) vorgesehenen Amts¬ 
vertretungen sind auf den Kreistag nicht über¬ 
gegangen. — Als Gegenstände einer K. find, 
obwohl im § 143 LV. keine Bestimmung des 
G. vom 11. çNärz 1850 besonders zitiert ist, nur 
solche ortspolizeilicher Natur gemäß § 6 des 
G. vom 11. März 1850 (V. vom 20. Sept. 1867; 
Lauenb. G. vom 7. Jan. 1870) zugelassen. Auf 
landespolizeilichem Gebiet hat der Landrat also 
kein Polizeiverordnungsrecht. Der Beschluß 
des Kr A. über die Zustimmung zu einer K. ist 
durch Beschwerde nicht anfechtbar und kann 
auch nicht — wie derjenige des Gemeinde¬ 
vorstandes nach § 143 LV. — ergänzt wer¬ 
den. S. im übrigen Polizeiverordnungen. 
Kreisreglements s. Kreisstatuten. 
Kreisschulinspektoren s. Schulaufsicht. 
Kreissekretäre sind die den Landräten zur 

Führung der landrätlichen Bureaugeschäfte zu¬ 
geordneten Subalternbeamten. Sie sind für 
kürzere Verhinderungen die gesetzlichen Stell¬ 
vertreter des Landrats (Kr O. f. d. ö. Pr. 8 75 
und analog in den übrigen Kr.), jedoch nicht 
in den dem Landrate auf dem Gebiete der 
Kreiskommunalverwaltung obliegenden Ge¬ 
schäften und denjenigen Angelegenheiten, die 
dem Landrat ausdrüchlich als Vorsitzenden des 
Kr A. übertragen sind (s. Landräte IIh. Die 
Stellvertretung des Landrats durch den K. 
soll in der Regel die Dauer von vierzehn 
Tagen (§ 31 Abs. 2 KrO. f. Westfalen, Rhein¬ 
*5 „darf nicht") nicht übersteigen; sie tritt 
nicht ein, wenn dem Landrate ein Regie¬ 
rungsassessor als Hilfsarbeiter mit der Be¬ 
fugnis der Vertretung des Landrates (s. Re¬ 
gierungsassessor) überwiesen ist, oder für 
bestimmte Geschäfte, wie bei der Steuerveran¬ 
lagung, die Vertretung anderweit geregelt ist. 
Auch soll bei dem Musterungs= und Aushebungs¬ 
geschäfte, sowie bei der Abschätzung der Flur¬ 
schäden eine Stellvertretung durch den K. ver¬ 
mieden werden (Erl. vom 22.JTan. 1897— M. 
30). Die von dem K. in Vertretung des Landrats 
gezeichneten Verfügungen usw. sind als solche 
kenntlich zu machen. Wo bei einem Land¬ 
ratsamte mehrere K. vorhanden sind, fällt die 
Vertretung in erster Reihe dem dienstältesten 
zu. Als gesetzliche Vertreter des Landrats 
und dementsprechend als Beamte der Polizei 
sind die K. zu Stadtverordneten nicht wähl¬ 
bar (OV. 13, 78). Wegen der Prüfung zur 
Erlangung der Qualifikation als K. s. Sub= 
alternbeamte (Prüfung). In bezug auf 
den Rang stehen die K. den Subalternbeamten 
der Regierungen gleich (Kab O. vom 25. Nov. 
1843 — G. 1844, 15). 

Kreieffoarkalsen s. Sparkassen. 
Kreisstände (Posen). In der Prov. Posen ist 

es mit Rüchsicht auf die dort in der Bevölkerung 
bestehenden nationalen Gegensätze im allgemei¬ 
nen bei der bisherigen, stän disch gegliederten 
Verfassung der Kreise (s. Kreisordnungen) 
verblieben. Ihre Grundlage bildet noch heute 
die KrO. für das Großherzogtum Posen vom 

63°
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20. Dez. 1828 (GS. 1829, 3) nebst den nach¬ 
stehenden sie ergänzenden Gesetzen und Ver¬ 
ordnungen: a) V. wegen der nach dem G. vom 
27. März 1824, die Anordnung der Provinzial¬ 
stände im Großherzogtum Posen betr., vor¬ 
behaltenen Bestimmungen vom 15. Dez. 1830 
(GS. 1832, 9); b) V., die Abänderung des 
§9 der Kreistagsordnung für das Großherzog¬ 
tum Posen betr., vom 21. Aov. 1837 (G . 217); 
c) V. über die Befugnisse der K. im Groß¬ 
herzogtum Posen, Ausgaben zu beschließen 
usw., vom 25. März 1841 (GS. 58); d) V., 
betr. das Verfahren bei ständischen Wahlen in 
dem Stande der Landgemeinden des Groß¬ 
herzogtums Posen, vom 19. Dez. 1845 (GS. 
1846, 18); e) G. vom 4. Aug. 1904, betr. Ab¬ 
änderung der Vorschriften über die Zusammen¬ 
setzung der Kreistage in der Prov. Posen (GS. 
241). Die Kreisversammlung (Kreistag), welche 
den Zweck hat, die Kreisverwaltung des Land¬ 
rats in Kommunalangelegenheiten zu begleiten 
und zu unterstützen, sowie die Kreiskorporation 
in allen Kommunalangelegenheiten zu ver¬ 
treten, besteht a) aus dem Fürsten von Thurn 
und Taxis und dem Fürsten Sulkowski in 
den Kreisen, in denen ihre Besitzungen liegen, 
und aus allen Rittergutsbesitzern des Kreises, 
die in Preußen ihren Wohnsitz haben, sowie 
den Vertretern — Domänenpächter, Oberförster, 
Rittergutsbesitzer — der im staatlichen Besitz 
befindlichen, den Anforderungen an ein land¬ 
tagsfähiges Gut entsprechenden Güter, unter 
Beschränkung jedoch ihrer Stimmenzahl auf 
höchstens ein Achtel der Gesamtzahl der Kreis¬ 
tagsmitglieder (G. vom 4. Aug. 1904 § 1); b) aus 
einem Deputierten von einer jeden im Kreise 
belegenen Stadt. Wenn jedoch eine Stadt mehr 
als 4000 Einw. mit Ausschluß der Militär¬ 
personen hat, entsendet sie für je 4000 Einw. 
einen Deputierten, wobei Bruchteile von mehr 
als ein halb für voll gerechnet werden (G. vom 
4. Aug. 1904 § 2; c) aus drei bis sechs Depu¬ 
tierten der Landgemeinden. Zur persönlichen 
Ausübung des Stimmrechts auf den Kreis¬ 
tagen ist bei allen Ständen die Vollendung 
des 24. Lebensfahres und unbescholtener Ruf 
(s. hierzu Bescholtenheit) erforderlich. 
Der Landrat beruft den Kreistag mindestens 
einmal im Jahre, führt in ihm den Vorsitz 
und leitet die Geschäfte. Die Stände ver¬ 
handeln gemeinschaftlich; die Beschlüsse werden 
nach einfacher Stimmenmehrheit gefaßt und 
bedürfen in den vom Geseg vorgesehenen Fällen 
(ogl. Art. V B Ziff. 5 des G. vom 19. Mai 1889, 
s. u.) der Bestätigung. Der Landrat hat als 
solcher Kkeine Stimme. Findet ein ganzer Stand 
durch einen Kreistagsbeschluß in seinen Inter¬ 
essen sich verletzt, so steht ihm mittels Ein¬ 
reichung eines Separatvotums der Rekurs an 
diejenige Behörde zu, von welcher die betreffende 
Angelegenheit ressortiert. — Durch das G. über 
die allgemeine Landesverwaltung und 
die Zuständigkeit der Verwaltungs¬ 
und Verwaltungsgerichtsbehörden in 
der Prov. Posen vom 19. Mai 1889 (GS. 108) 
sind auch in Posen Kreisausschüsse gebildet 
worden, deren Mitglieder jedoch nach Art. IV 
§ 1 auf Grund einer vom Kreistage aufzu¬ 
stellenden Vorschlagsliste vom Oberpräsidenten   

Kreisstatuten und -reglements — Kreissynode. 

ernannt werden. Zunächst zur Wahrnehmung 
der den Kreisausschüssen in den übrigen Pro¬ 
vinzen überwiesenen Geschäfte der allgemeinen 
Landesverwaltung bestimmt, gab Art. V B Ziff.2 
a. a. O. dem Kreistage die Möglichkeit, durch 
Beschluß dem Kreisausschuß auch die Verwal¬ 
tung der kreiskommunalen Angelegen¬ 
heiten zu übertragen, für welche Verwaltung 
alsdann die Bestimmungen der S§§ 123, 134 
Ziff. 1—4 Kr O. f. d. ö. Pr. gelten. Es ist hier¬ 
von in fast allen Kreisen Gebrauch gemacht 
worden; nur ganz vereinzelt besteht die alte 
Einrichtung mit Kreiskommissionen noch fort. 

Kreisstatuten und =-reglements. Als mit 
den Rechten einer Korporation versehene Kom¬ 
munalverbände zur Selbstverwaltung ihrer 
Angelegenheiten sind nach dem § 20 der sämt¬ 
lichen neueren Kreisordnungen die Kreise befugt: 
1. zum Erlasse besonderer statutarischer Anord¬ 
nungen über solche Angelegenheiten des Kreises, 
hinsichtlich deren die KrO. Verschiedenheit ge¬ 
stattet, oder das Gesetz auf statutarische Rege¬ 
lung verweist, sowie über solche Angelegen¬ 
heiten, deren Gegenstand nicht durch Gesetz 
geregelt ist zus statuendi ggte legem, aber 
nicht contra legem; vgl. OVG. 4, 73); 2. zum 
Erlaſſe von Reglements über besondere Ein¬ 
richtungen des Kreises. Uber den Erlaß 
statutarischer Anordnungen beschließt der Kreis¬ 
tag. Sie bedürfen der landesherrlichen Ge¬ 
nehmigung (KrO. f. d. ö. Pr. § 176 Ziff. 1), 
soweit die Gesetze nicht für einzelne Fälle 
(ogl. z. B. GewO. 8§ 142, RVE. 8 12) etwas 
anderes vorschreiben. Die Beglements be¬ 
dürfen als solche einer Bestätigung von Auf¬ 
sichts wegen nicht, dürfen aber ebenso wie 
die Statuten den Gesetzen nicht widersprechen. 
Die K. sind durch das Kreisblatt, und, wo 
ein solches nicht besteht, durch das Anl. be¬ 
kanntzumachen. Jedoch ist nach O. 7, 49 
die Verbindlichkeit von Kreistagsbeschlüssen 
über Kreisabgaben nicht durch die Veröffent¬ 
lichung ihres Inhalts und der etwa erforder¬ 
lichen ministeriellen Bestätigung bedingt. 

Kreissynode. I. Die K. ist die Vertretung 
des Kreissynodalverbandes, welcher 
letztere eine mit Rechtsfähigkeit ausgestattete 
Korporation des öffentlichen Rechtes ist. L#erst 
eingeführt durch die Kirch O. für die Prov. 
Westfalen und die Rheinprovinz vom 5. März 
1835 (§§ 34 ff. „Kreisgemeinde“), sind sie 
gegenwärtig in allen preuß. Landeskirchen 
unter verschiedenen Bezeichnungen (Kreissynode, 
Bezirkssynode, Diözesansynode, Probsteisynode) 
vorhanden (s. hierzu Synoden I, I. 

II. Die K. in den sieben östlichen Pro¬ 
vinzen der Monarchie beruhen auf der 8GS. 
vom 10. Sept. 1873 8§§ 49 ff. (5 50 in der 
Fassung des § 43 Gen SynO. vom 20. Jan. 1876). 

k auch Rev. Instr. vom 25. Jan. 1882 — K#¬= 
VBl. 1 — Ziff. 45 ff. Danach wird der Kreis¬= 
synodalverband in der Regel aus den zu 
einer Diözese vereinigten Kirchengemeinden 
gebildet. Gemeinden, welche Reiner Diözese 
angehören, sind einem benachbarten Synodal¬ 
verbande anzuschließen. Kleinere Diözesen 
können ganz oder geteilt mit benachbarten zu 
dem Verbande einer 8. vereinigt werden. 
Uber Veränderungen bestehender Kreissynodal¬



Kreisſynode. 

verbände trifft das Konſiſtorium mit Ein— 
willigung der betreffenden K. oder im Falle 
des Widerſpruchs unter Zustimmung der Pro¬ 
vinzialsynode Entscheidung (8 49 a. a. O.). 
Die K. besteht aus: 1. dem Superintendenten 
der Diözese als Vorsitzenden. Unter mehreren 
zur Synode gehörigen Superintendenten ge¬ 
bührt der Vorsitz dem im Ephoralamt älteren; 
2. sämtlichen innerhalb des Kirchenkreises ein 
Pfarramt definitiv oder vikarisch verwalten¬ 
den Geistlichen. Geistliche an Anstalten, welche 
keine Parochialrechte haben, Militärgeistliche 
und ordinierte Hilfsgeistliche sind nur befugt, 
mit beratender Stimme an der Synode teil¬ 
unehmen. Zweifel über den Umfang der 
eilnahmeberechtigung einzelner Geistlichen 

entscheidet das Konsistorium; 3. der doppelten 
Anzahl gewählter Mitglieder. Die eine Hälfte 
derselben wird aus den derzeitigen Altesten 
oder aus der Zahl der früheren Altesten 
gewählt, in der Weise, daß sede Gemeinde 
so viele WMitglieder entsendet, als sie stimm¬ 
berechtigte Geistliche in der Synode hat. 
Die andere Hälfte wird aus den angesehenen, 
Rirchlich erfahrenen und verdienten Mlännern 
des Synodalkreises von den an Seelenzahl 
stärkeren Gemeinden gewählt. Diesjenigen 
Gemeinden, welche hiernach noch ein oder 
mehrere Mitglieder zu wählen haben, werden 
nach Anhörung der K. durch die Provinzial¬ 
synode bestimmt. Die Wahl erfolgt auf drei 
Jahre durch die vereinigten Gemeindeorgane, 
böw. bei dem Fehlen einer Gemeindevertretung 
durch den Gemeindekirchenrat (Gen Syn O. 8 43). 

III. Die K. tritt jährlich in der Regel ein¬ 
mal zusammen. Der Vorsitzende beruft die 
Versammlung und leitet die Verhandlungen. 
Zur Beschlußfähigkeit der Synode bedarf es 
der Anwesenheit von zwei Dritteln der gesetz¬ 
lichen Mitgliederzahl (88 51, 52 a. a. 58 

IV. Der Wirkungskreis der K. umfaßt 
neben der Erledigung der ihr von dem Kon— 
sistorium oder der Provinzialsynode zugehen¬ 
den Vorlagen, sowie der Beratung von An¬ 
trägen an diese beiden, die Mitaussicht über 
die Gemeinden, Geistlichen, Kandidaten und 
alle in kirchlichen Berufsämtern stehenden 
Personen ihres Kreises, zu welchem Zweche ihr 
bei ihrem jedesmaligen Zusammentritt ein Be¬ 
richt über die kirchlichen und sittlichen Zu¬ 
stände der Gemeinden zu erstatten ist; ferner 
die Mitaufsicht über die in den Kirchengemein¬ 
den bestehenden Einrichtungen für christliche 
Liebeswerke, sowie die Verwaltung und Leitung 
gemeinsamer derartiger Institute unbeschadet 
statutarischer Anordnungen. Ferner steht ihr 
zu die Ubung der Kirchendisziplin in 
zweiter Instanz in denjenigen Fällen, in 
welchen in erster Instanz der Gemeinde¬ 
hirchenrat disziplinarische Entscheidung getrof¬ 
fen hat (s. hierzu Kirchenzucht); die Prüfung 
des Rassen= und Rechnungswesens in 
den einzelnen Gemeinden mit dem Rechte 
durch einen zu bestellenden Ausschuß von der 
Verwaltung des lokalen Kirchen= und nirch¬ 
lichen Stiftungsvermögens, sowie von der 
Verwaltung der durch eigene Vorstände ver¬ 
tretenen Rirchlichen Stiftungen Einsicht zu 
nehmen und die Beseitigung etwaiger Miß¬   
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stände anzuordnen; die Verwaltung der Kreis= 
spnodalkasse; die Prüfung statutarischer 
Ordnungen der Gemeinden; die Wahl ihres 
Vorstandes; endlich die Wahl von Ab¬ 
geormeten zur Provinzialsynode (8 53 
a. a. O.). 

V. Der Vorstand der K. besteht aus dem 
vorsitzenden Superintendenten (Präses) und 
aus vier von der Synode aus ihrer Mitte 
auf drei Jahre gewählten Beisitzern (Asses¬ 
soren), von denen mindestens einer ein 
Geistlicher sein muß (8 54). Er ist beschluß¬ 
fähig, sobald mindestens drei Mitglieder, ein 
schließlich des Vorsitzenden, an der Beschluß¬ 
fassung teilnehmen (KirchG#. vom 9. März 1891 
— 8VBl. 15). Der Synodalvorstand hat 
zur Versammlung der K. die erforderlichen 
Einleitungen zu treffen, insbesondere die 
Vorlagen für dieselbe vorzubereiten; in eini¬ 
en Fällen der der Synode übertragenen 
itaufsicht die vorläufige, bis zur nächsten 

Synodalversammlung wirksame Entscheidung 
zu treffen; wenn die K. nicht versammelt 
ist, die dieser übertragene Zuständigkeit in 
der Kirchenzucht auszuüben; auf eingelegten 
Rekurs über Einsprüche gegen die Wahl von 
Altesten oder Gemeindevertretern, über die 
Zulässigkeit einer Amtsablehnung oder Amts¬ 
niederlegung von Altesten oder Gemeindever¬ 
tretern, sowie über den Ausschluß vom Wahl¬ 
rechte zu entscheiden; darüber zu befinden, ob 
der Fall der Entlassung eines Altesten oder 
Gemeindevertreters wegen Verlustes einer zur 
Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaft vor¬ 
liegt, sowie die Disziplinargewalt über die 
Mitglieder des Gemeindekirchenrats und der 
Gemeindevertretung auszuüben mit dem Rechte, 
Ermahnung, Verweis und, wegen grober 
Pflichtwidrigkeit, Entlassung aus dem Amte 
u verfügen (s. Gemeindekirchenrat und 
Kirchengemeknde verrhan A IV, 
Kirchenzucht). Bei Pfarrbesetzungen hat der 
Vorstand, vorbehaltlich des Rekurses an das 
Konsistorium, über Einwendungen der Ge¬ 
meinde gegen Lehre, Gaben und Wandel des 
Gewählten zu entscheiden (s. auch Pfarr¬ 
wahlrecht). Wegen weiterer Lunbtionen des 
Vorstandes s. §8 8, 11 des Reliktengesetzes 
vom 15. Juli 1889 (KOVBl. 37); Stolge¬ 
bührenaufhebungsgesetz vom 28. Juli 1892 
(a. a. O. 167) 8§ 2, 7. 

VI. Der Vorstand vertritt ferner den Kreis¬ 
spnodalverband in vermögensrechtlicher 
Beziehung (KirchG. vom 16. Juni 1895 — KEV.- 
Bl. 53 — § 1 und Staatsgesetz vom 18. Juni 
1895 — GS. 271 — Art. 1). Zu jeder den 
Kreisfynodalverband verpflichtenden schrift¬ 
lichen Erklärung bedarf es der Unterschrift 
des Vorsitzenden oder seines Vertreters sowie 
zweier Mitglieder unter Beidrückung des Amts¬ 
siegels (KirchEö. vom 16. Juni 1895 § 1 Abf. 2. 
Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der 
kirchlichen Aufsichtsbehörde a) bei Grund¬ 
eigentumsverfügungen; b) Vermögensverwen¬ 
dung zu nicht bestimmungsgemäßen Zwecken; 
I) neuen organischen Einrichtungen, Errich¬ 
tung, Ubernahme und wesentlicher Anderung 
charitativer Anstalten (§ 3 a. a. O.), und zwar 
durch den Ev. Oberkirchenrat bei Werten über
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100 000 M. ſowie im Falle b, ſonſt durch das 
Konsistorium (V. vom 3. Aug. 1895 — KGVLBl. 
73). Wegen der staatlichen Genehmigung findet 
Art. 24 des G. vom 3. Juni 1876 Anwendung 
(s. Gemeindekirchenrat und Kirchenge¬ 
meindevertretung 4A III a. E.). 

VII. Die Kosten der Synode, deren Miit¬ 
gliedern Tagegelder und Reisekosten gebühren 
(&0SO. 8 71), werden auf die Gemeinden um¬ 
gelegt (n'Synoden IV). 

reistag (Allgemeines und Geschäfte). 
Die den RKreiskommunalverband vertretende 
Kreisversammlung wird K. genannt (KrO. f. d. 
5. Pr. § 84; Hann#rO. § 40; Hess Nassärd. 
Saur WestfkrO. § 33; Rheinkr O. § 33; Schl¬ 
olst#rO. § 70). Der K. ist mithin ein kom¬ 

munales Organ, das in die allgemeine Landes¬ 
verwaltung nur durch Ausübung des ihm zu¬ 
stehenden Wahl= bzw. Vorschlagsrechts zu be¬ 
stimmten Amtern — Amtsvorsteher, Amtmann, 
Bürgermeister, Landrat, Kreisdeputierte, Kreis¬ 
ausschußmitglied — übergreift. Der K. besteht 
aus gewählten Abgeordneten. Die Wahl der¬ 
selben erfolgt in drei Wahlverbänden, deren 
Bildung sich zwar an die bisherige ständische 
Gliederung anschließt, jedoch unter Fortfall der 
den Rittergütern als solchen zustehenden Re¬ 
präsentationsbefugnisse und aller Virilstimm¬ 
berechtigungen, s. Kreisordnungen, Kreis¬ 
tag Zusammensetzung) und wegen der Prov. 
Posen, wo der K. noch aus den drei Ständen 
der Rittergutsbesitzer, Städte und Landgemein¬ 
den zusammengesetzt ist, Kreisstän de (Posen). 

I. Der K. ist berufen, den Preiskom¬ 
munalverband zu vertreten, über die Kreis¬ 
angelegenbeiten nach näherer Vorschrift der 
Kr O., sowie über diejenigen Gegenstände 
zu beraten und zu beschließen, die ihm zu 
diesem Behufe durch Gesetze oder kgl. Verord¬ 
nungen überwiesen sind oder in Zukunft durch 
Gesetz überwiesen werden (KrO. f. d. ö. Pr. 
8§§ 115 ff.; Hann KrO. 88 41 ff.; 5eIafsür. 

42 ff.; WestfrO. 88§ 34 ff.; hein Kr O. 
§ 34 ff.; Schl HolstKr O. 88§ 71 ff.). Insbesondere 

ist der K. befugt: 1. statutarische oder regle¬ 
mentarische Anordnungen zu treffen; 2. zu be¬ 
stimmen, in welcher Weise Staatsprästationen, 
die Kkreisweise aufzubringen sind, und deren 
Aufbringungsweise nicht schon durch das Ge¬ 
setz vorgeschrieben ist, repartiert werden sollen; 
3. Ausgaben zur Erfüllung einer Verpflichtung 
oder im Interesse des Kreises zu beschließen 
und zu diesem Zwecke über das Grund= und 
Kapitalvermögen des Kreises zu verfügen, An¬ 
leihen aufzunehmen und die Kreisangehörigen 
mit Kreisabgaben zu belasten; 4. den Vertei¬ 
lungs= und Aufbringungsmaßstab der Kreis¬ 
abgaben zu beschließen; 5. den Kreishaushalts¬ 
etat festzustellen und hinsichtlich der Jahresrech= 
nung Decharge zu erteilen; 6. die Grundsätze 
festzustellen, nach denen die Verwaltung des 
dem Kreise gehörigen Grund= und Kapital¬ 
vermögens, sowie der Kreiseinrichtungen und 
anstalten zu erfolgen hat; 7. die Einrichtung 
von Kreisämtern zu beschließen und die Zahl 
sowie die Besoldung der Kreisbeamten zu 
bestimmen; 8. die Wahlen zum KrA. und 
zu den durch das Gesetz für Zwecke der 
allgemeinen Landesverwaltung angeordneten       

Kreistag (Allgemeines und Geschäfte). 

Kommissionen zu vollziehen, sowie besondere 
Kommissionen und Kommissare für Kreiszwecke 
zu bestellen; 9. Gutachten über alle Angelegen¬ 
heiten abzugeben, die ihm zu diesem Behufe 
von den Staatsbehörden überwiesen werden; 
10. die ihm durch Gesetz oder kgl. Berordnung 
übertragenen sonstigen Geschäfte wahrzunehmen. 

II. Die Einberufung des K. erfolgt mittels 
besonderer Einladungsschreiben unter Angabe 
der zu verhandelnden Gegenstände durch den 
Landrat, der auf ihm den Vorsitz führt, die 
Verhandlungen leitet und die Ordnung hand¬ 
habt. Der Landrat ist verpflichtet, jährlich 
wenigstens zwei K. anzuberaumen, außerdem 
aber hierzu berechtigt, so oft es die Geschäfte 
erfordern. Die Zusammenberufung des K. 
muß erfolgen, sobald sie von einem Biertel 
der Kreistagsabgeordneten oder von dem 
Kr A. verlangt wird. Von jeder Kreistags¬ 
sitzung hat der Landrat dem Regierungspräsi¬ 
denten unter Einsendung einer Abschrift des 
Einladungeschreiben= Anzeige zu machen. Soll 
auf dem K. Beschluß gefaßt werden: 1. über 
die Festsetzung des Abgabenverteilungsmaß¬ 
stabes, 2. über Mehr= oder Minderbelastungen 
einzelner Kreisteile, 3. über solche Gegenstände, 
welche Kreisausgaben notwendig machen, so 
ist ein ausführlicher Vorschlag zu dem Be¬ 
schlusse vom Kr A. auszuarbeiten und jedem 
Abgeordneten mindestens 14 Tage — im Falle 
eines Nobtstandes 3 Tage — vor Abhaltung 
des K. schriftlich zuzustellen. 

III. Die Sitzungen des K. sind öffentlich; 
doch kann für einzelne Gegenstände durch einen 
in geheimer Sitzung zu fassenden Beschluß die 

Offentlichkeit ausgeschlossen werden. Petitionen 
und Eingaben, welche namens des K. in bezug 
auf die seiner Beschlußnahme unterliegenden 
Angelegenheiten überreicht werden sollen, müssen 
auf dem K. selbst beraten und vollzogen werden. 
Hiernach erstreckt sich das Petitionsrecht des K. 

zwar nur auf solche Angelegenheiten, die seiner 
eschlußfassung gemäß den Vorschriften der 

KrO. (KrO. f. d. ö. Pr. 8§ 115, 116) unterliegen. 
Es dürfen aber jedenfalls alle Petitionen, die 

lediglich besondere Kreiskommunalangelegen¬ 
heiten oder solche allgemeine Staatsangelegen¬ 
heiten behandeln, die das besondere Inter¬ 
esse des Kreises unmittelbar berühren, auf 
dem K. beraten werden (ogl. O#. 13, 89; 
s. auch Petitionsrecht). 

IV. Die verwaltende Tätigkeit des K. 
unterliegt der staatlichen Oberaufsicht. Aach 
den §§ 176—180 KrO. . d. ö. Pr. (ovgl. Hann###rO. 
§8 103—108; Hess Aassr O. 88 104—109; Westf¬ 
Kr O. 8§ 91—95; RheinkO. §8 91—95; Schl¬ 

olst Kr O. §§ 139—144) wird die Aussicht des 
taates über die Verwaltung der Angelegen¬ 

heiten der Landkreise von dem Regierungs¬ 
präsidenten, in höherer und letzter Instanz von 

dem Oberpräsidenten geübt, unbeschadet der 
in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des 
BezA. und des Provinzialrats. Beschwer¬ 
den an die Aufsichtsbehörde in Kreisan¬ 
gelegenheiten sind in allen Instanzen inner¬ 

halb zwei Wochen anzubringen. Die Auf¬ 

sichtsbehörden haben mit den ihnen in den 

Gesetzen zugewiesenen Mitteln darüber zu 
wachen, daß die Verwaltung den Vorschriften
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der Gesetze gemäß geführt und in geordnetem 
Gange erhalten werde. Sie sind zu dem 
Ende befugt, die Einsendung der Akten zu 
verlangen, sowie Geschäfts= und Kassenrevisio¬ 
nen zu veranlassen. Beschlüsse des K., der 
Kreiskommissionen, sowie in Kommunalange¬ 
legenheiten gefaßte Beschlüsse des Kr A., welche 
deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze 
verletzen, hat der Landrat, entstehenden Falles 
auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, unter An¬ 
gabe der Gründe mit aufschiebender Wirkung 
u beanstanden. Gegen die Verfügung des 
andrats findet innerhalb zwei Wochen die 

Klage bei dem Bez. statt. Unterläßt oder 
verweigert ein Kreis, die ihm gesetzlich ob¬ 
liegenden, von der Behörde innerhalb der 
Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten 
Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen 
oder außerordentlich zu genehmigen, so ver¬ 
fügt der Regierungspräsident unter Angabe 
der Gründe die Eintragung in den Etat bzw. 
die Feststellung der außerordentlichen Aus¬ 
gaben. Gegen die Verfügung des Regierungs¬ 
präsidenten steht nach § 4 3G. dem Kreise inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage beim Oee. zu. 

V. Auf den Antrag des StM. kann ein K. 
durch kgl. Verordnung aufgelöst werden. Es 
sind alsdann Aeuwahlen anzuordnen, die 
binnen sechs Monaten erfolgen müssen. Die 
vom aufgelösten K. gewählten Mitglieder des 
Kr A. und der Kreiskommissionen bleiben so 
lange in Wirksamkeit, bis der neu gebildete 
K. die erforderlichen Meuwahlen vollzogen hat. 

Kreistag (Zusammensetzung). I. Nach § 84 
KrO. f. d. ö. Pr. besteht der K. in Kreisen, die 
unter Ausschluß der im aktiven Militärdienste 
stehenden Personen 25000 oder weniger Ein¬ 
wohner haben, aus 25 gewählten Mitgliedern. 
In Kreisen mit mehr als 25000—100000 Einw. 
tritt für sede BVollzahl von 5000 und in Kreisen 
mit mehr als 100000 Einw. für Vede über die 
letztere Zahl überschießende Vollzahl von 
10000 Einw. je ein Vertreter hinzu. Die 
übrigen Kreisordnungen enthalten die nach¬ 
stehenden abweichenden, auf den besonderen 
provinziellen Verhältnissen beruhenden Vor¬ 
schriften: a) der § 40 HannkO. ersetzt die 
Zahlen 25000 durch 20000, 25 durch 20, 
100000 durch 50000, 5000 durch 2500 und 
10000 durch 5000; b) der § 41 Hess Nasskrd. 
ersetzt die Zahlen 25000 durch 30000, 25 durch 
20; c) der § 33 WeſtfKrO. ersetzt die Zahlen 
25000 durch 35000, 25 durch 20, 100000 durch 
70000; d) der § 33 RheinkrO. ersetzt für die 
Reg.=Bez. Koblenz und Trier die Zahl 25 
durch 20; e) der 8 70 SchlHholſtKrO. ersetzt die 
Zahlen 25000 durch 35000, 25 durch 20, 
100000 durch 70000. Auch kann in den 
Kreisen Eiderstadt, Morderdithmarschen und 
Süderdithmarschen die Zahl der Mitglieder 
durch statutarische Anordnung des K. erhöht 
werden. 

II. Zum Zweche der Wahl der Kreistags¬ 
abgeordneten werden drei Wahlverbände 
gebildet: a) der Wahlverband der größeren 
ländlichen Grundbesitzer; b) der Wahlverband 
der Landgemeinden bzw. in Westfalen der 
Amtsverbände und in der Rheinprovinz der 
Landbürgermeistereien; c) der Wahlverband   
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der Städte, welcher in denjenigen Kreisen 
fortfällt, in denen keine Stadtgemeinde vor 
handen ist (Kr O. f. d. ö. Pr. § 85; Hann##. 

41; Hess Aassr. § 42; Westir O. 8 34;: 
Rhein##r O. § 34; SchlHolst##rO. § 71). a) Der 
Wahlverband der größeren ländlichen 
Grundbesitzer besteht nach § 86 Kr O. f. d. ö. Pr. 
aus allen denjenigen zur Zahlung von Kreisab¬ 
gaben verpflichteten Grundbesitzern mit Ein¬ 
schluß der juristischen Personen, Aktiengesell¬ 
schaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
welche von ihrem gesamten, auf dem platten 
Lande innerhalb des Rreises belegenen Grund¬ 
eigentume mit dem Betrage von mindestens 
225 M. zur Grund-= und (gleich oder; vgl. OV. 
vom 8. Jan. 1880) Gebäudesteuer veranlagt 
sind. Dem Wahlverbande der größeren länd¬ 
lichen Grundbesitzer treten diesenigen Gewerbe¬ 
treibenden und Bergwerksbesitzer hinzu, die 
wegen ihrer auf dem platten Lande innerhalb 
des Kreises betriebenen gewerblichen Unter¬ 
nehmungen in den Klassen I oder II der Ge¬ 
werbesteuer mit einem Steuerbetrage von 
300 M. veranlagt sind (Gew StG. vom 74. Juni 
1891 — GS. 205 — § 80). Nach § 1 des G. 
vom 6. Juni 1900, betr. die Bildung des Wahl¬ 
verbandes der größeren ländlichen Grund¬ 
besitzer und des Wahlverbandes der Städte 
in den Kreisen Teltow und NAiederbarnim 
(G#S. 147), muß von dem für die Wahlberech¬ 
tigung im Wahlverbande der größeren länd¬ 
lichen Grundbesitzer maßgebenden Mindest¬ 
betrage an Grund= und Gebäudesteuer wenig¬ 
stens die Hälfte auf die Grundsteuer entfallen. 
Die Bestimmungen der übrigen KrO. über die 
Bildung des ahlverbandes der größeren 
Grundbesitzer unterscheiden sich von den Vor¬ 
schriften der Kr O. f. d. ö. 8 in folgenden 
Punkten: 1. In den Prov. Hannover, Hessen¬ 
BAassau, Westfalen, Rheinprovinz und Schles¬ 
wig=Holstein ist, soweit der größere Grund¬ 
beſitz als ſolcher in Betracht kommt, die Wahl⸗ 
berechtigung ausschließlich von der 
Zahlung eines bestimmten Grundsteuer¬ 
betrages abhängig gemacht; 2. die Höhe 
des maßgebenden Steuerbetrages ist für 
Hannover, Hessen=Aassau, die Rheinprovinz 
und Schleswig=Holstein anders normiert wor¬ 
den; 3. in Hessen=ôAassau, in Westfalen und 
in der ARheinprovinz ist der Wahlverband 
nicht auf das platte Land beschränkt, 
sondern erstrecht sich auf den gesamten Rreis; 
4. in denselben Provinzen sind von der Teil¬ 
nahme an dem Wahlverbande der größeren 
Grundbesitzer die Gemeinden sowie die 
auf öffentlichrechtlicher Grundlage beruhenden 
Vereinigungen von Grundbesitzern — Hau¬ 
bergsgenossenschaften, NAärterschaftsgenossen, 
Gemeindenutzungsberechtigte, Einwartsberech¬ 
tigte, Jahnschaften, Gehöferschaften usw. — 
hinsichtlich ihres innerhalb des Kreises, zrer 
welchem sie gehören, belegenen Grundeigen¬ 
tums ausgeschlossen (Hannk#O. 8 42; Hess¬ 
Bassktr. 5 43; WestfKr. § 37; Rheink#r O. #37; 
SchlHolstKrO. 8§ 72). b) Der Wahlverband 
der Landgemeinden umfaßt nach § 87 KrO. 
f. d. ö. Pr., 8 43 HannkrO., § 44 Hess Nasskr . 
und § 73 SchlHolst##rO.: sämtliche Landgemein¬ 
den des Kreises; sämtliche Besitzer selbstän¬
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diger Güter mit Einschluß der juristischen 
Personen, Aktiengesellschaften und Komman¬ 
ditgesellschaften auf Aktien, welche nicht zu 
dem Verbande der größeren Grundbesitzer ge¬ 
hören; diesenigen Gewerbetreibenden und Berg¬ 
werksbesitzer, welche wegen ihrer auf dem 
platten Lande innerhalb des Kreises betriebenen 
gewerblichen Unternehmungen in den Klassen! 
oder II der Gewerbesteuer unter einem Steuer¬ 
betrage von 300 M. veranlagt sind (Gew St. 
9§9 80). Für eingelne Provinzen gelten folgende Ab¬ 
weichungen: 1. In Westfalen und der Bhein¬ 
provinz besteht kein Wahlverband der Land¬ 
gemeinden. Vielmehr tritt an die Stelle des¬ 
selben in Westfalen der Wahlverband der 
Amtsverbände, welcher die Amtsverbände des 
Kreises, und in der Abeinprovinz dersenige 
der Landbürgermeistereien, welcher die Land¬ 
bürgermeistereien des Kreises umfaßt (Westfkr O. 
§ 36; Bhein Kr O. § 36). 2. In Hessen=Aassau sind 
die Gemeinden und die ihnen gleichgestellten 
Genossenschaften bezüglich ihres innerhalb des 
Kreises belegenen Grundbesitzes von der Teil¬ 
nahme an dem Wahlverbande der Landge¬ 
meinden ausgeschlossen (HessMass##r . 844 Abs.2, 
§ 43 Abs. 4). 3. In Schleswig=Holstein treten 
in den Kreisen, in denen der Wahlverband der 
größeren ländlichen Grundbesitzer ausscheidet, 
Gewerbetreibende und Bergwerksbesitzer dem 
Wahlverbande der Landgemeinden nicht hinzu 
(Schl Holstär O. § 73 Abs. 2). ch Der Wahlver¬ 
band der Städte umfaßt die Stadtgemein¬ 
den des Kreises (Kr O. f. d. ö. Pr. § 88; Schl¬ 
HolstKrO. § 74, woselbst auch bestimmt ist, 
daß zu den Stadtgemeinden die Flechensge¬ 
meinden gehören) bzw. diejenigen Gemeinden 
des Kreises, die vor Erlaß der Kreisordnungen 
auf den K. oder auf den Provinzial=(Kommu¬ 
nal=llandtagen im Städtestande vertreten ge¬ 
wesen sind (HannkrO. § 44; Hess NassärO. s 45; 
Westf#rO. 8 37; Rhein#krO. 8 37). Nach dem 
oben angezogenen G. vom 6. Juni 1900 gelten 
in den Kreisen Teltow und Miederbarnim 
Landgemeinden, welche nach der letzten all¬ 
gemeinen Volkszählung mit Ausschluß der 
aktiven Militärpersonen mehr als 6000 Einw. 
haben, als Städte im Sinne der Bestimmungen 
der Kr O. über die Zusammensetzung des K. 

III. Uber die Verteilung der Kreistags¬ 
abgeordneten auf die einzelnen Wahlver¬ 
bände enthält die Kr O. f. d. ö. Pr. im § 89 im 
wesentlichen folgende Vorschriften. Die jedem 
Kreise nach Maßgabe seiner Bevölkerungsziffer 
zustehende Zahl von Kreistagsabgeordneten wird 
auf die drei Wahlverbände nach folgenden 
Grundsätzen verteilt: 1. die Zahl der städtischen 
Abgeordneten wird nach dem Verhältnisse der 
städtischen und ländlichen Bevölkerung, wie 
dieses durch die letzte allgemeine Volkszählung 
festgestellt worden, bestimmt. Die Zahl der 
städtischen Abgeordneten darf die Hälfte, und 
in denjenigen Kreisen, in welchen nur eine 
Stadt vorhanden ist, ein Drittel der Gesamtzahl 
aller Abgeordneten nicht übersteigen. 2. Von 
der nach Abzug der städtischen Abgeordneten 
übrigbleibenden Zahl der Kreistagsabgeord¬ 
neten erhalten die Verbände der größeren 
Grundbesitzer und der Landgemeinden ein 
jeder die Hälfte. Die übrigen KrO. enthalten   
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analoge Bestimmungen, die nur in folgenden 
Punkten abweichen: a) In Hannover findet 
die vorstehend unter 1 angegebene Beschrän¬ 
kung auf den Kreis Zellerfeld Kkeine Anwen¬ 
dung (HannkrO. § 45). b) In Hannover, 
Hessen = Aassau, Westfalen und in der BRhein¬ 
provinz ist der Mindestanteil des Wahlver¬ 
bandes der größeren Grundbesitzer an der 
Gesamtvertretung des Kreises auf ein Drittel, 
in den Reg.=Bez. Koblenz und Trier sowie im 
Reg.=Bez. Wiesbaden auf ein Viertel fest¬ 
gesetzt. Die dadurch ausfallende Zahl von 
Abgeordneten des Wahlverbandes der größe¬ 
ren Grundbesitzer fällt dem Wahlverbande der 
Landgemeinden zu (Hannk##O. 45:; #eaf=. 
Kr O. § 46; Westfkär O. § 38; Rhein#k#O. 8 38). 
c) Der § 75 SchlHolstlürO., der im übrigen 
den unter b bezeichneten Alindestanteil auf ein 
Viertel bestimmt, enthält für einzelne Kreise 
besondere Bestimmungen, bezüglich welcher 
hier auf das Gesetz selbst verwiesen werden 
muß. Bleibt die vorhandene Zahl der in 
dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer 
Wahlberechtigten unter der ihrem Verbande 
hiernach zukommenden Abgeordnetenzahl, so 
wählt dieser Verband nur so viele Abgeordnete, 
als Wähler (Wahlberechtigte, O##. 17, 8) 
vorhanden sind, und fällt die ihm abgehende 
Zahl von Abgeordneten dem Wahlverbande 
der Landgemeinden (Amtsverbände, Land¬ 
bürgermeistereien) zu (Kr O. f. d. ö. Pr. § 90; 
HannkrO. 8 46; Hess ANassKr. § 47; Westf#kKrO. 
§ 39; RheinkrO. 8 39; SchlHolstk#rO. 8 760). 
Zum Zwecke der Wahl der von dem Ver¬ 
bande der Landgemeinde zu wählenden Ab¬ 
geordneten werden, wo Amtsbezirke bestehen, 
unter Anlehnung an diese, in räumlicher Ab¬ 
rundung und nach Maßgabe der Bevölkerung 
Wahlbezirke gebildet, deren jeder die Wahl 
von einem bis zwei Abgeordneten zu voll¬ 
iehen hat (Kr . f. d. ö. Pr. § 91; Hann#r. 
½. HeſſAaſſKrO. 8 48; Schlpolstr O. 8.77). 
Die Zahl der vom Wahlverbande der Städte 
überhaupt zu wählenden Abgeordneten wird 
auf die einzelnen Städte des Kreises nach 
Maßgabe der Seelenzahl verteilt. In gleicher 
Weise erfolgt in Westfalen und in der Rhein¬ 
provinz die Verteilung der vom Wahlverbande 
der Amtsverbände bzw. der Landbürgermeiste¬ 
reien zu wählenden Abgeordneten (KrO. f. d. 
5. Pr. § 92; Hannk. § 48; Hess Nassrd . 

49; WestfkKr O. 8 40; Rheink##r O. 8 40; Schl¬ 
olstK#rO. 8§ 78). 
IV. Die Verteilung der Kreistagsabgeord¬ 

neten auf die einzelnen Wahlverbände, die 
Bildung von Wahlbezirken und die Vertei¬ 
lung der städtischen Abgeordneten auf die 
einzelnen Städte usw. erfolgt auf den Vor¬ 
schlag des Kreisausschusses durch den Kreistag 
und ist durch das Kreis- bzw. Amtsblatt zur 
öffentlichen Kenntnis zu bringen. Die fest¬ 
gestellte Verteilung bleibt, nachdem die erst¬ 
malige Revision überall stattgefunden hat, für 
einen Zeitraum von je zwölf Jahren maßgebend, 
nach dessen Ablauf sie durch den Kr A. einer Re¬ 
vision unterworfen wird. In der Zwischenzeit 
erfolgt eine Revision nur: 1. wenn die Zahl der 
Städte des Kreises sich vermehrt oder vermindert, 
oder wenn eine Stadt in Gemäßheit des § 4 Kr O.



Kreistagsabgeordnete. 

aus dem Kreisverbande ausſcheidet. In dieſen 
Fällen iſt alsbald eine anderweite Verteilung 
der Abgeordneten auf die einzelnen Wahl¬ 
verbände und eine Neuwahl sämtlicher Kreis¬ 
tagsabgeordneten vorzunehmen; 2. wenn die 
Zahl der Berechtigten in dem Verbande der 
größeren Grundbesitzer sich dergestalt vermehrt 
oder vermindert, daß die Zahl der diesem 
Verbande zukommenden Abgeordneten eine 
rößere oder geringere wird, als bei der letzten 
erteilung. In diesem Falle — in Westfalen 

und in der Rheinprovinz auch dann, wenn 
die Zahl der Amtsverbände bzw. Landbürger¬ 
meistereien sich vermehrt oder vermindert — 
ist vor den nächsten regelmäßigen Ergänzungs¬ 
wahlen von dem K. eine Berichtigung des 
Verteilungsplans vorzunehmen, und sind so¬ 
dann nach diesem berichtigten Verteilungsplan 
die erforderlichen Ergänzungs= bzw. Aeu¬ 
wahlen zu vollziehen. 

V. Gegen die von dem K. über die Ver¬ 
teilung der Kreistagsabgeordneten gefaßten 
Beschlüsse steht den Beteiligten die Klage bei 
dem Se zu (Kr O. f. d. ö. Pr. 88 111—112; 
HannkO. §§ 67—69; Hess#ass# 5 s 68—70; 
WestfrO. §§ 55—57; BRheinkrO. 88 55—57; 
SchlHolſtKrO. 88 97—99). 

VI. Zur Ausführung der die Zuſammen— 
ſetzung des K. betreffenden Vorſchriften der 
KrO. f. d. ö. Pr. hat der Md J. am 10. März 1873 
eine besondere Instruktion erlassen (Ml. 81), 
deren rechtliche Bedeutung in O#. 4, 8; 6, 154; 
8, 119 und 17. 7 erörtert ist. Zur Ausführung 
der entsprechenden Bestimmungen der übrigen 
Kr O. sind ähnliche Instruktionen ergangen. 

Kreistagsabgeordnete. Die Mitglieder des 
Kreistags, die K., werden von den zum 
JDwecke ihrer Wahl gebildeten Wahlverbänden 
(„„Kreistag, Zusammensetzung) nach den 
in den Kr O. hierüber gegebenen Vorschriften ge¬ 
wählt (KrO. f. d. ö. Pr. 88 94—108, 110, 113; 
HannkrO. 88 50—64, 66, 70; Hess Nassärd. 
§§ 51—65, 67, 71: Westfkr O. §§ 42—52, 54, 58; 
RheinkKr O. §§ 42—52, 54, 58; SchlHolstkrO. 
88 80—94, 96, 100). 

I. Die Vorbedingungen des aktiven Wahl¬ 
rechts sind folgende: In dem Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer steht das BRecht 
zur persönlichen Teilnahme an den Wahlen 
densenigen Grundbesitzern, Gewerbetreibenden 
und Bergwerksbesitzern zu, welche a) An¬ 
gehörige des Deutschen Reichs und selbständig 
sind; b) sich im Besitze der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte befinden. Als selbständig wird der¬ 
jenige angesehen, der das 21. Jahr vollendet 
hat, sofern ihm das Recht, über sein Vermögen 
zu verfügen, nicht durch gerichtliche Anordnung 
entzogen ist. Das Wahlrecht geht verloren, 
sobald eines der vorstehenden Erfordernisse 
fortfällt. Es ruht während der Dauer eines 
Konkurses (Ausübung durch Stellvertretung 
in diesem Falle nach OV. vom 13. Jan. 1897 

Pr Vl. 18, 435 zulässig); ferner während der 

Dauer einer gerichtlichen Untersuchung, wenn 

diese wegen Verbrechen oder wegen solcher 

Vergehen, die den Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder können, 
eingeleitet oder wenn die gerichtliche Haft 
(AUntersuchungshaft) verfügt ist. Bestimmte   
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Wahlberechtigte können sich im Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer durch Stellver¬ 
tretung an den Wahlen beteiligen; so der 
Staat ; juristische Personen, Aktiengesellschaften 
und Kommanditgesellschaften auf Aktien; Eltern; 
Uunverheiratete Besitzerinnen; gemeinschaftliche 
Eigentümer; groß= wie minderjährige Ehe¬ 
frauen. Im Wahlverbande der Landgemein¬ 
den ist zwischen den Vertretern der einzelnen 
Landgemeinden und den sonstigen Wahlberech¬ 
tigten zu unterscheiden. Bei den letzteren (den 
Besitzern der selbständigen Güter, die nicht zu 
den größeren Grundbesitzern gehören) und den 
Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzern, 
die in der Gewerbesteuer mit einem Steuer¬ 
betrag von weniger als 300 Ml. veranlagt 
sind) ist das Stimmrecht von denselben Voraus¬ 
setzungen abhängig, die für das Stimmrecht 
im Wahlverbande der größeren Grundbesitzer 
maßgebend sind. Dagegen wird die Ver¬ 
tretung der Landgemeinden auf indirekte 
Weise gewählt, indem sie durch Wahlmänner 
erfolgt, deren Zahl sich nach der Einwohner¬ 
zahl richtet und welche von der Gemeindever¬ 
sammlung bzw. in denjenigen Gemeinden, in 
denen eine gewählte Gemeindevertretung be¬ 
steht, von dieser und dem Gemeindevorstande 
aus der Zahl der stimmberechtigten Gemeinde¬ 
mitglieder durch absolute Stimmenmehrheit 
gewählt werden. Von der Teilnahme an der 
Urwahl, die hiernach im übrigen allen in der 
Gemeinde Stimmberechtigten zusteht, sind die¬ 
jenigen ausgeschlossen, die zum Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer gehören. In West¬ 
falen erfolgt die Wahl der K. der Amtsver¬ 
bände in denjenigen Amtsbezirken, welche für 
sich einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen. 
haben, durch die Amtsversammlung. In den¬ 
jenigen Amtsbezirken, welche mit andern Amts¬ 
bezirken des Kreises zu einem Wahlverbande 
vereinigt sind, hat die Amtsversammlung auf 
je 250 Einw. einen Wahlmann zu wählen. 
Die Wahlmänner des Wahlbezirks treten 
unter der Leitung des Landrats an dem von 
dem Kr A. zu bestimmenden Wahlorte behufs 
der Wahl der K. zusammen. Ebendasselbe 
gilt von der Wahl der Abgeordneten der Land¬ 
bürgermeistereien in der Rheinprovinz. In 
dem Wahlverband der Städte ist für das 
Wahlrecht zum Kreistage dasjenige für die 
Gemeindevertretung maßgebend (ogl. auch § 3 
des G. vom 6. Juni 1900, betr. die Bildung 
des Wahlverbandes der größeren ländlichen 
Grundbesitzer in den Kreisen Teltow und 
Niederbarnim — GS. 147). 

II. Was das passive Wahlrecht (die Wähl¬ 
barkeit) angeht, so ist zum Mitgliede des Kreis¬ 
tags und bzw. zum Wahlmanne wählbar: 1. im 
Wahlverbande der Städte jeder Einwohner der 
im Kreise belegenen Städte, der sich im Besitze 
des Bürgerrechts befindet (vgl. § 4 des angezoge¬ 
nen G. vom 6. Juni 1900); 2. in den Wahl¬ 
verbänden der größeren Grundbesitzer sowie 
der Landgemeinden ein jeder seit einem Jahr 
in dem Kreise angesessene ländliche Grund¬ 
besitzer, sowie ein jeder, der in einer Ver¬ 

sammlung dieser Verbände ein Wahlrecht aus- 
übt und seit einem Jahre in dem Kreise einen 

Wohnsitz hat. Außerdem gelten für die Wähl¬
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barkeit zum Wahlmanne und zum Abgeord— 
neten die oben bezeichneten, für das aktive 
Wahlrecht im Verbande der größeren Grundbe¬ 
sitzer vorgeschriebenen Erfordernisse der Staats¬ 
angehörigkeit, der Selbständigkeit und der 
Unbescholtenheit. S. im übrigen wegen des 
Wahlverfahrens Rreistagswahlen Wahl¬ 
verfahren). 

III. Die bei der regelmäßigen Ergänzung 
neugewählten Abgeordneten treten ihr Amt 
mit dem Anfange des nächstfolgenden Jahres 
an; ihre Einführung erfolgt durch den Vor¬ 
sitzenden des Kreistags. Die K. erhalten weder 
Diäten noch Reisekosten; nur in Schleswig¬ 
Holstein können ihnen durch Beschluß des Kreis¬ 
tags Diäten bewilligt werden, wenn sie bei Teil¬ 
nahme an den Kreistagssitzungen länger als 
24 Stunden von Hause abwesend zu sein ge¬ 
nötigt sind (Kr O. f. d. ö. Pr. §§ 109, 114; Hann¬ 
Kr O. §8 65, 71; Hess Aasskir O. 88 66, 72; Westf¬ 
KrO. §§ 53, 59; AheinkO. 53, 59; Schl¬ 
Holst KrO. 88 95, 101). 

Rreistagsbeschlüsse (Kr O. f. d. ö. Pr. 8§ 121, 
122, 124, 125, 176; HannkrO. 8§8 77, 78, 80, 
81, 103; Hess Nasstr O. 88 78, 79, 81, 82, 104, 
Westik#rO. §§ 65, 66, 68, 69, 91; Rheinkt . 
§§ 65, 66, 68, 69, 91; Schlpolstkr O. 88 108, 
109, 111, 112, 139). Der Kreistag kann nur 
beschließen, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder (d. h. der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mitglieder: OV. 18, 48) anwesend ist. Eine 
Ausnahme findet statt, wenn die Mitglieder 
des Kreistags, zum zweiten Male zur Ver¬ 
handlung über denselben Gegenstand berufen, 
dennoch nicht in beschlußfähiger Anzahl er¬ 
schienen sind. An Verhandlungen über Rechte 
und Verpflichtungen des Kreises darf derjenige 
nicht teilnehmen, dessen Interesse mit dem des 
Kreises im Widerspruch steht. 
darf ein Kreistagsabgeordneter sich an Ab¬ 
stimmungen über eigene Angelegenheiten be¬ 
teiligen (OVG. 3, 46). Die Beschlüsse des 
Kreistags werden nach Mehrheit der gültig 
abgegebenen Stimmen der Erschienenen ge¬ 
faßt; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Zu einem Beschlusse, durch 
den eine neue Belastung der Kreisangehörigen 
ohne gesetzliche Verpflichtung oder eine Ver¬ 
äußerung vom Grund= oder Kapitalvermögen 
des Kreises bewirkt oder eine Veränderung 
des festgestellten Verteilungsmaßstabes für die 
Kreisabgaben eingeführt werden soll, ist je¬ 
doch eine Stimmenmehrheit von mindestens 
zwei Drittel der Abstimmenden erforderlich. 
Bestimmte K. erfordern einen zuvorigen aus¬ 
führlichen Vorschlag des KrA. (s. Kreis= 
tag, Allgemeines und Geschäfte). 
Uber die Beschlüsse des Kreistags ist eine 
besondere Verhandlung aufzunehmen, die von 
dem Vorsitzenden und von wenigstens drei 
Mitgliedern des Kreistags vollzogen wird. 
Uber die Wahl eines Protokollführers und 
die Formen der Verhandlungen bestimmt im 
übrigen die vom Kreistage zu beschließende 
Geschäftsordnung (ogl. die Zirk Vf. vom 7. Juli 
1873 — Ml. 215 — und das ihr beigefügte 
Muſter). Der Inhalt der K. ist regelmäßig in 
einer vom Kreistage zu beſtimmenden Weiſe 
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Ver— 
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möge des dem Staate zustehenden Oberauf¬ 
sichtsrechts über die Rreisverwaltung bedürfen 
Beschlüsse des Kreistags, welche folgende An¬ 
gelegenheiten betreffen: 1. statutarische An¬ 
ordnungen nach Maßgabe der 88 20 ff. Kr O., 
2. Mehr= oder Minderbelastung einzelner 
Kreisteile, 3. eine Belastung der Kreisange¬ 
hörigen durch Kreisabgaben über 50% des 
Gesamtaufkommens der direkten Staatssteuern, 
4. Beräußerungen von Grundstücken und Im¬ 
mobiliarrechten des Kreises, 5. Anleihen, durch 
welche der Kreis mit einem Schuldenbestande 
belastet oder der bereits vorhandene Schulden¬ 
bestand vergrößert würde, sowie die Uber¬ 
nahme von Bürgschaften auf den Kreis, 6. eine 
neue Belastung der Kreisangehörigen ohne 
gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzu¬ 
bringenden Leistungen über die nächsten fünf 
Jahre hinaus fortdauern sollen, in den Fällen 
zu 1 der landesherrlichen Genehmigung, in 
den Fällen zu 2 der Bestätigung des Md J., 
in den Fällen zu 3 der Bestätigung des MdJ. 
und des FM., in den übrigen Fällen der Be¬ 
stätigung des Bez A. (LVG. 8§ 153). Ohne die 
vorgeschriebene Bestätigung sind die betreffen¬ 
den Beschlüsse des Kreistags nichtig. Kon¬ 
kurrieren bei der Bestätigung mehrere Be¬ 
hörden, so ist die Bestätigung zunächst von 
derjenigen Behörde auszusprechen, welche hin¬ 
sichtlich des Fund#amentalbeschlusses zuständig 
ist (z. B. von dem BezA. bei Aufnahme einer 
Anleihe). S. auch unter Kreistage, All¬ 
gemeines und Geschäfte. 
Kreistagswahlen (Wahlverfahren). Das 

Wahlverfahren gstaltet sich bei den K. nach 
den in den KrO. hierüber gegebenen Vor¬ 
schriften (Kr O. f. d. ö. Pr. 8§ 94—108, 110, 113; 
HannkrO. §§ 50—64, 66, 70; Hess Nasskr. 

51—65, 67, 71; WestflirO. §§ 42—52, 54, 
58; RheinkrO. 8§ 42—52, 54, 58; SchlpHolst¬ 
Kr O. 88 80—94, 96, 100) folgendermaßen: Für 
jeden Kreis werden alle drei Jahre vor jeder 
neuen Wahl der Kreistagsabgeordneten für 
die einzelnen Wahlverbände — mit Ausnahme 
der Städte — durch den KrA. Wahlverzeich¬ 
nisse aufgeftellt und zur öffentlichen Kenntnis 
gebracht. Diese Verzeichnisse bilden für den 
dreijährigen Zeitraum insofern die Grundlage 
jedes Wahlverfahrens, als neue Berechtigte 
(3. B. Besitznachfolger) dem Kreise der durch 
das Verzeichnis nachgewiesenen Wahlberech¬ 
tigten nicht hinzutreten können (OV. 8, 42; 
16, 7). Uber Anträge auf Berichtigung dieses 
Verzeichnisses, die binnen einer Frist von vier 
Wochen zulässig sind, beschließt der Kr.; 
egen dessen Beschlüsse findet innerhalb zwei 
ochen die Klage beim BezA. statt. Zum 

Vollzuge der Wahlen treten im Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer die zu diesem ge¬ 
hörigen Grundbesitzer, Gewerbetreibenden und 
Bergwerksbesitzer in der Kreisstadt unter dem 
Vorsitze des Landrats zusammen. Bei dem 
Wahlakte hat jeder Berechtigte nur eine 
Stimme. In dem Wahlverbande der Land¬ 
gemeinden wird die Wahlversammlung ge¬ 
bildet: 1. durch Vertreter der einzelnen Land¬ 
gemeinden; 2. durch die Besitzer der in dem 
Bezirke liegenden selbständigen Güter (selb¬ 
ständigen Gutsbezirke), die nicht zu den
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größeren Grundbesitzern gehören; 3. durch die¬ 
jenigen Gewerbetreibenden und Bergwerks¬ 
besitzer, die wegen ihrer auf dem platten 
Lande innerhalb des Kreises betriebenen ge¬ 
werblichen Unternehmungen in der Gewerbe¬ 
steuer mit einem Steuerbetrag von weniger 
als 300 M. veranlagt sind. Die hiernach 
Wahlberechtigten treten unter der Leitung des 
Landrats oder in dessen Auftrage eines Amts¬ 
vorstehers an dem von dem Krü. zu bestim¬ 
menden Wahlorte behufs der Wahl zusammen. 
Die Wahl der städtischen Kreistagsabgeord¬ 
neten erfolgt in denjenigen Skädten, welche 
für sich einen oder mehrere Abgeordnete zu 
wählen haben, durch den Magistrat und die 
Stadtverordnetenversammlung, bzw. durch das 
bürgerschaftliche Repräsentantenkollegium (Ge¬ 
meindevorstand und Gemeindevertretung),welche 
u diesem Behufe unter dem Vorsitze des 
ürgermeisters zu einer Wahlversammlung 

vereinigt werden. In densjenigen Städten, 
die mit anderen Städten des Kreises zu einem 
Wahlbezirke vereinigt sind, haben der Ma¬ 
gistrat und die Stadtverordneten, bzw. das 
Repräsentantenkollegium, in vereinigter Sitzung 
auf je 250 Einw. einen Wahlmann zu wählen. 
Die Wahlmänner des Wahlbezirks treten unter 
Leitung des Landrats an dem vom Kr. zu 
bestimmenden Wahlorte zur Wahl der Ab¬ 
geordneten zusammen. ie nach den vor¬ 
stehenden Bestimmungen vorzunehmenden Wah¬ 
len erfolgen nach näherer Vorschrift des der 
Kr O. beigefügten Wahlreglements. Aus seinem 
Inhalte ist hervorzuheben, daß jede Wahl in 
einer besonderen Wahlhandlung durch Stimm¬ 
zettel erfolgt, die jeder Aufgerufene uneröffnet 
in die Wahlurne legt, daß als gewählt der¬ 
jenige zu betrachten ist, der die absolute 
Stimmenmehrheit (mehr als die Hälfte der 
Stimmen) erhalten hat, und daß auf dem 
Kreistage vorzunehmende Wahlen auch durch 
Akklamation stattfinden können, sofern nie¬ 
mand Widerspruch erhebt. Die Kreistags¬ 
abgeordneten werden auf sechs Jahre gewählt. 
Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Ab¬ 
geordneten eines jeden Wahlverbandes aus 
und wird durch neue ersetzt. Die das erstemal 
Ausscheidenden werden durch das Los be¬ 
stimmt; die Ausscheidenden hönnen wieder¬ 
gewählt werden. Die Wahlen zur regel¬ 
mäßigen Ergänzung des Rreistags finden alle 88 
drei Jahre im November statt, doch hat ihre 
spätere Vornahme nicht notwendig eine Un¬ 
gültigkeit der Wahlen zur Folge (OVG. 22, 1). 
Ergänzungs= und Ersatzwahlen (Wahlen zum 
Ersatze von Abgeordneten, die während der 
Wahlperiode ausgeschieden sind) werden von 
denselben Wahlverbänden, Stadtgemeinden 
und Wahlbezirken vorgenommen, von denen 
der Ausscheidende gewählt war (ogl. zu allen 
diesen Bestimmungen die Instr. des Md35. 
ur Ausführung der die Zusammensetzung des 

Kreistage betreffenden Vorschriften der KrO. 

vom 13. Dez. 1872, vom 10. März 1873 — 
AM Bl. 81 — und dessen Firé¬ betr. die Er¬ 

gänzungswahlen für den Kreistag, vom 2. Mai 

1888 MVBl. 103). Gegen das zum Zwecke 
der Wahl der Kreistagsabgeordneten statt¬ 

gehabte Wahlverfahren hann jedes Mitglied 
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einer Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen 
Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahl¬ 
vorstandes erheben. Die Beschlußfassung über 
den Einspruch steht dem Kreistage zu, der im 
übrigen die Legitimation seiner Mitglieder 
von Amts wegen prüft und darüber beschließt. 
Gegen die nach dem Vorstehenden gefaßten 
Beschlüsse findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage beim BezA. statt. Diese hat heine auf¬ 
schiebende Wirkung; jedoch dürfen bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung Ersatzwahlen nicht 
stattfinden. 

Kreistierärzte, denen die beiden die Be¬ 
zeichnung „Bezirkstierärzte“ führenden Veteri¬ 
närbeamten in den Hohenzoll. Landen gleich¬ 
stehen, sind in Preußen die nach Maßgabe 
des Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880/ 
1. Mai 1894 (REnl. 1894, 409) — pvgl. ins¬ 
besondere § 2 Abs. 3 — zur Mitwirkung bei 
der Bekämpfung der übertragbaren Krank¬ 
heiten der Haustiere berufenen „beamteten“ 
Tierärzte unterer Instanz. An ihrer Stelle 
können mit den ihnen im Gesetze zugewiesenen 
Aufgaben im Falle der Behinderung oder 
aus sonstigen dringenden Gründen andere 
approbierte Tierärzte betraut werden. Die 
hauptsächlichen Amtsbefugnisse der K. auf 
veterinärpolizeilichem Gebiete sind: die Fest¬ 
stellung von Seuchenausbrüchen, die Unter¬ 
suchung verdächtiger Tiere und die Zerlegung 
von Seuchenkadavern, die Beaussichtigung 
von Schlachthöfen, Biehmärkten und sonstigen 
Zusammenziehungen von Vieh, die Ausfüh¬ 
rung oder Beausfsichtigung polizeilich ange¬ 
ordneter Impfungen, die Anordnung des 
Desinfektionsverfahrens für verseuchte Ställe, 
Gerätschaften usw., die Kontrolle der den 
Eisenbahnbehörden bei der Viehbeförderung 
obliegenden Desinfektionsarbeiten, die Begut¬ 
achtung des Abheilens und Erlöschens von 
Viehseuchen, die begutachtende Mitwirkung 
bei der Entschädigung aus Anlaß von Vieh¬ 
seuchen, die Untersuchung der aus dem Aus¬ 

land eingehenden Tiere beim Ubertritt über 
die Grenze, endlich die Beschaffung der Unter¬ 
lagen für die Viehseuchenstatistik (Viehseuchen¬ 
gesetz 8§ 12 ff., 17, 23, 27, 46, 50, 51, 55; A. 
vom 12. März 1881 — GS. 128 — 88 7, 18, 21; 
A. vom 18. Juni 1894 — GS. 115 — § 5; 
BRInſtr. vom 30. Mai 1895 — REBl. 357 — 

6, 7, 14, 17, 18, 26, 31—35, 41—44,, 47, 48,. 
52, 54—57, 57a, 64, 67, 70—73, 75, 76, 78, 79, 
81, 92, 96, 98, 101, 105, 107, 108, 110, 112—114, 
118, 119, 121, 122, 129, 130, sowie Anlage B zu 
dieser Instruktion, endlich Erl. vom 30. Sept. 
1904 — EBl. 311 — §10; vgl. auch Entschä¬ 
digung bei Viehseuchen, Viehseuchen¬ 
statistik und Veterinärpolizei). Zu der 
Anordnung von Sperrmaßregeln sind die K. 
in der Regel nicht, vielmehr nur in eiligen 
Fällen befugt, für gewöhnlich steht diese Be¬ 
fugnis den Porizeidehörden zu; diese sind je¬ 
doch hierbei an die veterinärtechnischen Fest¬ 
stellungen der K. gebunden und können nur, 
wenn sie Zweifel über deren Erhebungen 
hegen, ein Obergutachten bei der vorgesetzten 
Behörde beantragen. Die K. werden auch 
regelmäßig nur auf Grund von Requisitionen 
der Ortspolizeibehörden oder im Auftrage
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höherer Verwaltungsbehörden tätig. Auf dem 
Gebiete der Fleischbeschau (s. d. sind die K. 
bei der Ausbildung und Prüfung der Fleisch¬ 
beschauer und Trichinenschauer, bei deren fach¬ 
männischer Kontrolle, als Sachverständige in 
der Beschwerdeinstanz und bei der Fleischbe¬ 
schaustatistik (s. d.) mit amtlichen Obliegen¬ 
heiten betraut (Erl. vom 20. März 1903 — 
MBI. 56 — 8§8§ 9, 12, 17, 44, 48, 50, 71, 75 ff.). 
Eine sämtliche Dienstbefugnisse und Pflichten 
der K. zusammenfassende Dienstanweisung ist 
bisher nicht erlassen, dürfte aber demnächst er¬ 
Hen. Abgesehen von den bisher genannten 

bliegenheiten ist der K. für seinen Dienst¬ 
bezirk in erster Linie als gerichtlicher Sach¬ 
verständiger berufen und hat ferner sein 
Augenmerk auch auf gewisse mit der Veterinär= 
polizei und der Fleischbeschau zusammen¬ 
hängenden Jweige des Wirtschaftslebens wie 
Biehzucht, Biehhandel, Hufbeschlag, Abdeche¬ 
reien, Verhehr mit Fleisch und Milch zu 
richten und seine Beobachtungen in den von 
ihm zu erstattenden Jahresveterinärberichten 
niederzulegen. Die für die Grenzkreise be¬ 
stellten K. (früher Grenztierärzte genannt) 
haben außer der Untersuchung der eingeführten 
Tiere auch die Aufgabe, die Viehseuchenver¬ 
hältnisse in den angrenzenden ausländischen 
Gebieten zu beobachten. Eine Aussicht über 
die approbierten Tierärzte in ihren Dienst¬ 
bezirken steht den K. nicht zu. Jedoch sind 
in allen Regierungsbezirken auf Grund eines 
Erl. vom 11. Aug. 1875 Polizeiverordnungen 
erlassen, wonach die Tierärzte sich nach Eröff¬ 
nung der Praxis bei dem zuständigen K. an¬ 
melden und ihre Approbation vorlegen müssen. 
Die K. sind, wie ihr Aame schon andeutet, in 
der, Regel für den Bezirk eines Kreises be¬ 
stellt. 
577 Kreisen zurzeit nur 468 etatmäßige Kreis¬ 
tierarztstellen vorhanden. 34 weitere Stellen 
werden jedoch von den Departementstierärzten 
(s. d.) nebenamtlich verwaltet, und es ist ferner 
* berücksichtigen, daß 87 von jenen 577 
reisen Stadtkreise sind und daß solche häufig 

zugleich mit den örtlich mit ihnen verbundenen 
Landkreisen einen Dienstbezirk für einen 8K. 
bilden. Im übrigen sind für einige Kreise 
auch mehrere K. bestellt (in Berlin z. B. sechs 
neben einer größeren Anzahl von Polizeitier= 
ärzten. s. d.). Die K. werden aus densjenigen 
approbierten Tierärzten ausgewählt, die die 
Prüfung zur Erlangung der Befähigung eines 
beamteten Tierarztes in Preußen vor der Prü¬ 
fungskommission der technischen Deputation für 
das Veterinärwesen (s. Deputationen, staat¬ 
liche lh bestanden haben. Die zurzeit gelten¬ 
den Prüfungsvorschriften enthält der Erl. vom 
19. Aug. 1896 (s. Beyer, Viehseuchengesetz, 4. Aufl., 
S. 388). Die Zulassung zur Prüfung darf 
für Tierärzte, die bei der Approbation das 
Prädikat „gut“ oder „sehr gut“ erhalten haben, 
frühestens zwei Jahre, im übrigen frühestens 
drei Jahre nach der Approbation erfolgen. 
Die Prüfung zerfällt in einen schriftlichen, 
einen praktischen und einen mündlichen Teil. 
Die Aufgaben und Prüfungsgegenstände be¬ 
iehen sich auf gerichtliche und polizeiliche 
Lierheilkunde mit Einschluß der Fleischbeschau, 

Allerdings sind bei einer Zahl von 
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Erklärung von pathologisch=anatomischen Prä¬ 
paraten, Untersuchung und Sektion von Tieren. 
Im allgemeinen ist nur einmalige Wieder¬ 
olung der Prüfungsabschnitte und der ganzen 
rüfung gestattet. Ausnahmen hat der M' . 

zuzulassen sich vorbehalten. Die K. werden 
von diesem Minister ernannt, sie unterstehen 
disziplinarisch dem Regierungspräsidenten und 
ind dem Landrat ihres Bezirks sowie den 
rtspolizeibehörden als technische Berater bei¬ 

geordnet. Sie besitzen den Rang zwischen der 
fünften Rangklasse und der Klasse der Refe¬ 
rendarien der Landesbehörden. Als Aus¬ 
zeichnung kann für die älteren K. die Ver¬ 
leihung des Charakters als Veterinärrat mit 
dem persönlichen Range der Räte fünfter Klasse 
beantragt werden (AE. vom 25. Juni 1905 — 
GS. 253). Die R. sind durchweg nicht vollbesol¬ 
dete Beamte und haben deshalb mit Ausnahme 
einiger Stellen namentlich in Grenzkreisen die 
Berechtigung zur Ausübung der tierärztlichen 
Praxis. Sie bezogen bis vor kurzem außer 
den staatlichen Reisekostenentschädigungen und 
amtlichen Gebühren eine feste Besoldung von 
nur 600 (in wenigen Stellen von 900) M. und 
waren auch nicht pensionsberechtigt. Diesem 
Zustande, der mit der wachsenden Bedeutung 
der veterinärpolizeilichen und fleischbeschautech¬ 
nischen Aufgaben allmählich unhaltbar ge¬ 
worden war, ist durch das G., betr. die 
Dienstbezüge der K., vom 24. Juli 1904 (G. 
169) und durch den Etat für 1905 ein Ende 
gemacht worden. Durch § 7 des gedachten, 
nach der kgl. V. vom 25. Juni 1905 (GS. 249) 
am 1. Juli 1905 in Kraft getretenen Gesetzes 
sind die K. pensionsberechtigt geworden. Sie 
beziehen sodann nunmehr nach dem Etat an 
festem Gehalt und Zulagen durchschnittlich 
2100 M., und zwar zunächst in drei nach dem 
Dienstalter abgestuften Gehaltsklassen 1200, 
1650 und 2100 M., außerdem aus einem Fonds 
von insgesamt 207900 M. Zulagen in durch¬ 
schnittlicher Höhe von 450 Ml. für eine Stelle. 
Die Zulagen werden zwar nicht unwiderruflich, 
aber stets für eine längere Reihe von Jahren 
bewilligt. Ihre Höhe wird namentlich unter 
Berüchsichtigung des vielfach sehr ungleichen 
Betrages der den K. außer den etatmäßigen 
Besoldungen zufließenden Einnahmen an Ge¬ 
bühren usw. und der mehr oder minder 
günstigen Gelegenheit zur Ausübung der Pri¬ 
vatpraxis bemessen. Sodann erhalten die K. 
eine Amtskostenentschädigung von 200 M. für 
jede Stelle. Endlich haben in schwer zu be¬ 
setzenden Stellen bisher die Kreise namhafte 
Zuschüsse an die K. gewährt. Die Departe¬ 
mentstierärzte beziehen für die nebenamtliche 
Verwaltung von Kreistierärztestellen außer 
der Amtskostenentschädigung jährlich 900 M. 
Die sechs K. in Berlin erhalten im Hinblick 
auf ihre sonstigen amtlichen Bezüge nur eine 
Besoldung von je 1200 M. Da bei der Be¬ 
rechnung der Pension auch die Zulagen und 
anderweiten amtlichen Einkünfte zu berüchsich¬ 
tigen sind, von welchen letzteren der Durch¬ 
schnitt auf etwa 1500 M. jährlich geschätzt wor¬ 
den ist, so sind die jener Berechnung zugrunde zu 
legenden Gesamtbeträge für die vorerwähnten 
drei Gehaltsklassen durch den Etat auf 3150,
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3600 und 4050 M. bemessen. Aus der Staats¬ 
kosse erhalten, abgesehen von den vorbezeich¬ 
neten Einkünften, die K. nur noch Tagegelder 
und Reisekosten für die im Staatsdienst oder 
in gerichtlichen Angelegenheiten ausgeführten 
Reisen, als Sachverständige in letzteren An¬ 
gelegenheiten auch Gebühren, und zwar früher 
nach dem G. vom 9. März 1872, nunmehr auf 
Grund des schon erwähnten G. vom 24. Juli 
1904. Nach § 4 dieses G. bemessen sich die 
Reisekosten und Tagegelder für Reisen zu 
amtlichen Verrichtungen nach den für Staats¬ 
beamte geltenden allgemeinen gesetzlichen Be¬ 
stimmungen, für Reisen in gerichtlichen An¬ 
gelegenheiten sind sie durch kgl. Verordnung 
festzusetzen. Für erstere Reisen sind hiernach 
maßgebend Art. 1, § 1 Abs. 1 Ziff. V. § 4 unter 
1 Ziff. 2, unter II Ziff. 2 des G. vom 21. Juni 
1897 (GS. 193), nachdem die Suspensionsbe¬ 
stimmung in Art. V Abs. 2 desselben Gesetzes 
durch die Aeuregelung der Besoldungsverhält¬ 
nisse der K. im Etat für 1905 ihre Erledi¬ 
gung gefunden hat. Danach würden ihrem 
neuen Range gemäß den gebühren 12 
bzw. 9 M. agegelder. 7 Pf. pro Kilometer 
Eisenbahn, 2 M. Zu= und Abgangsgebühr, 
40 Pf. pro Kilometer Landweg. Da jedoch 
die K. regelmäßige und häufige Dienstreisen 
innerhalb ihres Amtsbezirkes ausführen, 
so sind auf Grund des § 12 Abs. 3 des G. 
vom 24. MAüärz 1873 (GS. 122), durch kgl. V. 
vom 25. Juni 1905 (GS. 250) die Tagegelder¬ 
sätze für solche Dienstreisen abweichend auf 
10 bzw. 8 Ml festgesetzt worden. Für BReisen 
in gerichtlichen Angelegenheiten sind durch 
dieselbe Verordnung die Tagegelder auf 7,50 M. 

und die Entschädigung pro Kilometer Land¬ 

weg auf 35 Pf. abweichend bestimmt. Die 
Gebühren für die Tätigkeit als gerichtliche 
Sachverständige bemessen sich nach dem auf 

Grund des 8§ 3 des G. vom 24. Juli 1904 
vom M'„L. im Einvernehmen mit dem Jl. 

und dem NM. erlassen Tarif vom 15. Juni 
1905 (GS. 254). Für amtliche Verrichtungen, 
die durch ein Privatinteresse veranlaßt oder 

für ortspolizeiliche Interessen in Gemeinden 
ohne kgl. Polizeiverwaltung in Anspruch ge¬ 

nommen werden, erhalten die K. von den Betei¬ 

ligten Entschädigungen, die nach § 2 Abs. 2 des 
G. vom 24. Juli 1904 in Ermangelung einer 
gütlichen Einigung vom Regierungspräsidenten 
festzusetzen sind und der Einziehung im Ver¬ 

waltungszwangsverfahren unterliegen. Die 

Hauptfälle solcher Entschädigungen betreffen 

die im § 17 des Biehseuchengesetzes vorgesehene 

amtstierärztliche Uberwachung von Schlacht¬ 
viehhöfen, Biehmärkten und sonstigen Zu¬ 
sammenziehungen von Vieh, von privaten. 

Schlachthäusern, Händler= und Gastställen. 
Denn nach 8 24 AG. vom 12. März 1881 
(GS. 128) und § 7 A. vom 18. Juni 1894 

(GS. 115) sind die Kosten dieser Uberwachung 
nicht aus der Staatskasse, sondern von dem 

Unternehmer zu tragen. Auch sonst gibt es 
Fälle, in denen Privatpersonen kostenpflichtig 
sind, z. B. bei amtstierärztlichen Untersuchungen 

von Lieren usw., die durch ein Privatinteresse 
veranlaßt sind oder solchen Interessen dienen 

sollen ((. das Aähere in dem Erl. vom   
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26. Juli 1898 — Veräöffentl. des Kais. Gesund¬ 
heitsamts S. 932). Allgemeine feste Tarife 
für derartige von Privaten an die beamteten 
Tierärzte zu zahlende Entschädigungen sind 
nicht vorgesehen. Die Regierungspräsidenten 
haben aber zum Teil für häufig wiederkeh¬ 
rende Verrichtungen einfacher Art, z. B. Unter¬ 
suchung von Händlervieh, Stallrevisionen usw. 
Gebührentarife aufgestellt und veröffentlicht 
in dem Sinne einer Ankündigung, daß sie 
diese Sätze für angemessen erachten und da¬ 
nach im Falle einer Anrufung festsetzen wür¬ 
den. Ferner haben die K. mit Eemeinden, 
die als Unternehmer von Schlachthöfen und 
Viehmärkten in Betracht Kommen, gewöhnlich 
für die amtstierärztliche Uberwachung dieser 
Unternehmungen Pauschentschädigungen ver¬ 
einbart. 

Kreisverbände (Dotation) s. Dotation IIB. 
Kreisvermittelungsbehörde, Kreisverord¬ 

nete s. Auseinandersetzungsbehörden Il3. 
Kreiswachtmeister war die Bezeichnung für 

berittene Gendarmen, welche in Kreisen, in 
denen sich kein Oberwachtmeister befand (s. 
Gendarmerie III), mit dessen Funktionen 
beauftragt waren, zugleich aber auch zu zivil¬ 
dienstlichen Zwechken zur Versügung standen. 
Seit dem Jahre 1890 sind die Stellen der K. 
aufgehoben und in Oberwachtmeisterstellen um¬ 
gewandelt worden. 

Kreiswege s. Wege (öffentliche) unter III. 
Kreiswundarzt. Derselbe war bis zur Me¬ 

dizinalreform durch das Kreisorötgeseg, vom 
16. Sept. 1899 (GS. 172) der zweite Medizi¬ 
nalbeamte im Kreise neben dem Kreisphysikus. 
Durch § 14 des Kreisarztgesetzes sind die Kreis¬ 
wundarztstellen ausgehoben. S. auch Wund¬ 
ärzte. 

6 riegerbund (Deutscher) s. Kriegerver¬ 
eine I. 

Kriegervereine. I. K. sind Vereinigungen 
ehemaliger Angehöriger des Heeres und der 
Marine. Sie verdanken ihre Entstehung dem 
Wunsche, auch nach dem Austritt aus dem 
Verbande des Heeres die alten Rameradschaft¬ 
lichen Beziehungen zu pflegen und insbeson¬ 
dere verstorbenen Kameraden ein feierliches, 
militärisches Begräbnis zu bereiten. Von 
diesem Gesichtspunkte aus regelt die KabdO. 
vom 22. Febr. 1842 (MBl. 98), welche noch 
gegenwärtig die Grundlage des Kriegervereins¬ 
wesens bildet und auch in den neuen Pro¬ 
vinzen Geltung hat, die Verhältnisse der an¬ 
fänglich Militärbegräbnisvereine oder 
Veteranenvereine, später meist Krieger¬ 
vereine genannten Vereinigungen alter Sol¬ 
daten. Unter den Einwirkungen der großen 
Kriege in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr¬ 
hunderts und der Begründung des Deutschen 
Reiches hat das Kriegervereinswesen einen ge¬ 
waltigen Ausschwung genommen und insbeson¬ 
dere dadurch eine hohe Bedeutung erlangt, 
daß die K. sich zu patriotischen Vereinen aus¬ 
gestaltet haben, bei denen die Pflege, Betäti¬ 
gung und Stärkung der Liebe und Treue zu 

aiser und Reich den ursprünglichen Vereins¬ 
zwecken als vornehmste Aufgabe hinzugetreten 
ist. Durch Bildung von, die einzelnen deut¬ 

schen Staaten umfassenden Landeskrieger¬
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verbänden, welche wieder in Unterverbände des Eiſernen Kreuzes richtet ſich der Erl. vom 
— in Preußen Regierungsbezirks= bzw. Pro= 2. März 1898. Für die Statuten der K. ist 
vinzialverbände und unter diesen Kreiskrieger= durch Erl. vom 14. Okt. 1902 (MBl. 210) ein 
verbände — zerfallen, ist eine festgefügte Ge¬ 
samtorganisation geschaffen worden, der die 
weitaus größere Zahl der K. angehört, und 
welche für Elsaß=Lothringen und die Staaten 
ohne eigene Heereskontingente ihren Zusammen¬ 
schluß in dem durch Kab O. vom 24. Aug. 1881 
mit Korporationsrechten ausgestatteten Deut¬ 
schen Kriegerbunde findet. Dem Preußi¬ 
schen Landeskriegerverbande gehören 
zurzeit (1. April 1905) 463 Kreisverbände mit 
14 192 Vereinen und 1239440 Mitgliedern, 
darunter 239 500 ehemaligen Kriegsteilnehmern 
an. Außerhalb des Verbandes stehen 1212 
Sondervereine. Eine Gesamtvertretung aller 
deutschen K., auch der nicht dem Deutschen 
Kriegerbunde angehörigen, findet sich im sog. 
Kyffhäuserbunde der deutschen Landes¬ 
kriegerverbände (Eingetragener Verein; Satzun¬ 
gen vom 16. Juni 1896, abgeändert 1899 und 
1900), welchem in erster Linie die Erhaltung 
des Kyffhäuserdenkmals obliegt, in welchem 
aber auch anderweite, das deutsche Krieger¬ 
vereinswesen allgemein betreffende Angelegen¬ 
heiten zur Erörterung, jedoch ohne bindende 
Beschlüsse, gelangen Rönnen. 

II. K. bedürfen an sich keiner Genehmi¬ 
gung. Eine Bestätigung des Vereins ist 
gemäß § 3 KabO. vom 22. Febr. 1842 jedoch 
erforderlich, wenn der Verein die Vorrechte 
der K. — Veranstaltung militärischer Begräb¬ 
nisse ohne besondere Erlaubnis, Anlegung von 
Uniformen — genießen will (OV. 36, 426). 
Die Bestätigung ist für den Fall, daß der Be¬ 
reich des K. sich nicht über den Ortspolizei¬ 
bezirk hinaus erstreckt, von der Ortspolizei¬ 
behörde, andernfalls von dem Landrate zu 
erteilen. Vor Erteilung der Bestätigung neuer 
Vereine soll der Landeskriegerverband gehört, 
und falls gegen den Einspruch des letzteren 
die Bestätigung erteilt werden soll, die Ent¬ 
scheidung des Regierungspräsidenten eingeholt 
werden (Erl. vom 16. Okt. 1900). Die Be¬ 
stätigung kann zurüchgezogen werden, wenn 
die Tätigkeit des Vereins mit dem ihm zur 
Förderung anvertrauten öffentlichen Interesse 
in Widerspruch tritt. Beides, Bestätigungs¬ 
versagung und Zurüchkziehung, unterliegt nicht 
dem Verwaltungsstreitverfahren (O#. 36, 
426). Nach den bestehenden Grundsätzen soll 
an kleineren Orten tunlichst nur ein K. zu¬ 
gelassen werden, an mittleren Orten mehrere 
nur dann, wenn dieselben in ihrem Bestande 
und ihrer Wirksamkeit gesichert erscheinen, an 
größeren Orten werden die sog. Regiments¬ 
und Waffenvereine, d. h. die Vereinigungen 
ehemaliger Angehöriger bestimmter Truppen¬ 
teile und Waffengattungen, vielfach das Nor¬ 
male bilden (Erl. vom 2. Vov. 1899). Ma¬ 
rinevereine, d. h. Vereine ehemaliger An¬ 
ehöriger der Flotte, werden nur für den 
ezirk eines einzelnen Kreises und nur aus¬ 

nahmsweise für einen größeren Bezirk be¬ 
stätigt (Erl. vom 21. Sept. 1898 — MVBl. 220). 
Dieselben haben sich dem Landeskriegerver¬ 
band anzuschließen (Erl. vom 1. Febr. 1893). 
Gegen die Bildung von Vereinen der Inhaber 
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Aormalstatut empfohlen. Personen, welche 
im Heere gedient haben, sollen in 

den Kriegervereinen nicht zugelassen werden 
(KabO. vom 22. Febr. 1842 §5. 2 und Erl. vom 
9. Jan. 1887 — Asl. 53; s. auch OV. vom 
11. Dez. 1878 — M.l. 1879, 73). 

III. Durch die Bestätigung erhält der K. ein 
für allemal die Erlaubnis zur militärischen 
Begleitung der Leichen verstorbener 
Waffengefährten (KabO. vom 22. Febr. 1842 
§ 5). Die Anzeige von dem zu veranstalten¬ 
den militärischen Leichenbegängnisse an die 
Ortspolizei wird indessen damit nicht entbehr¬ 
lich. Die militärische Leichenfeier findet nicht 
nur bei verstorbenen Kriegsteilnehmern, wie 
ursprünglich vorgeschrieben, sondern bei allen 
Vereinsmitgliedern statt, welche bestimmte Vor¬ 
aussetzungen — u. a. bei solchen, die die Land¬ 
wehrdienstauszeichnung erlangt haben — er¬ 
füllen; doch darf nur über dem Grabe der 
ersteren geschossen werden (Kab O. vom 6. Juni 
1844 — A. 232). Das Verhalten der K. 
in bezug auf die kirchliche Begräbnisfeier und 
ihre Stellung bei der letzteren ist sowohl vom 
Ev. Oberkirchenrat (Erl. vom 6. Jan. 1902), 
wie vom preuß. Epistkopat (Erl. vom 12. Dez. 
1899) im Einvernehmen mit der Staatsregierung 
geregelt. 

IV. Die Vorschriften über die Uniformie¬ 
rung der Militärbegräbnisvereine sind in der 
Kab O. vom 23. Aov. 1861 (Mdl. 1862, 179) 
zusammengestellt. 

V. Die Führung von Fahnen durch die K. 
bedarf der Genehmigung, welche nach An¬ 
hörung der beteiligten Zivil= und Militär¬ 
instanzen durch den dg und den K&M. er¬ 
teilt wird (Erl. vom 16. Okt. 1887). Sie wird 
nur an solche K. gegeben, welche ohne Anrech¬ 
nung der Ehrenmitglieder 50 Mitglieder zählen 
und sich in dieser Stärke durch eine einwand¬ 
freie Haltung während dreier Jahre bewährt 
haben (Erl. vom 9. Jan. 1887 — M l. 53 — 
und 10. Dez. 1889). Die Erlaubnis wird 
ferner nur dann erteilt, wenn der Verein, ab¬ 
gesehen von der Erfüllung der sonst vorge¬ 
schriebenen Bedingungen, in die Vereins¬ 
satzungen die Bestimmung aufgenommen hat, 
daß Mitglieder, welche sich durch ihr Ver¬ 
halten mit dem Zwecke des Vereins, insbe¬ 
sondere seinem patriotischen, in Widerspruch 
setzen, aus dem Vereine auszuschließen sind. 
Der Vereinsvorstand ist zugleich dahin zu 
verständigen, daß die obrigkeitliche Bestätigung 
des Vereins zurüchgezogen wird, wenn derselbe 
dieser Bestimmung nicht nachkoommt (Erl. vom 
24. Jan. 1891 und 16. Nov. 1888). Auch ist 
dem Vereinsvorstand bei Erteilung der Er¬ 
laubnis zur Fahnenführung eine Eröffnung 
dahin zu machen, daß die Erlaubnis zurück¬ 
genommen werden würde, falls die Voraus¬ 
setzungen derselben, darunter die Zugehörig¬ 
keit zum Preuß. Landeskriegerverbande, nicht 
mehr zuträfen (Erl. vom 3. Juli 1902 und 
11. Febr. 1903). Auch bei Beschaffung von 
Ersatzfahnen (Erl. vom 25. Jon. 1904 — 
MBl. 75), sowie bei der Allerhöchsten Ver¬
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leihung von Fahnen und Fahnenbändern, 
welche letztere nur bei 25jähriger Wirksamkeit 
des Vereins in patriotischem Sinne verliehen 
werden sollen (Erl. vom 30. Okt. 1888), sind 
ähnliche Vorschriften zu beobachten. Die Sta¬ 
tuten und die Zeichnungen der Fahnen sind 
den Gesuchen um Erlaubnis zur Fahnenfüh¬ 
rung beizulegen. Wegen der äußeren Ge¬ 
staltung der Fahnen und der Anbringung von 
Emblemen auf denselben s. AOrder vom 
31. Juli 1874, Erl. vom 4. April 1887 (MBl. 
99), 29. April 1898 (Ml. 100), 2. Febr. 1903 
eMl. 26) und 6. April 1904 (M Bl. 130) und 
wegen der Zuziehung des Kreiskriegerver¬ 
bandes bei Uberreichung Allerhöchst verliehener 
Fahnen und Fahnenbänder Erl. vom 19. Febr. 
1904 (MBl. 75). 

VI. Die mit den K. vielfach verbundenen 

Sterbekassen unterliegen, soweit durch die¬ 

selben den Mitgliedern, bezw. deren Hinter¬ 
bliebenen ein Rechtsanspruch auf bestimmte 

Leistungen gewährt wird, gemäß § 53 des Pri¬ 
vatversicherungsgesetzes vom 12. Mai 1901 
(REl. 139) den Bestimmungen Abschn. III 
des letzteren. S. hierzu Erl. vom 19. Jan. 
1903 (MBl. 17). Wegen der von den K. or¬ 
ganisierten Sanitätskolonnen s. d., und 
wegen der Besteuerung der von Krieger¬ 
und Kameradenvereinen veranstalteten 
Festlichkeiten, Aufzüge usw. (. Erl. vom 
6. Mai 1899 (Abg Z Bl. 106), und auch OVb. 
vom 3. März 1899 (Pr VBKl. 20, 542). 
Kriegsakademie zu Berlin, aus der im 

Jahre 1816 begründeten Kriegsschule hervor¬ 
gegangen, hat die Aufgabe, eine Anzahl dazu 
befähigter Offiziere aller Truppengattungen 
in die höheren Zweige der Kriegswissenschaften 
einzuführen und so ihr militärisches Wissen zu 

vertiefen und zu erweitern, ihr militärisches 

Urteil zu klären und zu schärfen. Die neueste 
Dienstordnung der K. ist durch A-rder vom 
19. Dez. 1901 erlassen (nebst Ergänzungen bei 
E. S. mittler zu Berlin; Lehrordnung vom 
27. April 1903 ebd.). Die K. ist dem Chef 

des Generalstabes unterstellt, in Kassen= und 

Verwaltungsangelegenheiten an die Intendan¬ 
tur der militärischen Institute gewiesen. Die 

Einberufung zur K. erfolgt bei Erfüllung der 
sonstigen Anforderungen (Dienstalter von min¬ 

destens drei Jahren als Offizier usw.) auf Grund 
einer Aufnahmeprüfung; der Lehrgang dauert 

drei Jahre; am Schlusse des letzten ist eine 

Schlußprüfung abzulegen. Die K. ist für 

sämtliche Heereskontingente mit Ausnahme 
von Bayern bestimmt. S. auch Militär¬ 
bildungswesen. 

Kriegsartikel sind eine Zusammenstellung 
der Vorschriften über die Pflichten und Rechte 

der Soldaten (neu zusammengestellt durch 
Allerh V. vom 22. Sept. 1902 — A#l. 279), 

welche den Rekruten vor der Vereidigung und 

demnächst alljährlich mehrmals bei jeder Kom¬ 

pagnie, Eskadron und Batterie vorgelesen 
werden (ogl. auch Heerordnung § 12 und Ge¬ 

schäftssprachengesetz vom 28. Aug. 1876 — 

GS. 389 — F 11 Ziff. 1). Für die Marine 
sind neue Kriegsartikel erlassen durch die 

Allerh V. vom 10. Jan. 1903. *r 

Kriegsdenkmünzen. Aus Anlaßkriegerischer   
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Ereignisse sind gestiftet: 1. die K. für 1813/15 
in zwei Abteilungen für Kombattanten und 
N-ichtkombattanten am 24. Dez. 1813 (CS. 1814, 
4); 2. Düppeler Sturmkreuz am 18. Okt. 1864 
(GS. 605); 3. Alsenkreuz am 7. Dez. 1864 
(GS. 709); 4. Kriegsdenkmünze für 1864 am 
10. Nov. 1864 (GS. 641); 5. Erinnerungskreuz 
für 1866 (G S. 556); 6. Kriegsdenkmünze für 
1870/71 am 20. Mai 1871 ½B. 111), an¬ 
läßlich deren Jubiläums mit den Spangen der 
Schlachtennamen ausgestattet (AE. vom 18. Aug. 
1895 — Mhl. 61, 216); 7. Chinadenkmünze, ge¬ 
stiftet am 10. Mai 1901 (Staatsanz. 1901 Nr. 133). 

Kriegsdienst s. Militärdienstpflicht. 
Kriegsflagge (Reichs=, eingeführt als K. 

des Aorddeutschen Bundes durch AkabO. vom 
4. Juli 1867, die seitdem mehrfache Verände¬ 
rungen erfahren hat, ist weiß, durch je drei 
senk= und wagerechte schwarze Streifen in vier 
Felder geteilt, in deren Schnittpunkt ein he¬ 
raldischer preuß. Adler; das linke obere Feld 
schwarz= weiß= rot, in der Mitte das Eiserne 
Kreuz über alle drei Streifen gehend. S. im 
übrigen Keichellagge: 

Kriegsflotte. Die Dienstpflicht in der Flotte 
ist geregelt durch das Wehrgesetz vom 9. NVov. 
1867 und die dasselbe ergänzenden Vorschriften 
(s. Reichskriegsmarine III. Die Festsetzung 
des Schiffsbestandes der Flotte, ihrer In¬ 
diensthaltung und ihres Personalbestan¬ 
des beruht auf dem G., betr. die Deutsche 
Flotte, vom 14. Juni 1900 (Re#l. 255). Danach 
soll die K. neben Torpedobooten, Schulschiffen 
und Spezialschiffen bestehen aus a) der Schlacht¬ 
flotte, bestehend aus zwei Flottenflaggschiffen, 
vier Geschwadern zu je acht Linienschiffen (da¬ 
von das erste und zweite als aktive, das dritte 
und vierte als Reserveschlachtflotte), sowie acht 
großen und 24 kleinen Kreuzern als Aufklä¬ 
rungsschiffen; b) der Auslandsflotte, be¬ 
stehend aus drei großen und zehn kleinen 
Kreuzern; c) der Materialreserve, bestehend 
aus vier Linienschiffen, drei großen und vier 
kleinen Kreuzern. Der Ersatz der Schiffe ist 
bei Linienschiffen (Verlustfälle ausgenommen) 
nach 25 Jahren, bei Kreuzern nach 20 Jahren 
bestimmt. Unter Berüchsichtigung dieser Fest¬ 
setzung und unter Anrechnung der vorhande¬ 
nen Schiffe soll die Flotte in dem vorange¬ 
gebenen Bestande bis 1917 fertig gestellt sein 
(§8§ 1, 2). Betreffs der Indienststellung und 
des Personalbestandes der Flotte vgl. 88 3, 4; 
wegen der Kosten §8 5, 6 des G. vom 14. Juni 
1900. Nach der Wovelle zum Flottengesetz vom 
5. Juni 1906 (REl. 729) wird der Schiffs¬ 
bestand bei der Auslandflotte um fünf große 
Kreuzer, bei der Materialreserve um einen 
großen Kreuzer vermehrt. 
Kriegshinterbliebene sind die Hinterblie¬ 

benen von Personen des Soldatenstandes und 
Beamten der Militär= und Marineverwaltung, 
welche an einem von deutschen Staaten vor 
1871 oder von dem Deutschen Reiche geführten 
Feldzuge teilgenommen haben, und entweder 
an erlittener Verwundung oder äußerer Kriegs¬ 
dienstbeschädigung, oder vor Ablauf eines Jahres 
nach dem Friedensschluß infolge von im Laufe 
des Krieges entstandener Kranthheit oder Dienst¬ 

beschädigung verstorben sind. Dieselben er¬
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halten neben der allgemeinen Witwen= und 
Waisenversorgung (s. Witwen= usw. Ver¬ 
sorgung der Angehörigen des Heeres 
und der Marine) auf Grund des G. vom 
31. Mai 1901 (Rl. 193) besondere Gebühr¬ 
nisse (§§ 14—16). Dieselben besteben in Wit¬ 
wenbeihilfe, Erziehungsbeihilfe (verschieden für 
vater= bzw. elternlose Kinder) und Eltern-(Eltern 
und Großeltern) beihilfe, letztere, wenn der 
Lebensunterhalt ganz oder überwiegend durch 
den Verstorbenen zurzeit seines Todes bestritten 
worden war und solange die Hilfsbedürftigkeit 
dauert. Den Witwen von Kriegsinvali¬ 
den (s. d.) werden, auch wenn der Tod des 
Ehegatten nicht eine Folge der Kriegsdienst¬ 
beschädigung ist, Witwenpensionserhöhungen 
bis zu bestimmten Beträgen gewährt (8 17). 
Die Bestimmungen des Gesetzes finden auch 
auf die Hinterbliebenen der infolge Schiffbruchs 
verstorbenen oder invalide gewordenen, zu den 
obigen Kategorien gehörigen Personen und Be¬ 
amten, sowie des auf dem Kriegsschauplatz ver¬ 
wendeten Personals der freiwilligen Kranken¬ 
pflege Anwendung (8 22). 

Kriegsinvaliden sind diejenigen Personen 
des Soldatenstandes und Beamten der Mili¬ 
tär= und Marineverwaltung, welche durch von 
deutschen Staaten vor 1871 oder vom Deutschen 
Reiche geführte Feldzüge invalide geworden 
sind. Dieselben erhielten auf Grund des G. vom 
31. Mai 1901 (Rel. 193) an Stelle der durch 
die WMilitärpenstonegesetze, bzw. das G. vom 
14. Jan. 1894 (Roö#l. 107) festgesetzten Ge¬ 
bührnisse erhöhte Beträge. Die bezüglichen Be¬ 
stimmungen sind jedoch durch die neuen Miilitär¬ 
pensionsgesetze aufgehoben worden (s. Mili¬ 
tärpensionsgesetze, allgemein). Dagegen 
bleiben die Vorschriften des G. vom 31. Mai 
1901 insoweit in Kraft, als es sich um Hinter¬ 
bliebene aus den eingangs erwähnten Feld¬ 
ügen handelt. S. Kriegshinterbliebene. 

riegsjahre sind diejenigen Jahre, welche 
Beamten, Offizieren, Mannschaften usw. für 
einen Feldzug, in dem sie wirklich an den 
Feind gekommen oder bei mobilen Truppen 
angestellt gewesen und mit diesen in das Feld 
gerücht sind, zur wirklichen Dauer der Dienst¬ 
zeit im Falle der Pensionierung hinzugerechnet 
werden (Zivilpensionsgesetz vom 27. März 1872 
— GS. 268 — § 17; Offizierspensionsgesetz vom 
31. Mai 1906 — REl. 565 ff. — § 16 Abs. 1); 
Mannschaftsversorgungsgesetz vom 31. Mai 1906 
— RGBl. 593 ff. — §6 Abs. 1). Ob eine militä¬ 
rische Unternehmung als ein Feldzug anzusehen. 
ist und wieviel Jahre bei Kriegen von längerer 
Dauer in Anrechnung kommen sollen, wird in 
jedem Falle durch kais. Werordnung bestimmt 
(s. für 1864 AOrder vom 18. Dez. 1864— Millitär= 
wochenbl. 1865, 20; für 1866 vom 6. Nov. 1866 
— S. 510 das.; für 1870/71 vom 16. Mai 1871 
— Al. 113 und aus neuerer Zeit V. vom 
2. Aug. 1894, 5. Sept. 1895, 17. Sept. 1895 — 
ABl. 223 bzw. 224 u. 241 — sowie V. vom 
29. Sept. 1904 — RGBl. 381; 12. Okt. 1905 
— Rol. 761; 27. Febr. 1906 — Rsl. 430). 
Ausgeschlossen ist die Hinzurechnung von Kriegs¬ 
jahren usw. bei Gewährung des Zivilversor¬ 
gungsscheins an Kapitulanten nach zwölffäh¬ 
riger Dienstzeit (Mannschaftsversorgungsgesetz   
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§ 15). Wegen doppelter Berechnung von in 
außereuropälschen Ländern zugebrachter Zeit 
s. Abs. 2 der angeführten §§ 16 und bzw. 6 und 
wegen doppelter Berechnung von Seereisen usw. 
bei Marineoffizieren und Marinemannschaften 
§ 53 bzw. § 54, sowie der in den Schutzgebieten 
zugebrachten Zeit § 69 bzw. § 65 der beiden 
Gesetze vom 31. Mai 1906. S. auch Zivil¬ 
versorgungsschein. 

Kriegsleistungen. I. Kriegsleistungen sind 
diejenigen Lieferungen und Leistungen, welche 
im Falle der Mobilmachung der bewaffneten 
Macht oder einzelner Abteilungen derselben 
von der Bevölkerung für Kriegszwene er¬ 
fordert werden und von dieser zu gewähren 
sind. Die Verpflichtung zu derartigen Liefe¬ 
rungen und Leistungen ist geregelt durch das 
Kriegsleistungsgesetz vom 13. Juni 1873 (RGBl. 
129) und die dazu ergangenen AusfV. vom 
1. April 1876 (Ro#l. 137), 14. April 1888 
(Röl. 142) und 27. Juni 1890 (REl. 75), 
sowie Bek. vom 24. Juni 1894 (ZBl. 341 u. 
— berichtigt — 426). Die Verpflichtung tritt 
mit dem Tage der Mobilmachung ein und hört 
mit dem Zeitpunkte auf, an welchem nach 
Wiederherstellung des Friedenszustandes dies 
durch kais. Berordnung bekanntgemacht wird 
(§§ 1, 32 des G.). Die Leistungen sollen nur 
insoweit in Anspruch genommen wer¬ 
den, als für die Beschaffung der Bedürfnisse 
nicht anderweitig, insbesondere durch freien 
Ankauf, bzw. Barzahlung oder durch Entnahme 
aus den Magazinen gesorgt werden kann. Auch 
ist für die Leistungen nach Maßgabe der Vor¬ 
schriften des Kriegsleistungsgesetzes Ver¬ 
gütung aus Beichsmitteln zu gewähren (82). 

II. Die Verpflichtung zu K. dem Reiche gegen¬ 
über ruht auf den Gemeinden, Lieferungs¬ 
verbänden und Einzelpersonen, sowie den 
Eisenbahnverwaltungen. 

a) Die Gemeinden (Gutsbezirke; §8) haben 
Naturalquartier und Stallung; Naturalver¬ 
pflegung und Fourage; Transportmittel und 
Gespanne, Gespannführer, Wegweiser und 
Boten, sowie Mannschaften zu verschiedenen 
Arbeiten; für den Kriegsbedarf erforderliche 
Grundstücke und Gebäude, sowie Materialien; 
Feuerungsmaterial und Lagerstroh; endlich 
sonstige Dienste und Gegenstände, deren Lei¬ 
stung bzw. Lieferung das militärische Interesse 
ausnahmsweise erforderlich machen Bhönnte 
(sog. außergewöhnliche Leistungen, s. u.), ins¬ 
besondere Bewaffnungs= und Ausrüstungs¬ 
gegenstände, Arznei= und Verbandmittel zu 
liefern bzw. zu gestellen und herzugeben (8 3). 
Der Umsang der Leistungen wird auf Requi¬ 
sition der Militärbehörde durch die zuständige 
Zivilbehörde bestimmt (8 4); für die vollstän¬ 
dige und rechtzeitige Erfüllung sind die Ge¬ 
meinden verantwortlich (§ 5), welche ihrerseits 
befugt sind, die geforderten Leistungen unter¬ 
zuverteilen (§ 0), dafür aber auch verpflichtet 
sind, den in Anspruch Genommenen die gleichen 
Vergütungen zu gewähren, welche sie vom 
Reiche erhalten (8 7). Betreffs dieser Vergü¬ 
tungen ogl. 8—15. 

b) Die Verpflichtung der Lieferungsver¬ 
bände, in Preußen der Kreise §6 17; s. im 
übrigen das Verzeichnis der Lieferungsver¬
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bände im 3Bl. 1894, 342), tritt auf Grund Be¬ 
schlusses des Bundesrats ein, falls der Bedarf 
der bewaffneten Macht an lebendem Vieh, 
Brotmaterial, Hafer, Heu und Stroh zur Fül¬ 
lung der Kriegsmagazine auf andere Weise 
nicht sicherzustellen ist (6 16). Der Umfang 
dieser sog. Landlieferungen und ihre 
Berteilung auf die Lieferungsverbände ist 
durch den Bl. festzusetzen, wobei auf ange¬ 
messene Leistungsfähigkeit sowie darauf Rück¬ 
sicht zu nehmen ist, daß den einzelnen Liefe¬ 
rungsverbänden nur die Lieferung solcher 
Gegenstände aufgegeben wird, welche sich in 
deren Bereich in natura vorfinden (§ 17). Die 
Lieferungsverbände können sich zur Beschaf¬ 
fung der von ihnen geforderten Leistungen der 
Vermittlung der Gemeinden bedienen. Die 
für die Gemeinden ergangenen Bestimmun¬ 
gen betreffs der Unterverteilung finden auf 
die Lieferungsverbände analoge Anwendung 
(§ 18; vgl. auch Kr . f. d. ö. Pr. § 116 Ziff. 2 
und die analogen Bestimmungen der übrigen 
Kreisordnungen). Die Vergütung regelt sich 
nach den Vorschriften des § 19. Die Zah¬ 
lung der letzteren erfolgt an Gemeinden und 
Lieferungsverbände für außergewöhnliche Lei¬ 
stungen aus den bereitesten Beständen der 
Kriegskasse, im übrigen auf Grund von An¬ 
erkenntnissen, welche auf den Aamen desjenigen 
lauten, der die Vergütung zu beanspruchen 
hat, und deren Einlösung nebst 4% Zinsen 
nach Maßgabe der verfügbaren Mittel auf vor¬ 
herige Bekanntmachung erfolgt (§8 20—22). 

J0) Einzelpersonen Bönnen in Anspruch ge¬ 
nommen werden bezüglich der Hergabe ihnen 
gehöriger Schiffe und Fahrzeuge (§ 23), so¬ 
wie alle Pferdebesitzer bezüglich der ihnen ge¬ 
hörigen, zum Kriegsdienst für tauglich erklärten 
Pferde mit Ausnahme der Mitglieder der regie¬ 
renden deutschen Familien, der Gesandten frem¬ 
der Mächte und des Gesandtschaftspersonals, 
der Beamten im BReichs= oder Staatsdienste, 
der Arzte und Tierärzte für die zum Dienst¬ 
gebrauch oder Beruf erforderlichen Pferde, der 
Posthalter (§ 25). Wegen des Verfahrens be¬ 
treffs der Gestellung und Aushebung der Pferde 
s. Pferdeaushebungsvorschrift; wegen 
der Vergütung für Besitzer von Schiffen usw. 
§ 24, für Pferdebesitzer § 26. Die Vergütung 
ist aus den bereitesten Beständen der Kriegs¬ 
kasse zu zahlen. 

d) Die Verpflichtungen der Eisenbahnver¬ 
waltungen, welche insbesondere auch darauf 
hinausgehen, daß sie die für die Beförderung 
von Mannschaften und Pferden erforderlichen. 
Ausrüstungsgegenstände ihrer Wagen ohne 
Entgelt im Frieden vorrätig halten, ergeben 
sich aus §§5 28—31 des G. 

III. Die Feststellung der Vergütung er¬ 
folgt, soweit nichts anderes im Gesetze vorge¬ 
schrieben ist, in allen Fällen auf Grund sach¬ 
verständiger Schätzung, und zwar durch Kom¬ 
missionen, welche aus einem Zivilkommissar, 
einem Offizier, einem Militärbeamten und zwei 
vom Kreistage zu wählenden Sachverständigen 
bestehen (§ 33 des G. und AusfAnw.). Der 
Rechtsweg ist bis zu anderweiter gesetzlicher 
Regelung gegen das Reich insoweit zugelassen, 
als er gegenüber dem Bundesstaat nach dessen 

v. Bitter, Handwörterbuch der preußischen Verwaltung. 
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Gesetzen zulässig sein würde (§ 34). Die Ent¬ 
schädigung, für außergewöhnliche Belastungen 
sowie für Kriegsbeschädigungen bleibt in jedem 
Falle besonders zu erlassenden Gesetzen vor¬ 

bepalten (§ 35). 
V. Wegen der Unterstützung der Familien¬= 

angehörigen infolge Mobilmachung eingezoge¬ 
ner Mannschaften s. Familienunterstützun¬ 
gen und wegen der Friedensleistungen Aatu¬ 
ralleistungsgesetz und Quartier¬ 
leistungsgesetz. 

Kriegsministerium, reorganisiert durch das 
Publikandum vom 25. Dez. 1808 (vurgl. B. vom 
27. Okt. 1810 — G. 22), ist die oberste Ver¬ 
waltungsbehörde für das preuß. Heer und die 
ihm angeschlossenen Kontingente. Zugleich liegt 
ihm die Wahrnehmung der auf das Reichs¬ 
kriegswesen bezüglichen Angelegenheiten ob 
(s. Heeresverfassung V). Es zerfällt in: 
1. das Zentraldepartement; 2. das allgemeine 
Kriegsdepartement (Organisations=, Kom¬ 
mando=, Bewaffnungsangelegenheiten usw.); 
3. das Armeeverwaltungsdepartement (Verpfle¬ 
ungs-, Bekleidungs=, Unterkunfts=, Bau= usw. 
ngelegenheiten); 4. das Versorgungs= und 

Justizdepartement (Pensions=, Versorgungs=, 
Justiz=, Kirchensachen), welche ihrerseits wieder 
in verschiedene Abteilungen geteilt sind. Aeben 
den Hauptdepartements bestehen als selbstän¬ 
dige Abteilungen die Remonteinspektion und 
die Medizinalabteilung. Die auf dem Etat 
des Kr M. stehende Abteilung für persönliche 
Angelegenheiten wird unabhängig vom Kr M. 
von dem Mitlitärkabinett verwaltet (s. Kabi¬ 
nett). Dem K’M. sind eine große Anzahl 
von militärischen Tustituten, Inspektionen usw. 
untergeordnet. uch ressortiert von ihm im 
Verein mit dem Md J. die Landgendarmerie 
([s. Gendarmerie II). Zur Veröffentlichung 
der Verordnungen des KrM. dient das AVBil. 

Kriegsschulen sind dazu bestimmt, die Er¬ 
ziehung und praktische Ausbildung der Offi¬ 
ziersaspiranten fortzusetzen und deren militär¬ 
wissenschaftliche Vorbildung bis zur Reife zum 
Offizier u begründen (Dienstordnung der K. 
vom 3. Aug. 1898 — bei Mittler u. Sohn in 
Berlin — nebst Ergänzungen) Sie stehen unter 
der einheitlichen Leitung der Inspektion der 
K., welcher als beratendes und begutachtendes 
Organ die Studienkommission der K. (Ge¬ 
schäftsordnung vom 20. Juli 1881) zur Seite 
steht. Die Inspektion der K. ist der General= 
inspektion des Militärerziehungs= und Bil¬ 
dungswesens untergeordnet; in allen Verwal¬ 
tungsangelegenheiten verfügt das ArM. Die 
Kurse an den K. dauern 35 Wochen und sollen 
durch Pausen von mindestens vier Wochen ge¬ 
trennt sein. Am Schlusse werden die Offizier¬ 
prüfungen der Kriegsschüler nach Anordnun 
der Obermilitärprüfungskommission in den K. 
selbst abgehalten. K. befinden sich in Anklam, 
Kassel, Danzig, Engers, Glogau, Hannover, 
Hersfeld, Metz, ANeiße und Potsdam. S. auch 
Militärbildungswesen. 

Kriegsseerecht. Die Erfahrungen, welche 
im Krimkriege gemacht worden waren, führten 
die Mehrzahl der europäischen Seemächte da¬ 
zu, sich im Anschluß an den Pariser Frieden 
am 16. April 1856 zu einer Erklärung zu ver¬ 
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einigen, durch welche für künftige Seekriege 
bestimmte völkerrechtliche Grundsätze festgelegt 
wurden. Diese Erklärung, welcher eine Anzahl 
anderer Mächte, jedoch nicht die Vereinigten 
Staaten von NArdamerika, beigetreten sind, 
ist in der B. vom 12. Juni 1856 (GS. 585) für 
Preußen verkündet worden und hat die Zu¬ 
stimmung der anderen deutschen Staaten er¬ 
halten (s. Bek. vom 3. Nov. 1858 — GS. 568). 
ANach derselben ist 1. die Kaperei abgeschafft; 
2. neutrale Flagge deckt das feindliche Gut 
mit Ausnahme der Kriegskonterbande ((. 
Konterbande Ill; 3. neutrales Gut unter 
feindlicher Flagge mit Ausnahme der Kriegs¬ 
konterbande darf nicht mit Beschlag belegt 
werden; Blochaden (s. d.) müssen, um rechts¬ 
verbindlich zu sein, wirksam sein, d. h. durch 
eine Streitmacht aufrecht erhalten werden, 
welche hinreicht, um den Zugang zur KRüste 
wirklich zu verhindern. Welche Schiffe und 
welches Gut der danach nur noch durch RKriegs¬ 
schiffe zulässigen Beschlagnahme als zu Recht 
unterliegend anzusehen sind (gute Prisen), wird 
durch besondere Prisengerichte entschieden. 
Wegen Ausdehnung der Grundsätze der Genfer 
Konvention auf den Seekrieg s. Haager Kon¬ 
vention. S. auch Aeutralität. 

Kriegsteilnehmer s. Kriegsunterstützun¬ 
gen. 

Kriegsunterstützungen. Nach dem G. vom 
22. Mai 1895 (R#l. 237) Art. 1 Ziff. 3 sollen 
aus den Mitteln des Beichsinvalidenfonds in 
bestimmten Grenzen an solche Personen des 
Unteroffizier= und Moannschaftsstandes des 
Heeres und der Marine, welche am Kriege 
1870/771 und den früheren von deutschen 
Staaten geführten Kriegen ehrenvollen An¬ 
teil genommen haben und sich wegen dauern¬ 
der gänzlicher Erwerbsunfähigkeit in unter¬ 
stützungsbedürftiger Lage befinden, Beihilfen 
in Höhe von jährlich 120 M. nach bestimmten 
Grundsätzen (s. Art. III) gewährt werden. Mit 
der Ausführung dieser Bestimmung ist in 
Preußen der AldJ. durch V. vom 13. Aug. 
1895 (GS. 476) beauftragt worden; s. Erl. 
vom 15. Aug. und 7. Sept. 1895 (M. l. 191 u. 
217). Unterm 24. April 1905 (M Bl. 169) sind 
von dem Bä. eingehende Aueführungsbesm¬ 
mungen über die Gewährung der Beihilfen 
erlassen worden. 

Kriminalpolizei. Aufgabe der K. ist die 
Aufdechung strafbarer Handlungen und die 
Verfolgung der Täter. Die Polizei wirkt auf 
diesem Gebiete als „agerichtliche Polizei'“ („police 
judiciaire“, code d’instruction criminelle art. 8) 
zur Erreichung der Zwecke der Strafrechts¬ 
pflege mit (RSt. 17, 419) durch Sicherung 
des Tatbestandes, Aufklärung des Sachver¬ 
halts, Ermittlung und Festhaltung der Schul¬ 
digen. Diese Art der Tätigkeit, welche schleu¬ 
niges, unmittelbares Eingreifen erfordert und 
dadurch beiträgt zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung des durch die Straf¬ 
tat beunruhigten Publikums (A#n. IL, 17 
§ 10), rechtfertigt die Zuteilung der K. zum 
Geschäftsbereiche der inneren Verwaltung. 
Hinzu kommt, daß die K. zu erfolgreicher 
Wirksamkeit beständig auf die Unterstützung 
und die Erfahrungen der allgemeinen Po¬   
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lizei, insbesondere der Sicherheits=, Sitten¬=, 
Fremden=, Wohnungs=, Verkehrspolizei an¬ 
gewiesen ist, auch bei ihren Nachforschungen 
häufig auf Verhältnisse stößt, welche die Ein¬ 
setzung der polizeilichen Fürsorge erfordern, 
5. B. für Geisteskranke, verwahrloste Jugend¬ 
liche, vermißte Personen, unbekannte Tote usw. 
Zuständig für kriminal=polizeiliche Maßnah¬ 
men sind die Beamten des Polizel= und 
Sicherheitsdienstes, denen nach Landeerecht 
die Ausübung polizeilicher Funktionen in An¬ 
sehung der zu verfolgenden Straftat zusteht 
(OV. 42, 441). Die in größeren Polizei¬ 
verwaltungen übliche Anstellung von beson¬ 
ders für die kriminalpolizeiliche Tätigkeit ge¬ 
schulten Beamten (Kriminalinspektoren, Kom¬ 
missare, Wachtmeister, Schutzleute) in Zivil¬ 
kleidung (Geheimpolizei) beruht auf Gründen 
der Zweckmäßigkeit und des inneren Dienstes, 
darf aber schon mit Rückhsicht auf das In¬ 
einandergreifen der verschiedenen polizeilichen 
Aufgaben nicht die organische Verbindung 
zwischen der K. und den übrigen Polizei¬ 
beamten lösen. Die Reichssfustizgesetzgebung 
hat sich darauf beschränkt, den erforderlichen 
Zusammenhang zwischen der Staatsanwalt¬ 
schaft als der Anklagebehörde (St PO. F 152) 
und den bei der Strafverfolgung mitwirken¬ 
den Polizeiorganen herzustellen, deren Dienst¬ 
und Disziplinarverhältnisse aber der Rege¬ 
lung durch das Landesverwaltungsrecht über¬ 
lassen (s. Polizeibeamte). Die Behörden 
und Beamten des Polizei= und Sicherheits¬ 
dienstes sind im Rahmen ihrer sachlichen und 
örtlichen Zuständigkeit verpflichtet, Ersuchen 
der Staatsanwaltschaft oder des Untersuchungs¬ 
richters um Ausführung einzelner Maßregeln 
oder um Vornahme von Ermittlungen zu ge¬ 
nügen (St PO. 8§8 159, 187). In ein Unter¬ 
ordnungsverhältnis sind nur die zu Hilfs¬ 
beamten der Staatsanwaltschaft (s. Hilfs¬ 
beamte der Staatsanwaltschaft) 
bestimmten Polizeibeamten gerücht. Das 
O#G. nimmt weitergehend an, daß alle 
Akte der gerichtlichen Polizei nur im Wege 
der Justizaufsichtsbeschwerde bei der Staats¬ 
anwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft an¬ 
gefochten werden können und daß selbst gegen 
Polizeiverfügungen, welche in Strafsachen das 
Erscheinen von Zeugen durch Sgettuttpgsralen. 
auf Grund des § 132 LVS. erzwingen (OWG. 
15, 455; RSt. 2, 281; vgl. aber RSst. 
9, 433: Rein polizeilicher Auskunftszwang in 
Strafsachen) nur dieses Rechtsmittel, nicht die 
Beschwerde oder Klage aus §8§ 127 ff. LV. 
gegeben ist (Erl. vom 9. Mai 1896 — UM. 
79; O##. 26, 386 ff.; abweichend für An¬ 
gelegenheiten der Militärgerichtsbarkeit O. 
32, 387 ff.). Jedenfalls liegt der Schwerpunkt 
der kriminalpolizeilichen Tätigkeit in den tat¬ 
sächlichen Ermittlungen und dem sog. ersten 
Angriffe, während die weitere Verarbeitung 
des gelammelten Materials zur Anklage wie 
die Einstellung des Verfahrens Aufgabe der 
Staatsanwaltschaft ist (St PO. § 168), an die 
deshalb sämtliche polizeilichen Verhandlungen 
ohne Verzug abzugeben sind. Die Ubersendung 
darf unmittelbar an den Amtsrichter erfolgen, 
wenn schleunige richterliche Untersuchungs¬
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handlungen (Hastbefghl. eidliche Vernehmung) 
eboten find (ALsk. II, 17 § 14; St PO. S 16# 

Nach dienstlichem Ermessen des Leiters der K. 
ist zu bestimmen, in welchem Zeitpunkte die 
Ermittlungen zur Abgabe an die Staats¬ 
anwaltschaft genügend gefördert sind. In 
wichtigen Fällen empfiehlt sich eine vorläufige 
kurze Anzeige, wie sie beim Auffinden einer 
unbekannten Leiche und bei Verdacht un¬ 
natürlichen Todes im § 157 St PO. ausdrüch¬ 
lich vorgeschrieben ist. Die Unterdrüchung 
eines Straffalles durch Unterlassung der Weiter¬ 
abe an die Staatsanwaltschaft kann den 

Latbestand des § 346 St GCB. begründen. In 
Angelegenheiten der Militärstrafgerichtsbarkeit 
sind die Anzeigen und Verhandlungen an die 
Militärbehörden (Gerichtsherr, Untersuchungs¬ 
führer) zu übersenden (MSte#. 8§ 153 ff.). Die 
rechtlichen Handhaben für das Vorgehen der 
K. bieten teils die St PO. (vorläufige Fest¬ 
nahme, Beschlagnahme, Durchsuchung, ſ. d.), 
teils die ihr als Verwaltungsbehörde zu¬ 
stehenden allgemeinen polizeilichen Befug¬ 
nisse (Zwangsgewalt, Zwanggestellung= ſ. 
Freiheit, perſönliche IIIb). Die Tech¬ 
nik der K. iſt in neuerer Zeit unter Heran— 
ziehung der ſtrafrechtlichen Hilfswiſſenſchaften, 
der gerichtlichen Medizin und Chemie, der 
Kriminalpſychologie, Schriftvergleichung und 
anderer, außerordentlich entwickelt worden 
(ogl. Groß, Handbuch für Untersuchungs¬ 
richter; derselbe, Kriminalpsychologie; Wein¬ 
art, Kriminaltaktik — dort auch eingehendere 
iteraturangaben). Von den Hilfsmitteln ver¬ 

dienen hervorgehoben zu werden die Körper¬ 
messungen der Verbrecher nebst Daktyloskopie 
([. Bertillonsches Verfahren), die Photo¬ 
graphie sowohl der Verbrecher zu Fahndungs¬ 
und Rekognoszierungszwecken, wie des Tatortes 
zur Festhaltung der Spuren (REt. 32, 199; 
36, 55; Sammlungen von Unterrichts= und 
Vergleichsmaterial in Kriminalmuseen). lber 
Aussetzung von Prämien für die Ermittlung 
von Verbrechern s. Belohnungen. 

Kronenorden ist am 18. Okt. 1861 (GS. usw. erforderlich waren. 
1862, 9) zur Erinnerung an die Krönung des 
damaligen Königs, späteren Kaisers Wilhelm I., 
estiftet und wird in vier Klassen verliehen. 

Her Stern zur zweiten Klasse wird in der 
Regel erst nach Verleihung der zweiten Klasse 
besonders verliehen. Am 18. Jan. 1865 hat 
die Stiftung des Emaillebandes zur ersten 
Klasse stattgefunden (GS. 1131. J 

Kronfideikommiß ist die Bezeichnung für 
die zum Unterhalte des Königs und der 8B#l. 
amilie bestimmten, im Eigentum des 8#l#. 

Famie stehenden und den Bestimmungen der 
Hausgesetze unterliegenden Vermögensobjekte. 
Die Entwicklung der deutschen Territorien hatte 
dazu geführt, daß von dem Landesherrn nicht 
nur die Kosten seines und leiner Familie Unter¬ 

halts, sondern auch die Kosten der Landesverwal¬ 
tung bestritten wurden. Die Mittel hierzu ge¬ 
währten in erster Reihe die unter dem Aamen 
„Kammergut“, später „Domänen, Domanium 

zusammengefaßten Grundstücke, Gerechtigkeiten 
und Gefälle, welche zum Teil dem Hausbesitz 
des Landesherrn entstammten und daher rein 
privatrechtlicher Natur waren, zum Teil aber 
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auch ihm mit Rüchsicht auf seine reichsfürst¬ 
liche Stellung zugefallen oder, wie die Rega¬ 
lien, mit der landesherrlichen Gewalt verbun¬ 
den waren. Durch das Inalienabilitätsediht 
vom 13. Aug. 1713 hatte bereits König Fried¬ 
rich Wilhelm I., unter Beseitigung der von 
dem Großen Kurfürsten vollzogenen Aussonde¬ 
rung bestimmter Güter (Schatullgüter) für die 
Zwecke des Hofhaltes, die Unveräußerlichkeit 
des gesamten Domaniums festgesetzt und das¬ 
selbe „der Cron und Chur auf ewig inkorpo¬ 
riret“, ohne indessen in bezug auf die Verwen¬ 
dung der Einnahmen nach den verschiedenen 
in Betracht kommenden Zwechen Festsetzungen 
zu treffen. Auch durch das A##. geschah 
dies nicht. Zwar wurden, entsprechend dem 
im Edikt vom 13. Aug. 1713 zum Ausdruck 
ebrachten Grundgedanken, in Teil II Tit. 14 
§ 11 ff. die Domänen= oder Kammergüter, 

wenn auch „der ausschließenden Benutzung 
des Staatsoberhauptes unterliegend oder dem 
Unterhalt der Familie des Landesherrn ge¬ 
widmet“, als Staatseigentum in Anspruch ge¬ 
nommen. Eine Anderung in dem bisherigen 
Verhältnis trat gleichwohl nicht ein. Aus den 
Erträgen des Domänenbesitzes wurde nach wie 
vor der unter den einzelnen Königen ver¬ 
schieden festgesetzte Bedarf für den Unterhalt 
des Kgl. Hofhaltes entnommen, das übrige 
zur Bestreitung der Staatsausgaben verwen¬ 
det. Eine grundlegende anderweite Regelung 
wurde erst durch die V. wegen der khünftigen 
Behandlung der Staatsschulden vom 17. Jan. 
1820 (GS. 9) herbeigeführt. Unter III dieser 
V. wurde für die Staatsschulden mit dem ge¬ 
samten Vermögen und Eigentum des Staa¬ 
tes, insbesondere mit den sämtlichen Domänen, 
Forsten und sähularisierten Gütern im ganzen 
Umfange der Monarchie Bürgschaft übernom¬ 
men, mit Ausnahme derer, welche zur Aufbrin¬ 
gung des jährlichen Bedarfs von 2500000 Tlrn. 
für den Unterhalt der Kgl. Familie, den #Kgl. 
Hofstaat und sämtliche Prinzliche Hofstaaten, 
sowie auch für alle dazu gehörige Institute 

Damit war das 
volle und ausschließliche Eigentum des Staates 
an dem gesamten Domänenbesitze anerkannt, 
während die Rechte der Krone durch eine jähr¬ 
lichte Rente an das K. abgelöst wurden. Im 
Art. 599 Vll. vom 31. Jan. 1850 wurde die 
Festletzung der V. vom 17. Jan. 1820 („dem 

ronfideikommißfonds verbleibt die durch das 
G. vom 17. Jan. 1820 auf die Einkünfte der 
Domänen und Forsten angewiesene Nente“) 
ausdrücklich anerkannt, die Rente aber, welche 
mit Einrechnung des Goldagios für einen Teil 
derselben sich auf 25730982/8 Tlr. belief, durch 
die G. vom 30. April 1859 (GS. 204), vom 
27. Jan. 1868 (GS. 61), welches letztere zu¬ 
gleich verschiedene Schlösser usw. dem K. zu¬ 
wies, und vom 20. Febr. 1889 (GS. 27) um 
500000 Tlr., 1000000 Tlr. und 3500000 M. 
erhöht, so daß sie gegenwärtig insgesamt 
15719296 M. beträgt. Neben dem 6a. zu welchem 
auch eine größere Anzahl von Gütern gehören, 
bestehen im Kgl. Hause noch folgende Fidei¬ 
kommisse: 1. Das Kgl. Hausfideikommiß, 
welches von König Friedrich Milhelm I. in 
seinem Testamente vom 1. Sept. 1733 für seine 

64“
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drei nachgeborenen Söhne bestimmt war. Nach 
deren Absterben ohne männliche Nachhommen 
sollte das Fideikommiß an die Krone zurück¬ 
fallen. Das geschah mit dem Tode des Prin¬ 
zen August im Jahre 1843. Seitdem fließen 
die Erträgnisse des Hausfideikommisses dem 
Könige zu. 2. Das Königlich=Prinztliche 
Familienfideikommiß. Dasselbe, durch 
das Testament König Friedrich Wilhelms III. 
begründet, ist für die nachgeborenen Söhne 
des Stifters mit Ausschluß der jedesmaligen 
regierenden Linie bestimmt und besteht neben 
Geldkapitalien aus der Herrschaft Frauenburg 
in der Mark und den Herrschaften Flatow und 
Krojanke in Westpreußen. 3. Der Krontre¬ 
sor, ebenfalls durch Testament Friedrich Wil¬ 
helms III. begründet und aus Ersparnissen des 
letzteren entstanden, besteht aus Kapitalien, 
über welche der jeweilige König bis zu einem 
Betrage von 3 Mill. Tlrn. frei verfügen darf, 
während ein gleicher Betrag einen eisernen, 
nur im Falle der Not angreifbaren Fonds 
bilden soll. Die Zinsen fließen dem Könige 
zu. Diese drei Fideikommisse tragen einen rein 
privatrechtlichen Charakter an sich. Ihre Ver¬ 
waltung untersteht ebenso wie diejenige des 
Kronfideikommißzfonds dem Hausministerium, 
bzw. unter seiner Leitung der Hofkammer. 
Daß das sonstige Eigentum des Königs und 
der Mitglieder des Kgl. Hauses, ihre besonde¬ 
ren Erwerbungen und ihre Ersparnisse ledig¬ 
lich den Regeln des Privateigentums unter¬ 
liegen, ist bereits im ALR. II., 14 88 13, 14 
ausgesprochen. 
Kronprinz s. Thronfolge und auch König 

und Königliches Haus. 
Kronrat ist die Bezeichnung für die Sitzun¬ 

gen des StMl., bei welchem der König in Per¬ 
son den Vorsitz führt. 

Kronsyndici. Die Bestellung der K. erfolgt 
durch den König aus den gemäß § 3 der V. 
vom 12. Okt. 1854 (GS. 541) auf Lebenszeit 
berufenen Mitgliedern des Herrenhauses. Ihre 
Aufgabe wird im § 3 dahin angegeben, daß 
sie im jedesmaligen Auftrage des Königs wich¬ 
tige Rechtsfragen zu begutachten, ingleichen 
rechtliche Angelegenheiten des Hauses zu prüfen 
und zu erledigen haben. Zurzeit sind zehn 
K. vorhanden. 

Krontresor s. Kronfideikommiß. 
Kugelschrotmühlen (Kugelfräsmaschi¬ 

nen). Anlagen zur Herstellung von Gußstahl¬ 
Augeln mittels K. (Kugelfräsmaschinen) — eine 
Hilfsindustrie für die Fabrikation von Fahr¬ 
rädern — sind genehmigungspflichtige An¬ 
lagen (GewO. 8 10) RKBek. vom 9. Febr. 1898 
(Röl. 27). Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Kr A. (St A.), in den zu 
einem Landkreise gehörigen Städten über 
10 000 Einw. der Magistrat (Allerh B. vom 
23. März 1898 — G. 31). 
Kulturkampf s. Kirchenpolitische Ge¬ 

etze. 
ſ Herleusbeamte (Rabbiner, Schächter) sind 
die von den Synagogengemeinden (s. d.) zur 
Versehung des Gottesdienstes bzw. ritueller 
Verrichtungen angestellten Personen. Die¬ 
selben dürfen in ihr Amt nicht eher ein¬ 
gewiesen werden, als nicht der Regierungs¬   

Kündigungsfristen bei Wohnungen. 

präsident (in Berlin der Polizeipräsident) er¬ 
klärt hat, daß gegen ihre Annahme nichts zu 
erinnern sei. Die Aufsichtsbehörde hat bei 
dieser Erklärung außer den Förmlichkeiten 
der Wahl nur darauf Rüchksicht zu nehmen, 
ob die gewählten K. unbescholtene Männer 
sind. Ob K. angestellt und wie dieselben ge¬ 
wählt werden sollen, ist in dem Statute einer 
jeden Synagogengemeinde zu bestimmen (G. 
über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 
1847 — GS. 263 — § 52). Für die neuen 
Provinzen finden sich entsprechende Bestim¬ 
mungen in folgenden: Schleswig, G. vom 
8. Febr. 1854 (Chron. Samml. der V. S. 124); 
Holstein, G. vom 14. Juli 1863 (G.= u. MBl. 
für Holstein und Lauenburg 167). Außerdem 
für Schleswig und Holstein AE. vom 24. Juni 
1867 (GS. 1308); Hannover, G. vom 30. Sept. 
1842 (Hann GS. 212) und Bek. vom 19. Jan. 
1844 (Hann#S. 43); Kurhessen, V. vom 30. Dez. 
1823 (Kurh GSS. 87); Aassau, Instr. vom 7. Jan. 
1852 (VBl. 6); Frankfurt, Dekret vom 30. Jan. 
1812 (Franb#Vl. II. 9) und G. vom 21. März 
1899 (GS. 73). Wegen der ausländischen K. 
s. Juden am Schluß. 

Kündigungsfristen bei Wohnungen. I. Bei 
der Miiete, d. i. der vertragsmäßigen Gewäh¬ 
rung des Gebrauchs einer beweglichen oder 
unbeweglichen Sache gegen Entgelt, spielt die 
Beendigung des Milietverhältnisses durch ver¬ 
tragsmäßige, beim Mangel einer Vereinba¬ 
rung gesetzlich geregelte Kündigung eine große 
Rolle. Für die Miete von GErundstücken 
und für die von Wohnungen und anderen 
Räumen (Bö. 8§ 580) gelten nach dem BE. 
zum Teil besondere, von den sonstigen ab¬ 
weichende gesetzliche Kündigungsfristen. Es 
kommt darauf an, nach welchen Zeitabschnitten 
der Mietzins bemessen ist. Bei Bemessung 
nach Tagen ist wie bei der Miete von beweg¬ 
lichen Sachen am Tage vorher zu Rhündigen, 
bei der nach Wochen am ersten Werktage einer 
Woche für deren Schluß, bei der nach Mlonaten 
spätestens am 15. eines Monats für dessen 
Schluß, in anderen Fällen spätestens am 
dritten Werktage eines Kalendervierteljahres 
für den Schluß desselben (BEB. § 565 Abfs. 1 
u. 3). Die gesetzliche Ründigungsfrist tritt 
auch ein, wenn ein Mietvertrag auf mehr 
als ein Jahr nicht schriftlich abgefaßt ist, 
jedoch nicht für eine frühere Zeit als den 
Schluß des ersten Jahres, so daß der Ver¬ 
trag mindestens auf ein Jahr gilt (8 560), 
ferner bei einem länger als 30 Jahre, 
jedoch nicht für Lebenszeit des Vermieters 
oder des Mieters geschlossenen Mietvertrage 
nach 30 Jahren (§ 567). Bei einer die Ge¬ 
sundheit erheblich gefährdenden Beschaffen¬ 
heit der Wohnung oder des Raumes kann 
der Mieter das Miieetverhältnis ohne Ein¬ 
haltung einer Frist kündigen (§ 544). Mili¬ 
tärpersonen, Beamte — d. h. nur öffentliche 
Beamte, nicht auch Angestellte privater Unter¬ 
nehmungen —, Geistliche und Lehrer an öffent¬ 
lichen Unterrichtsanstalten können bei einer 
Versetzung — im weitesten Sinne insbeson¬ 
dere auch bei einer solchen auf vorherige Be¬ 
werbung (Reger, Entscheidungen, Erg Bd. 
3, 344) — nach einem anderen Orte ihre
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Wohnung mit der geſetzlichen Friſt kündigen, 
jedoch nur für den erſten zuläſſigen Termin 
(§ 5670). Das gleiche gilt, wenn der Mieter 
ſtirbt, zugunſten des Erben und des Ver¬ 
mieters (§ 569). Der Tod des Vermieters 
hat Reine entsprechende Wirkung. Die Ver¬ 
äußerung des Grundstüchs hat nach dem 
Grundsatze „Kauf bricht nicht Miete“ ebenfalls 
keinen Einfluß auf das Kündigungsrecht, aus¬ 
genommen die im Wege der Zwangsvoll¬ 
strechung, wo der Ersteher das Mietverhältnis 
für den ersten gesetzlich zulässigen Termin unter 
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
kündigen Rkann (G., betr. die Zwangsversteige¬ 
rung und die Zwangsverwaltung, vom 24. März 
1897/20. Mai 1898 — RöcnKl. 1898, 713 — 
8 57), und die von dem Konkursverwalter vor¬ 
genommene freiwillige Veräußerung, die, wenn 
das Grundstück dem Mieter vor der Eröffnung 
des Konkursverfahrens überlassen war, wie eine 
Zwangsversteigerung wirkt (KO. 8§ 21 Abf. 3). 
Verweigert der Vermieter dem Miieter die Er¬ 
laubnis, den Gebrauch der gemieteten Woh¬ 
nung einem Dritten zu überlassen, insbesondere 
die Wohnung weiter zu vermieten, so kann 
der Mieter ebenso wie überhaupt bei der Miete 
das Mietverhältnis unter Einhaltung der ge¬ 
setzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der 
Person des Dritten ein wichtiger Grund vor¬ 
liegt (6 549 Abs. 3). Ferner kann in derselben 
Art wie sonst auch die Wohnungsmiete außer¬ 
ordentlicherweise durch sofortige Kündigung 
beendet werden, von dem Mieter, wenn ihm 
der vertragsmäßige Gebrauch nicht vollständg 
oder nicht rechtzeitig gewährt wird (88 542, 
543), von dem Vermieter bei vertragswidrigem 
Gebrauche der Sache durch den Miieter (8 553) 
und wenn der Mieter mit dem Miietzins oder 
einem Teile davon für zwei aufeinander fol¬ 
gende Termine im Verzug ist (§ 554). Auch 
bei der Pacht eines Grundstücks oder eines 
Bechtes ist die Kündigung besonders geregelt 
(§§ 595, 596). In allen Fällen hat der Kün¬ 
digende dafür zu sorgen, daß die Kündigung 
dem anderen Teile rechtzeitig zugeht. Haben 
Eheleute gemeinsam gemietet, so ist Kündigung 
durch den Mann allein ausreichend. 

II. Verschieden von den K. b. W. sind die 
Fristen, bis zu deren Ablauf gemietete Räume 
bei Beendigung des Miietverhältnisses zu 
räumen sind. olche Fristen sind vorgesehen 
in dem G. über die Termine bei Wohnungs¬ 
mietverträgen vom 30. Juni 1834 (GS. 92) und 
dem G. über diese Termine in den Prov. 
Schleswig=Holstein, Hannover und Hessen¬ 
Nassau vom 4. Juni 1890 (GS. 177). Diese 
esetzlichen Vorschriften gelten noch (SEGB. 
rt. 93). Nach ihnen kann die Ortspolizei¬ 

behörde für ihren Bezirk allgemeine Anord¬ 
nungen über die Räumungsfristen treffen. 
Kündigungstermine beim Gesinde. Ein 

Gesindeverhältnis wird auf verschiedene Weise 
gelöst: durch Tod des Gesindes oder der Herr¬ 
schaft, Konkurs über das Vermögen der letz¬ 
teren, Entlassung seitens der Herrschaft und 
Verlassung des Dienstes seitens des Gesindes, 
je aus bestimmten Gründen, durch Ablauf der 
vereinbarten Zeit, beiderseitige Vereinbarung 
und außerdem durch einseitige Aufkündigung.   
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Diese Aufkün digung braucht nicht ausdrücklich, 
noch weniger schriftlich, kann vielmehr auch still¬ 
schweigend geschehen. Ein minderjähriger Dienst¬ 
bote, dem sein gesetzlicher Vertreter die allge¬ 
meine Ermächtigung, sich als Gesinde zu ver¬ 
mieten, erteilt hat (BEB. 8 113), kann auch 
selbständig Kkündigen, und es kann ihm allein 
wirksam gekündigt werden; Kündigungen vom 
und an den gesetzlichen Vertreter bleiben dann be¬ 
deutungslos. Wegen der Kündigungen von der 
und an die Ehefrau des Dienstherrun s. Dienst¬ 
herrschaft. Soweit Gutsverwalter usw. Ver¬ 
treter der Herrschaft sind (s. ebendaselbst), besteht 
das Kündigungsrecht für sie und ihnen gegen¬ 
über. Für den Fall, daß nicht bei dem Abschluß 
des Mietvertrages eine andere Frist vereinbart 
worden ist, bestimmen die Gesindeordnungen 
eine Aufkündigungsfrist. Die vom 8. Nov. 
1810 (§8§ 110—116) verlangt stets eine Auf¬ 
Kündigung seitens dessen, der den Mietvertrag 
nach Ablauf der Dienstzeit nicht fortsetzen will, 
und setzt die Dauer der Frist bei städtischem 
Gesinde auf sechs Wochen, bei Landgesinde auf 
drei Monate vor dem Ablaufe der Dienstzeit 
(s. Dienstzeit des Gesindes) fest; 
bei monatweise gemietetem Gesinde findet ohne 
diese Scheidung die Aufkündigung noch am 
15. eines jeden Alonats, d. i. am 15. Tage 
des Dienstmonats, statt. Ist keine Aufkündi¬ 
gung erfolgt, so wird der Vertrag als still¬ 
schweigend verlängert angesehen, und zwar 
wird die Verlängerung bei städtischem Gesinde 
auf ein Vierteljahr, bei Landgesinde auf ein 
ganzes Jahr gerechnet, bei monatweise ge¬ 
mietetem Gesinde aber immer nur auf einen 
Monat. Für die Berechnung der Frist ist 
§ 187 Abs. 2 BöE B. maßgebend. Fällt der 
letzte Tag, an dem gekündigt werden khann, 
auf einen Sonn= oder Festtag, so darf die 
Kündigung noch an dem nächstfolgenden Werk¬ 
tage erfolgen (Bech B. § 195). Mit der Frist, 
innerhalb deren die Herrschaft den Lohn zahlen 
muß, hat die Kündigungsfrist nichts zu tun; 
es ist deshalb die vielfach verbreitete Annahme, 
bei monatlicher Lohnzahlung betrage auch die 
Kündigungsfrist einen Monat, irrig. Ebenso 
ist es die, daß die Kündigung bei städtischem 
Gesinde immer sechs Wochen vor Ablauf des 
Kalenderviertelsahres erfolgen müsse. Aeben 
dieser Aufkündigung behufs MNichtfortsetzung 
des Vertrags nach Ablauf der Dienstzeit kennt 
die Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810 noch 
eine Aufhebung des Vertrags vor der Zeit, 
jedoch nach vorhergegangener Aufkündigung. 
Die Gründe, aus denen eine solche Aufkündi¬ 
gung statthaft ist, sind sowohl für die Herr¬ 
schaft als für das Gesinde eng begrenzt (68 143 
bis 149). Die vertragsmäßigen oder gesetzlichen 
Kündigungsfristen kommen hierbei nicht in 
Betracht, vielmehr muß nur das laufende 
Vierteljahr, bei monatweise gemietetem Ge¬ 
sinde der laufende Monat, ausgehalten werden, 
wobei vom Dienstantritt zu rechnen ist. Wegen 
eines besonderen Kündigungsrechts des Ehe¬ 
manns eines weiblichen Dienstboten unter ge¬ 
wissen Voraussetzungen ſ. § 1358 BE B. Für 
Schäfer und Schäferknechte ist durch § 2 des 
G. vom 17. Mai 1882 (GS. 305) bestimmt, daß, 
wenn in den Dienstverträgen mit ihnen Ver¬
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einbarungen über Kündigungsfristen nicht ge¬ 
troffen sind, die Dienstündigungen spätestens 
am letzten Tage des Monats März erfolgen 
müssen. 

Kunst, Urheberrecht an Werken der K. 
s. Schutz der bildenden Rünfsfte, Ton¬ 
Runst. 
Kunstakademien (Düsseldorf, Königs¬ 

berg, Kassel). I. Die Akademie in Düssel¬ 
dorf, 1767 gegründet, 1819 reorganisiert, ist 
nach dem Regl. vom 24. NAov. 1831 eingerichtet; 
sie ist eine staatliche Anstalt für die 
Kunstbildung, die sowohl durch die Künstler, 
welche ihre Ausbildung in ihr erlangen, und 
durch die Werke, welche von ihr ausgehen 
und dem Publikum zur Ansicht dargeboten 
werden, als auch durch ihre Sammlungen und 
alle anderen ihr zu Gebote stehenden Mittel 
das Interesse für die Kunst anregen und ver¬ 
edlen soll. Zu gleicher Zeit hat sie die Auf¬ 
gabe, sowohl kgl. Behörden als auch Privaten, 
die es wünschen, in Kunstangelegenheiten mit 
Rat und gutachtlichen Außerungen zu dienen. 
Zur Ausbildung der Schüler bestehen folgende 
Einrichtungen: 1. Die vierte Klasse. Diese 
ist die allgemeine Vorschule zu allen Ab¬ 
teilungen der oberen Klassen und nimmt noch 
keine Rüchsicht auf die besonderen Kunstfächer. 
In ihr werden die Anfangsübungen im Zeich¬ 
nen nach Vorlegeblättern, Gipsabgüſſen und 
ANaturgegenſtänden vorgenommen. Die Auf¬ 
nahme in die vierte Klasse wird nur solchen 
jungen Leuten gewährt, welche ausgesprochene 
Befähigung zur Kunst zeigen. Uber die Auf¬ 
nahme entscheidet im Namen des Lehrerkolle¬ 
iums eine allmonatlich zusammentretende 
rüfungskommission auf Grund vorgelegter 

Arbeiten. Die Studienzeit in der vierten 
Klasse beträgt nicht über anderthalb Jahr. 
Uber diese Zeit hinaus ist ein ferneres Ver¬ 
bleiben in dieser Klasse nicht gestattet. Das 
erste halbe Jahr nach der Aufnahme ist eine 
Probezeit. ADach Ablauf dieser halbjährigen 
Probezeit entscheidet die Kommission auf Grund 
vorgelegter Arbeiten über die fernere Belassung 
der Schüler in der vierten Klasse. Nach Ab¬ 
lauf der Studienzeit entscheidet das Lehrer¬ 
kollegium über die Versetzung in die dritte 
Klasse. Beim Eintritt in dieselbe werden die 
Schüler immatrikuliert. Die Schüler der 
vierten, dritten und zweiten Klasse Können auf 
Grund vorgelegter Arbeiten in jeder Monats¬ 
konferenz in eine höhere Klasse versetzt werden. 
Tber die angegebenen Mlaximalzeiten hinaus 
ist ein Verbleiben in den bezeichneten Klassen 
ohne Genehmigung des Lehrerkollegiums nicht 
estattet. 2. Die dritte Klasse. In dieser 
lasse wird nach lebendem Modell und der 

Antike gezeichnet. Die Studienzeit in dieser 
Klasse beträgt zwei Jahre, die Versetzung findet 
durch das Lehrerkollegium statt auf Grund 
vorgelegter Arbeiten und auf Grund des 
Prüfungszeugnisses in der Anatomie, Per¬ 
spektive, architektonischen Formenlehre, sowie 
unter Nachweis des Besuches der Klasse für 
Dekoration und Ornamentik. Neben den vor¬ 
bezeichneten Stoffen wird Unterricht in der 
Anatomie, dem Stelettzeichnen, der Perspek¬ 
tive, in architektonischer Formenlehre, Deko¬   
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ration und Ornamentik erteilt. 3. Die zweite 
Klasse. Sie enthält: a) Abteilungen für Fi¬ 
guren, Landschafts=, Architektur= und Tier¬ 
malerei. In diesen kopieren die Schüler und 
malen nach der Natur; b) eine Abteilung für 
Bildhauerei; hier modellieren die Schüler 
nach der Antike und der Natur und lernen 
das Formen und Gipsgießen; c) eine Ab¬ 
teilung für Kupferstecherei und Radieren. Sie 
umfaßt den Unterricht im Kupferstechen und 
Radieren. In dieser Klasse ist den Schülern 
der Abteilungen für Malerei eine Studienzeit 
von zwei Jahren, für die der Bildhauerei von 
drei Jahren, für die des Kupferstichs und des 
Radierens von zwei Jahren gestattet. Aeben 
den bezeichneten Stoffen wird Unterricht in 
der architektonischen Formenlehre, Ornamentik 
und Dekoration erteilt. Die Versetzung findet 
statt auf Grund der gefertigten Klassenarbeiten, 
sowie unter Nachweis des Besuches des Unter¬ 
richts in der architektonischen Formenlehre, 
Ornamentik und Dekoration, und zwar durch 
Zeichnungen, welche, auf Grund der in den 
vorigen Klassen erworbenen Kenntnisse, eigene 
Entwürfe darstellen. 4. Die erste Klasse. 
Sie enthält außer denselben Abteilungen wie 
die zweite Klasse auch eine für architektonische 
Formenlehre, Dekoration und Ornamentik. 
In der ersten Rlasse lernen die Schüler eigene 
Arbeiten selbständig ausführen. Von den 
Schülern dieser Klasse wird vorausgesetzt, daß 
sie an den in den Wintermonaten stattfinden¬ 
den abendlichen Ubungen im Aktzeichnen resp. 
Modellieren, sowie an den Vorträgen in 
Kunstgeschichte, Literatur, Kulturgeschichte und 
Kostümkunde, den Bepetitionen in der Ana¬ 
tomie und an den Ubungen in der architek¬ 
tonischen Formenlehre, Dekoration und Orna¬ 

mentik fleißig teilnehmen. Den Schülern der 

ersten Klasse ist in derselben ein Aufenthalt 
von drei Jahren gestattet. Auf einen des¬ 
fallsigen motivierten Antrag seitens der Klassen¬ 
lehrer kann das Lehrerkollegium jedoch ein¬ 
zelnen Schülern die gesetzliche Studienzeit in 
dieser Klasse bis zu fünf Jahren verlängern 
und zahlen diese Schüler alsdann ein erhöhtes 
Honorar. 5. Abendliches Aktstudium, 
Radieren und Hilfswissenschaften. Wäh¬ 
rend der Wintermonate finden an drei Tagen 
wöchentlich von 6 bis 8 Uhr Ubungen im 
Zeichnen und Modellieren nach dem Akt unter 
der abwechselnden Leitung der akademischen 
Lehrer für die Schüler der drei oberen Klassen 

statt. An diesen dürfen die Schüler der vierten 
Klasse teilnehmen, die durch ihre Klassenlehrer 
dazu für fähig erklärt werden. Die Schüler 
der ersten und zweiten Klasse sind berechtigt, 
an dem Unterricht im Radieren teilzunehmen, 
Schüler der dritten Klasse nur nach erteilter 
Erlaubnis des Klassenlehrers. Während des 
Winter= und Sommersemesters findet ein 
Unterricht in Anatomie und Perspehktive statt. 
ANach Beendigung des Unterrichts in Knochen¬ 
lehre und Wustkellehre haben die Schüler 
jedesmal ein Examen abzulegen, ebenso in der 
Perspektive nach Schluß dieses Unterrichts. 
Außerdem werden Vorträge über Kunst¬ 

geschichte Literatur, Kulturgeschichte und 
ostümkunde gehalten, denen die Schüler der
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Akademie verpflichtet ſind, beizuwohnen. 
Hoſpitanten können, ſoweit der Raum und 
die Rüchsicht auf die ordentlichen Mitglieder 
es gestattet a) an den während des Winters 
abends stattfindenden Ubungen im Zeichnen 
oder Modellieren nach dem Akt, b) an dem 
Unterricht über Anatomie, c) an den Vor¬ 
trägen über Runstgeschichte, Literatur, Kultur¬ 
geschichte und Kostümkunde teilnehmen. 6. Auf¬ 
nahme und Entlassung. Bei der Aufnahme 
gelten folgende Bestimmungen: Die Aufnahme 
der Schüler in die vierte Klasse geschieht durch 
die Prüfungskommission. Von dem Schüler, 
der in die vierte Klasse aufsgenommen zu wer¬ 
den wünscht, wird gefordert, daß er eine Schule 
mit Erfolg besucht hat. Außerdem kann ein 
obrigkeitliches Führungsattest verlangt werden. 
Uber seine Rünstlerische Anlage hat er sich durch 
Zeichnungen nach der Natur und eigener Er¬ 
findung auszuweisen. Für die in die dritte, 
zweite und erste Klasse aufzunehmenden Schüler 
gelten ferner folgende Bestimmungen: Die¬ 
selben haben solche Zeichnungen oder Malereien, 
welche zur Bildung eines Urteils über ihr 
Talent und den bereits erlangten Grad der 
Ausbildung desselben geeignet sind, an die 
Akademie einzusenden und dabei zu bemerken, 
welche Arbeiten Kopien nach Vorlagen, welche 
nach Gips oder der Natur gefertigt, und 
welche eigene Erfindungen sind. Zur Aufnahme 
in die erste Klasse für architektonische Formen¬ 
lehre, Dekoration und Ornamentik wird ver¬ 
langt, daß der Schüler die betreffenden nötigen 
Vorstudien gemacht hat. Die Aufnahme in 
die drei oberen Klassen erfolgt durch das 
Lehrerkollegium auf Grund der vorgelegten 
Arbeiten. Auswärtige, welche in eine der drei 
oberen Klassen der Akademie ausgenommen 
zu werden wünschen, werden vorläufig nach 
Maßgabe der von ihnen vorgelegten Arbeiten 
und Zeugnisse versuchsweise in die ihrer Ent¬ 
wichlung angemessen scheinende Klasse auf¬ 
genommen. Aach einer Probezeit von sechs 
bis längstens acht Wochen wird über ihre 
definitive Aufnahme Beschluß gefaßt. Der 
aufzunehmende Schüler hat sich schriftlich zu 
verpflichten, für die Dauer seines Schüler¬ 
verhältnisses ohne Zustimmung seines Klassen¬ 
lehrers keine seiner Arbeiten, weder am Orte 
noch auswärts, öffentlich auszustellen und 
ohne dessen Einwilligung sich an der Lösung 
öffentlicher Konkurrenzaufgaben nicht zu be¬ 
teiligen. Das Schülerhonorar beträgt all¬ 
jährlich: a) für die Elementarklasse 80 Al.; 
b) für die Vorbereitungsklasse 120 M., aus¬ 
genommen in der Unterabteilung für Land¬ 
schaftsmalerei, in welcher das Honorar auf 
108 M. ermäßigt ist; c) für die erste Klasse in 
den ersten drei Jahren 160 M., im vierten und 
fünften Jahre 300 M. Wenn es sich zeigt, daß 
es einem Schüler an Talent mangelt und da¬ 
her zu befürchten ist, er werde in dem von ihm 
zum Lebensberufe erwählten Fache sich nicht 
über die Mittelmäßigkeit emporarbeiten, so 
kann die Akademie ihm den Rat erteilen, sich 
einem anderen Fach zu widmen und, im Falle, 
daß er diesen Rat verschmäht, durch förmlichen 
und zu Protokoll zu nehmenden Spruch der 
Konferenz seine Entlassung verfügen. Unsitt¬   
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liches Betragen, anhaltende Trägheit und Un¬ 
regelmäßigkeit im Besuche der Akademie haben 
ebenfalls die Entlassung zur Lolge. Die¬ 
jenigen Kunstschüler, welche die Anstalt ver¬ 
lassen, können von derselben ein Zeugnis 
über ihre Anlagen, den Stand ihrer künst¬ 
lerischen Ausbildung und über ihre Führung 
verlangen. 

7. An der Akademie finden Ausbildungskurse 
für Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen statt.— 

II. K. in Königsberg, 1845 begründet, 
nach dem Regl. vom 28. Mai 1849 verwaltet, 
1891 reorganisiert. 1. Es wird in verschie¬ 
denen Klassen im Zeichnen, Malen, Model¬ 
lieren nach der Natur und dem lebenden Modell 
(besonders Akt), ebenso in der Landschafts¬ 
malerei, Radieren, Kupferstechen, Lithographie 
usw. und in allen Hilfswissenschaften, als 
Perspektive, Anatomie, Kunstgeschichte usw. 
unterrichtet. 2. Vorgeschrittene Schüler (Mei¬ 
sterschüler) erhalten eigenes Atelier unter 
selbstgewähltem Lehrer. 3. Beim Eintritt ist 
eine gute Elementarbildung erforderlich. 
4. Das Eintrittsgeld beträgt 9 M., das 
vierteljährliche Honorar 12 M. für alle Unter¬ 
richtsfächer zusammen. 5. AMiehrere Stipen¬= 
dien stehen der Akademie zur Verfügung und 
werden an unbemittelte, sich durch Fleiß und 
Begabung auszeichnende Schüler, welche in 
Preußen geboren, vergeben. 6. Außerdem be¬ 
steht eine Klasse für vorgeschrittenere 
Schülerinnen. In derselben wird im Sinne 
der Akademie gearbeitet, also hauptsächlich 
Vaturstudien (Akt, Kopf, Landschaft, große 
Stilleben) und daneben Komposition gepflegt. 
Die Lehrer der korrespondierenden Akademie¬ 
kllassen korrigieren etwa monatsweise wech¬ 
selnd, wobei auch der Gegenstand (Akt, Kopf 
usw.) dementsprechend wechselt. bung im 
Radieren und Lithographieren ist möglich. 
Der Unterricht in der Perspektive, Anatomie 
und Kunstgeschichte ist mit den Schülern der 
Akademie gemeinsam. Für die Schülerinnen 
gelten dieselben Bestimmungen (Honorar, Haus¬ 
ordnung usw.) wie für die Schüler der Hoch¬ 
schule. 7. Ferner besteht eine Abteilung zur 
Ausbildung von Zeichenlehrern und 
=lehrerinnen. Die Aufnahme erfolgt nach 
einer Aufnahmeprüfung auf Grund vorgelegter 
Zeichnungen. Die Zeichenlehrerprüfung 
findet jährlich am Schluß des Sommerhalb¬ 
jahres statt. Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre. Das Unterrichtsgeld beträgt 80 M. 
im Jahre, das Eintrittsgeld 3 M. Die Schüler 
sind verpflichtet, ihre Arbeiten der Schule für 
Ausstellungszwecke zu überlassen, so oft und 
so lange, als es gefordert wird. — 

III. K. in Kassel, gegründet 1777, zurzeit 
nach dem am 4. Dez. 1885 Allerhöchst geneh¬ 
migten Statut verwaltet. Nach demselben ist 
die Akademie 1. eine der Förderung der 
bildenden Künste und dem Unterricht 
in denselben gewidmete Anstalt. Sie 
bezweckt in letzterer Eigenschaft die allseitige 
Ausbildung ihrer Schüler in den Hauptzweigen 
der bildenden Künste und ihrer Hilfswissen¬ 
schaften, sowie die Vorbildung zur selbständigen 
Ausübung dieser Künste # 1). 2. Die Aka¬ 
demie steht unmittelbar unter dem
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MdgaA. Der Oberpräſident der Prov. 
Hessen=Rassau übt jedoch als Kurator der¬ 
selben diejenigen Aufsichtsrechte und Befugnisse 
aus, welche ihm durch das Statut sowie durch 
die vom Miinister zu erlassende Instruktion 
übertragen werden. Die Leitung und Ver¬ 
waltung der Anstalt liegt einem Direktor ob 
(§ 2). Der Kurator ist der nächste Vorgesetzte 
des Akademiedirektors und über diesem der 
Vorgesetzte der sonstigen Lehrer und Beamten 
der Akademie (§ 3). 3. Die gesamte Ver¬ 
waltung der Akademie wird nach Maßz¬ 
gabe dieses Statuts von dem Direktor aus¬ 
geübt, welcher auf Vorschlag des Ministers 
vom König ernannt wird. Derselbe leitet die 
Angelegenheiten der Akademie und vertritt 
die Anstalt nach außen, sowie den vorgesetzten 
Behörden gegenüber. Er führt die Aussicht 
über den gesamten Unterricht, über die Ge¬ 
bäude und die Sammlungen derselben und 
Überwacht die Ausführung der für die Anstalt 
getroffenen Bestimmungen. Der Direktor ist 
der nächste Vorgesetzte der Lehrer und Be¬ 
amten der Akademie, welche den dienstlichen 
Weisungen desselben Folge zu leisten haben 
E 4). Die ordentlichen Lehrer der Anstalt 
werden nach Anhörung des Direktors auf 
Vorschlag des RKurators durch den Miinister 
angestellt. Die Hilfslehrer werden von dem 
Direktor unter Zustimmung des Kurators auf 
Kündigung angenommen. 4. Die Gesamtheit 
der an der Anstalt tätigen Lehrer bildet das 
Lehrerkollegium. Dasselbe hat dem Direk¬ 
tor seinen Beirat zu gewähren. Die Aus¬ 
führung solcher Beschlüsse, welche dem Direk¬ 
tor Bedenken erregen, kann er bis zum Ein¬ 
treffen der von ihm unter Beifügung des 
Protokolls einzuholenden Entscheidung des 
Kurators bzw. des Ministers aussetzen (8 0). 
5. Das Schuljahr der Abademie beginnt 
am 1. Okt. und endigt zehn Wochen vor dem 
1. Okt. des folgenden Jahres (§ 8). 6. Der 
Unterricht in der Akademie findet teils in 
der Form des Klassenunterrichts, teils 
in der Form des Atelierunterrichts statt. 
Die näheren Feststellungen über die Gliederung 
in Abteilungen und Klassen, über die Ertei¬ 
lung des Unterrichts in denselben, sowie über 
Erteilung des Unterrichts in den Hilfswissen¬ 
schaften und deren Verteilung auf die einzelnen 
Abteilungen und Klassen werden durch einen 
Lehrplan getroffen, welchen der Direktor ge¬ 
meinschaftlich mit dem Lehrerkollegium auf¬ 
zustellen und dem Minister zur Genehmigung 
vorzulegen hat (§ 9). 7. Uber den Eintritt 
in die unterste Abteilung der Akademie 
befindet der Direhtor auf Grund des ihm zu 
führenden Aachweises der Erfüllung der gesetz¬ 
lichen Schulpflicht, sowie bei Minderjährigen 
des Nachweiſes der Einwilligung der Eltern 
oder des Vormundes. Das gleiche gilt in be¬ 
treff der Aufnahme von Ausländern, Damen 
und Hospitanten. Uber die Aufnahme solcher 
Schüler, welche in eine der höheren Abteilungen 
neu aufgenommen zu werden wünschen, be¬ 
findet das Lehrerkollegium auf Grund vor¬ 
ulegender Zeugnisse oder nach Abnahme einer 
rüfung über die Fertigkeiten und die Be¬ 
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kann auch probeweise auf längstens sechs Mo¬ 
nate gewährt werden (§ 10). 8. Das Auf¬ 
steigen der Schüler in eine höhere 
Klasse oder Abteilung erfolgt auf Beschluß 
des Lehrerkollegiums. Beim Aufsteigen in die 
Atelierabteilung hat der Schüler besonders den 
Bachweis zu liefern, daß er die erforderlichen 
Kenntnisse in den wissenschaftlichen Hilfsfächern 
erworben hat (§ 11). 9. Die Unterstützungen, 
welche die Akademie ihren Schülern gewährt, 
bestehen: a) in freiem Unterricht für solche 
Schüler, welche vorzüglich begabt erscheinen 
und auch sonst der Unterstützung würdig und 
bedürftig sind; b) in Geldstipendien für solche 
Schüler, welche sich durch Begabung und Fleiß 
besonders hervortun (§ 13). 10. Der Besuch 
des Atelierunterrichts ist auf drei Jahre 
bemessen. Wünscht ein Schüler an dem Atelier¬ 
unterricht länger teilzunehmen, so bedarf es 
eines besonderen Antrages, welchen der Direk¬ 
tor auf Grund eines Beschlusses des Lehrer¬ 
kollegiums beim Minister zu stellen hat. 
Schüler, welche nach dreijährigem Besuch einer 
der unteren Abteilungen die Reife für die 
nächst höhere nicht erlangt haben, sind vom 
weiteren Besuche der Akademie auszuschließen. 
Außerdem können durch Beschluß des Lehrer¬ 
Rollegiums solche Schüler aus der Anstalt ent¬ 
lassen werden, welche wegen ungenügender Be¬ 
gabung oder durch Unfleiß keine Hoffnung auf 
erfolgreiche Benutzung des Unterrichtes ge¬ 
währen. Schüler, welche sich unsittlich ver¬ 
halten, den Unterricht unregelmäßig besuchen 
oder den Gesetzen der Anstalt, bzw. den Wei¬ 
sungen der Lehrer oder des Direktors, wieder¬ 
holt entgegen handeln, können durch Beschluß 
des Lehrerkollegiums von der Anstalt aus¬ 
geschlossen werden (§ 14). 11. Jeder die An¬ 
stalt verlassende Schüler Kkann ein Abgangs¬ 
zeugnis über seine Befähigung, seine Aus¬ 
bildung und sein Betragen verlangen, welches 
durch Beschluß des Lehrerkollegiums festgestellt 
und vom Direktor ausgefertigt wird 15). 
12. Schülern, welche die oberste Abteilung der 
Akademie mit Erfolg durchgemacht haben 
— Meisterschülern —, können Arbeitsplätze 
in den Gebäuden der Akademie, soweit der 
Raum dies gestattet, unter Vorbehalt jeder¬ 
zeitigen Widerrufes überlassen werden. Die 
Entscheidung hierüber ist Sache des Direktors. 
Für das Atelier ist ein besonderes Honorar 
zu entrichten. Ausnahmen unterliegen der Ge¬ 
nehmigung des Ministers (8 16). 13. Alljähr¬ 
lich findet eine öffentliche Ausstellung 
von Schülerarbeiten aus dem abgelaufenen 
Schuljahre statt, zu welcher jeder Schüler seine 
Arbeiten einzuliefern verpflichtet ist. Auch soll 
auf Veranstaltung solcher Ausstellungen Be¬ 
dacht genommen werden, in welchen die Werke 
der Lehrer der Akademie, sowie anderer Künst¬ 
ler öffentlich vorgeführt werden (§ 20). — Der 
auf Grund dieses Statuts aufgestellte Lehr¬ 
plan umfaßt: Erster Kursus: Projektionslehre, 
Perspektive, Schattenkonstruktion, perspek¬ 
tivische Konstruktionen und Zeichnen in der 
freien Natur, Ornamentzeichnen, Tafelzeichnen 
und Stillehre, Modellieren und GJeichnen 
nach Natur= und Kunstformen und dem leben¬ 
den Modell, Zeichnen und Malen in Wasser¬
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farben nach Natur= und Kunstformen und dem 
lebenden Modell. Zweiter Kursus: Porträt¬ 
klasse: Zeichnen und Malen nach dem leben¬ 
den Modell; Antikenklasse: Zeichnen nach der 
Antike, Zeichnen und Malen nach der Natur 
und nach Kunstformen; Aktklasse: Zeichnen 
und Malen nach dem lebenden Modell; Land¬ 
schaftsklasse: Zeichnen und Malen nach der 
Aatur und nach Natur= und Kunstformen; 
Bildhauerklasse¬ Modellieren. Erster und zwei¬ 
ter Kurfus gemeinsam: Zeichnen nach dem 
lebenden Modell, Vorträge über Kunstgeschichte 
und über Anatomie. Dritter Kursus: Atelier¬ 
unterricht. Außerdem Damenklasse für Hospi¬ 
tantinnen: Zeichnen und Malen in Wasser¬ 
farben nach Natur= und Kunstformen und dem 
lebenden Modell. Der Unterricht des ersten 
Kursus ist mit besonderer Rücksicht auf die Aus¬ 
bildung von Zeichenlehrern und llhrerinnen 
eordnet. S. auch Aüademie der Künste, 
unstschulen. 
Kunstausstellungen s. Aademie der 

Künste II, Kunstakademien. 
Kunstbutter s. Margarine. 
Kunstgewerbe ist die Ausübung des Ge¬ 

werbes (s. d.) unter dem Einflusse der Kunst 
und des Geschmackhs. Die Förderung des K. 
durch den Staat geht bis in das Ende des 
17. Jahrh. zurüch, denn die Förderung des 
Handwerks bildete bereits einen Teil der 
Aufgaben der Akademie der KLünste (s. d.), 
mit der im Jahre 1787 eine besondere Kunst¬ 
zeichenschule für den Unterricht an Hand¬ 
werker verbunden wurde. Im Anschluß daran 
entstanden Provinzialkunstschulen (Kunst= und 
Handwerkerschulen) in Königsberg (1790), Halle 
a. S. und Breslau (1791), Magdeburg (1793), 
Danzig und Erfurt (1804) und Stettin. Diese 
Kunstschulen sind im Anfang des 19. Jahrh. 
infolge mangelnder Geldmittel bis auf die¬ 
jenigen in Berlin, Königsberg und Breslau 
eingegangen. Im Hinblickh auf die zuneh¬ 
mende Bedeutung der Technik im 19. Jahrh. 
wurde die Pflege des K. durch die Förderung 
der technischen Wissenschaften in den Hinter¬ 
grund gedrängt. Erst durch die Gründung 
des Kunstgewerbemuseums in Berlin im Jahre 
1867 und die daran sich anknüpfende Errich¬ 
tung von gewerblichen Zeichenschulen in Cöln, 
Kassel, Magdeburg, Elberfeld, Halle, Görlitz, 
Kottbus und Breslau und der Zeichenakademie 
in Hanau wurde der Notwendigkeit einer mehr 
Rünstlerischen Ausbildung der Gewerbetreiben¬ 
den Rechnung getragen. Es folgte die Er¬ 
richtung der Beramischen Fachschule in Höhr 
(1879), der Metallfachschule in Iserlohn (1879), 
von Korbflechtschulen in Heinsberg, Graver= 
wiesbach, Bittburg und in Schurgast, der 
Kunstgewerbeschule in Düsseldorf (1883) und 
in Frankfurt a. M. (1879), die Reorganisation 
der Kunst= und Handwerkerschule in Magde¬ 
burg (1887), Hannover (1890) und in Breslau 
und an anderen Orten. Weiter wurden an 
kunstgewerblichen Lehranstalten neu gegründet 
die keramische Fachschule in Bunzlau (1897), 
die Handwerker= und Kunstgewerbeschule in 
Barmen (1896), Elberfeld (1897), in Char¬ 
lottenburg (1896), in Erfurt (1898), in Altona 
(1901), in Berlin, die Fortbildungs= und Ge¬   
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werbeschule in Danzig (1892), in Elbing, die 
Fachschule für Holzbildhauer und Bildschnitzer 
in Flensburg (1890), die Handels= und Ge¬ 
werbeschule in Gnesen und Aachen, die Holz¬ 
schnitzschule in Warmbrunn, die Handwerker¬ 
schule in Dortmund (1904) usw. (s. Fach¬ 
schulen). Durch Erl. vom 15. Dez. 1904 
(6H6Ml. 1494) ist die Errichtung von Lehr¬ 
werkstätten an Kunstgewerbeschulen angeregt 
worden. Zentralinstanz für das K. ist der 
HM., dem zur Gewährung von Staatszu¬ 
schüssen an Fachschulen, zur Unterhaltung solcher 
Schulen, zur Ausbildung von Kunsthandwer¬ 
kern erhebliche Mittel zur Verfügung stehen. 
Die Aufsicht über die kunstgewerblichen Schulen 
führt das Landesgewerbeamt (V. vom 20. März 
1905 — GE. 173 — §5 3). 
Kunsthändler s. Buchhändler. 
Kunstinteresse (höheres). Die Frage, ob 

ein höheres Interesse der Kunst oder Wissen¬ 
schaft einer angebotenen Leistung oder Schau¬ 
tellung, beiwohnt, kann nur von Fall zu Fall 
unter Berücksichtigung aller in Betracht kom¬ 
menden Umstände geprüft werden. Um zu 
der Annahme zu gelangen, daß durch die an¬ 
gebotene Leistung oder Schaustellung die 
unst gefördert oder der Genuß an deren 

Erzeugnissen verbreitet oder zugänglich ge¬ 
macht werde, reicht nicht in allen Fällen die 
Feststellung der erforderlichen Begabung und 
Ausbildung des beteiligten Spielers oder 
Darstellers, sowie der geeignete Inhalt der 
vorgetragenen Stücke hin; es muß vielmehr 
auch der Ausschluß solcher Umstände gewahrt 
sein, welche die Rünstlerische Leistung und 
Auffassung von vornherein erheblich schmälern 
oder den Genuß daran überhaupt nicht auf¬ 
kommen lassen (K#J. 15, 24; 16, 354; O. 
41, 313). S. auch Kunstschein, Tingel¬ 
tangel, Musikaufführungen, Schau¬ 
stellungen, Kinder IV. 

Kunstschein ist eine Bescheinigung darüber, 
daß bei Musikaufführungen (s. d.), Vorträgen, 
Schaustellungen (s. d.), theatralischen Vorstel¬= 
lungen usw. ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft obwaltet (s. Kunstinteresse, 
höheres). Aach Erl. vom 15. Juni 1897 (MUBl. 
113) sind die Ortspolizeibehörden angewiesen, 
nur solche K. zu berüchsichtigen, welche von 
höheren Verwaltungsbehörden oder anerkannt 
zuverlässigen Sachverständigen ausgestellt sind. 
S. auch AusfAnw. z. Gew. vom 1. Mai 1904 
(5Ml. 123) Ziff. 49. 

Kunfstschulen. I. Berlin. A. Die kKgl. K. 
in Berlin führt auf ältere Einrichtungen 
zurüch (s. Akademie der Künste) und steht 
jetzt in naher Beziehung zur Unterrichtsanstalt 
beim Kunstgewerbemuseum in Berlin ((. u.). 
Die K. besteht aus zwei voneinander unab¬ 
hängigen Abteilungen, der kunstgewerblichen 
und der Seminarabteilung. Die kunstge¬ 
werbliche Abteilung ist dazu bestimmt, 
allen denen, die ein Kunsthandwerk betreiben 
oder eine der dekorativen Künste ausüben 
wollen, Unterricht im Zeichnen, Malen und 
Modellieren zuteil werden zu lassen. Sie 
dient im besonderen als Vorschule für die 
Unterrichtsanstalt des khgl. Runstgewerbe¬ 
museums. Sie nimmt sowohl Schüler wie



1018 

Schülerinnen auf, jedoch nicht vor vollendetem 
15. Lebensjahre. Schüler und Schülerinnen 
werden, ſoweit es der Platz geſtattet, getrennt 
voneinander unterrichtet. Der Unterricht findet 
am Tage zwiſchen 8 und 4 Uhr, abends 
zwischen 5 und 9 Uhr statt. Der Tagesunter¬ 
richt ist für Vollschüler bestimmt, d. h. für 
solche, die sich mit Ausschluß jeder Neben¬ 
beschäftigung ihrer Ausbildung widmen. Er 
erstrecht sich auf Ornament= und Architektur¬ 
zeichnen, Zeichnen nach Gips und nach der 
Natur, Modellieren, Malen, Projektionslehre 
und Pflanzenstudien. Die Aufgaben werden 
soweit als möglich dem Berufe der Schüler 
angepaßt. Es bestehen gesonderte Lehrkurse 
a) für die Architekturzeichner (d. h. alle, deren 
Tätigkeit in das Gebiet der Architektur fällt, 
wie Dekorateure, Alöbelzeichner usw.), b) für 
die Bildhauer (denen sich die Ziseleure, Gra¬ 
veure usw. anschließen) und c) für Maler, 
Musterzeichner, Lithographen usw. Jeder 
Kursus ist auf zwei Jahre berechnet. Die 
Lehrzeit Kkann nur abgekürzt werden, wenn 
die Schüler eine mehr als gewöhnliche Vor¬ 
bildung mitbringen oder besonders schnelle 

ortschritte machen. Hospitanten (für einzelne 
lassen) werden nur ausgenommen, soweit die 

vorhandenen Plätze von Vollschülern unbesetzt 
sind. Der Abendunterricht soll denen, welche 
am Tage durch anderweitige Tätigkeit in An¬ 
spruch genommen sind, Gelegenheit zu Rünst¬ 
lerischer Ausbildung bieten. Die Lehrfächer 
find: Ornament= und Architekturzeichnen, 
Zeichnen nach Gips, Modellieren, Prosektions= 
lehre und Anatomie. Die regelmäßigen Auf¬ 
nahmen finden nur zu Anfang des Schuljahrs 
statt. Die Anmeldungen müssen persönlich er¬ 
folgen. Dabei sind Zeichnungen vorzulegen, 
die einen Schluß auf die natürliche Begabung 
der Bewerber gestatten. Uber das Weitere 
entscheidet eine Aufnahmeprüfung, die bis zur 
Dauer einer Woche ausgedehnt werden kann. 
Die Prüfungsaufgaben richten sich nach den 
Klassen, welche die Bewerber besuchen wollen. 
Zeugnisse über Schulbesuch, Fleiß und Fort¬ 
schritte erhalten alle Schüler, sobald sie solche 
verlangen, Abgangszeugnisse nur die Voll¬ 
schüler, die eine bezügliche Prüfung bestehen. 
Die Seminarabteilung ist zur Ausbildung 
von Zeichenlehrern und Zeichenlehrerinnen an 
mehrklassigen Volks= und Mittelschulen, an 
höheren Knaben= und Mldchenschulen, an 
Lehrer= und Lehrerinnenbildungsanstalten be¬ 
stimmt. Schüler und Schülerinnen werden 
nicht vor vollendetem 16. Lebensjahre aufge¬ 
nommen und in allen Fächern, außer in 
Kunstgeschichte, getrennt voneinander unter¬ 
richtet. Der Unterricht im Freihandzeichnen, 
Malen, Zeichnen an der Schultafel, Projek= 
tionslehre und Kunstgeschichte findet vor¬ 
mittags von 8—12 und nachmittags von 
1—4 Uhr statt. Zu praktischen Lehrübungen, 
die in der Zeit von 41/2—8½ Uhr liegen, 
werden Schüler und Schülerinnen der Ober¬ 
hurse jeweilig abwechselnd herangezogen. Im 
Tagesunterricht werden sowohl für Schüler 
wie für Schülerinnen zwei Kurse unter¬ 
schieden: ein unterer und ein oberer, jeder auf 
ein Schuljahr berechnet; die gesamte Lehrzeit 
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dauert mithin zwei Jahre. Diese RKurse sind 
für Vollschüler bestimmt, d. h. solche, die sich 
mit Ausschluß jeder anderen Beschäftigung 
ihrer Ausbildung widmen. Hospitanten finden 
in gesonderten Abendklassen Zulaß. Die An¬ 
meldungen sind der Direktion der Seminar¬ 
abteilung einzusenden. Die Bewerber haben 
dabei selbständig gefertigte Zeichnungen, die 
einen Schluß auf ihre natürliche Begabung 
gestatten, außerdem eine hurze Darstellung 
ihres bisherigen Lebensganges hinzuzufügen 
und durch Zeugnisse nachzuweisen, daß sie die 
im Sinne der Prüfungsordnung für Zeichen¬ 
lehrer und Zeichenlehrerinnen vom 31. Jan. 
1902 vorgeschriebene Schulbildung besitzen. Im 
Amte stehende Schullehrer und kehrerinnen, 
welche, um Urlaub zum Eintritt in die Semi¬ 
narabteilung zu erlangen, eines Gutachtens 
der Anstalt bedürfen, haben ihre Zeichnungen 
ein zusenden. Sie haben ihrer Einsendung 
Zeugnisse über ihre Führung im Amte beizu¬ 
legen. Für sie fällt, wenn sie Urlaub erhalten 
haben, die Aufnahmeprüfung weg. Zeugnisse 
über Schulbesuch, Fleiß und Jortschritte er¬ 
halten alle Schüler, sobald sie es verlangen. — 

B. Die Unterrichtsanstalt beim kgl. 
Kunstgewerbemuseum in Berlin (. 
Museenl ll, 4) ist (nach Inhalt der amtlichen Pro¬ 
gramme) dazu bestimmt, die verschiedenartigen 

räfte auszubilden, die im Kunsthandwerk, in 
der Kunstindustrie oder in der dekorativen Kunst 
ihren Wirkungskreis suchen. Der Unterricht 
bezieht sich daher auf die Zweige der RKunst 
und der Hilfswissenschaften, welche das Schaffen 
auf diesen Gebieten bedingen. Die Anstalt 
besteht aus zwei bis zu einem gewissen Grade 
voneinander unabhängigen Abteilungen, der 
Tagesschule und der Abendschule. Die Tages¬ 
schule, in der der Schwerpunkt der Anstalt 
liegt, nimmt nur Schüler auf, die sich für eine 
besondere Art kunstgewerblicher oder dekorativ 
hünstlerischer Tätigkheit bereits entschieden 
haben. Jeder von ihnen wird einer bestimm¬ 
ten Fachklasse zugewiesen und hier vorwiegend 
beschäftigt. Die Fachklassen tragen den Charak= 
ter von Ateliers oder Lehrwerkstätten und 
scheiden sich in drei Gruppen, je nachdem ihre 
Aufgaben mehr dem Gebiete der Architektur 
oder der Plastik oder der Malerei zufallen; 
ihre Zahl steht jedoch nicht ein für allemal fest, 
sondern wird hauptsächlich durch praktische 
Bedürfnisse bestimmt. Gegenwärtig bestehen 
solche Klassen für architektonisches Zeichnen, 
Modellieren (ornamentales und figürliches), 
Ziselieren, Holzschnitzerei, dekorative Malerei 
(ornamentale und figürliche), Schmelzmalerei, 
Muſterzeichnen, Kupferstich und Radierung und 
Kunststicherei. Der Fachunterricht wird durch 
Ubungen verschiedener Art, die zu ihm in un¬ 
mittelbarer Beziehung stehen, ergänzt. Zuge¬ 
lassen wird nur, wer schon eine Rünstlerische 
Vorbildung besitzt (zur Vorbereitung dient 
zum Teil die Abendschule, hauptsächlich aber 

die kal. K.). Uberdies wird der Begel nach 
erwartet, daß die Fachschüler auch technisch 
für ihren speziellen Beruf bis zu einem ge¬ 

wissen Grade vorgebildet sind. Die Lehrzeit 
der Fachklassen ist durchschnittlich auf drei 

Jahre festgesetzt. Der Unterricht in der Abend¬
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schule ist mehr allgemeiner oder theoretischer 
Art und erstrecht sich vorzugsweise auf die 
Lehrzweige, welche allen Runstgewerblichen 
Beschäftigungen Förderung gewähren, wie 
Ornament= und Architekturzeichnen, Figuren¬ 
zeichnen, Ornament= und Figurenmodellieren, 
Projektionslehre, Pflanzenstudien, Anatomie 
und Stilgeschichte. Die Abendschule hat da¬ 
her einen doppelten Zweck zu erfüllen: sie 
dient einerseits den Fachschülern zur Vervoll¬ 
ständigung ihrer Bildung, andererseits aber 
solchen, die den Fachunterricht nicht besuchen, 
zur Vorbereitung darauf. Eine gewisse Vor¬ 
bildung wird nichtsdestoweniger immer ver¬ 
langt. Der Unterricht der Abendklassen ist 
da, wo bestimmte Abschnitte überhaupt inne¬ 
gebalten werden können, auf einen einjährigen 

ursus berechnet. Zu den meisten Klassen so¬ 
wohl der Tages= wie der Abendschule werden 
auch Schülerinnen zugelassen. In einzelnen 
Fällen werden sie in besonderen Klassen ver¬ 
einigt. Aeue Schüler werden nur auf Grund 
einer Aufnahmeprüfung zugelassen. Zu Aus¬ 
stellungen haben die Schüler ihre Arbeiten 
der Anstalt so oft und so lange zu überlassen, 
als es erfordert wird. Zeugnisse über Schul¬ 
besuch, Fleiß usw. werden auf Verlangen 
jedem Schüler ausgestellt. Abgangszeugnisse 
erhalten nur Fachschüler, die ihre Ausbildung 
vollendet haben. Was die einzelnen Fachklassen 
der Tagesschule betrifft, so ist (nach Inhalt 
der amtlichen Programme) 1. die Fachklasse 
für architektonisches Zeichnen dazu be¬ 
stimmt, Zeichner für die architektonischen et 
des Kunstgewerbes, also für die Holz=, Metall=, 
Stein=, Ton= und Glasindustrie auszubilden. 
Da solche Zeichner mit der Technik des Faches, 
für das sie arbeiten wollen, bis zu einem ge¬ 
wissen Grade bekannt sein müssen, eigene Werk¬ 
stätten für Tischlerei, Schmiedearbeit, Töpferei 
uſw. aber mit dem Museum nicht verbunden sind 
und nicht verbunden werden Bhönnen, so ist es 
wünschenswert, daß die Schüler sich schon, be¬ 
vor sie in die Klasse eintreten, mit dem Hand¬ 
werk praktisch beschäftigt haben. Schüler, 
denen die praktische Erfahrung abgeht, müssen 
bemüht sein, sich davon soviel als erreichbar 
ist während der Ferienmonate Juli, August 
und September anzueignen. Die Anstalt ist 
ihnen nötigenfalls behilflich, angemessene Be¬ 
schäftigung in Werkstätten oder Fabriken zu 
finden. 2. Die Fachklasse für ornamentales 
Modellieren hat den Zweck, Modelleure für 
die verschiedenen Zweige des Kunstgewerbes, 
namentlich die Stein=, Stuckh=, Metall= und 
Glasindustrie, die Töpferei und Holzschnitzerei 
auszubilden. Die Ausführung der Arbeiten 
in Stein, Metall, Holz usw. fällt dagegen 
nicht in ihren Bereich. 3. Die Fachklasse für 
figürliches Modellieren berüchsichtigt alle 
zum Bereich der dekorativen Plastik gehörigen 
Darstellungen der menschlichen Figur, also 
ebensowohl die, welche zum Schmuch der Archi¬ 
tektur dienen, als auch die, welche in den 
Kreis der Kleinkünste fallen. Die Arbeiten 
werden in der Klasse selbst jedoch nur in Ton 
oder Wachs ausgeführt; ihre Ubertragung in 
Stein, Holz, Metall usw. muß an anderer 
Stelle erfolgen. 4. Die Fachklasse für Zise¬ 

Architektur, also die 
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lieren ist zur Ausbildung von Gold= und 
Silberarbeitern, Ziseleuren, Graveuren, Stem¬ 
pelschneidern und Gürtlern bestimmt und hat 
die Einrichtung einer Lehrwerkstatt. Dabei wird 
die Künstlerische Seite des Handwerks haupt¬ 
sächlich berüchsichtigt; mit der technischen Seite 
desselben sollen die Schüler, ehe sie eintreten, 
schon bis zu einem gewissen Grade vertraut 
sein. 5. Die Fachklasse für Holzschnitzerei 
hat wie die vorhergenannte den Charakter 
einer Lehrwerkstatt. 6. Die Fachklasse für 
ornamentale Moalerei. Darunter wird hier 
in erster Linie die farbige Ausschmüchkung der 

echen=, Wand= und 
Fassadenmalerei verstanden, soweit sie ohne 
wesentliche Zuhilfenahme figürlicher Darstel¬ 
lungen erfolgt. Die Klasse schließt sich der 
Praxis unmittelbar an und hat den Zwechk, 
die Schüler zunächst zum Ausführen farbiger 
Dekorationen nach Stizzen des Lehrers, 
später zum selbständigen Entwerfen solcher 
Arbeiten anzuleiten. Daß die Schüler mit 
der Leimfarbentechnik vertraut sind, muß des¬ 
halb als Voraussetzung gelten. 7. Die Fach¬ 
klasse für figürliche Malerei. Der Unterricht 
berüchsichtigt figürliche Darstellungen nur, so¬ 
weit sie in den Bereich der dekorativen Rünste 
fallen. Voran stehen dabei die Zwecke der 
Wandmalerei, doch kommen sie nicht aus¬ 
schließlich in Betracht; es hönnen vielmehr 
auch Schüler, die nicht eigentlich Maler sind, 
in die Klasse eintreten, vorausgesetzt, daß sie 
hinreichende Befähigung besitzen und den 
anderweitigen Rhünstlerischen Anforderungen 
ihres besonderen Fachs genügen. 8. ie 
Fachklasse für Schmelzmalerei hat vornehm¬ 
lich den Zwechk, die Schmelzmalerei in der Art 
der Limousiner Arbeiten des 16. Jahrh. zu 
pflegen; die Herstellung von Gruben= und 
Zellenschmelz, sowie das Emaillieren von 
Goldschmiedearbeiten gehört nicht zu ihren 
Aufgaben. Dagegen kann mit der Schmelz¬ 
malerei im engeren Sinne auch Porzellan¬ 
und Majolikamalerei verbunden werden. Die 
Einrichtungen der Klasse sind die einer Lehr¬ 
werkstatt. Beim Eintritt in dieselbe jedoch 
bedürfen die Schüler einer technischen Vor¬ 
bildung nicht. 9. Die Fachklasse für Muster¬ 
zeichnen umfaßt ein weites Gebiet, dessen 
Grenzen sich nicht vollkommen scharf ziehen 
lassen. Alle, die sich zu Zeichnern für die 
nicht architektonischen Zweige des Kunst¬ 
ewerbes ausbilden oder eine andere Art der 
alerei als die eigentliche Wandmalerei be¬ 

treiben wollen, gehören in ihren Bereich. Sie 
zerfällt daher in mehrere voneinander unab¬ 
hängige Abteilungen. 10. Die Fachklasse für 
Kupferstich und Radierung. Die Aufgaben 
der Klasse richten sich auf die Reproduktion 
von Werken der Architektur und des Kunst¬ 
gewerbes. Als vornehmstes Reproduktions¬ 
mittel gilt dabei der RKupferstich und die 
Badierung, und die technischen Ubungen hier¬ 
für werden ganz besonders gepflegt. Doch er¬ 
strecht sich der Unterricht Kkeineswegs auf die 
Technik allein; die Grundlage desselben bildet 
vielmehr das Zeichnen mit der Feder, so daß 
also auch Graveure, Holzschneider, Litho¬ 
graphen und Zeichner für den Lichtdruch und
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ähnliche Verfahren in die Klaſſe aufgenommen 
werden können. 11. Die Fachklasse für Kunst¬ 
stickerei nimmt in jeder Hinsicht, durch die Art 
des Unterrichts sowohl wie durch ihre Ein¬ 
richtungen überhaupt, eine Ausnahmestellung 
an der Anstalt ein. Ihr Zweck ist einerseits, 

geschichte Arbeiterinnen für alle Zweige der 
unststicherei, einschließlich der Aebenarbeiten, 

andererseits Lehrerinnen für dieses Fach oder 
Vorstände für Stickereigeschäfte und ähnliche 
Anstalten auszubilden. Für jene ist die Lehr¬ 
zeit auf zwei, für diese auf mindestens drei 
Jahre festgesetzt. Die Klasse trägt demgemäß 
in viel höherem Grade als irgend eine andere 
(die Ziselierklasse nicht ausgenommen) den 
Charakter einer Lehrwerkstätte. Es werden 
nur Vollschülerinnen aufgenommen, Hospitan¬ 
ten sind ausgeschlossen. — Die Abendschule 
bildet eine im wesentlichen selbständige Ab¬ 
teilung, kann also auch von Schülern besucht 
werden, die an dem Tagesunterricht nicht teil¬ 
nehmen können. Ihr Zusammenhang mit der 
Tagesschule beruht in der Verpflichtung der 
Vollschüler, neben den Fachklassen auch ge¬ 
wisse Abendklassen zu besuchen, soweit sie von¬ 
der Direktion hierzu Anweisung erhalten. Den 
Abendschülern wird ein fest geregelter Arbeits¬ 
plan nicht vorgeschrieben, auch können Reine 
allgemein gültigen Forderungen bezüglich ihrer 
Vorbildung gestellt werden. Jede Klasse unter¬ 
liegt vielmehr in dieser Hinsicht besonderen 
Bedingungen. Die Aufnahmeprüfung besteht 
in einer einzelnen Arbeit, die innerhalb einer 
Woche fertig zu stellen ist. Der Abendunterricht 
erstrecht sich hauptsächlich auf folgende Lehr¬ 
fächer: Ornamentzeichnen nach flachen Vor¬ 
bildern, Ornament= und Schriftzeichnen, Pro¬ 
jektionslehre, Architekturzeichnen, Ornament¬ 
und Figurenzeichnen nach Gi0psabgüssen, 
Ornament= und Figurenmodellieren desgleichen, 
Zeichnen und Modellieren nach dem lebenden 
Modell (Kopf und Akt), Zeichnen und Model¬ 
lieren nach lebenden Pflanzen, Anatomie und 
Stilgeschichte. In allen Klassen wird der 
Unterricht an je drei aufeinanderfolgenden 
Abenden in der Woche erteilt. 

II. Breslau. Die kgl. Kunst= und Kunst¬ 
gewerbeschule, gegründet 1791 im Anschluß 
an das Edikt vom 26. Jan. 1790 (s. Aka¬ 
demie der Künste), hat den Zweck, Rünst¬ 
lern und Kunstgewerbetreibenden jeden Berufs 
in hünstlerischer und auch technischer Beziehung 
Gelegenheit zu möglichst vollkommener Aus¬ 
bildung zu gewähren. Sie umfaßt: Tages¬ 
klassen, Werkstätten, Abendklassen und ein 
Seminar für Zeichenlehrer und Zeichenlehre¬ 
rinnen. Die Aufnahme in die Schule findet 
in der Regel zu Anfang des Schulsahres, 
außerdem Anfang des Sommersemesters statt; 
in besonderen Fällen wird dieselbe auch wäh¬ 
rend des Semesters gewährt. Zur Aufnahme 
in die Schule ist erforderlich: a) das zurück¬ 
gelegte 15. Lebensjahr; b) die Vorlage von 
Schulzeugnissen und Ausweispapieren; c) eine 
ausgesprochene künstlerische Begabung. Kann 
nach vorgelegten bzw. in der Anstalt selbst 
anzufertigenden Probearbeiten eine Entschei¬ 
dung über die Aufnahme nicht getroffen wer¬ 
den, so hat sich der Neueintretende einer 

kandum vom 13. 
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Probezeit zu unterziehen. Uber den Eintritt 
in eine Klasse bzw. die zu belegenden Fächer 
entscheidet bei der Aufnahme des Schülers der 
Direktor; in späteren Semestern der Direktor 
im Einvernehmen mit den betreffenden Klassen¬ 
lehrern. Für die Aufnahme in das Zeichen¬ 
lehrerseminar bestehen besondere Bestimmun¬ 
gen, welche sich aus der Prüfungsordnung für 
Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen ergeben. 
Der Semesterstundenplan wird für jeden 
Schüler in Lehrerkonferenzen festgesetzt. Die 
Prüfung für Zeichenlehrer und Heichnlehre- 
rinnen findet alljährlich Ende des Sommer¬ 
semesters statt. Im übrigen bestehen Klassen¬ 
prüfungen nicht. Zur Unterstützung des selb¬ 
ständigen Schaffens der Schüler werden in 
den verschiedenen Klassen in periodischen 
Zwischenräumen Konkurrenz= und Preisauf¬ 
gaben gestellt, an deren Bearbeitung die 
Schüler sich nach Belieben beteiligen können. 
Für die besten Arbeiten werden Belobigungen 
bzw. Preise erteilt. Zeugnisse, welche außer 
der Bestätigung über die Dauer des Schul¬ 
besuches ein Urteil über die Leistungen ent¬ 
halten, werden nur nach einem mindestens 
zweijährigen Besuche der Anstalt ausgestellt. 
Die von den Schülern gefertigten Arbeiten 
müssen den Lehrern sofort abgeliefert werden; 
sie sind der Schule für Ausstellungszwecke zu 
überlassen, so oft und so lange es gefordert 
wird. 

Kunststraßen. I. Allgemeines. Zuerst 
im Herzogtum Schlesien, der Grasschaft Glatz, 
in der Kurmark und in der 2eumark in An¬ 
griff genommen, erfuhr der Bau von K. seine 
ersten gesetzlichen Regelungen durch das Publi¬ 

Noo. 1787, betr. die Ob¬ 
liegenheiten der Untertanen im Magdeburgischen 
und Halberstädtischen beim Chausseebau, so¬ 
dann für Schlesien und die Grafschaft Glatz 
durch das Wegezollreglement vom 26. Aug. 
1789 und schließlich durch das Edikt vom 
18. April 1792 für die Kurmark, das dem¬ 
nächst unter dem 15. Juni 1803 auf die A-eu¬ 
mark erstrecht wurde. Das am 1. Juni 1794 
in Kraft getretene ALR. beschäftigt sich in 
II, 15 §§ 17—24 mit der Anlegung neuer 
Chausseen durch den Staat (O. 22, 203). 
Allgemeine Verkehrsbedeutung gewannen die 
K. erst, als der Staat nach der napoleonischen 
Zeit zum Ausbau eines einheitlichen Chaussee¬ 
netzes überging, und in noch höherem Maße, 
als er zur Beschleunigung der Entwicklung 
das System des ausschließlich staatlichen Kunst¬ 
straßenbaues verließ. Von den Mittteln, die 
Interessenten zum Bau von K. anzuregen, 
war die Zulassung von Athtienvereinen und 
die Ausgabe von Inhaberpapieren durch die 
Kreise zwar nur von verhältnismäßig ge¬ 
ringem Erfolg begleitet. Um so besser be¬ 
währte sich die Gewährung von Staatsprä¬ 
mien (bis zu 20000 Tlr. für die Meile), sowie 
die Verleihung von Hebeberechtigungen und 
der fiskalischen Vorrechte. Insbesondere be¬ 
gannen die Kreise sich für den Chausseebau 
zu interessieren. Ihren verwaltungsrechtlichen 
Ausdruch fanden diese Bestrebungen zur Förde¬ 
rung des Chausseebaus in einer Reihe von 
Bestimmungen, unter denen in technischer Be¬
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ziehung die Anweisung zum Bau und zur 
nterhaltung der Chausseen vom 6. April 

1834 von besonderer Bedeutung ist. Sie ent¬ 
hält u. a. Vorschriften über die Breite des 
Planums, der Steinbahnen und Sommerwege, 
über die Breite von Straßen ohne Sommer¬ 
weg usw. Für die Staatschausseen ferner 
wurden die Verpflichtungen der Interessenten, 
insbesondere der engeren Kommunalverbände, 
durch das Reskr. vom 8. Nov. 1834, die sog. 
Rotherschen Bedingungen, näher festgestellt. 
Das Chausseegelderwesen schließlich erfuhr seine 
erste allgemeine Regelung durch die V., die 
Kommunikationsabgaben betr., vom 16. Juni 
1838. Für den Verkehr auf den K. erwies 
sich als im hohen Alaße bedeutungsvoll die 
V. vom 17. März 1839, betr. den Verkehr 
auf den K. (GS.80), und die V. vom 
29. Febr. 1840, betr. den Tarif zur Erhebung 
des Chausseegeldes auf den Staatschausseen 
und die Handhabung der Polizei auf den¬ 
ſelben (GS. 94). Sie bilden noch heute, teil¬ 
weise ersetzt durch das G. vom 20. Juni 1887 
(G#S. 301), die wesentlichen Grundlagen der 
Chausseepolizei und der Chausseegelderhebung. 
Hinsichtlich der technischen Behandlung der 
Chausseebauten erging demnächst noch die 
Instr zur Aufstellung der Projekte und 
ostenanschläge für den Bau von K. vom 

17. Mai 1871. Den letzten bedeutsamen Vor¬ 
gang auf dem Gebiete der Chausseegesetz¬ 
gebung enthält das bereits erwähnte G., betr. 
die Abänderung der V. vom 17. März 1839 
und der KabO. vom 12. April 1840, vom 
20. Juni 1887 (G. 301), durch das die auf 
den K. zulässigen Ladungsgewichte und die 
Breiten der Radfelgen ihre Regelung er¬ 
fahren haben. Es enthielt insoweit für den 
Geltungsbereich der abgeänderten Bestim¬ 
mungen, die älteren Provinzen, die, angesichts 
der neueren Entwicklung der Verkehrsmittel, 
freilich nicht mehr zulänglichen Normen für 
den Gemeingebrauch der Chausseen. In den 
neueren Provinzen hat das Chausseewesen 
seine besondere, zum Teil der altpreuß. Ge¬ 
setzggebung systematisch und praktisch erheb¬ 
lich überlegene gesetzliche Regelung gefunden. 
Eine Zusammenstellung der auf K. bezüglichen 
Bestimmungen in den einzelnen Landesteilen 
enthält das Handbuch der gesetzlichen Bestim¬ 
mungen über die Provinzial=, Kreis= und 
Aktienchausseen der preuß. Monarchie von 
Emil Bittmann, 2. Aufl., Berlin 1891, Karl 
Heymanns Verlag. Für den durchgehenden 
Verkehr traten seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts die Eisenbahnen allmählich an 
die Stelle der Chausseen. Dagegen verdichtete 
sich bis zur Gegenwart das Netz der K. mit 
örtlicher Bedeutung, so daß gegenwärtig die 
Länge der K. im preuß. Staate sich etwa auf 
100000 km beläuft. Die Einführung des Kraft¬ 
fahrzeugs scheint übrigens berufen zu sein, 
den K. ihre Bedeutung für den durchgehenden 
Verkehr wenigstens teilweise wieder zu ver¬ 
leihen. Früher überwiegend in der Hand des 
Staates, befindet sich seit dem Ubergange der 
Staatschausseen auf die Provinziallkommunal=¬ 
verbände (vgl. das Dotationsgesetz vom 8. Juni 
1875 — GS. 497) die Verwaltung des Kunst¬   
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straßenwesens in erster Linie in der Hand dieser 
Verbände und mit der Zunahme der Kreis= und 
sonstigen kommunalen K. in der Hand der Kreise 
und Gemeinden. Auch Aktienvereine gibt es 
noch als Unternehmer des Baues und des Be¬ 
triebes von K., herrührend aus den ersten Zeiten 
der Entwichlung des Kunststraßenbaues, in 
beschränkter Zahl. Neue Unternehmungen dieser 
Art dürften indessen infolge der schlechten finan¬ 
ziellen Ergebnisse und bei der in den Verhält¬ 
nissen begründeten Meigung zur kommunalen 
Behandlung des Wegebaues kaum entstehen. 

II. Begriff und Entstehung. a) Eine 
allgemeine gesetzliche Begriffsbestimmung für 
K. gibt es nicht. Die Begründung zum G. 
vom 20. Juni 1887 (GS. 301), Druchs. des 
Abgh. 1887 Ar. 121 S. 11, führt aus: „Eine 
begriffliche Bestimmung dessen, was unter 
K. im Sinne dieses Gesetzes und der §§ 9—11 
der V. vom 19. Mlärz 1839, beziehentlich der 
Chausseen im Sinne des § 56 36. zu ver¬ 
stehen ist, begegnet den größten Schwierig¬ 
keiten, empfiehlt sich ihres vorwiegend tech¬ 
nischen Charakters und der damit verknüpften 
-Dbtwendigkeit, dem Stande der Technik zu 
folgen, auch nicht für die Gesetzgebung. Es 
erscheint daher rätlich, das bisherige Verfahren, 
die Entscheidung von Fall zu Fall, beizu¬ 
behalten und nur dem Bedürfnis entsprechend 
umzugestalten.“ Demgemäß behandelt das G. 
vom 20. Juni 1887 die K. als etwas begriff¬ 
lich Feststehendes und bestimmt im Art. III § 12, 
daß als K. in seinem Sinne gelten sollen: 
1. alle K., auf welche die V. vom 17. März 
1839, betr. den Verkehr auf K. (GS. 80), An¬ 
wendung findet (OVd. 21, 233); 2. alle K., 
für welche das Recht zur Erhebung von Chaussee¬ 
geld verliehen ist oder die zusätzlichen Bestim¬ 
mungen zu dem Chausseegeldtarif vom 29. Febr. 
1840 (GS. 97) für anwendbar erklärt sind 
(OV. 41, 229); 3. diesenigen K., welche auf 
Antrag des Unterhaltungspflichtigen als solche 
staatlich vom Oberpräsidenten anerkannt und 
in das Kunststraßenverzeichnis eingetragen 
worden sind. Uber die Bedeutung dieses Ver¬ 
zeichnisses vgl. OB G. 26, 218; 35, 263; ferner 
38, 221. Das O#. hat ausgesprochen, daß 
unter K. (Chausseen), den Dammstraßen des 
Ad#R., diejenigen kunstmäßig ausgebauten 
Wege zu verstehen sind, auf welche die für 
Chausseen besonders ergangenen gesetzlichen 
und reglementarischen Bestimmungen für an¬ 
wendbar erklärt sind (OV. 24, 204). Das 
Vorhandensein eines zurchausseemäßigen Unter¬ 
haltung öffentlichrechtlich Verpflichteten ist 
nicht wesentlich (OV. 11, 218; 35, 243). Die 
K. sind besondere Verkehrsmittel auch in dem 
Sinne, daß bei der Umwandlung eines recht¬ 
lich anders gearteten öffentlichen Weges, z. 
einer Land- und Heerstraße in eine K., seine 
besonderen rechtlichen Eigenschaften für die 
Dauer der BZunststraßeneigenschaft erlöschen, 
daß insbesondere die bisherige Unterhaltungs¬ 
pflicht durch die Verpflichtung zur chaussee¬ 
mäßigen Unterhaltung absorbiert wird und 
daß der Weg nunmehr einer andern wege¬ 
polizeilichen Behandlung unterliegt (O#. 
35 S. 243, 246). Für die Prov. Posen ogl. 
insbesondere O. 39, 236. Entsprechend den
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erſchöpfenden Beſtimmungen darüber, welche 
Wege in den älteren Provinzen gemäß § 12 
des G. vom 20. Juni 1887 geſetzlich als K. zu 
gelten haben, beziehen ſich die für Hannover 
und Schleswig-Holſtein ergangenen gleich— 
artigen Sondergeſetze nur auf beſtimmte Arten 
von öffentlichen Wegen, und zwar das hann. 
Provinzialgeſetz vom 22. Febr. 1879 (GS. 19) 
auf die dortigen Chauſſeen und Landſtraßzen 
und dasjenige für Schleswig-Holſtein, mit 
Ausnahme des Kreiſes Herzogtum Lauenburg, 
vom 27. Juni 1890 (GS. 219) auf die in der 
Unterhaltung der Provinz befindlichen Haupt¬ 
und Aebenlandstraßen und die von den Kreisen 
unterhaltenen ausgebauten Mebenlandstraßen 
(O##. 39, 248). In Hessen=Aassau gelten 
als K. die vormaligen Staatsstraßen, die 
Provinzialdistrikts= und chaussierten Verbin¬ 
dungsstraßen, sowie die Landwege, in den 
Hohenzollernschen Landen die Landstraßen 
und im Herzogtum Lauenburg die Land¬ 
straßen (MBl. 1898, 160). Hinsichtlich der 
Wegebaulast gelten im übrigen, abgesehen 
von den im nachstehenden dargestellten Be¬ 
sonderheiten, dieselben Grundsätze wie für 
sonstige öffentliche Wege. Ebenso hinsichtlich 
der Jnanspruchnahme für den öffentlichen 
Verkehr (OVG. 21, 244). S. Wege (öffent¬ 
liche) V. 

b) Entstehung. Aus obigem ergibt sich, 
daß der kunstmäßige Ausbau allein zur Be¬ 
gründung der Kunststraßengemeinschaft im ge¬ 
setzlichen Sinne nicht genügt (O. 9, 250; 
35, 251). Dafür ist vielmehr allein die staat¬ 
liche Anerkennung entscheidend. Sie erfolgt 
entweder durch Unterstellung unter die V. vom¬ 
17. März 1839 oder in der Form der Ver¬ 
leihung der sog. fiskalischen Vorrechte 
oder durch ausdrückliche Anerkennung seitens 
des Oberpräsidenten und Aufnahme in das 
Kunststraßenverzeichnis. Ohne die staatliche 
Anerkennung handelt es sich auch bei voll¬ 
kommenstem Ausbau unter Beachtung aller 
technischen Mormativvorschriften nicht um eine 
K., sondern lediglich um einen kunststraßen¬ 
mäßig ausgebauten Weg anderer rechtlicher 
Art. Von den bestehenden K. unterlagen im 
Geltungsbereich der V. vom 17. Aärz 1839 
die Provinzialchausseen, soweit sie als frühere 
Staatschausseen auf Grund des Dotations¬ 
gesetzes auf die Provinzialverbände überge¬ 
gangen sind, als solche ohne weiteres den Vor¬ 
schriften der V. Die Entstehung aller anderen 
Arten von K. ist von einem besondern staat¬ 
lichen Anerkennungsakte abhängig, der vor 
dem Inkrafttreten des G. vom 20. Juni 1887 
in der doppelten Form der Verleihung einer 
Hebungsberechtigung oder der Unterstellung 
unter die zusätzlichen Bestimmungen usw. er¬ 
folgte. Unter der Herrschaft jenes Gesetzes ist 
als neue Form die Anerkennung durch den 
Oberpräsidenten verbunden mit der Katastrie¬ 
rung hinzugetreten. Ein besonderes Verfahren 
ist dafür nicht vorgeschrieben. Es genügt für 
den Oberpräsidenten die Uberzeugung, daß 
die Straße den Normativbestimmungen der 
Provinz entspricht. Die Verleihung der fiska¬ 
lischen Porrechte ist ein Recht der Krone. So¬ 
fern sie für eine neue Straße in Frage kommt,   

Kunststraßen. 

sind die Projekte zum Zwecke der Erwirkung 
dem Mdö. vorzulegen (Erl. vom 2. Vov. 
1878). Dasselbe gilt für die Erwirkung von 
Chausseegelderhebungsrechten. Der früher zum 
Aeubau von Chausseen stets erforderlichen 
Allerh. Genehmigung bedarf es nach der durch 
Erl. des Ministeriums für Handel und GEe¬ 
werbe und der öffentlichen Arbeiten vom 
2. Aov. 1878 mitgeteilten AOrder vom 25. Okt. 
1878 nicht mehr. Dagegen ist es bei dem Er¬ 
fordernis der durch die AOrder vom 24. Sept. 
1867 und vom 17. Juli 1874 vorgeschriebenen 
ministeriellen, vom MdöA. im Benehmen mit 
dem Kr M. zu erteilenden Genehmigung für 
Chausseeneubauten, die in Festungsrayons ein¬ 
münden, schiffbare Gewässer mittels Brücken 
überschreiten und in GErenzkreisen gegen das 
Ausland erbaut werden sollen, verblieben 
(Erl. vom 13. Juli 1882 — M I. 224). Die 
Erklärung der den Bau unternehmenden Ror¬ 
poration, daß sie sich den Bestimmungen des 
B#Beschl. vom 25. Juni 1869 unterwerfe, 
die nach dem Erl. vom 1. Aug. 1886 
die Voraussetzung für die Erteilung des 
Hebungsrechts und der sonstigen (og. fiska¬ 
lischen Vorrechte bildete, wird mit Rüchsicht 
auf das Telegraphenwegegesetz vom 18. Dez. 
1899 (Rl. 705) nicht mehr verlangt (Erl. 
vom 4. Sept. 1900). 

III. Deklassierung, Verlegung und 
Einziehung. Eine K. kann ihrer Bechts¬ 
eigenschaft als solcher nur in derselben Weise 
entkleidet werden, in der sie ihr beigelegt 
wurde. Also entweder durch eine Erklärung 
der Landespolizeibehörde, die ausspricht, daß 
von einem bestimmten Zeitpunkte ab die V. 
vom 17. Aärz 1839 auf den Weg nicht mehr 
Anwendung findet. Oder durch Aufhebung 
des Heberechts in derselben Form, in der es 
verliehen wurde, jedoch mit der Aahgabe, daß 
für Aktienchausseen im Falle des Konkurses 
der Aktiengesellschaft, der durch AKabO. ein 
Heberecht verliehen war, das Heberecht als 
erloschen gilt und damit die Landespolizei¬ 
behörde zur Deklassierung zuständig ist, ohne 
daß es eines besonderen Ausspruchs des 
Landesherrn oder des Oberpräsidenten bedarf 
(OVS#. 38, 217). Oder schließlich durch Ent¬ 
Uebung der Anerkennung als K. seitens des 

berpräsidenten und Löschung im Kunststraßen¬ 
verzeichnis (OVG. 24 S. 209, 210; 26, 214; 
35, 263; 38, 221). Durch die Deklassierung 
tritt der Weg in diejenigen rechtlichen Be¬ 
ziebungen zurück, in welchen er sich vor seiner 
mwandlung in eine K. befand. Insbesondere 

untersteht der Weg wieder der ordentlichen 
Wegepolizei und die Wegebaulast fällt wieder 
demjenigen zu, welchem sie vorher oblag 
(OV. 35, 243; 38, 221). Ist die Chaussee 
nicht durch Umwandlung eines öffentlichen 
Weges, sondern durch Aeubau entstanden, so 
ist, falls ein öffentliches Verkehrsbedürfnis 
die Beibehaltung der deklassierten Streche 
erfordert, die Wegebaulast neu zu ordnen 
(OV. 9, 248), andernfalls ist die Chaussee 
gemäß § 57 ZG. einzuziehen. Die Dehlassie¬ 
rung bildet also der Regel nach die Voraus¬ 
setzung der Einziehung. 

In Hannover bedarf es zur Deklassierung
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einzelner Strechen von Landeschausseen, da 
als solche nur die durch öffentliche Bek. des 
MId J. dazu erklärten Straßen zu betrachten 
sind, einer entsprechenden Erklärung der 
Landespolizeibehörde (O. 34, 264; 37, 275). 
Uber die Deklassierung von Landstraßen 
beschließt der Kreistag unter Zustimmung des 
Provinzialausschusses und Bestätigung des 
Oberpräsidenten (G. vom 28. Juli 1851 — 
HannGS. I, 141 ff. — in der Fassung des G. 
vom 24. Mai 1894 — GS. 82 — F 14). 

In Schleswigs=Holstein schließlich steht 
die Befugnis zur Dehklassierung von K. nur 
dem Provinziallandtage unter Genehmigung 
der Peisortmintleer zu (G. vom 26. Febr. 1879 
— ES. 94 — 58 1—3; OW. 36, 294). 

Die VBerlegung einer K. setzt voraus, daß 
die Anlegung und Unterhaltung des Ersatz¬ 
ſtücks anderweit freiwillig übernommen ist, 
und daß die Deklassierung der verlegten 
Strecke stattgefunden hat. Nur wenn eine K. 
nicht von der Wegepolizei, sondern von einer 
anderen Behörde verlegt wird, z. B. von der 
Landespolizei anläßlich des Baues von Eisen¬ 
bahnen, Brücken usw. (OV. 36, 295; 35, 284), 
ist dies nicht der Fall. In den neueren Pro¬ 
vinzen gelten für die Verlegung und Ein¬ 
ziehung von Chausseen zum Teil dieselben be¬ 
sonderen Vorschriften wie für die Anlegung 
öffentlicher Wege. S. Wege (öffentliche) unter 
II u. III, ferner Anlegung, Verlegung und 
Einziehung von öffentlichen Wegen. 

IV. Schutzvorschriften. Sie bezwecken 
die Verhütung einer übermäßigen Abnutzung, 
sowie der Beschädigung der Fahrbahn der K. 
durch das Verbot gewisser Benutzungsarten 
oder durch Einführung bestimmter Normen 
für den gemeinen Gebrauch. Dahin gehört 
für die älteren Landesteile die V. über den 
Verkehr auf den K. vom 17. Närz 1839 (GS. 
80) §§ 9—12, die zusätzlichen Borschriften zum 
Tarif zur Erhebung des Chausseegeldes für eine 
Meile von 2000 preuß. Ruten vom 29. Febr. 
1840 (GS. 94) Teil II Ziff. 9, 10, 12 u. 15 
und insbesondere das G., betr. die Abände¬ 
rung der V. vom 17. März 1839, betr. den 
Verkehr auf k., und der KabO. vom 12. April 
1840 ufsw. vom 20. Juni 1887 (GS. 301). Sie 
regeln namentlich die Beschaffenheit der Räder 
und Hufeisen, treffen Vorkehrung gegen ge¬ 
wisse besonders schädliche Benutzungsarten und 
ordnen die höchsten Ladungsgewichte und 
im Zusammenhange damit die Breite der 
Radfelgen. Ferner gehören hierher die Vor¬ 

chheiften über Einführung einer gleichen 
ſt Obſtmoſt und Obſtwein, von Gummi oder agenſpur, z. B. in preußen V. vom 

21. Juli 1827, in der Mark und in Pommern 
V. vom 14. März 1805, vom 23. Aug. 1829, 
vom 12. Mai 1835 und vom 30. Okt. 1831, in 
Schlesien V. vom 7. April 1838, in Sachsen 
V. vom 10. Juli 1830, in Westfalen V. vom 
23. Juli 1829 und in Hannover G. vom 
19. Aug. 1836 (Hann GS. 126), sowie zahlreiche 
weitere Verordnungen wegepolizeilicher Natur, 
welche für die Benutzung der Chausseen auf den 
Schutz des Straßenkörpers und der Zubehörun¬ 
gen der Straße abzielende Vorschriften treffen. 
Vgl. Germershausen, Wegerecht, 2. Aufl., Bd. 1 
S. 70, 386 (s. auch Breite der Wagenladun¬ 

Chausseebauten, 

rechts nicht enthalten. 
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gen, Baupolizeih. Die Kontrolle der Schutz¬ 
vorschriften auf K. steht auch dem ortspolizei¬ 
lichen Exekutivbeamten zu mit dem Recht, im 
Interesse der Strafverfolgung das Fuhrwerk 
nach dem nächsten Ort behufs Feststellung des 
Tatbestandes zu bringen. Sonstige Zwangs¬ 
befugnisse haben sie nur kraft besonderen Auf¬ 
trags der Chausseepolizeibehörde (O##.42, 430). 
Chausseepolizeiübertretungen werden, 
soweit nicht eine Bestrafung auf Grund rechts¬ 
kräftiger polizeilicher Strafverfügung gemäß 
dem G. vom 23. April 1883 (GS. 65) er¬ 
folgt, durch die Gerichte geahndet. Vgl. auch 

hausseeunterhal¬ 
kung. Chausseeverwaltung und Auf¬ 
icht. 

unstverlagsrecht. 1. K. an Werken der 
bildenden Künste. Das Becht des Urhebers 
eines Werkes der bildenden Rünste, dasselbe 
ganz oder teilweise nachzubilden, kann be¬ 
schränkt — z. B. räumlich oder zeitlich — 
oder unbeschränkt durch Vertrag oder durch 
Verfügung von Todes wegen auf andere 
übertragen werden (G. vom 9. Jan. 1876 — 
REBl. 4 — § 2; der Verleger tritt an die 
Stelle des Urhebers — RSt. 14, 217). In 
der Ubertragung des Eigentums an einem 
Werke ist die Ubertragung des Aachbildungs¬ 

Bei Porträts und 
Porträtbüsten geht das BRecht auf den Be¬ 
steller über; er hat das Recht der Nachbildung 
([l. auch REt. 2, 246). Der Eigentümer ist 
nicht verpflichtet, das Werk zum Zweck der 
Veranstaltung von Nachbildungen an den Ur¬ 
heber herauszugeben (§ 8 a. a. O.). 

2. K. an Werken der Tonkunst f. Ton¬ 
kunst und Verlagsrecht. 

Kunstwein. Das Weingesetz vom 24. Mai 
1901 (R#l. 175) kennt den Begriff des K. nicht, 
verbietet vielmehr einzelne Behandlungen des 
Weines und Zusätze des Weines, wodurch 8. 
erzielt wird. Dahin wird gerechnet die Ver¬ 
wendung eines Aufgusses von Zuckerwasser 
oder Wasser auf Trauben, Traubenmeische 
oder ganz oder teilweise entmostete Trauben 
(Tresterwein, Petiosierung) oder eines Auf¬ 
gusses von Zuckerwasser auf Hefen (Hefenwein) 
oder unter Verwendung von getrochneten 
Früchten (auch in Auszügen oder Abkochungen) 
oder eingedichten Moststoffen, unter Verwen¬ 
dung von anderen Süßstoffen als technisch 
reinem Rohr=, Rüben= oder Invertzucker oder 
technisch reinem Stärkezucher, von Säuren, 
säurehaltigen Stoffen, von Bougquetstoffen, 
künstlichen Moststoffen oder Essenzen, von 

anderen Stoffen, durch welche der Extrakt¬ 
ehalt erhöht wird. Aur die gewerbsmäßige 

Leistelung, d. i. die Herstellung innerhalb 
der Grenzen eines Gewerbebetriebes und zu 
gewerblichen Zwecken (RSt. 36, 427), von 

Hiſt verboten; dagegen darf nicht gewerbs¬ 
mäßig hergestellter K. weder verkauft noch feil¬ 
gehalten werden (§8 3, 13 a. a. O.). Die De¬ 
klaration schützt nicht vor Bestrafung (Rt. 
37, 76). Nicht verboten ist die Herstellung 
solcher Getränke, welche unter Verwendung 
von getrochneten Früchten oder eingedichten 
Moststoffen hergestellt werden und als Dessert¬
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weine (Süd=, Süßweine) ausländischen Ur¬ 
sprungs in den Verkehr kommen. Betriebe, 
in denen eine solche Verwendung stattfinden 
soll, sind von dem Inhaber vor dem Beginne des 
Geschäftsbetriebs dem Regierungspräsidenten 
nach Erl. vom 23. Jan. 1902 (HMl. 65) anzu¬ 
zeigen. Ferner ist der Zusatz wässeriger Zucker¬ 
lösung zur vollen (s. Rö t. 37, 221) Rotwein¬ 
traubenmaische zulässig (Gallisieren), wenn der 
Zusatz nur erfolgt, um den Wein zu verbessern, 
ohne seine Menge erheblich zu vermehren und 
ohne den gezuckerten Wein seiner Beschaffen¬ 
heit und seiner Zusammensetzung nach unter 
den Durchschnitt der ungezuckerten Weine des 
Weinbaugebiets, dem der Wein nach seiner 
Benennung entsprechen soll, herabzusetzen. 
Licht verboten ist die Herstellung von Obfst¬ 
wein, Beerenwein und anderen Getränken, 
die nach Aussehen und Geschmackh eine Ver¬ 
wechslung mit Traubenwein ausschließen 
(Re# St. 37, 76). Endlich werden als K. nicht 
angesehen Getränke, die unter Verwendung 
aromatischer oder arzneilicher Stoffe hergestellt 
sind und als landesübliche Gewürzgetränke 
oder als Arzneimittel unter den hierfür ge¬ 
bräuchlichen Bezeichnungen (Wermutwein, 
Maiwein, Pepsinwein, Chinawein usw.) in 
den Verkehr kommen. Das Verbot des Auf¬ 
usses von Zuckerwasser oder Wasser auf 

rauben, Traubenmaische oder ganz oder teil¬ 
weise entmostete Trauben, auf Hefen, sowie 
der Verwendung von getrochneten Früchten, 
eingedichten Mosten oder anderen Süßstoffen 
als Zucker gilt auch für die Herstellung von 
Schaumwein (8 5 a. a. O.), d. h. Schaumwein 
darf aus Trester=, Hefen= oder übermäßig ge¬ 
zuckerten Weinen oder aus Weinen, bei deren 
Herstellung getrochnete Früchte oder eingedickte 
Moststoffe verwendet sind, nicht hergestellt 
werden (RESt. 37, 286). 

Kunstwollefabriken sind Anlagen, die tie¬ 
rische (animalische) Wolle unter Ausscheidung 
der Pflanzen=(vegetabilische) Wolle aus Lumpen 
gewinnen. Nicht dazu gehören Fabriken, die 
rein wollene Garnabfälle und Gewebeabschnitte 
(Flanell= und Tuchreste) verarbeiten (OME. 
vom 12. März 1891). Sie sind genehmigungs¬ 
pflichtige Anlagen (Gew O. 8 16; RKBek. vom 
12. Juli 1882 — REBl. 123). Die Shme 
gung erteilt nach 3G. 8 109 der Kr A. (St A.), in 
den zu einem Landkreise gehörigen Städten 
über 10 000 Einw. der Magistrat. S. auch 
Techn. Anl. Ziff. 33; AusfAnw. z. GewO. vom 
1. Mai 1904 (HMl. 123) Ziff. 16. 
Kupfermünzen. Als K. werden nach Art. 3 

des Alünzgesetzes vom 9. Juli 1873 (Ro#l. 233) 
Zweipfennigstücke (2/100 M.) und Einpfennig¬ 
stücke (I/100 M.) ausgeprägt. Sie gehören zu 
den Scheidemünzen (s. d.) und enthalten 
95 Teile RKupfer, 4 Teile Zinn und 1 Teil Zink. 
Das Gewicht des Zweipfennigstücks beträgt 
durchschnittlich ½/1505, das des Einpfennigstücks 
durchschnittlich ½250 Pfund, der Durchmesser 
jenes 20, der dieses 17½2 mm. Die Prägung 
zeigt bei beiden auf dem Avers Reichsadler 
und darunter an beiden Seiten des Schwanzes 
das Münzzeichen, auf dem Revers die Wert¬ 
angabe, die Umschrift „Deutsches Reich" und 
Jahreszahl. Auf beiden Seiten befindet sich   
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innerhalb des Randftäbchens, d. i. des er¬ 
höhten Randes, eine Fadeneinfassung. Die 

.ſind in glattem Ringe geprägt, so daß der 
Rand eine glatte Fläche zeigt (St MBek. vom 
5. Febr. 1874 — Mh#. 34). 

uppelei. I. Sie gehört zu den Verbrechen 
und Vergehen gegen die Sittlichkeit (s. Sitt¬ 
lichkeitsverbrechen) und liegt vor, wenn 
jemand gewohnheitsmäßig, d. i. indem er durch 
wiederholtes gleichartiges Handeln seine Ge¬ 
neigtheit zum Kuppeln erkennen läßt, oder 
aus Eigennutz, d. i. einem nur auf den eigenen 
Autzen gerichteten Streben, welches, wenn auch 
ohne besonderen pekuniären Gewinn, dem Ge¬ 
bote der Moral zuwider, nicht die gebührende 
Rüchsicht auf die Interessen anderer nimmt 
(RoöSt. 9, 129; 14, 174; 16, 56), durch seine 
Vermittlung oder durch Gewährung oder Ver¬ 
schaffung von Gelegenheit der Unzucht, d. i. 
jedem der Zucht und Sitte widerstreitenden, auf 
Erregung oder Befriedigung des Geschlechts¬ 
triebs abzielenden Treiben — Beischlafsvoll¬ 
ziehung oder Verübung unzüchtiger Hand¬ 
lungen ist nicht erforderlich —, Vorschub leistet. 
Der Tatbestand der K. ist bereits in dem eigen¬ 
nützigen (z. B. behufs Erzielung eines höheren 
Mietzinses) oder gewohnheitsmäßigen wissent¬ 
lichen Vermieten von Wohnungen an Prosti¬ 
tuierte zu finden, wenn in den Wohnungen 
tatsächlich Unzucht getrieben und dieses Treiben 
wissentlich geduldet wird (Röt. 25, 142; 
frühere Entscheidungen gingen in dieser Be¬ 
ziehung noch weiter). Die K. wird mit Ge¬ 
fängnis nicht unter einem Monat, woneben 
auf Geldstrafe, Verlust der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht er¬ 
kannt werden hann, bei mildernden Umständen 
mit Gefängnis bis zu einem Tage herunter 
bestraft (Ste5 B. § 180 in der Fassung des G., 
betr. Anderungen und Ergänzungen des SteB., 
vom 25. Juni 1900 — RGBl. 301). Sie iſt, 
selbst wenn sie weder gewohnheitsmäßig noch 
aus Eigennutz getrieben wird, mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren und mit Verlust der bürger¬ 
lichen Ehrenrechte, woneben auf Geldstrafe und 
Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt wer¬ 
den Rkann, zu bestrafen, wenn 1. um der Un¬ 
zucht Vorschub zu leisten, hinterlistige Kunst¬ 
griffe (ogl. hierüber R#St. 23, 69) angewendet 
werden oder 2. der Schuldige zu der verkup¬ 
pelten Person in dem Verhältnis des Ehemanns 
zur Ehefrau, von Eltern — auch uneheliche 

lutter und Stiefeltern, dagegen nicht Schwie¬ 
gereltern (Re# t. 36, 184) — zu Kindern, von 

ormündern zu Pflegebefohlenen, von Geist¬ 
lichen, Lehrern oder Erziehern zu den von ihnen 
zu unterrichtenden oder zu erziehenden Personen 
steht. Im Falle zu 2 sind mildernde Umstände 
zulässig; es tritt dann Gefängnisstrafe ein, 
neben welcher auch auf Geldstrafe erkannt 
werden kann (St#. § 181). In allen diesen 
Fällen — in dem des § 181 Ziff. 2 seit dem 
G. vom 25. Juni 1900 — ist die K. voll¬ 
endet, sobald für die Verübung der Unzucht 
günstigere Bedingungen geschaffen sind; die 
Unzuchtshandlung braucht nicht begangen 
worden zu sein. Für Schank= und Gastwirte 
folgt die rechtliche Pflicht, ein unzüchtiges 
Treiben zwischen ihren Kellnerinnen und den 
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Gästen nicht zu dulden, auch aus den §§ 33, 
53 Abs. 2 GewdO. 

II. Der K. verwandt ist das im § 181 a St¬ 
GB., der durch das G. vom 25. Juni 1900 
eingefügt ist, mit Gefängnis nicht unter einem 
Monat, unter gewissen Umständen nicht unter 
einem Jahre — woneben auf Verlust der bür¬ 
gerlichen Ehrenrechte, Zulässigkeit von Polizei¬ 
aufsicht und Uberweisung an die Landespolizei¬ 
behörde mit den im § 362 Absf. 3 u. 4 StE. 
vorgesehenen Folgen erkannt werden kann — 
bedrohte Vergehen der Zuhälterei. Dieses 
Vergehens macht sich eine männliche Person 
schuldig, welche von einer Frauensperson, die 
gewerbsmäßig Unzucht treibt, unter Ausbeu¬ 
tung ihres unsittlichen Erwerbes ganz oder 
teilweise den Lebensunterhalt — hierunter ist 
die Gesamtheit der Aufwendungen zu ver¬ 
stehen, die im allgemeinen von einer männ¬ 
lichen Person zur Bestreitung ihrer gewöhn¬ 
lichen Lebensbedürfnisse gemacht werden (R¬ 
St. 35, 92) — bezieht, oder welche einer solchen 
Frauensperson gewohnheitsmäßig oder aus 
Eigennutz in bezug auf die Ausübung des un¬ 
züchtigen Gewerbes Schutz gewährt oder sonst 
förderlich ist. Es genügt die bewußte Aus¬ 
nutzung der Prostituierten als einer Erwerbs¬ 
quelle für den Lebensunterhalt (Ro St. 34, 212); 
Notlage, Leichtsinn oder Unerfahrenheit der 
Prostttuterten ist nicht Voraussetzung. Das 

uhälterverhältnis braucht nicht auf eine ge¬ 
wisse Dauer berechnet zu sein, es Kann jemand 
auf ganz kurze Zeit oder nur vorübergehend 
zum Zuhälter werden. 

III. Ferner steht mit der K. in engem Zu¬ 
sammenhange der Mädchenhandel, der in 
dem 8§8 48 des G. über das Auswanderungs¬ 
wesen vom 9. Juni 1897 (REöl. 463) mit 
Strafe bedroht ist, und dessen sich schuldig 
macht, wer eine Frauensperson zu dem Zwecke, 
sie der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen, 
unter arglistiger Verschweigung dieses Zweckes 
zur Auswanderung verleitet (Abs. 1), sowie 
derjenige, welcher mit Kenntnis des vom Täter 
in solcher Weise verfolgten Zweckes die Aus¬ 
wanderung der Frauensperson vorsätzlich be¬ 
fördert (Abs. 2). Die Strafe ist Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren; daneben ist der Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen, auch 
kann zugleich auf Geldstrafe von 150—6000 M. 
sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht er¬ 
kannt werden. Im Falle des Abs. 2 sind 
mildernde Umstände zulässig, bei denen Ge¬ 

fängnisstrafe nicht unter drei Mlonaten ein¬ 
tritt, neben welcher auf Geldstrafe von 150 bis 
6000 M. erkannt werden kann. S. Mäd¬ 
chenhandel. » 

Kuratgeiſtliche ſind die mit der Seelſorge 
betrauten Geiſtlichen. Ihr Amt iſt ein „geiſt— 
liches“ im Sinne des G. über die Vorbildung 
und Anstellung der Geistlichen vom 11. Mai 
1873. S. Amt (geistliches, Rirchliches), 
Geistliche (Anstellung, Vorbildung). 

Kuratorien bei Gymnasien und höheren 
Unterrichtsanstalten. Während bei allen 
staatlichen Anstalten der Direktor dem Pro¬ 
vinzialschulkollegium unmittelbar unterstellt 
ist, besteht bei den nichtstaatlichen vielfach eine 
Mittelinstanz, ein Kuratorium (Scholarchat, 

v. Bitter, Handwörterbuch der preubßischen Verwaltung. 
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Ephorat uff.), zusammengesetzt aus Mitglie¬ 
dern des Patronats, der städtischen Behörde, 
der Ortsgeistlichteit, in seinem Wirkungs¬ 
kreise wesentlich beschränkt auf die Verwaltung 
der äußeren Angelegenheiten und auf die 
Lehrerwahl. Die einzelnen Mitglieder be¬ 
dürfen der Bestätigung durch die Ausfsichts¬ 
behörde (U.SBBl. 1896, 578), haben zein selb¬ 
ständiges Recht, in den Schulen zu erscheinen 
(Ml. 1840, 50). Sie sind im übrigen inner¬ 
halb ihrer Zuständigkeit die nächste Aufsichts¬ 
behörde für den Direktor. Uber die gemischten 
Patronate und die Kompatronatskommissare s. 
Höhere Unterrichtsanstalten. — Ander¬ 
wärts werden die Geschäfte der K. von den 
Magistraten wahrgenommen oder auch von den 
städtischen Schuldeputationen nach Maßgabe 
der Instr. vom 20. Juni 1811 § 10 (s. Schul¬ 
deputationen). — Wegen der K. bei Uni¬ 
versitäten, technischen Hochschulen, 
Akademien s. die betreffenden Artikel. 

Kur= und Verpflegungskosten bei der 
Armenpflege s. Armenpflege l und 
Dienstort II. 

Kurpfuscherei. Die Ausübung der Heil¬ 
kunde auch durch nicht ärztlich approbierte 
Personen ist nach § 29 GewO. freigegeben 
und daher auch gewerbsmäßig jedermann ge¬ 
stattet, sofern er sich nicht des Titels „Arzt", 
„Wundarzt“, Augenarzt"“, „Geburtshelfer“, 
„Zahnarzt“" oder eines gleichbedeutenden Titels 
dabei bedient. Eine wichtige Beschränkung der 
damit freigegebenen K. bietet aber schon die 
Gem O. durch die weitere Bestimmung im § 29, 
daß nur approbierte Arzte seitens des Staates 
oder einer Gemeinde als solche anerkannt 
und mit amtlichen Funktionen betraut werden 
dürfen, ferner in dem Verbot der Ausübung 
der Heiltunde im Umherziehen durch nicht 
approbierte Heilpersonen (Gew. § 56 a Ziff. 1). 
Im übrigen unterliegen die Kurpfuscher nur 
den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 
*7# den auf der Grundlage der bestehenden 

esetze erlassenen Polizeiverordnungen. Ge¬ 
fährdung von Leben und Gesundbheit durch 
Kurpfuscher ist im Einzelfalle eventuell nach 
§§ 222 u. 230 St GB. strafbar; dabei findet 
auf den gewerbsmäßigen Kurpfuscher die 
Strafschärfung des § 222 Abs. 2 a. a. O. (beson¬ 
dere Verpflichtung zur Aufmerksamkeit durch 
Beruf und Gewerbe) Anwendung. Im Wege 
der Polizeiverordnungen ist eine Beschränkung 
der K. hinsichtlich der Anwendung und öffent¬ 
lichen Anpreisung von Geheimmitteln erfolgt 
durch Provinzialordnungen nach Maßgabe 
des Erl. vom 8. Juli 1903 (MMIBl. 286; ſ. 
unter Geheimmittel). Ferner sind auf 
Grund des Erl. vom 28. Juni 1902 (MM.Bl. 
241) Regierungspolizeiverordnungen erlassen, 
welche die nicht approbierten Heilpersonen 
verpflichten, vor Beginn ihres Gewerbebe¬ 
triebes dem für ihren Wohnort zuständigen 
Kreisarzt von ihrem beabsichtigten Gewerbe¬ 
betriebe und von etwaigem Wohnungswechsel 
Anzeige zu erstatten, welche ferner öffentliche 
Anzeigen solcher Personen verbieten, sofern 
sie über Vorbildung, Befähigung oder Erfolge 
derselben zu täuschen geeignet sind oder prah¬ 
lerische Versprechungen enthalten, und welche 
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endlich die öffentliche Ankündigung von 
Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden, Heil¬ 
mitteln verbieten, wenn denselben besondere, 
über ihren wahren Wert hinausgehende Wir¬ 
kungen beigelegt werden oder das Publikum 
durch die Art der Anpreisung irregeführt oder 
belästigt wird, oder wenn die Gegenstände, 
Vorrichtungen, Methoden oder Heilmittel ihrer 
Beschaffenheit nach geeignet sind, Gesundheits¬ 
beschädigungen hervorzurufen. Wegen der 
Meldepflicht s. auch Erl. vom 31. Dez. 1902 
(M MIl. 1903, 23). Die örtliche Aufsicht über 
die K. ist durch § 46 der Dienstanw. für die 
Kreisärzte vom 23. Alärz 1901 (MM. Bl. 2) 
den Kreisärzten besonders zur Pflicht gemacht. 
Vgl. auch wegen Anwendung des G. über 
den unlauteren Wettbewerb vom 27. Mai 1896 
(RGBl. 145) auf die K. auf Antrag eines 
Arztes oder einer Arztekammer Erl. vom 
21. Dez. 1901 (M MIBl. 1902, 6). 

Kürschnerei s. Tierhaare (Zubereitungs¬ 
anstalten für T.), Sonntagsruhe im 
Gewerbebetrieb TV. 

Kurse (wissenschaftliche) an Universitäten, 
landwirtschaftlichen Hochschulen, deren Besuch 
den höheren Verwaltungsbeamten behufs ihrer 
Fortbildung zugänglich gemacht war (s. Erl. 
vom 9. Sept. 1902 — MB1l. 167), haben neuer¬ 

dings durch die Veranstaltungen der Vereini¬ 
gung für staatswissenschaftliche Fortbildung 

in Berlin, welche auch auf den Besuch von 

höheren Verwaltungsbeamten berechnet sind, 

sowie die an anderen Orten getroffenen ähn¬ 
lichen Einrichtungen, ihre Bedeutung verloren. 
Wegen der K. für die Beamten der indirekten 
Steuerverwaltung s. Lehranstalten für 
Zoll= und Steuerwesen. 

Kursmahkler s. Handelsmakler. 
Kurtaxen sind solche Vergütungen für die 

Herstellung und Unterhaltung der in Bade¬ 
orten, klimatischen und sonstigen Kurorten 
zu Kurzwecken getroffenen Veranstaltungen, 
welche ohne Büchsicht auf die tatsächliche Be¬ 
nutzung dieser Veranstaltungen schon wegen 
der Möglichkeit ihrer Benutzung erhoben wer¬ 
den können. Sofern sie von Gemeinden auf 
Grund eines bei Stadtgemeinden vom Bez., 
bei Landgemeinden vom kKr A. genehmigten Ta¬ 
rifs erhoben werden, unterliegen sie der Bei¬ 

treibung im Verwaltungszwangsverfahren und 
sind öffentlichrechtliche Einnahmen, die sich aber 
von den Gebühren dadurch unterscheiden, daß 
sie nicht die tatsächliche Benutzung der Ver¬ 
anstaltung voraussetzen. Doch weist die Stel¬ 
lung des sie regelnden § 12 KAE. in dem Ab¬ 
schnitt „Hebühren und Beiträge“ darauf hin, 
daß das &A. die K. als Gebühren oder Bei¬ 
träge ansieht; in der Kommission des Abgp. 

(Drucks. Nr. 128 der Session 1892/93 S. 17) 
wurden sie als uneigentliche Gebühren bezeich¬ 
net. Ihre nicht unbestrittene Aatur öffentlich¬ 
rechtlicher Abgaben wird vom O#. (OVG. 
34, 196) bejaht; aber, da sie weder Gebühren 
noch Steuer seien, wird die Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichte für Streitigkeiten über 
die Pflicht zur Entrichtung von K. verneint, 
so daß die ordentlichen Gerichte zuständig sein 
würden. Dem steht indes die Streitigkeiten 
Über die Heranziehung zu allen Arten von 

  

  

Kürschnerei — Küstengewässer. 

„Gemeindelasten“ dem Einspruchs= und Ver¬ 
waltungsstreitverfahren unterwerfende, daher 
weiter als § 69 KA. gehende, durch diesen 
nicht aufgehobene Bestimmung in 88 18, 34 
ZS. entgegen. Verneint man die Gebühren¬ 
natur der K., bejaht aber die Anwendung 
dieser Vorschriften des 3G., so würde die Ein¬ 
spruchsfrist nach § 18 des G. vom 18. Juni 
1840 über die Verjährungsfristen (GS. 140) 
drei Monate betragen, zählt man die K. 
aber zu den Gebühren, zwei Wochen. Da¬ 
egen finden die Bestimmungen im 8§ 87 
A¬. auf 8K. zweifellos keine Anwendung, 

da dort hinter „Gebühren und Beiträgen“ 
nur die §8 4—11 KV#. zitiert sind. Nach¬ 
forderungen von K. sind also ausgeschlossen, 
während zur Hebung gestellte K. als „Ge¬ 
meindeabgaben" nach 88 K2W. in vier 
Jahren verjähren. Vgl. Aöll, K& AEG., 5. Aufl., 
Anm. 4 zu § 12, Anm. 6 zu § 69, Anm. 6 zu 

87 und Anm. 3 zu § 88; Schön, BRecht der 
ommunalverbände S. 256. 
Küfstenbezirksämter s. Seezeichenwesen. 
Küstenfahrt ist die Fahrt zwischen allen 

Plätzen der Festland= und Inselküste von 
Antwerpen bis Windau mit Einschluß der 
Insel Helgoland, jedoch ausschließlich der 
Streche nördlich vom Aggerkanal und Fre¬ 
derikshavn, sowie der Umfahrt um Stkagen, 
an der Küste der im Kattegatt und südlicher 
gelegenen dänischen Inseln einschließlich der 
Insel Bornholm, an der schwedischen Küste 
von Gothenburg bis Kalmar mit Einschluß 
der Insel Oland, soweit diese Fahrt die Gren¬ 
zen des Nahverkehrs (s. Mahfahrt) über¬ 
schreitet (R## Bek., betr. die Besetzung der Kauf¬ 
fahrteischiffe mit Kapitänen und Schiffsoffi¬ 
ieren, vom 16. Juni 1903 — REGBl. 247 — 
1b). Der Begriff ist wichtig für den Um¬ 

fang der Befugnisse der Seeschiffer und See¬ 
steuerleute. S. auch Küstenfrachtfahrt. 

Küftenfischerei s. Fischerei J. 
Küsftenfrachtfahrt ist das Laden von Gütern 

in einem deutschen Seehafen und die Beförde¬ 
rung nach einem anderen deutschen Seehafen, 
um sie daselbst auszuladen. Das BRecht zur 
K. steht nach G. vom 22. Mai 1881 (REl. 97) 
nur deutschen und solchen ausländischen Schif¬ 
fen zu, denen das Recht durch Staatsvertrag 
oder durch kais. V. mit Zustimmung des Bl. 
eingeräumt worden ist. In den meiſten HdlVt. 
ist eine entsprechende Bestimmung enthalten. 
Durch Verordnung ist das Recht den Schiffen 
von Belgien, Brasilien, Dänemark, Großbri¬= 
tannien, Italien, Aiederlande, Schweden und 
Aorwegen eingeräumt (Allerh V. vom 29. Dez. 
1881 — R##l. 275 — und vom 1. Juni 1886 
— Röl. 179). Unbefugte Ausübung der K. 
wird mit Geldstrafe bis zu 3000 Ml. bestraft, 
auch kann auf Einziehung des Schiffes und 
der Ladung erkannt werden (8 3 a. a. O.). 

Küsftengewässer sind diejenigen Teile des 
Meeres, die innerhalb einer von der nächsten 
Küste (Insel) bei tiefstem Wasserstande ge¬ 
messenen Entfernung von drei Seemeilen lie¬ 
gen, und Meerbusen mit einer Offnung nach 
See bis zehn Seemeilen einschließlich. Sie 
stehen unter der Territorialhoheit desjenigen 
Staates, welchem die Küste zugehört. Das



Küſter — Kyffhäuſerbund. 

Wattenmeer gehört nicht zu den K., ſondern 
iſt Staatsgebiet. S. Seezeichenweſen, 
Schiffahrtshindernisse, Strandungs¬ 
ordnung, Wattenmeer, sowie Fischerei I. 

Küfster s. Kirchenbeamte. 
Küsterhäuser s. Schul= und Rüsterhäuser. 
Kuxe sind Anteile der Gewerken im gewerk¬ 

schaftlichen Bergwerkseigentum (s. d.). Ur¬ 
sprünglich betrug die Zahl der K., der Ein¬ 
teilung des bergmännischen Arbeitstages in 
vier Schichten entsprechend, vier. Im Laufe 
der Zeit fand eine weitere Unterteilung der 
im Eigentum mehrerer befindlichen Berg¬ 
werke statt und war lange Zeit die Teilung 
in zweiunddreißig Stämme üblich. Aach AL##s. 
II, 16 § 133 wird jedes entliehene Bergwerks¬ 
eigentum in 128 K. geteilt. Nach § 134 a. a. O. 
kamen dazu sechs Freikuxe, und zwar zwei 
für den Grundeigentümer als Erbkuxe, zwei 
für die Kirche und Schule, in deren Bezirk 
das Bergwerk liegt, und zwei für die Knapp¬ 
schafts=- und Armenkasse; die beiden letzteren 
sind durch G. vom 10. April 1854 (G. 139) 
§ 9 aufgehoben. Dieses Teilungsverhältnis 
gilt noch für die Gewerkschaften (s. Gewerk¬ 
schaft, im Gebiete des Bergrechts, ID 
älteren Rechts (Berggesetz § 228), während bei 
densenigen neueren Rechts die Zahl der R. 100 
beträgt, die durch Statut auf 1000 erhöht wer¬ 
den kann (§ 101 a. a. O.). Die K. älteren 
Rechts sind teilbar, doch kann nach § 228 
a. a. O. nur noch eine Teilung in Zehnteile 
stattfinden. Die K. neueren Rechts sind un¬ 
teilbar (§ 101 Abs. 3 a. a. O.), sie gehören zum 
beweglichen Vermögen (§ 101 Abs. 3 a. a. O. in 
der Fassung des AG. z. BEB. vom 20. Sept. 
1899 — GS. 177 — Art. 37), für jene gelten 
die sich auf Grundstüche beziehenden Vor¬ 
schriften des BG#B., soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, insbesondere finden auf sie die 

für den Erwerb des Eigentumes und die An¬ 
sprüche aus dem Eigentum an Grundstücken 
geltenden Vorschriften entsprechende Anwen¬ 
dung (8 231 a. a. O. in der Fassung des A. 
z. BGB. Art. 37). TUber die Einrichtung der 
Grundbücher für Bergwerke mit unbeweg¬ 
lichen K. s. Vf. vom 20. Nov. 1899 8§ 25 
Ml. 349). Zur Ubertragung der K. neueren 
echtes ist schriftliche Form erforderlich, die 

—. " 4.———. —— 
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Verpfändung erfolgt durch Ubergabe des Kux¬ 
scheins auf Grund schriftlichen Vertrages und 
die Zwangsvollstrechung nach Vorschrift der 
ZPO. 88 828 ff. Die Amortisation eines ver¬ 
loren gegangenen Kuxscheins erfolgt durch 
Kraftloserklärung im Uusgebotsverfahren nach 
Berggesetz § 110. Der K. älteren Rechts ist 
ein ideeller Anteil des Bergwerks, mit dem 
ein entsprechender Anteil an dem im Gesamt¬ 
eigentum befindlichen gewerkschaftlichen Ver¬ 
mögen verbunden ist. Die K. neueren Rechts 
stellen einen reellen Anteil an dem Inbegriff 
des ganzen gewerkschaftlichen Vermögens ein¬ 
schließlich des Bergwerks dar, sie Bönnen 
neben dem Bergwerk als solchem verpfändet 
werden. Sie sind Wertpapiere; ein mit rückh¬ 
ständiger Zubuße belasteter K. ist zwar liefer¬ 
bar, der Käufer hat aber, sofern ein Verschul¬ 
den des Verkäufers nicht vorliegt, nur An¬ 
spruch auf Gewährleistung (R#Z. 54, 350). 
Sowohl die K. älteren Rechts als auch die¬ 
jenigen neueren Rechts können zu mehreren 
in eine Hand vereinigt werden. Durch Ver¬ 
einigung aller K. in einer Hand wird die Ge¬ 
werkschaft nicht aufgehoben (Ro Z. 23, 202). 
Zur Veräußerung der K. bedarf es der Ein¬ 
willigung der Alitgewerken nicht. Diese haben 
auch kein Vorkaufsrecht (Berggesetz § 104). 
Die Gewerken nehmen nach dem Verhältnis 
ihrer K. am Gewinn und Verlust teil und 
müssen danach die Zubußen zahlen (6 102 
a. a. O.; s. auch Gewerkschaft, im 
Gebiete des Bergrechts V). Ein 
Anspruch auf Freikuxe besteht bei Berg¬ 
werkseigentum, das auf Grund des Allg. 
Berggesetzes verliehen wird, nicht mehr. Die 
bestehenden Freikuxe sind Reallasten (gemeine 
Lasten) und können im Wege freier Ver¬ 
einbarung abgelöst werden (8 224 a. a. O.). 
I# Schlesien fließen die Erträge aus den 
irchen= und Schulkuxen in den allgemeinen 

Freikuxgelderfonds (s. d.; ZKabO. vom 
9. März 1890 — GS. 48). Die Inhaber von 
Freikuxen haben kein Stimmrecht in der Ge¬ 
werkschaftsversammlung und kheine Verpflich¬ 
tung zur Zahlung von Zubuße. Der Anspruch 
auf Anteil an der Ausbeute richtet sich nach 
ALR. I, 16 88 296—305. 
Kyffhäuserbund s. Kriegervereine I. 
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